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Liebe Leserinnen und Leser,

Digitalisierung, Disruption, skalierbare Plattformgeschäftsmodelle – nur 

einige Begriffe, die omnipräsent sind und in Verbindung mit Technologien 

wie künstlicher Intelligenz oder Blockchain zum pfadbrechenden Handeln 

auffordern. Empirische Studien suggerieren, dass die Mehrheit der Unter-

nehmen innerhalb der nächsten fünf Jahre mit einem Umbruch von Ge-

schäftsmodellen in ihrer jeweiligen Branche rechnet. Wenn diese Dynamik 

zutrifft, wie kann eine etablierte Innovationskultur, die eher von Optimie-

rung und inkrementeller Evolution geprägt ist, von heute auf morgen zu 

Sprunginnovation und disruptiven Geschäftsmodellen ermutigen? Eine 

mögliche Antwort liegt in der Zusammenarbeit mit Start-ups, um deren 

Innovationsdynamik, -kultur und -methodik nutzbar zu machen. Neben 

der Unternehmensführung kommt insbesondere der Personalfunktion als 

Treiber und Begleiter des Wandels eine entscheidende Rolle zu. Die Beiträge 

und Interviews in diesem Heft zeigen das aus verschiedenen Perspektiven. 

Im Interview mit Matthias Baum sprechen wir über Unternehmertum in 

etablierten Unternehmen versus Start-ups und über die Bedeutung von 

Anreizsystemen und der Unternehmenskultur. Bernhard Wach präsen-

tiert eine Weiterentwicklung des HR-Business-Partner-Modells von Dave 

Ulrich. Slawa Tomin, Bernhard Wach und Lars Achterberg stellen einen 

ideal typischen Prozess zur Förderung von Innovationen vor. Julia Kensbock 

und Christoph Stöckmann fokussieren auf transformationale Führung und 

Carolin Palmer und Olaf Ringelband diskutieren u. a., anhand welcher 

psychologischen Merkmale Corporate Entrepreneure identifiziert werden 

können. Abschließend gibt das Interview mit Kerstin Dähne Einblicke in die 

Umsetzung eines Corporate-Venturing-Programms bei Thyssenkrupp Steel. 

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und Inspiration für Ihre 

eigene Arbeit.
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PERSONALquarterly: Das Thema Corporate Entrepreneurship wird 
aktuell viel diskutiert. Es stellt sich die Frage: Entrepreneurship 
vs. Corporate Entrepreneurship – wo liegt hier der Unterschied? 
Sollte Unternehmertum nicht eigentlich in jeder Art von Unter
nehmen zu finden sein? 
Prof. Dr. Matthias Baum: Corporate Entrepreneurship wird in der 
Praxis gerade ein wenig aufgewärmt, in der theoretischen Dis-
kussion hingegen ist es ein Konzept mit mehreren Jahrzehnten 
Tradition. Interessanterweise macht die ursprüngliche Defi-
nition von Stevenson und Jarillo (1990) prinzipiell gar keinen 
Unterschied zwischen wachstumsorientierten Start-ups, jungen 
Unternehmen und etablierten älteren Unternehmen – Unterneh-
mertum, das sind Prozesse, die in jedem Unternehmen vorkom-
men können. Diese Perspektive verweist auch auf die Literatur 
zur sog. Entrepreneurial Orientation. Die Entrepreneurial Orien-
tation eines Unternehmens besteht aus den drei grundlegenden 
Dimensionen Innovativität, Proaktivität, und Risikobereitschaft. 
Da diese Eigenschaften prinzipiell in jedem Unternehmen zu 
finden sind (wenn auch in stark unterschiedlicher Ausprägung), 
wird deutlich: Eine hundertprozentige Trennschärfe zwischen 
Entrepreneurship und Corporate Entrepreneurship, die gibt es 
nicht. Zur Entrepreneurial Orientation kann ein Start-up be-
fragt werden, aber genauso gut auch das 200 Jahre alte Fami-
lienunternehmen oder eine Aktiengesellschaft. Das Konstrukt 
der Entrepreneurial Orientation ist sehr nützlich, um die unter-
nehmerische Neigung oder das Ausmaß an unternehmerischem 
Verständnis in Unternehmen zu erfassen. 

Allerdings gibt es durchaus eine gewisse Varianz in den Rah-
menbedingungen, unter denen Unternehmertum stattfindet. Die 
zweite Perspektive auf Unternehmertum, u. a. von Kollegen wie 
Shaker A. Zahra vertreten [Anm. der Red.: Professor für Strategie 
und Entrepreneurship an der University of Minnesota und Leiter 
des Gary S. Holmes Entrepreneurship Center], adressiert daher 
eher die organisatorische Umsetzung von Unternehmertum in 
etablierten Unternehmen – mit Strategic-Renewal-Prozessen 
auf der einen und Corporate Venturing auf der anderen Sei-
te. Bei etablierten Unternehmen kommt nämlich ein wichtiges 
Element hinzu: Die Verknüpfung von Corporate Entrepreneur-
ship mit den entsprechenden Organisationseinheiten. Zudem 
gewinnt die Rolle des Personalmanagements in diesem Kontext 

Corporate Entrepreneurship – Wie viel Unter
nehmertum steckt (noch) in Unter nehmen?
Das Interview mit Prof. Dr. Matthias Baum führte Benjamin Krebs

an Bedeutung. Denn es geht bei Unternehmertum in etablierten 
Unternehmen auch darum, einen größeren Tanker in die ent-
sprechende Richtung zu bewegen.

PERSONALquarterly: Nun hört man immer nur davon, dass etab
lierten Unternehmen StartupMentalität eingeimpft werden 
muss. Aber ist wirklich alles Gold, was glänzt? Sind Startups 
die „unternehmerischen Unternehmen“?
Matthias Baum: In diesen Fragen schwingt die implizite Hypothe-
se mit, dass es etablierten Unternehmen schwer(-er) fällt als 
Start-ups, eine unternehmerische Orientierung zu entwickeln 
und auch in Handeln umzusetzen. Ob Start-ups hier Vorteile ha-
ben – ich würde sagen, im Prinzip ist das so. Start-ups können 
Umsetzungswege gehen, die weniger komplex und daher leich-
ter sind. Ein kleines Team ist z. B. einfacher zu managen – vor 
allem, wenn die Gründer/-innen und deren erste Mitarbeiter 
sich schon längere Zeit kennen oder zumindest gleiche Werte 
teilen. Ein anderer Grund ist die schiere Notwendigkeit, sich 
gegen größere Unternehmen durchsetzen zu müssen. Das geht 
nicht, ohne etwas innovativer an Probleme heranzugehen und 
ohne eine etwas höhere Risikobereitschaft. Weiterhin fehlen 
Start-ups zu Beginn oft eingefahrene Routinen und Prozesse. 
Auf der einen Seite sind diese wichtig, denn ab einer bestimm-
ten Entwicklungsphase muss auch ein Start-up Heuristiken bil-
den, wie etwas zu tun ist. Auf der anderen Seite kann das aber 
auch zu „Verstarrungen“ führen und auch zu Pfadabhängigkeit 
bei Entscheidungen. Dies bremst die Fähigkeit von Organisati-
onen, sich zu verändern und radikale Lösungen zu finden, die 
von den bestehenden deutlich abweichen. So gesehen fällt es 
einem Start-up wesentlich leichter, einen kundenzentrierten 
und problemlösungsorientierten Fokus bei der Produktent-
wicklung oder auch bei Innovationsprozessen zu realisieren. 
Der stärkere Fokus von etablierten Unternehmen auf das Or-
ganisieren limitiert das kreative Potenzial und die agile Umset-
zungsfähigkeit, vor allem, wenn es um radikale Lösungen geht. 

Man darf die Vorteile von Start-ups aber nicht einseitig se-
hen: So haben etablierte Unternehmen gerade durch die Erfah-
rungen und Routinen Vorteile in der Umsetzung inkrementeller 
Verbesserungen. Und auch wenn es eine gewisse Konvergenz 
größerer Unternehmen hin zu etwas stärkerer Risikoaversion 
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gibt: Ich glaube, die Varianz ist diesbezüglich sehr groß. Es 
kommt ganz darauf an, wie es um die Innovations- und Fehler-
kultur bestellt ist, um den Topmanagement-Support, aber auch, 
wie mit Macht und Hierarchie im Unternehmen umgegangen 
wird. Auf einen gemeinsamen Nenner gebracht hat dies ent-
scheidend mit der Unternehmenskultur und den sich daraus 
ableitenden Anreizsystemen zu tun: Wer macht Karriere im 
Unternehmen? Sind das diejenigen Mitarbeiter, die auf Legiti-
mität setzen – das heißt keine Risiken eingehen, Dinge so wie 
viele andere auch erledigen? Oder sind das diejenigen Mitar-
beiter, die querdenken, auch mal ein Risiko eingehen, gegebe-
nenfalls auch einmal scheitern auf dem Weg zur Beförderung? 
In manchen Unternehmen würde selbst ein Mitarbeiter, der 
etwas Neues tut und damit erfolgreich ist, Kopfschütteln ern-
ten. Durch die Gestaltung einer innovationsfreudigen Kultur 
und entsprechenden Anreizsysteme können Organisationen 
unglaublich viel ausrichten.

PERSONALquarterly: Allzu leicht kann es aber nicht sein, einen 
„großen Tanker“ dazu zu bringen, immer wieder den Kurs zu 
ändern, zur Not auch radikal den Kurs zu wechseln?
Matthias Baum: Nein, einfach ist das gewiss nicht. Das hat natür-
lich mit allgemeinen Widerständen zu tun: Wandel wird nicht 
immer nur begrüßt. Manchmal braucht es erst eine Notlage, 
damit wir bereit sind, das Alteingesessene, vielleicht auch ein 
bisschen das Bequeme, abzulegen und uns auf einen neuen 
Weg zu wagen. Diese mangelnde Agilität großer Unternehmen 
ist schon ein Problem. Ein Problem, das viele Unternehmen 
aktuell auch sehr intensiv anzugehen versuchen – mit Work-
shops zu Arbeitsmethoden wie bspw. Scrum. Am Ende bringt 
das vielleicht ein bisschen was, aber Workshops und Trainings 
alleine werden sicher nicht die Unternehmenskultur und, da-
mit verbunden, das Anreizsystem für eine unternehmerische 
Orientierung und unternehmerisches Handeln ändern. Dafür 
müssen Unternehmen schon ein bisschen mehr machen. 

PERSONALquarterly: Trainings und Workshops sind also nur der 
Anfang? 
Matthias Baum: Ein ein- bis zweitägiges Training kann es schaf-
fen, eine grundlegende methodische Sensibilität, eine neue 

PROF. DR. MATTHIAS BAUM
Universität Kaiserslautern
EMail: matthias.baum@wiwi.unikl.de

Prof. Dr. Matthias Baum ist Inhaber des Lehrstuhls für Entrepre-
neurship an der Technischen Universität Kaiserslautern. Zuvor 
war er Postdoc an der Universität Gießen und Geschäftsführer 
des „Entrepreneurship Cluster Mittelhessen” (ECM). Er studierte 
Betriebswirtschaftslehre in Paris und Gießen. Der Fokus seiner 
Forschung liegt hauptsächlich auf den Schnittstellen zwischen 
Entrepreneurship, Internationalisierung und Personalmanage-
ment. Er publiziert in führenden internationalen Fachzeitschrif-
ten, wie z. B. in Entrepreneurship Theory & Practice, Journal of 
International Business Studies, Journal of Business Venturing, 
Journal of World Business, Journal of Business Research, Human 
Resource Management, International Business Review, Journal 
of Small Business Management & International Small Business 
Journal. Matthias Baum ist Mitglied im Editorial Board des Jour-
nal of Business Venturing, des Journal of World Business und der 
Management Revue – Socio-Economic Studies. Er ist weiterhin 
u. a. Präsidiumsmitglied des Vereins Förderkreis Gründungs-
Forschung e. V. (FGF), Mitglied des Vorstands von Start-up West-
pfalz und Vorsitzender des Diemersteiner Kreises. Neben der 
Unterstützung zahlreicher Start-ups war er bereits als Berater in 
verschiedenen internationalen Unternehmen tätig.
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Perspektive, zu vermitteln. Wenn es gut gemacht wird, kann 
ein Training auch das Gefühl bei Mitarbeitern vermitteln, 
dass das Unternehmen sich um sie kümmert – das erhöht 
die Mitarbeitermotivation. Ein Training ist jedoch immer nur 
ein Katalysator, der nichts ohne den dazugehörigen Motor be-
wirkt. Spezifischer Kompetenzaufbau ist nur möglich, wenn die 
geforderten methodischen Kompetenzen auch tatsächlich zur 
Anwendung kommen – nur so können Fähigkeiten wirklich 
entwickelt werden. Dafür muss eine Methode aber organisato-
risch integriert sein: Mitarbeitende müssen das Gefühl bekom-
men, dass das Management sie aktiv in die Lage versetzt, diese 
neuen Methoden auch anzuwenden. Das kann auch bedeuten, 
dass sich Arbeitsprozesse ändern und Teamstrukturen über 
eintägige Workshops hinaus etabliert werden müssen. Wenn 
ein Workshop mit der Forderung endet, „Entwickelt mal eine 
neue Idee!“, dann tauchen so viele Fragen auf, dass es ohne or-
ganisatorische Integration überhaupt kein Weiterkommen gibt. 

PERSONALquarterly: Wie können Unternehmen das Entwickeln 
neuer Ideen organisatorisch integrieren? Welche Faktoren sind 
hierfür entscheidend? 
Matthias Baum: Grundsätzlich ist dafür das Zusammenspiel von 
drei Faktoren wichtig: Erstens muss das Topmanagement voll 
und ganz dahinterstehen. Zweitens braucht es einen integrier-
ten Personalprozess zur Unterstützung und eine strategische 
Partnerschaft von Personalmanagement und Topmanagement, 
denn die Neugestaltung von Organisationsprozessen, von Mit-
arbeiterführung und von Hierarchien erfordert grundlegende 
Eingriffe – die das Personalmanagement unterstützen muss. 
Und drittens sollte der CFO bzw. Finance und Controlling in-
volviert werden, denn unternehmerische Prozesse setzen eher 
an „Exploration“ statt an der „Exploitation“ bestehender Res-
sourcen an, und dies kann natürlich unmittelbare finanzielle 
Auswirkungen haben. Es braucht also auch ein vernünftiges 
Finanzmanagement hinter einer unternehmerischen (Neu-)
Orientierung. Auch für die Legitimität einer solchen Initiative 
kann es nicht schaden, Finance/Controlling mit an Bord zu ha-
ben. Allerdings bin ich davon überzeugt, dass sich nahezu jedes 
Unternehmen mehr unternehmerische Orientierung und ent-
sprechende Maßnahmen zur Neugestaltung von Prozessen und 
Strukturen leisten kann. Klug eingesetzt kostet dies jedenfalls 
wenig im Vergleich dazu, was es langfristig kostet, nichts zu tun. 

PERSONALquarterly: Ausgehend von diesen drei Stakeholdern – 
das heißt Topmanagement, Personalmanagement und Finance/
Controlling: Was muss sich konkret in Unternehmen ändern? 
Vorhin hatten Sie von Anreizsystemen gesprochen. Welche Rolle 
spielt die Unternehmenskultur?
Matthias Baum: Das eine geht mit dem anderen einher – ein 
Anreizsystem spiegelt die Unternehmenskultur wider (Was 
ist wichtig im Unternehmen?) und die Unternehmenskultur 

unterstützt und legitimiert das Anreizsystem. Dennoch ist 
die Frage, was Unternehmen bei einer Transformation hin 
zu mehr unternehmerischer Orientierung zuerst adressieren 
sollten, nicht irrelevant. Jedenfalls sind es zwei verschiedene 
Baustellen. Ob es jedoch nur den einen „richtigen“ Ansatz gibt 
oder viele Wege nach Rom führen, das ist nicht in Gänze klar. 
Wirklich starke Evidenz gibt es nur für die Bedeutsamkeit der 
Rolle des Topmanagements bei solchen Innovationsprozessen. 
Zwar kann die Initiative auch aus dem mittleren Management 
heraus entstehen – schließlich fungiert in etablierten Unter-
nehmen das mittlere Management als Gatekeeper. Aber auch 
dann muss letztlich das Topmanagement hinter der Initiative 
stehen. Ansonsten bleibt es bei Insellösungen.

PERSONALquarterly: Was muss ich mir unter diesen Insellösungen 
vorstellen? Und wie sollte das Topmanagement idealerweise 
unterstützen, damit es eben nicht bei Insellösungen bleibt? 
Matthias Baum: Viele Unternehmen haben Corporate-Venturing-
Programme; viele haben mittlerweile Acceleratoren, Com-
pany Builder, Inkubatoren – teilweise sogar Inhouse. Diese 
Programme sind wichtig, davon bin ich überzeugt. Im Gegen-
satz zu ein- bis zweitägigen Trainings und Workshops erlaubt 
es bspw. eine sechsmonatige Entsendung in einen Accelerator, 
in dessen Rahmen eine Idee in Vollzeit (weiter-)entwickelt wird, 
durchaus, gewisse unternehmerische Prozesse und Routinen 
zu etablieren. Das heißt: Wie Ideen entwickelt und schnell wei-
terbearbeitet werden über das Experimentieren mit Prototypen. 
Dennoch bin ich vom Erfolg dieser Programme meist wenig 
beeindruckt. Das sind die Insellösungen, von denen ich gespro-
chen hatte. Ja, es wird etwas gemacht – aber richtig gelebt, und 
zwar auch und gerade vom Topmanagement, wird es nicht. 

Topmanagement-Support kann eben sehr divers sein: Ein 
„Ja, ja, das ist ganz wichtig, das sollten wir tun!“ kann den 
Stein ins Rollen bringen, aber eine echte Transformation er-
fordert, dass das Topmanagement selbst entsprechend tickt 
und unternehmerisches Handeln vorlebt. Hier kommen wieder 
die Anreizsysteme ins Spiel. Das Topmanagement entscheidet 
nämlich nicht nur über die Ressourcen, die in Innovationspro-
zesse einfließen können, das heißt das Geld, die Menschen, 
die Zeit, die Mitarbeiter in solche Prozesse investieren dür-
fen, sowie das Netzwerk, das Mitarbeiter mit komplementären 
Ideen oder Produkten zusammenbringt. Das Topmanagement 
entscheidet auch darüber, welche Anreize aus Mitarbeitersicht 
bestehen, zu explorieren: Wie wird mit Fehlern umgegangen? 
Werden Fehler in einer gewissen Form auch akzeptiert? Wird 
von Fehlern gelernt? 

PERSONALquarterly: Wenn CorporateVenturingProgramme oft 
nicht mehr als ein Lippenbekenntnis des Topmanagements dar
stellen: Handelt es sich dann bei dem Trend hin zu mehr Start
upMentalität in etablierten Unternehmen nur um einen Hype?
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Matthias Baum: Wahrscheinlich ist es teilweise ein Hype – aber 
es ist ein wichtiger Hype. Wenn dieser Hype nicht wäre, dann 
würde es vielen Organisationen schwerer fallen, sich dorthin zu 
entwickeln. Es verhält sich genauso wie mit der Agilität. Gerade 
ist alles „agil“ und oft stecken nur Buzzwords dahinter. Aber das 
kann durchaus helfen. Dadurch werden Konzepte wie Agilität 
und Corporate Entrepreneurship wenigstens etwas ventiliert 
und bekommen mehr Aufmerksamkeit vom Management, so-
dass zumindest mehr passiert, als wenn dies nicht der Fall wäre.

PERSONALquarterly: Was kann das Personalmanagement tun, um 
den Aufwind zu nutzen, den dieser Hype erzeugt?
Matthias Baum: Neben den bereits erwähnten internen Verän-
derungen, die mit einer Transformation hin zu einer stärker 
unternehmerisch orientierten Organisation einhergehen müs-
sen, ist es beim Thema Unternehmertum unglaublich wichtig, 
dass Unternehmen auch über die Organisationsgrenzen hinaus 
arbeiten. Und das ist eine Herausforderung für das Personal-
management, welches klassischerweise doch eher nach innen 
gerichtet ist. Es gibt mittlerweile Organisationen, die nur noch 
einen kleinen Kern an Stammbelegschaft haben, aber ein großes 
Netzwerk an Crowdworkern. Es kann immer wieder passieren, 
dass für ein Team jemand mit Expertise gebraucht wird, die 
nicht im Unternehmen zu finden ist – das kann Marktwissen 
für den Eintritt in einen neuen Markt sein oder Fachwissen, 
dass sich Unternehmen z. B. von einem Doktoranden, der dazu 
forscht, von extern dazuholen können. In dieser Hinsicht kann 
das Personalmanagement einen wichtigen Beitrag dazu leisten, 
dass Innovationsprozesse möglichst reibungsfrei funktionieren.

Zudem sollte sich das Personalmanagement auch Gedanken 
darüber machen, welche Implikationen eine Transformation 
hin zu einer stärker unternehmerisch orientierten Organisation 
für die Position als Arbeitgeber nach außen hat. Dies betrifft 
auch das Recruiting. Möchte das Unternehmen nach außen hin 
kommunizieren, dass es unternehmerisch orientierte Mitar-
beiter haben möchte? In diesem Falle kann das Unternehmen 
Mitarbeiter rekrutieren, die bereits das entsprechende Mindset 
mitbringen – Mitarbeiter, die nicht noch erst in diese Richtung 
hin „erzogen“ werden müssen. Die Forschung zum sog. Person-
Organization-Fit ist hier eindeutig: Wenn eine Organisation 

„Jedes Unternehmen kann sich mehr unternehmerische 
Orientierung leisten. Jedenfalls kostet es wenig im Ver-
gleich dazu, was es kostet, nichts zu tun.“ Prof. Dr. Matthias Baum

überzeugend nach außen hin kommunizieren kann, dass es 
Proaktivität und Innovativität wertschätzt und es legitim ist, 
kalkulierbare Risiken einzugehen, dann werden sich auch eher 
Kandidaten bewerben, die sich entsprechend verhalten werden.

PERSONALquarterly: Was im Umkehrschluss aber auch bedeutet, 
dass Unternehmen nicht lügen sollten, wenn sie versuchen, ihre 
Employee Value Proposition zu kommunizieren?
Matthias Baum: Das ist ein wichtiger Punkt. Natürlich können Un-
ternehmen vieles erzählen, aber wenn das Blaue vom Himmel 
versprochen wird und die Wirklichkeit ist grauer Stahlbeton 
und 60er-Jahre-Großraumbüro-Mentalität, dann lässt die Kün-
digung nicht lange auf sich warten. Das berühmte „You got 
to walk the talk“, das gilt beim Aufbau einer Employer Brand 
und der Kommunikation der Employee Value Proposition wie 
überall sonst auch.

PERSONALquarterly: Könnte es nicht in ähnlicher Form zum Prob 
lem für die Mitarbeiterbindung werden, wenn Mitarbeiter für 
mehrere Monate zu externen Acceleratoren entsendet werden? 
Matthias Baum: Wenn diese Mitarbeiter vom externen Accelerator 
in ihre frühere Abteilung zurückkehren, dann ist es natürlich 
wichtig, dass sie in ihrem Arbeitsalltag in die Lage versetzt wer-
den, das neue Wissen, die neuen Fertigkeiten und Fähigkeiten 
auch anzuwenden – und wenn es nur in Teilen ist. Wenn das 
nicht der Fall ist, entsteht hier wahrscheinlich eine Sollbruch-
stelle. Es gibt hierzu leider noch keine endgültigen Antworten 
aus der Forschung. Allerdings könnte es sich ähnlich wie bei 
den Herausforderungen für das Personalmanagement im Rah-
men von „Expatriation“ und „Repatriation“ verhalten. Aus Sicht 
des Personalmanagements ist es sehr wichtig, welche Mitar-
beiter sich proaktiv für eine Entsendung in einen Accelerator 
bewerben: Sind es diejenigen Mitarbeiter, die sich mit der „Repa-
triation“ gerne wieder in die bequemeren bürokratischen Struk-
turen in der Muttergesellschaft einfügen werden? Oder doch 
eher diejenigen Mitarbeiter, die einmal den süßen Honig des 
Unternehmertums gekostet haben und denen der Arbeitsalltag 
in der Muttergesellschaft wie Knäckebrot und Wasser schmeckt? 
Deshalb ist es so wichtig, den „Expatriates“ die Chance zu geben, 
das Erlernte in ihrem Arbeitsalltag inkludieren zu können. 
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Die praktisch orientierte Managementliteratur identi
fiziert diverse aktuelle Herausforderungen, die ins
besondere die Themengebiete Technologie, Daten 
und People Management betreffen. Ein möglicher 

Lösungsansatz ist der Rückgriff auf Methoden des Corporate 
Entrepreneurship, an denen sich Organisationen unterschied
licher Größen und Branchen zunehmend orientieren. Corpo
rate Entrepreneurship ist eine strategische Grundhaltung, 
die die Neuausrichtung von Produkten, Prozessen, Dienstlei
stungen, Strategien oder sogar ganzen Organisationen umfasst 
(Covin/Miles, 1999) und beinhaltet damit sowohl Innovationen, 
Venturing als auch strategische Erneuerung durch Exploration 
neuen oder existierenden Wissens (Hayton, 2005). 

Da Innovationen schlussendlich immer aus der Belegschaft 
stammen, ist die Personalfunktion als relevante Infrastruktur
einheit in besonderem Maß gefragt. Zudem führen Corporate
EntrepreneurshipInitiativen zu diversen personalbezogenen 
Fragestellungen, die die Einbindung der Personalfunktion er
fordern. Die Personalfunktion sollte somit adäquate Lösungen 
präsentieren, um das aufkeimende unternehmerische Denken 
zu fördern. Umsetzbar ist dies aber nicht allein durch neue per
sonalbezogene Praktiken oder Methoden, es bedarf vielmehr 
der grundlegenden Anpassung des organisatorischen Aufbaus 
der Personalfunktion.

In der Vergangenheit hatte sich das HRBusinessPartner
Modell (Ulrich, 1997) herausgebildet, das wesentlich dazu 
beiträgt, dass die Personalfunktion schnell und effektiv auf 
Anforderungen interner Kunden reagieren kann. Das HRBusi
nessPartnerModell zielt darauf ab, eine primär administra
tiv orientierte Personalfunktion zu einer wertstiftenden und 
strategisch denkenden Funktion zu entwickeln (Ulrich/Brock
bank, 2005). Das Modell wird zwar weiterhin in der Praxis 
umgesetzt und auch teilweise neu eingeführt, allerdings erfolgt 
dies seltener als in den 2000erJahren. Ein wesentlicher Grund 
ist, dass die ursprüngliche Fassung des Modells überholt ist 
und der Adaption bedarf, um den jüngsten Anforderungen, 
wie Innovationsdruck oder Corporate Entrepreneurship, ge
recht zu werden. Zudem behandelt das originäre Modell nicht 
ausreichend technologische Neuerungen und Themenfelder 
wie Automatisierung und Digitalisierung. Dieser Aufsatz be

Weiterentwicklung des HR-Business-Partner-
Modells – Unternehmerisch Denken! 
Von Dr. Bernhard Wach (Universität Paderborn)

leuchtet die entsprechende notwendige Weiterentwicklung des 
HRBusinessPartnerModells. Aufgrund des hohen Bekannt
heitsgrads und der Verbreitung des Modells in der Praxis 
ergeben sich Anknüpfungspunkte, die für eine Vielzahl von 
Organisationen von Bedeutung sind. 

HR-Business-Partner-Modell

Einer der meistbeachteten Forschungsstränge im Bereich des 
Personalwesens bezieht sich auf die strategische Integ ration 
des Personalmanagements in unternehmerische Entschei
dungen und positioniert das Personalmanagement als Grund
lage zur Sicherung von Wettbewerbsvorteilen (Barney/Wright, 
1998). Eine spezielle Form der praktischen Umsetzung der 
strategischen Integration ist das HRBusinessPartnerModell, 
das in den 1990erJahren insbesondere von Dave Ulrich postu
liert wurde und das Personalmanagement als eine für Inves
toren, Kunden, Management und Mitarbeiter wertstiftende 
Funktion positioniert (Ulrich, 1997). 

Relevanz des HR-Business-Partner-Modells

Das HRBusinessPartnerModell ist in der Praxis insbesondere 
in angelsächsischen Ländern, aber auch in der Bundesrepu
blik Deutschland weit verbreitet, wobei eine Umsetzung des 
Modells eine kritische Größe der jeweiligen Personalfunktion 
erfordert. In der wissenschaftlichen Literatur wurden die po
sitiven Aspekte des Modells eher im Rahmen konzeptioneller 
Aufsätze hergeleitet (Barney/Wright, 1998). Dabei wird primär 
der Ressourcenbasierte Ansatz als theoretische Grundlage he
rangezogen. Dem Ressourcenbasierten Ansatz folgend kön
nen sich Organisationen durch immaterielle und materielle 
Ressourcen von Wettbewerbern differenzieren. Voraussetzung 
ist aber, dass diese Ressourcen werthaltig, einzigartig, un
nachahmlich und durch keine äquivalenten Ressourcen subs
tituierbar sind (Barney, 1991). Gemäß dieser Argumentation 
trägt das HRBusinessPartnerModell dazu bei, das Personal 
als relevante Organisationsressource zu positionieren. Auch 
empirische Studien folgen grundsätzlich dieser Argumentati
on. So berichteten ForscherInnen, dass eine strategische Integ
ration der Personalfunktion, die einen zentralen Bereich des 
HRBusinessPartnerModells abdeckt, unter bestimmten Be
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konnten somit auch die Geschäftsführung oder das Topma
nagement von der Sinnhaftigkeit des Modells überzeugen. Die 
Umsetzung des HRBusinessPartnerModells erfuhr außerdem 
durch den generellen Trend zu Outsourcing (in allen Unterneh
mensbereichen), das zeitlich mit der Einführung des Modells 
in den späten 1990erJahren zusammenfiel, ein gewisses Mo
mentum. Zudem konnte das entsprechende Einsparpotenzial 
durch die Verlagerung der Service Center an Standorte mit 
niedrigeren Lohnkosten zusätzlich verstärkt werden. 

Charakteristika des HR-Business-Partner-Modells

Ulrichs Modell baut auf der 1987 erstmals und seitdem kon
tinuierlich durchgeführten HR Competency Study auf, die 
die PersonalmanagementKompetenzen der Fortune500Un
ternehmen abbildet. Das davon abgeleitete klassische HR
BusinessPartnerModell basiert auf zwei Dimensionen: dem 
zeitlichen Rahmen des Führungshandelns (strategisch vs. ope

dingungen die Organisationsleistung steigert (Dany/Guedri/
Hatt, 2008). Spezifisch mit dem HRBusinessPartnerModell 
setzen sich jedoch nur wenige Studien auseinander, die bspw. 
die Relevanz der strategisch orientierten Aspekte des Modells 
belegen (Kuipers/Giurge, 2017).

Trotz dieser Vorzüge existiert auch eine kritische Sicht auf 
das HRBusinessPartnerModell. Durch die Komplexität des 
Modells wird – so die Kritiker – die Personalfunktion überlas tet. 
Außerdem sei das Modell ungenau beschrieben, führe zu un
klaren Rollenprofilen und somit zu Rollenkonflikten die bspw. 
sogar bereits bei einer Person auftreten könnten, sofern diese 
verschiedene Rollen zu erfüllen versucht (Caldwell, 2003). An
dere Studien konstatieren, dass die strategischen Fähigkeiten 
aufseiten des Personalmanagements unzureichend und die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht ausreichend für die 
Aufgaben qualifiziert seien (Wright/McMahan/McCormick/
Sherman, 1998). Dieser Kritik sollte Beachtung geschenkt wer
den, da eine unzureichende Qualifizierung der Personalfunk
tion seitens der internen Kunden der Personalfunktion, bspw. 
der Geschäftsführung oder des Managements der umsatzgene
rierenden Geschäftsbereiche negativ aufgenommen wird und 
somit die Reputation der Personalfunktion in Gänze negativ 
beeinflusst.

Die Verbreitung des Modells in der Praxis ist unter diesen 
Gesichtspunkten nur sehr bedingt auf entsprechende empi
rische Forschung zurückzuführen. Es scheint vielmehr so, als 
ob das Modell den Bedürfnissen diverser relevanter Stakehol
der entgegenkam. Das HRBusinessPartnerModell fiel in eine 
Zeit, in der sowohl in der Forschung als auch in der Praxis 
die Erkenntnis reifte, dass das Personal mehr als ein bloßer 
Produktionsfaktor sei und die Personalfunktion dazu beitra
gen könne, die Belegschaft als einzigartige und wesentliche 
Unternehmensressource zu nutzen. So begrüßte die Personal
funktion das HRBusinessPartnerModell, da nun auch eine 
wissenschaftliche Argumentationsgrundlage für die Übernah
me strategischer Aufgaben bestand. Außerdem war mit der Ein
führung des Modells die Schaffung und Aufgabenverlagerung 
an transaktional orientierte Service Center verbunden. Die 
daraus resultierenden Prozesseffizienzen und Synergieeffekte 
ermöglichten die Realisierung von Kosteneinsparungen und 

ABSTRACT
Forschungsfrage: Wie kann die Personalfunktion unternehmerisches Denken fördern und 
Herausforderungen wie Innovationsdruck begegnen?
Methodik: Es wird eine konzeptionelle Weiterentwicklung des weitverbreiteten HR-Busi-
ness-Partner-Modells vorgenommen.
Praktische Implikationen: Praktisch relevante HR-Rollenprofile werden in Bezug zu 
einer zunehmend unternehmerischen Denkweise gesetzt. Die Personalfunktion kann sich 
dadurch als innovationsfreundliche Abteilung positionieren. Außerdem ist ein positiver 
Einfluss auf den übergeordneten Organisationserfolg zu erwarten.

Quelle: Dave Ulrich, 1997

Abb. 1:  Das HR-Business-Partner-Modell 
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rativ) und der Führungsart (Prozess vs. Mitarbeiterorientie
rung) (Ulrich, 1997). Ulrich stützt sich auf diese Erkenntnisse 
und definiert darauf aufbauend vier Personalmanagement
Rollen: den Strategic Partner, der sich strategischer Themen 
annimmt und die Geschäftsbereiche bei personalbezogenen 
Fragestellungen berät; den Change Agent, der Transformati
on und Veränderung abdeckt; den Administrative Expert, der 
für eine effiziente Organisationsinfrastruktur verantwortlich 
zeichnet sowie den Employee Champion, der sich für die Belan
ge der Mitarbeiter einsetzt und diese motiviert.

Allerdings erfolgt die praktische Umsetzung des HRBusi
nessPartnerModells nicht allein durch die vorgenannten 

personalbezogenen Rollenprofile. Ergänzend bestehen stabs
orientierte Fachabteilungen wie Centers of Expertise, die 
grundlegende Policies und Handlungsvorgaben bereitstellen. 
Dadurch wird den HRBusinessPartnern eine zügige, rechts
konforme und einheitliche Beratungsgrundlage zur Verfügung 
gestellt. Eng mit dem HRRollenmodell verbunden ist die Imple
mentierung von Service Centern, die transaktionale Aufgaben 
wahrnehmen. Somit kann die Personalfunktion von adminis
trativen Aufgaben entlastet werden, um Kapazitäten für die 
Übernahme der diversen Rollenprofile zu ermöglichen.

Ulrich weist in diversen Publikationen auf die Relevanz der 
Kompetenzen des Personalmanagements hin und argumen

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 2:  Die Weiterentwicklung des HR-Business-Partner-Modells
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tiert, dass diese stets an neue Gegebenheiten anpasst werden 
sollten (Ulrich/Younger/Brockbank/Ulrich, 2012). Folglich 
wurde auch das HRBusinessPartnerModell stetig weiterent
wickelt und umfasst mehrere Evolutionsstufen. Das jüngste 
Kompetenzmodell von Ulrich fußt auf der siebten Erhebung 
der HR Competency Study und gliedert sich in neun Rollen, die 
auch Themengebiete wie Technologieaffinität, SocialMedia
Kompetenzen, aber auch ComplianceKnowhow für die Um
setzung regulatorischer Anforderungen umfassen (RBL Group, 
2019). Allerdings führen die stetigen Modellanpassungen zu 
einer allein datengetriebenen Auswahl, die arbiträr wirkt. Zu
dem sind die Rollenkompetenzen schwammig definiert und er
möglichen daher einen sehr großen Interpretationsspielraum. 
Wünschenswert wäre es gewesen, das ursprünglich detaillierte 
und konzeptionell stimmigere HRBusinessPartnerModell zu 
adaptieren, statt dieses stetig großen Anpassungen zu unterzie
hen. Aus diesem Grund wird in der Folge eine konzeptionelle 
Weiterentwicklung des originären HRBusinessPartnerMo
dells unternommen, die gegenwärtige Anforderungen berück
sichtigt.

Weiterentwicklung des HR-Business-Partner-Modells

Grundlegend stellt sich die Frage, wie die Personalfunktion 
einem zunehmenden Innovationsdruck sowie projektorien
tierten und ITbezogenen Anforderungen gerecht werden kann. 
Einen sinnvollen Ansatzpunkt stellt die Weiterentwicklung des 
originären HRBusinessPartnerModells dar. Die darin nieder
gelegten Dimensionen (strategisch vs. operativ und Prozess 
vs. Mitarbeiterorientierung) werden um eine dritte Dimension 
ergänzt. Diese erfasst die unternehmerische Orientierung der 
Personalfunktion und unterscheidet zwischen den Positionen 
einer arbeitnehmerorientierten und einer entrepreneurorien
tierten Tätigkeit. Folglich ergeben sich vier neue Rollen, die sich 
in die bestehende Struktur einfügen. Die Weiterentwicklung 
des HRBusinessPartnerModells ist in Anlehnung an den sog. 
strategischen Würfel der strategischen Management literatur 
zu verstehen. Dieses Vorgehen ermöglicht eine konzeptionelle 
Anpassung des Modells an aktuelle Anforderungen, ist aber 
durch den Bezug zu der originären Fassung logisch und leicht 
vermittelbar. In der Folge werden die neuen Rollen des weiter
entwickelten Modells kurz dargestellt, die zu einer höheren Ef
fektivität der Personalfunktion und Reputationsverbesserung 
innerhalb der Organisation führen sollten.

Die erste neue Rolle stellt der HR Intrapreneur dar. Diese Rol
le ist lose an wenigen Elementen des HR Innovator angelehnt, 
einer kürzlich eingeführten Rolle des HRBusinessPartnerMo
dells nach Ulrich. Der Argumentation des Ressourcenbasier
ten Ansatzes folgend, sollte der HR Intrapreneur insbesondere 
die Belegschaft als Innovationsquelle anerkennen und fördern. 
Mit Blick auf global agierende Organisationen, die sich zuneh
mend einer Dienstleistungsorientierung verschreiben, werden 

innovative Ansätze und Lösungen in erster Linie von der Be
legschaft induziert und durch die Personalfunktion begleitet 
(Hayton, 2005). Die Personalfunktion konzentriert sich bislang 
jedoch eher auf administrative Aspekte und überlässt sonstige 
Bemühungen den Forschungs und Entwicklungsabteilungen 
oder der Geschäftsleitung. Da die Innovationsgeschwindig
keit Wettbewerbsvorteile ermöglichen kann, die auch den 
Produkterfolg beeinflussen, sollte eine organisationsinterne 
Abteilung existieren, in die die Personalfunktion aktiv, bspw. 
hinsichtlich der Personalrekrutierung und des Staffings, ein
zubinden ist. Innovationen und disruptive Geschäftsmodelle 
können somit gefördert und deren praxisnahe Umsetzung 
ermöglicht werden. Allerdings sollte der HR Intrapreneur 
nicht versuchen, die Forschungs und Entwicklungsabteilung 
zu ersetzen. Es geht vielmehr darum, die Implementierung 
agiler Arbeitsmethoden (z. B. Scrum) zu verfolgen und deren 
Einflechtung in bestehende Prozesse zu unterstützen. Insofern 
ist der HR Intrapreneur als zentrale Rolle der Modellweiter
entwicklung positioniert, da er grundlegend Vorgehensweisen 
und Methoden zugunsten unternehmerischen Denkens ver
ändert. Dadurch kann wesentlich dazu beigetragen werden, 
das oftmals als UnternehmensDNA geforderte unternehme
rische Denken innerhalb der Organisation zu verankern. Zu
dem dient der HR Intrapreneur sowohl als Anlaufstelle als 
auch als Sparringspartner für die Personalfunktion und übrige 
Managementfunktionen. Dabei stellt der HR Intrapreneur das 
unternehmerisch orientierte Pendant zur Rolle des Strategic 
Partners dar.

Der Schwerpunkt des HR Intrapreneur liegt allerdings 
nicht auf Innovationen der Personalfunktion, sondern auf 
der Schaffung eines innovationsfreundlichen Ökosystems, 
das unternehmerisches Denken und Handeln ermöglicht, 
befördert und organisatorisch begleitet. Um Innovationen 
und neue Geschäftsmodelle effektiv zu verfolgen, bietet sich 
eine Unternehmensausgründung (z. B. Spinoff) an, um in
novationshemmende, bürokratische, administrative und 
organisationskulturelle Vorgaben oder Restriktionen der Mut
terorganisation zu umgehen und somit einen ProofofConcept 
in einer möglichst neuen und anregenden Arbeitsumgebung 
zu ermöglichen. In diesem Umfeld fällt es den handelnden 
Personen leichter, auf StartupMethoden wie der Entwicklung 
eines Minimal Viable Product zurückzugreifen oder die Her
stellung eines Prototypen zu verfolgen. Darüber hinaus kann 
eine derartige Ausgründung zügiger und bürokratieärmer mit 
externen Forschungseinrichtungen oder Startups kooperie
ren. Dies gilt auch, wenn Startups erworben wurden und in 
einen Konzern eingebunden werden sollen. Für eine zügige 
und effektive Aus bzw. Eingliederung sollte die Personalfunk
tion in Abstimmung mit anderen Fachfunktionen Richtlinien 
erarbeiten und Handlungsvorgaben konzipieren. Dadurch wird 
eine Institutionalisierung von CorporateEntrepreneurship
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Maßnahmen gewährleistet, die nachhaltig und fördernd wirkt 
und aufwendige Einzelfallentscheidungen obsolet werden 
lässt. Grundlage für den Erfolg dieser Konzepte ist die Einstel
lung der Muttergesellschaft, auf ein mögliches Scheitern der 
Vorhaben und Projekte gefasst zu sein. Auch sollte die Mutter
gesellschaft im Hinblick auf Fragen nach Vergütungssystemen 
oder Anreizmechanismen abseits üblicher organisatorischer 
Richtlinien Offenheit zeigen. Ziel dieser Maßnahmen ist zu
dem, die Personalfunktion innerhalb der Organisation als Ka
talysator für ein innovatives und unternehmerisches Denken 
zu positionieren. Dadurch gewinnt die Personalfunktion an 
Ansehen und trägt dazu bei, einen Wettbewerbsvorteil mithilfe 
der Belegschaft zu erzielen (Barney, 1991). 

Doch was geschähe, wenn die Personalfunktion diese Chan
ce verpassen würde? Eine bewusste Vernachlässigung der 
Schaffung eines innovationsfreundlichen Ökosystems mithilfe 
der Personalfunktion hätte langfristig negative Konsequenzen. 
Die Personalfunktion könnte sich nicht als treibende Kraft in
nerhalb der Organisation positionieren. Außerdem würde ein 
Mixtum compositum an Arbeitsregelungen, Arbeitsverträgen, 
Vergütungskonzepten und betrieblichen Zusatzleistungen ent
stehen, das einer effizienten und automatisierten Personal
administration entgegenstünde. Neben diesen zunehmenden 
Ineffizienzen würden unklare Regelungen zusätzlich demo
tivierend auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirken, neue 
unternehmerische Ideen und Innovationen zu verfolgen. 

Die zweite Rolle ist der Project Expert, dessen Aufgaben
bereich auf ersten Empfehlungen von Dave Ulrich fußt, der 
eine integrierte Funktion aus internen Beratern, die funktions
übergreifend oder interdisziplinär tätig sein sollten, forderte. 
Die Weiterentwicklung geht aber über dieses Anforderungs
profil hinaus. Angesichts der zunehmenden Komplexität von 
Kostensenkungsprogrammen, die sich mit Prozesseffizienz, 
Digitalisierung, Automatisierung und Zeitdruck befassen, be
steht zusätzlicher Bedarf an Projektmanagern, die auf explizite 
Erfahrungen im Personalbereich zurückblicken können. In der 
Literatur wird anerkannt, dass das Personalmanagement eine 
überschaubare Reputation im Hinblick auf das Projektmanage
ment genießt, da es oft nur eine unterstützende Funktion in 
Projekten einnimmt (Naqvi/Bokhari/Aziz/Rehman, 2011). Da 
personalbezogene Projekte, wie die Verlagerung von Arbeits
plätzen an andere Standorte oder die Prozessdefinition für eine 
zukünftige automatisierte Abwicklung, zunehmend häufiger 
auftreten und innerhalb der Organisation an Bedeutung gewin
nen, ist es sinnvoll, Projektmanagerinnen und Projektmanager 
auszubilden und aufzubauen, die im Personalmanagement fest 
verankert sind. Zudem würde vermehrtes Projektmanagement
Knowhow innerhalb der Personalabteilung auch die Zusam
menarbeit mit HRManagern sowie weiteren Linienfunktionen 
erleichtern und somit zu einem effektiveren Management der 
Projekte in Gänze beitragen. Die Personalfunktion kann sich 

damit mit Expertenwissen im Bereich des personalbezogenen 
Projektmanagements positionieren.

Die dritte Rolle ist der Technology Proponent. Dieses Pro
fil sieht ITSpezialistinnen und Spezialisten vor, die über ein 
grundlegendes HRKnowhow verfügen und primär mit Prozess
automatisierung, Digitalisierung und Reporting betraut sind. 
Die Notwendigkeit für eine derartige Rolle wird durch jüngste 
Studien belegt, die zeigen, dass nur wenige Personalfunktionen 
für die Digitalisierung ausreichend vorbereitet sind (Rauter
berg/Krebs, 2017). Es besteht eine Vielzahl von Gründen, die 
hinsichtlich der Relevanz einer derartigen Rolle anzuführen 
sind. Erstens ergeben sich zunehmend Anforderungen seitens 
der Geschäftsführung an Datenqualität und automatisiertes 
Reporting. Untersuchungen bestätigen, dass das Personalma
nagement von Technologien profitiert, die nicht nur die Kom
munikation verbessern, sondern auch administrative Prozesse 
vereinfachen und automatisieren. Dies erleichtert zudem die 
organisatorische Effizienz. Ziel ist, eine aktuelle und belastbare 
personalbezogene Datenlage zu ermöglichen. Zweitens führen 
Fusionen, Übernahmen oder Neugründungen, die u. a. im Rah
men von CorporateEntrepreneurshipAktivitäten entstehen, 
zu einer komplexen Datenlandschaft. Gründe für diese Frag
mentierung sind Flexibilitätsvorteile und Kosteneinsparungen 
auf Basis der Arbeitsvertragskonditionen, die im Rahmen von 
Tochterunternehmen abseits der Muttergesellschaft realisiert 
werden können. Für die Erstellung zuverlässiger Berichte sind 
manuelle Korrekturen und Schnittstellen nötig, die eine ak
tuelle, einfache und zuverlässige Berichterstattung erschwe
ren. Drittens ist eine hohe Komplexität von ITProjekten zu 
konstatieren, die zudem durch diverse Stakeholder beeinflusst 
werden. Da üblicherweise für derartige Projekte der Personal 
wie auch der ITBereich gemeinschaftlich verantwortlich sind, 
ergeben sich zusätzliche Abstimmungs und Entscheidungsan
forderungen. Zudem müssen Projektverantwortliche das Seni
or Management von dem betriebswirtschaftlichen Nutzen der 
Investition überzeugen und insofern auch über die Grenzen 
des Projekts informieren. Somit sind mindestens drei Parteien 
involviert. Eine zügige Abstimmung und Entscheidungsfindung 
wird dadurch erschwert. Aus den vorgenannten Gründen sollte 
die Personalfunktion der digitalen Transformation proaktiv und 
durch Fachwissen begegnen. Nur so können der Belegschaft 
und dem Management Echtzeitlösungen, individualisierte Lö
sungen oder sogar Prognosefunktionen geboten werden.

Die vierte Rolle ist der Development Coach. Die Tätigkeit des 
Development Coachs richtet sich an die individuelle Persönlich
keitsentwicklung der Belegschaft, um insbesondere unterneh
merisches Denken zu fördern. Der Development Coach verfügt 
üblicherweise über einen spezifischen psychologischen oder 
unternehmerischen Hintergrund und begleitet High Potentials 
in der Organisation, um deren unternehmerisches Denken zu 
prägen und zu fördern. Somit bewegt sich die Hauptzielgruppe 
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SUMMARY

Research question: How can the HR function promote entrepreneu-
rial thinking and meet challenges such as pressure to innovate?
Methodology: A conceptual development of the widespread HR Busi-
ness Partner Model is carried out.
Practical implications: Practically relevant HR roles are set in relation 
to an increasingly entrepreneurial way of thinking. The HR function can 
thus position itself as an innovation-friendly department. In addition, a 
positive influence on the overall organizational success is expected.
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des Angebots in TalentManagementProgrammen, allerdings ist 
auch die Durchführung von Sensibilisierungsveranstaltungen 
für andere Zielgruppen denkbar. Grundlegende Intention ist 
die Vermittlung von unternehmerischen Werten im Rahmen 
eines systematischen entwicklungsorientierten Coachings, das 
über den Anspruch eines begleitenden Mentorings hinausgeht. 
Zudem sind durch den Development Coach organisierte Entsen
dungen in Spinoffs, Startups oder entsprechende Gründer
zentren (Inkubatoren, Akzeleratoren etc.) denkbar, um somit 
einen Austausch sowie praxisorientierte Lernerfahrungen zu 
ermöglichen.

Das HR-Busines-Partner-Modell der Zukunft

Aufbauend auf der hohen Relevanz und der Anschlussfähig
keit, die durch die weite Verbreitung des originären Modells in 
der Praxis resultiert, bietet das weiterentwickelte HRBusiness
PartnerModell einen passenden Orientierungsrahmen für das 
Personalwesen, der auch in der Zukunft Bestand hat. Aufga
benfragmente der neuen Rollen wurden zwar bereits durch 
Ulrich im Rahmen seiner Modellevolution aufgebracht, aller
dings ließ dieser Ansatz eine systematische Weiterentwick
lung vermissen, zumal sinnvolle Rollenmodelle teilweise durch 
neue Rollen überlagert oder gänzlich ausgespart wurden. Das 
HRBusinessPartnerModell ist jedoch keineswegs überholt. 
Es bedarf vielmehr der sorgsamen und systematischen Wei
terentwicklung im Kontext des unternehmerischen Denkens, 
um jüngsten Anforderungen gerecht zu werden. Allerdings 
wird sich die Implementierung des Modells an länder und 
branchenspezifischen Besonderheiten orientieren müssen. 
Der Trend, dass auch größere Unternehmen zunehmend Start
upKonzepte und agile Arbeitsmethoden nutzen, bietet für die 
Personalfunktion eine passende Gelegenheit, sich neu zu po
sitionieren. Nachdem sich die Personalfunktion in Teilen im 
Rahmen der Einführung des originären HRBusinessPartner
Modells Anfang des neuen Jahrtausends emanzipieren konnte, 
sollte nun eine zweite Evolutionsstufe beginnen, die sich den 
Trend zu unternehmerischem Denken zu eigen macht.

DR. BERNHARD WACH
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl 
für International Business
Universität Paderborn 
E-Mail: bernhard.wach@upb.de
https://www.uni-paderborn.de/per-
son/54128/
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Unternehmen befinden sich derzeit in einer Pha-
se erheblichen technologischen Wandels, der mit 
Schlagworten wie Automatisierung und Disrup-
tion beschrieben wird (Kuratko/Morris, 2018). 

Diese Veränderungen in Verbindung mit einem Wandel des 
gesellschaftlichen Wertesystems – bspw. einem zunehmenden 
Klima bewusstsein – können zu erheblichem Anpassungs-
druck für bestehende Unternehmen und Geschäftsmodelle 
führen. Bspw. befindet sich der Automobilsektor vor Heraus-
forderungen, da erprobte Antriebskonzepte klimafreundlichen 
Lösungen weichen sollen. Diese Änderungen senken Marktein-
trittsbarrieren und ermöglichen es Branchenfremden, ein-
facher und schneller in bestehende Märkte einzutreten und mit 
Etablierten um Marktanteile zu konkurrieren (O’Reilly/Binns, 
2019). Allerdings eröffnen diese Veränderungen auch neue 
Markt- und Wachstumschancen. Trends wie Digitalisierung, 
Industrie 4.0 und künstliche Intelligenz ermöglichen neue 
Absatzchancen, führen jedoch auch zu beschleunigten Inno-
vationszyklen, verkürzten Halbwertzeiten für Produkte und 
einer veränderten Wettbewerbssituation. Diese Entwicklungen 
stellen Unternehmen vor die Herausforderung, Innovationen 
und neue Geschäftsmodelle zu forcieren, um aktuelle Trends 
erfolgreich für sich zu nutzen. Offen ist allerdings die Heran-
gehensweise, wie diese Innovationen in der Praxis entwickelt 
und umgesetzt werden sollen. 

Ansatzpunkte für Unternehmensinnovationen

Basierend auf Erkenntnissen von „TecUP“, dem Transfer- 
und Existenzgründungscenter der Universität Paderborn, 
wurden zwei Ansatzpunkte identifiziert, die wesentlich für 
die erfolgreiche Gestaltung von Unternehmensinnovationen 
sind. Erstens die Schaffung eines innovationsfreundlichen 
Arbeitsumfelds und zweitens die Motivation der Belegschaft, 
Innovationen zu verfolgen. 

Der erste Ansatzpunkt, die Schaffung eines innovations-
freundlichen Arbeitsumfelds, findet insbesondere im Start-up-
Sektor erfolgreich Anwendung. Start-ups sind aufgrund flacher 
Hierarchien und knapper Ressourcen flexibel organisiert und 
agieren schnell. Etablierten Unternehmen fehlt es hingegen 
an Strukturen und Prozessen, sodass die Belegschaft unter-

Neue Marktchancen durch prozessorientiertes 
Corporate Entrepreneurship
Von Slawa Tomin, Dr. Bernhard Wach und Dr. Lars Achterberg (Universität Paderborn)

nehmerisch tätig werden kann (Engelen/Engelen/Bachmann, 
2014). Ein geeignetes Mittel, das etablierten Organisationen 
dazu dient, diese Nachteile auszugleichen und notwendige 
Strukturen und Prozesse zu implementieren, ist Corporate 
Entrepreneurship (CE), zu deutsch „Unternehmertum im Un-
ternehmen“. CE bezeichnet „... sämtliches unternehmerisches 
(das heißt proaktives, innovatives und risikoaffines) Verhalten 
von und in etablierten Unternehmen und Organisationen“ (Ku-
ckertz, 2017: 4). Auf organisatorischer Ebene wird dieses Ver-
halten durch Prozesse und Strukturen in Form systematischer 
Innovationsmaßnahmen institutionalisiert. In diesem Kontext 
werden Innovationsmaßnahmen als jene Maßnahmen begrif-
fen, die darauf abzielen, neue Produkte, Dienstleistungen, Pro-
zesse und Geschäftsmodelle zu entwickeln. Studien zeigen, 
dass etablierte Unternehmen durch CE in Verbindung mit 
einem strukturierten Innovationsprozess effektiver auf Um-
weltveränderungen reagieren können, Wettbewerbsvorteile 
realisieren und im Ergebnis Unternehmenserfolg und Wachs-
tum steigern (Bierwerth/Schwens/Isidor/Kabst, 2015; Dess et 
al., 2003). Somit ermöglicht CE, das bestehende Geschäft zu 
revitalisieren und zeitgleich neue Marktchancen durch Inno-
vationsmaßnahmen zu realisieren (Zahra, 1991).

Sowohl aus organisations- als auch aus mitarbeiterbezo-
gener Perspektive sind Innovationsmaßnahmen allerdings 
nur bedingt mit dem operativen Tagesgeschäft vereinbar. Das 
operative Tagesgeschäft wird durch den traditionellen Manage-
mentansatz von Analyse – Planung – Umsetzung bestimmt. Die-
ser Managementansatz ist effektiv in Situationen mit geringer 
Unsicherheit, stößt jedoch bei dynamischen und komplexen Um-
weltbedingungen – dort, wo Innovationsmaßnahmen anknüpfen 
– an seine Grenzen. Unternehmen stehen somit vor der Heraus-
forderung, eine Balance zwischen Innovationsmaßnahmen und 
operativem Tagesgeschäft zu wählen, ohne die Organisation und 
die Mitarbeiter zu überfordern. Im Rahmen dieses Steuerungs-
prozesses ergeben sich unmittelbar Aufgaben für HR, um CE 
arbeitsrechtlich und weiterbildungsbezogen zu flankieren.

Der zweite Ansatzpunkt hinsichtlich der erfolgreichen Ge-
staltung von Innovationen ist die Motivation der Belegschaft, 
sich abseits einer Forschungs- und Entwicklungsabteilung mit 
Innovationen zu befassen. Innovationen können grundsätz-
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Agile Managementansätze und Ambidextrie

Neben dem Rückgriff auf agile Managementansätze unter-
streicht CE die Durchführung von Innovationsprojekten, ohne 
das Tagesgeschäft zu vernachlässigen. In der Literatur wird 
dieses Phänomen unter dem Stichwort Ambidextrie behan-
delt (Birkinshaw/Gibson, 2004). Die Ambidextrie greift auf 
die Metapher der Beidhändigkeit zurück. Somit sollten Inno-
vationsprojekte (linke Hand) und Tagesgeschäft (rechte Hand) 
mit der gleichen Geschicklichkeit ausgeführt werden können 
und optimal austariert sein (Birkinshaw/Gibson, 2004). Die-
ser Anspruch führt in der Praxis zu Herausforderungen für 
die Unternehmensführung und HR, denn hierzu bedarf es 
der dynamischen Anpassung finanzieller sowie personeller 
Ressourcen. Somit sind das Bekenntnis der Geschäftsführung 
sowie entsprechende Richtlinien notwendig, um potenzielle 
Ressourcenengpässe zu vermeiden und die benötigte Balance 
zwischen Tagesgeschäft und Innovationsprojekten kontinuier-
lich aufrechtzuerhalten. 

Ein aktuelles Beispiel für eine CE-bezogene Institutionalisie-
rung von unternehmerischen Prozessen und Strukturen ist die 
Bank ING. Die ING wird mit einer zunehmenden Konkurrenz-
situation neuer Start-ups konfrontiert. Diese Start-ups bedienen 
Kundenanforderungen mit einer erhöhten Geschwindigkeit, 
agieren äußerst effizient und nehmen etablierten Banken si-
gnifikante Marktanteile ab. Die ING versucht dieser Umbruch-
situation zu begegnen, indem Mitarbeiter unternehmerischer 
handeln (Willenbrock, 2018). Ziel ist es, aufgrund von Kunden-
feedback zügige Anpassungen in der Produktentwicklung vor-
zunehmen sowie den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, 
in kleinen Projektteams unternehmerisch orientierte Rollen 
einzunehmen. Diese Maßnahmen sollen Arbeitsgeschwin-
digkeit, Kommunikationswege und Entscheidungsfindungen 
vereinfachen und somit das Unternehmenswachstum fördern. 
Doch nicht nur der Finanzsektor steht unter großem Hand-
lungsdruck. Etablierte Branchen mit großem Marktvolumen, 
wie bspw. der Automobilsektor und der Versicherungssektor, 
stehen im direkten Wettbewerb mit Start-ups. Start-ups können 
durch den Rückgriff auf digitale Technologien neue und kos-
tengünstige Angebote offerieren und somit fast jede Branche 
tief greifend verändern.

lich zwei Quellen entstammen. Entweder das Wissen und die 
Kompetenzen werden extern durch Akquisitionen erworben 
oder die Innovation entspringt der Initiative Unternehmens-
angehöriger. Als relevante Infrastrukturfunktion kommt HR 
insbesondere im Hinblick auf die eigenständige Innovations-
entwicklung und -umsetzung eine zentrale Rolle zu. In diesem 
Zusammenhang ist es denkbar, Neuerungen und Anpassungen 
der Unternehmenskultur, arbeitsvertraglicher Regelungen so-
wie Karrierepfade durch HR zu etablieren, um die Innovations-
affinität der Belegschaft zu steigern.

Bezugnehmend auf den Ansatzpunkt wird in der Folge ein 
auf aktuellen Erkenntnissen basierender idealtypischer Pro-
zess zur Förderung von Innovationen in großen und mittel-
großen Unternehmen vorgestellt. Das Konzept des CE sowie 
relevante Prozessschritte bieten einen praxisnahen Orientie-
rungsrahmen, um sowohl die Innovationsfreundlichkeit des 
Arbeitsumfelds zu steigern als auch Mitarbeiter für die Initi-
ierung von Innovationsmaßnahmen zu ermutigen. Aufgrund 
der Vielzahl der personalpolitischen und arbeitsrechtlichen 
Anknüpfungspunkte enthält dieser Artikel konkrete Hand-
lungsempfehlungen für HR.

Ziel und Umsetzung von Corporate Entrepreneurship

Ziel von CE ist der Aufbau neuer Organisationseinheiten inner-
halb und außerhalb bestehender Unternehmen durch Mitarbei-
ter, die in diesen Organisationseinheiten unternehmerisches 
Denken und Handeln in die Praxis umsetzen (Sharma/Chris-
man, 1999). Mithilfe von CE überwinden Unternehmen organi-
satorische Trägheit und bürokratische Tendenzen. 

Die intendierte zügige und autonome Umsetzung der Inno-
vationsmaßnahmen erfordert allerdings neuartige Manage-
mentansätze, die bislang nur begrenzt Anwendung finden. In 
diesem Zusammenhang wird insbesondere die Erweiterung 
klassischer Projektmanagementansätze um sog. agile Manage-
mentansätze wie Design Thinking (konsequente Orientierung 
am Kundennutzen), Lean Startup (iteratives Lernen durch Kun-
dentests mit Minimal Viable Products), und Scrum (Zusam-
menarbeit in neuen Arbeitsrollen und zeitlich ambitionierten 
Arbeitszyklen) intensiv in der Literatur und Praxis diskutiert 
(Kuratko/Morris, 2018; Petry, 2018).

ABSTRACT
Forschungsfrage: Wie können Innovationsmaßnahmen in Unternehmen durch Unterstüt
zung von HR gefördert werden? 
Methodik: Auf Basis eines konzeptionellen Vorgehens wird ein idealtypischer Innovations
prozess eingeführt, der auf Erfahrungen der angewandten Innovationsforschung fußt.
Praktische Implikationen: Der Innovationsprozess zur agilen Entwicklung von neuen 
Geschäftsmöglichkeiten in Unternehmen durch Corporate Entrepreneurship (CE) wird 
umfassend beschrieben. In diesem Zusammenhang wird gezeigt, welche Chancen CE für 
HR bietet und wie CE den Innovationsprozess anhand praktischer Handlungsempfehlungen 
proaktiv gestalten kann. 
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Ein prozessorientierter Weg zur agilen Entwicklung von 
neuen Geschäftsmöglichkeiten

Im Folgenden wird ein idealtypischer Prozess beschrieben, 
der konzeptionell darstellt, wie neue Geschäftsmöglichkeiten 
von etablierten Unternehmen durch agile Managementansät-
ze entwickelt werden können. Aufbauend auf der Prozessbe-
schreibung werden in einem nächsten Schritt Implikationen 
für HR diskutiert und Handlungsempfehlungen abgeleitet. Ba-
sis für die Konzeptionierung bildet die Innovationsforschung 
von „TecUP“. Der in der Abbildung dargestellte Prozess wurde 
im Rahmen von Kooperationen mit verschiedenen mittelgro-
ßen und großen Unternehmen angewandt und von Forschern 
der Universität Paderborn begleitet. Aus didaktischen Gründen 
ist der Prozess linear dargestellt. In der Praxis kann es bei 
der Durchführung von Innovationsmaßnahmen allerdings zu 
nichtlinearen Abweichungen kommen, da zwischenzeitliche 
Erkenntnisse zu Anpassungen führen können, sodass ein be-
reits bearbeiteter Prozessschritt wiederholt werden muss.

Ausgangspunkt für eine Institutionalisierung von Innovati-
onsmaßnahmen bildet die über dem Gesamtprozess stehende 
Innovationsstrategie. Diese Strategie beschreibt die überge-
ordnete langfristige Orientierung für die Umsetzung von Inno-
vationsmaßnahmen. Auf dieser Basis wird ein idealtypischer 
Innovationsprozess erörtert, der mit der Umweltanalyse auf-

kommender Trends beginnt und in der Integration abgeschlos-
sener Innovationsmaßnahmen in den Muttergesellschaften 
mündet (siehe bspw. Engelen et al., 2014). Zudem wird für 
jeden Prozessschritt auf wichtige Stellschrauben hinsichtlich 
der organisatorischen Umsetzung eingegangen. Der Prozess 
beginnt bei der organisatorischen Sensibilisierung und führt 
in Form eines Trichters zu den Ergebnissen des CE. Die Dar-
stellung erfolgt in Form eines Trichters, da etliche Ideen und 
Innovationsmaßnahmen im Prozessverlauf auf wenige markt-
fähige Projekte reduziert werden.

Innovationsstrategie als Ausgangspunkt 

Hinsichtlich der Festlegung grundlegender Rahmenbedingungen 
für Innovationen empfehlen Experten die Formulierung einer 
übergeordneten Innovationsstrategie (z. B. Pisano, 2019). Die 
Innovationsstrategie enthält die unternehmenspolitischen Wei-
chenstellungen und Rahmenbedingungen für die Durchführung 
von Innovationsmaßnahmen. Sie spezifiziert, wie Unternehmen 
Innovationen innerhalb und außerhalb ihrer Kerngeschäftsfelder 
durchführen und legt eine unternehmensweite und bindende 
Priorisierung von Themen wie Digitalisierung, Industrie 4.0 und 
künstlicher Intelligenz fest. Eine klare Kommunikation der inno-
vationsstrategischen Prioritäten kann im besten Fall zu einem 
unternehmensweiten Konsensus über die Prioritäten im täg-

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 1:  Idealtypischer Prozess zur agilen Entwicklung von neuen Geschäftsmöglichkeiten
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lichen Arbeiten beitragen und unternehmerisches Handeln der 
Belegschaft in die gewünschte Richtung lenken. 

Umweltanalyse und Sensibilisierung 

Die Umweltanalyse fußt auf der Innovationsstrategie. Eine ex-
tensive Umweltanalyse ermöglicht die Identifikation sinnvoller 
Handlungsspielräume. Im Detail umfasst die Umweltanalyse 
die Evaluation neuer Technologien sowie makroökonomischer 
und regulatorischer Trends. Basierend auf diesen Ergebnissen 
und der zuvor gewählten Innovationsstrategie definiert das Un-
ternehmen, welche Handlungsspielräume Erfolg versprechend 
sind und welche Ressourcen dafür benötigt werden. 

Im Idealfall sollte die Umweltanalyse kontinuierlich und paral-
lel zum operativen Geschäft durchgeführt werden, um schnellst-
möglich auf Marktveränderungen reagieren zu können. Je nach 
Dynamik und Volatilität der Branche empfehlen sich monatliche 
bis halbjährliche Zyklen. Dieses Vorgehen schärft das Bewusst-
sein des Managements für erforderliche Innovationsmaßnahmen 
und sichert somit den operativ umsetzenden Projektmitarbei-
tern die notwendige Unterstützung des Managements zu. Al-
lein die Aufmerksamkeit des Managements ist allerdings nicht 
ausreichend. Eine zusätzliche Sensibilisierung weiter Teile der 
Belegschaft für unternehmerisches Handeln sowie agile Ma-
nagementansätze ist sinnvoll. Ziel der Sensibilisierung ist es, die 
generelle Methodenakzeptanz für agile Managementansätze zu 
erhöhen und die Belegschaft auf die Einbindung in zukünftige 
Innovationsmaßnahmen vorzubereiten.

Ideengenerierung und multiperspektivische Exploration 

Die zuvor definierten Handlungsspielräume legen den Grund-
stein für eine vielfältige Ideengenerierung. Die Ideengenerie-
rung bezieht sich z. B. auf Kundensegmente, Marktnischen 
und Technologien. Ideen können sowohl dem Tagesgeschäft 
als auch gezielten kreativen und explorierenden Maßnahmen 
entspringen. Eine entsprechende Exploration wird in der Folge 
beschrieben.

Die Exploration wird im Rahmen von internen Workshops 
umgesetzt und sollte in monatlichen bis halbjährlichen Zyklen 
durchgeführt werden. Grundsätzlich können alle interessier-
ten Mitarbeiter in den Ideengenerierungsprozess eingebun-
den werden. Die Auswahl der Workshopteilnehmer sollte dem 
Gebot der Interdisziplinarität folgen, um Synergien verschie-
dener Fachbereiche gezielt zu nutzen. Der unvoreingenom-
mene Blick von Mitarbeitern unterschiedlicher Abteilungen 
beeinflusst die Kreativität der Teams positiv. Besonders rele-
vant sind jedoch Mitarbeiter, die im Kundenkontakt stehen 
und unmittelbar mit Anwendungsproblemen konfrontiert 
sind. Hinsichtlich der effizienten Durchführung dieser multi-
perspektivischen Exploration der Kundenbedürfnisse bedarf 
es agiler Managementansätze wie Design Thinking oder Lean 
Startup. Ziel dieser Maßnahmen ist es, den Kundennutzen im 

Laufe der Produktentwicklungsphase fortwährend zu über-
prüfen, um nachgelagerte Fehler zu minimieren. Eine frühe 
Marktvalidierung sichert die Übereinstimmung der Ideen und 
Kundenbedürfnisse und ermöglicht die zeitnahe Korrektur po-
tenzieller Fehler oder Thesen. Validierte Annahmen dienen 
somit als Basis für die anschließende Ausarbeitung konkreter 
Lösungsansätze und Geschäftsmodelle.

Ideenselektion, Koordination und Evaluation 

Aufgrund der Vielzahl potenzieller Innovationsprojekte ist es 
notwendig, eine oder mehrere Ideen hinsichtlich einer struk-
turierten Weiterentwicklung zu priorisieren. Durch Einbezie-
hung der Geschäftsführung wird gewährleistet, dass diese 
Weiterentwicklung mit den Zielen des Unternehmens überein-
stimmt und benötigte finanzielle sowie personelle Ressourcen 
bereitgestellt werden. Hinsichtlich der Zusammensetzung der 
Projektteams muss darauf geachtet werden, dass notwendige 
Kompetenzen für die zu lösenden Aufgaben vorhanden und 
die Mitarbeiter gewillt sind, unternehmerisch vorzugehen.  
Dies impliziert jedoch nicht, dass die Workshopteilnehmer aus 
der Ideengenerierungsphase zwingend Bestandteil des Pro-
jektteams sind. Die Teamzusammensetzung folgt der Prämisse 
der Eignung. Eine Softwarelösung kann bspw. von einem Team 
bestehend aus Ingenieuren und Ökonomen zwar exploriert, 
aber nicht programmiert werden. Dennoch ist es effektiv, wenn 
manche Workshopteilnehmer den weiterführenden Projekt-
teams angehören. Diese Teamkonstellation ermöglicht das Aus-
schöpfen des positiven Momentums und nutzt die bestehende 
intrinsische Motivation der Mitarbeiter.

Um das Potenzial der identifizierten Ideen zu nutzen, bedarf 
es projektspezifischer Richtlinien, die von der Geschäftsfüh-
rung festgelegt werden. Zudem sollte die Geschäftsführung die 
entsprechende Umsetzung unterstützen und die Projektziele 
für die Projektmitarbeiter klar definieren. Die Unterstützung 
der Geschäftsführung kann in Form der Gewährung von Ent-
scheidungs- und Handlungsspielräumen erfolgen, sodass Pro-
jektteams bürokratische Prozesse umgehen können. Zudem 
sollte das Innovationsprojekt über einen breiten Rückhalt der 
Geschäftsführung verfügen, da oftmals Komplexität und Unsi-
cherheit vorherrschen und von Nichtbeteiligten kritisch hinter-
fragt werden. Zusätzliche Herausforderungen bestehen in der 
Umverteilung existierender personeller Ressourcen. Es sollte 
sichergestellt werden, dass Fachexpertise in den Projektteams 
vorhanden ist, um die bevorstehenden Ziele zu erreichen. Des 
Weiteren ist darauf zu achten, Mitarbeiter von ihrem opera-
tiven Tagesgeschäft freizustellen, um Prioritäten- und Ressour-
cenkonflikte zu vermeiden. Dies stellt bei Mitarbeitern, die sich 
durch besondere Fähigkeiten auszeichnen, eine Herausforde-
rung dar. Betroffene Abteilungen, die die Projektmitarbeiter 
freistellen sollen, sind zu Aufgabenumverteilungen gezwun-
gen. Dieses Vorgehen mündet mit großer Wahrscheinlichkeit 
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in einer erhöhten Arbeitsbelastung und Unzufriedenheit der 
verbliebenen Kollegen. Dies zeigt, dass die Mitwirkung von 
Mitarbeitern sowohl von ihnen selbst als auch von ihren Vor-
gesetzten kritisch aufgenommen werden könnte. Um dieser 
Problematik zu begegnen und die Motivation für die Aufnahme 
derartiger Tätigkeiten zu erhöhen, sollten alternative Karriere-
pfade und Belohnungssysteme für partizipierende Mitarbeiter 
und deren Führungskräfte implementiert werden. So kann si-
chergestellt werden, dass eine innovationsorientierte Tätigkeit 
keine Karrierenachteile, sondern neue Perspektiven bietet.

Implementierung und Business Lab 

Die Weiterentwicklung eines Innovationsprojekts mittels agi-
ler Methoden wie Lean Startup, Design Thinking und Scrum 
stellt Projektteams vor Herausforderungen. Zunächst muss 
ein Wertversprechen (Value Proposition) für den Kunden for-
muliert werden. Dieses Wertversprechen sollte mithilfe eines 
kostengünstigen Prototyps umgesetzt werden, damit es durch 
Kundenfeedback validiert werden kann. Im Projektverlauf ist 
es zudem wichtig, kontinuierlich die technische Umsetzbar-
keit und Funktionsfähigkeit der anvisierten Lösung sicherzu-
stellen. Die Validierung erfolgt dabei in schnellen Lernzyklen 
anhand sog. Minimal Viable Products und wird durch Kun-
dentests erprobt. Die Tests liefern quantifizierbare Ergebnisse, 
welche Funktionalitäten Nutzer von einer Lösung erwarten. 
Diese Herangehensweise ermöglicht es den Projektteams, 
belastbare Entscheidungen auf Basis empirischer Ergebnisse 
anstelle eines subjektiven Bauchgefühls zu treffen. Um zeitlich 
ambitionierte Ziele zu erreichen und regelmäßiges Feedback 
zu Prototypen zu erhalten, greifen die Projektteams auf Scrum 
zurück. Die Scrum-Methode sieht vor, in wöchentlichen oder 
monatlichen Arbeitszyklen, sog. Sprints, zu arbeiten.

Die organisatorische Umsetzung von Innovationsprojekten 
wird dadurch erschwert, dass diese Projekte parallel zum 
Tagesgeschäft durchgeführt werden müssen. An dieser Stel-
le sollten die Vorteile von Ambidextrie genutzt werden. Die 
Erkenntnisse aus durchgeführten Projekten am „TecUP“ und 
der einschlägigen Innovationsliteratur sind, dass strukturell 
und örtlich klar vom Tagesgeschäft abgegrenzte Freiräume 
eine wichtige Voraussetzung für das freie, kreative und fehler-
tolerierende Experimentieren von Projektteams darstellen 
(Pisano, 2019; Sharma/Chrisman, 1999). Hilfreich hinsicht-
lich der Umsetzung von Tests ist die Einrichtung von örtlich 
wie auch strukturell abgetrennten Business Labs. In Business 
Labs gelten organisatorische Regeln des Tagesgeschäfts nur 
eingeschränkt. Bürokratisch hemmende Richtlinien kön-
nen umgangen werden, um das unternehmerische Handeln 
von Mitarbeitern zu fördern. Temporäres Abschalten von 
Kommunikations kanälen wie E-Mail, Telefon und Messenger-
Diensten stärkt Fokussierung und Kreativität. Hierzu sind 
nicht zwangsläufig hohe Investitionssummen notwendig. Be-

reits mit geringen Mitteln können bestehende Räumlichkeiten 
abgegrenzt und umfunktioniert werden. In einem Business 
Lab können ein oder mehrere Innovationsprojekte parallel in 
Richtung eines funktionsfähigen Geschäftsmodells entwickelt 
werden. Ein angeschlossener Co-Working-Bereich erleichtert 
den Austausch der Mitarbeiter verschiedener Projekte und för-
dert den gegenseitigen Lernprozess. 

Integration und potenzielle Ergebnisse

Der letzte Prozessschritt behandelt offene Fragen, wie nach der 
Entwicklung der Geschäftsmöglichkeiten verfahren werden 
soll. Im Rahmen dieser Integrationsphase wird das Potenzi-
al der Geschäftsmöglichkeiten anhand diverser Kriterien wie  
z. B. Skalierbarkeit evaluiert. Dieses Vorgehen erleichtert 
die Entscheidungsfindung, ob die explorierten Projekte aus 
dem Business Lab weitergeführt werden sollen, und wenn ja, 
in welcher Organisationsstruktur. Grundlegend für die Wei-
terführung der Innovationsprojekte ist die Entscheidung, 
inwieweit die Projektergebnisse in das bestehende Produkt-
portfolio integrierbar sind. Es bedarf einer vorausschauenden 
Unternehmens kommunikation, um rechtzeitig alle Mitglieder 
der Geschäftsführung bzw. des Topmanagements einzubinden. 
Unzureichende oder zu späte Kommunikation der Projektinhalte 
an relevante Entscheidungsträger kann erhebliche organisato-
rische Widerstände erzeugen. Im schlimmsten Fall führen diese 
mikropolitischen Gegebenheiten sogar zum Abbruch eigentlich 
Erfolg versprechender Innovationsprojekte.

Bei der organisatorischen Umsetzung von Innovationspro-
jekten ergeben sich drei grundlegende strategische Optionen: 
Reintegration, Spin-off und Explorationsstopp. Die erste Option 
ist, das Innovationsprojekt in die bestehende Organisation zu 
reintegrieren. Die Gefahr hinsichtlich einer Reintegration ist 
allerdings, dass bestehende Strukturen der Muttergesellschaft 
Widerstände erzeugen, die ein Wachstum verlangsamen oder 
gar verhindern. Die zweite Option sind Spin-offs. Unter Spin-
offs werden ausgegründete Organisationseinheiten verstanden, 
in der Mitarbeiter der Muttergesellschaft zum Einsatz kom-
men. Kernvorteil ist, dass eine solche autonome Einheit mit 
hoher Geschwindigkeit und mit geringerem Widerstand abseits 
hemmender Strukturen der Muttergesellschaft wachsen kann. 
Zudem könnten abweichende arbeitsvertragliche Konditionen 
zu Kostenvorteilen gegenüber der Muttergesellschaft führen. 
Zuletzt besteht die Möglichkeit eines Explorations stopps, der 
eine Beendigung des Innovationsprojekts vorsieht. Dies sollte 
nicht negativ konnotiert sein. Ziel agiler Innovationsprojekte 
ist es, neue Ideen schnell und kostengünstig auf ihre Realisier-
barkeit zu überprüfen. Wenn Wege in Sackgassen führen, ist 
dieser Erkenntnisgewinn ein entscheidender Startpunkt für 
weitere Explorationsmaßnahmen. Ein Explorationsstopp kann 
jedoch auch temporär ausgelegt sein, z. B. wenn die gewon-
nenen Erkenntnisse darauf hindeuten, dass entweder personelle 
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Ressourcenengpässe für die Integration bestehen oder der Ziel-
markt noch nicht reif für eine Markteinführung ist. Somit kann 
der temporäre Explorationsstopp dadurch bedingt sein, dass es 
weiterer technischer oder personeller Ressourcen bedarf. 

Drei Aspekte als strategische Herausforderungen für HR 

Auf Basis dieses idealtypischen Prozesses zur agilen Entwick-
lung von neuen Geschäftsmöglichkeiten ergeben sich diverse 
Potenziale für HR, eine strategische Rolle bei der Förderung 
von CE einzunehmen. Anknüpfungspunkte sind in diesem Zu-
sammenhang die Steuerung der Rekrutierung, Vergütung und 
Mitarbeiterentwicklung. Aufgrund der durch Ambidextrie und 
agile Managementansätze geänderten Rahmenbedingungen 
zeigt sich, dass insbesondere die folgenden drei Aspekte He-
rausforderungen für HR darstellen. 

Erstens ergeben sich durch die projekthafte Initiierung von 
Innovationen neue Karrierepfade. HR sollte daher klare Karri-
erepfade hinsichtlich der Reintegration innovationsentsandter 
Mitarbeiter definieren. Nur so können Mitarbeiter motiviert 
werden, Innovationsprojekte zu verfolgen, ohne Karriererück-
schritte oder Vergütungseinbußen befürchten zu müssen. 
Zweitens ergeben sich neue Anforderungen an die Mitarbei-
terführung. In diesem Rahmen sollte ein transformationaler 
Führungsansatz bei Führungskräften verankert werden. Ein 
transformationaler Führungsansatz ermöglicht es, im Gegen-
satz zu einer transaktionalen Orientierung, über längere Zeit 
neue Ideen zu verfolgen. In diesem Zusammenhang würde ein 
transaktionales Vorgehen unpassend sein, da dies eingespielte 
Handlungsheuristiken belohnt und kreative Lösungen hemmt. 
Drittens ergeben sich Ressourcenengpässe und -konflikte. HR 
sollte ermitteln, inwiefern freie Kapazitäten für die Umsetzung 
der Innovationsprojekte sowie für die Überführung des Pro-
jekts in die Linienorganisation der Muttergesellschaft bereit-
gestellt werden können. Langfristig sollte vermieden werden, 
dass Mitarbeiter die Projekte zusätzlich zum bestehenden Ar-
beitspensum bewältigen müssen. Ansonsten würden die erar-
beiteten innovationsbezogenen Erfolge versanden. Auch wenn 
dieses Vorgehen zusätzliche Ressourcen und Kosten bedeutet, 
sollte ein Puffer an personellen Ressourcen in einer frühen 
Planungsphase Berücksichtigung finden. 

Handlungsfelder und praktische Handlungsempfehlungen 

Aufgrund der praktischen Erfahrungen der Gründerforschung 
von „TecUP“, dem Technologietransfer- und Existenzgrün-
dungs-Center der Universität Paderborn, ergeben sich folgende 
Handlungsempfehlungen für HR, um die Innovationsinitiati-
ven im Rahmen der CE-Aktivitäten angemessen begleiten und 
fördern zu können.

Die Handlungsempfehlungen sind zweigeteilt und in grund-
legende vorbereitende Aktivitäten und den Innovationsprozess 
begleitende Empfehlungen gegliedert. 

Grundlegende Handlungsempfehlungen sind: HR sollte ...
3  sich als innovationstreibende Funktion verstehen und das Ma-

nagement sowie die Belegschaft für Innovationsmaßnahmen, 
agile Managementansätze und das Ambidextriekonzept sensi-
bilisieren. Ziel ist, den sog. „Negativity Bias“, die Dominanz ne-
gativer Aspekte und Befürchtungen, zu überwinden und eine 
innovationsaffine Unternehmenskultur zu etablieren.

3  die Übernahme überschaubarer Risiken ermöglichen. Eine ad-
äquate Risikoüberwachung und -steuerung könnte durch ein 
Review Board erfolgen. Bei überwiegend negativem Risiko-
ausblick sind konsequente Gegenmaßnahmen vorzunehmen. 

3  arbeitsvertragliche Grundlagen (bspw. Vergütung, betrieb-
liche Zusatzleistungen sowie der Fortlauf bestimmter War-
tezeiten) definieren, die eine Beschäftigung im Rahmen von 
CE-Aktivitäten und auch Spin-offs regeln. Diese sollten ggf. 
auch mit den Arbeitnehmervertretern abgestimmt werden. 

3  den CE-Mitarbeitern möglichst viel Autonomie und Freiräu-
me abseits hemmender bürokratischer Anforderungen des 
Mutterkonzerns ermöglichen. Zudem sollten ausreichend 
Ressourcen für die Umsetzung der Innovationsinitiativen 
vorgesehen werden, um den Innovationserfolg nicht durch 
ein zu hohes Arbeitspensum zu gefährden.

Durch diese Handlungsempfehlungen kann HR zu einer in-
novationsaffinen Unternehmenskultur und zum langfristigen 
Erfolg des Unternehmens beitragen. Außerdem ergeben sich 
neue Handlungsfelder, die die interne Rolle des HR sichern 
oder dessen unternehmensinterne Reputation steigern. HR 
ist als infrastrukturell agierende Querschnittsfunktion prä-
destiniert, die Förderung einer innovationsfreundlichen Ar-
beitsumgebung voranzutreiben. Falls HR diese naheliegende 
Rolle nicht übernehmen sollte, werden andere Fachfunktionen 
in diese Lücke stoßen. 

Die Handlungsempfehlungen, die sich auf die Begleitung 
des Innovationsprozesses beziehen, orientieren sich am in der 
Praxis etablierten Mitarbeiterlebenszyklus. Den Innovations-
prozess begleitende Empfehlungen sind: HR sollte …
3  Anforderungen bezüglich der Rekrutierung und Auswahl der 

CE-entsandten Mitarbeiter festlegen. Beispielhaft sind dies Be-
lastbarkeit sowie Selbstwirksamkeit, das heißt das Vertrauen 
in die eigenen Fähigkeiten, um gesteckte Ziele erreichen zu 
können.

3  neue Karrierepfade etablieren, sodass auch Aufstiegsmög-
lichkeiten gegeben sind, wenn eine CE-Tätigkeit verfolgt 
wird (Anreizsetzung). Die Bereitschaft der Belegschaft zur 
Mitwirkung in Innovationsinitiativen wäre ohne klare Ver-
tragsgestaltung und Karrierepfade vermutlich verhalten. Als 
Konsequenz wäre eine geringere Bereitschaft der Mitwir-
kung zu erwarten, die perspektivisch zu einem Wettbewerbs-
nachteil führte.

3  die Belegschaft qualifizieren und trainieren, um Tools und 
Methoden in Innovationssettings erfolgreich umsetzen zu 
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SUMMARY

Research question: How can HR management support the pro
motion of innovation in companies?
Methodology: On the basis of a conceptual approach, an inno vation 
process is introduced which is based on experiences of applied inno
vation research.
Practical implications: The innovation process for the agile develop
ment of new business opportunities in companies through corporate 
entrepreneurship is comprehensively described. Moreover, this paper 
addresses respective opportunities for HR management as well as 
recommendations for action how HR management can proactively 
shape the innovation process.
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können; zudem könnten erfahrene CE-Mitarbeiter das Wis-
sen in Workshops an andere Teile der Belegschaft weiter-
geben und somit einen Beitrag zu einer innovationsaffinen 
Unternehmenskultur leisten.

3  in Verknüpfung mit Innovationsprojekten transformationale 
Führung fördern.

3  nach Ende von Innovationsprojekten die Wiedereingliederung 
von CE-Mitarbeitern in reguläre Stabs- oder Linienfunktionen 
begleiten. Der entsprechende Prozess könnte sich an der Ein-
gliederung nach einer Auslandsentsendung orientieren.

Ausblick

Das Konzept des CE erweist sich als bewährt, um Innovationen 
zu fördern (Bierwerth et al., 2015). Allerdings sollte HR diesen 
Prozess proaktiv begleiten und notwendige Grundlagen schaf-
fen. Falls HR nicht tätig werden würde, nähmen andere Fach-
funktionen dessen steuernde Rolle ein. CE kann zudem durch 
gesellschaftsrechtlich eigenständige Einheiten, wie Business 
Labs, zu einer fragmentierten arbeitsrechtlichen Vertrags-
landschaft führen. Deren Administration gestaltet sich sehr 
komplex. Daher sollte HR von Anfang an den CE-Prozess aktiv 
steuern, um handhabbare Regelungen zu definieren. Dadurch 
kann HR den unterschiedlichen Arbeitsanforderungen gerecht 
werden und eine möglichst effiziente Verwaltung sicherstellen. 
HR sollte diese Chance nutzen, um einen Beitrag zur Sicherung 
von Wettbewerbsvorteilen des Unternehmens zu liefern und 
sich als relevante Unternehmensfunktion zu positionieren.
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Innovative digitale Technologien entwickeln sich in einer 
rasanten Geschwindigkeit. Für Unternehmen vieler Bran-
chen gilt in diesen Zeiten, dass sie sich digital transfor-
mieren müssen, um zu überleben. Die damit verbundenen 

Herausforderungen, tragfähige digitale Geschäftsmodelle zu 
entwickeln, etablierte Unternehmensstrukturen aufzubrechen 
und innovative Arbeitsformen voranzutreiben, stellt Unterneh-
men zunehmend auch vor die Frage: Sollte sich unsere Art der 
Führung ebenfalls verändern? 

Dass Führungskräften auch in der digitalen Zukunft eine 
entscheidende Rolle zukommt, steht dabei außer Frage. Denn 
organisationale Veränderungsprozesse im Allgemeinen und 
digitale Transformationsprozesse im Speziellen stellen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter vor große Herausforderungen, 
bei deren Bewältigung sie auf fähige Führungskräfte angewie-
sen sind: Arbeitsanforderungen und -bedingungen wandeln 
sich, die Arbeitskomplexität nimmt zu (Van Knippenberg et 
al., 2015). Begleitet werden solche Veränderungen oftmals von 
negativen Reaktionen aufseiten der MitarbeiterInnen, die von 
Stress über Unsicherheit bis hin zu Angst reichen (Oreg et 
al., 2011). Um digitale Transformationsprozesse erfolgreich 
gestalten zu können, ist die Akzeptanz von MitarbeiterInnen 
auf allen Hierarchieebenen jedoch unerlässlich. Den Mitarbei-
terInnen die Vorbehalte und Ängste gegenüber der digitalen 
Transformation zu nehmen, sollte daher ein zentrales Anliegen 
von Führungskräften in Unternehmen sein. 

Doch was verändert sich für Führungskräfte im digitalen Zeit-
alter? Eine aktuelle Studie des Fraunhofer-Instituts (Hofmann/
Wienken, 2018) zeigt, dass das Bild des „klassischen Managers“ 
in Zeiten digitaler Transformation ins Wanken gerät: Nicht 
nur Anforderungs- und Aufgabenprofile von Führungskräften 
ändern sich – auch Rollenverständnis und Kernthemen der 
Führung sind im Wandel. Alarmierend sind vor diesem Hinter-
grund auch die Ergebnisse einer Studie von Wissenschaftlern 
der HTW Berlin (Kawohl/Wieland, 2019), die einem Großteil der 
Führungskräfte in deutschen mittelständischen Unternehmen 
Defizite in Bezug auf ihre Digitalkompetenz attestieren.

Ein zentraler Aspekt, der angesichts des digitalen Wandels 
immer häufiger diskutiert wird, ist das „optimale“ Alter von 
Führungskräften (z. B. Tönnesmann, 2019). Tenor dieser Diskus-

Führung in Zeiten digitaler Transformation – 
Jung und Jung gesellt sich gern? 
Von Ass. Prof. Dr. Julia M. Kensbock (Maastricht University) und Prof. Dr. Christoph Stöckmann (Privatuniversität Schloss Seeburg)

sionen ist vielmals, dass traditionell älteren Führungskräften, 
die nicht im digitalen Zeitalter aufgewachsen sind, die für die 
Zukunft überlebenswichtige Digitalerfahrung fehlt. Doch sind 
junge Führungskräfte – sog. „Digital Natives“ – tatsächlich bes-
ser geeignet, um Unternehmen erfolgreich durch digitale Trans-
formationsprozesse zu führen? Und wie sollten sich (junge und 
alte) Führungskräfte konkret verhalten, um MitarbeiterInnen 
von den Chancen der digitalen Transformation zu überzeugen?

Die aktuelle Studie

Ziel unserer aktuellen Studie war es, herauszufinden, wie und 
unter welchen Umständen Führungskräfte ihre Mitarbeite-
rInnen erfolgreich auf digitale Transformationsprozesse vor-
bereiten und welche Rolle das Alter von Führungskräften und 
MitarbeiterInnen in diesem Zusammenhang spielt. Zu diesem 
Zweck haben wir kürzlich eine quantitative Erhebung mit 240 
MitarbeiterInnen eines großen Schweizer Unternehmens aus 
der Transportbranche durchgeführt. Die Befragten waren Mit-
glieder eines großen Kundenservicecenters (insgesamt 420 
MitarbeiterInnen; Response-Rate = 57,1 %). Zur Zeit der Be-
fragung befand sich das Unternehmen inmitten eines groß-
angelegten digitalen Transformationsprozesses. Im Rahmen 
dieser digitalen Transformation wurden umfangreiche digitale 
Technologien eingeführt und implementiert, die die tägliche 
Arbeit der MitarbeiterInnen entscheidend veränderten. Im 
Zuge dieser Veränderungen intensivierte sich insbesondere 
die Verwendung digitaler Technologien in der Kundeninter-
aktion. Darüber hinaus führte das Unternehmen erstmals die 
Möglichkeit flexibler Arbeitsformen (z. B. Telearbeit) ein. Wir 
nutzten diesen durch die Digitalisierung erzeugten Umbruch 
im Unternehmen als Möglichkeit, die TeilnehmerInnen un-
serer Studie zum Führungsverhalten ihrer Vorgesetzten sowie 
zu ihrer eigenen Wahrnehmung und Einstellung gegenüber 
der digitalen Transformation zu befragen.

Transformationale Führung als Schlüssel zur Akzeptanz 
digitaler Transformation?

Gesellschaftliche Umbrüche sowie veränderte Lebens- und 
Arbeitsumstände stellen Führungsverhalten vor neue Heraus-
forderungen. Positives Führungsverhalten kann eine wichtige 
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3.  Intellektuelle Stimulierung: Transformationale Führungs-
kräfte hinterfragen selbst den „Status quo“ und ermutigen 
ihre MitarbeiterInnen, nach neuartigen und innovativen Lö-
sungen für bestehende Probleme zu suchen.

4.  Individuelle Berücksichtigung: Transformationale Füh-
rungskräfte stehen ihren MitarbeiterInnen als Coaches und 
Mentoren zur Seite. Sie nehmen die individuellen Bedürf-
nisse der MitarbeiterInnen ernst und helfen ihnen, sich per-
sönlich weiterzuentwickeln.

In unserer aktuellen Studie untersuchten wir, wie sich trans-
formationales Führungsverhalten auf MitarbeiterInnen-
einstellungen gegenüber digitaler Transformation auswirkt. 
Wie in unserem Forschungsmodell (vgl. Abb. 1) dargestellt, 
nahmen wir an, dass MitarbeiterInnen, die transformational ge-
führt werden, der digitalen Transformation insgesamt positiver 
gegenüberstehen. Tatsächlich zeigen unsere Ergebnisse, dass 
transformationale Führung dazu führt, dass MitarbeiterInnen 

Konstante und Ressource für MitarbeiterInnen sein, vor allem 
in Phasen disruptiver Veränderungen. Führungskräfte sollten 
insbesondere auch in Zeiten digitaler Transformation einen 
wichtigen Einfluss darauf haben, wie MitarbeiterInnen auf 
die Veränderungen reagieren. Besonders vielversprechend 
erscheint vor diesem Hintergrund ein transformationaler Füh-
rungsstil. Transformationales Führungsverhalten ist charakte-
risiert durch vier zentrale Facetten (Bass, 1985): 

1.  Inspirierende Motivation: Transformationale Führungs-
kräfte motivieren ihre MitarbeiterInnen durch eine über-
zeugende Zukunftsvision. Sie ermutigen MitarbeiterInnen, 
herausragende Leistungen zu zeigen und nach höheren Zie-
len zu streben. 

2.  Idealisierter Einfluss: Transformationale Führungskräfte 
gehen mit ihrem eigenen Verhalten als gutes Beispiel voran. 
Sie sind charismatisch und motivieren MitarbeiterInnen da-
durch, ihrem guten Beispiel zu folgen.

ABSTRACT
Forschungsfrage: Wie sieht erfolgreiche Führung im digitalen Zeitalter aus? Welche Rolle 
spielt das Alter von Führungskräften und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für eine erfolg-
reiche digitale Transformation?
Methodik: Quantitative Fragebogenerhebung mit KundenservicemitarbeiterInnen eines 
Schweizer Transportunternehmens inmitten eines groß angelegten digitalen Transformati-
onsprozesses
Praktische Implikationen: Transformationale Führung als Schlüssel für erfolgreiche 
digitale Transformation, Implementierung altersdiverser Führungsteams, Fokus auf die 
Potenziale älterer MitarbeiterInnen

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 1:  Untersuchungsmodell zum Einfluss transformationaler Führung auf Einstellungen 
gegenüber digitaler Transformation

Altersunterschied

Alter der MitarbeiterInnen Alter der Führungskraft

Transformationale Führung Wahrnehmung von Chancen
Einstellung gegenüber  

digitaler Transformation+ +

+ =  Es liegt ein positiver und statistisch bedeutsamer Zusammenhang 
zwischen den Variablen vor („Je mehr, desto mehr“-Verhätlnis)
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die Digitalisierung stärker als Chance für ihre eigene berufliche 
Zukunft wahrnehmen („Focus on Opportunities“, Zacher et al., 
2010), was wiederum zu einer positiven Einstellung gegenüber 
den digitalen Transformationsprozessen im Unternehmen führt. 

Insbesondere zeichnen sich transformationale Führungs-
kräfte in Zeiten digitaler Transformation dadurch aus, dass 
sie eine inspirierende Vision einer digitalisierten Zukunft des 
Unternehmens kommunizieren. Sie stellen damit nicht nur 
die Vorteile und Möglichkeiten der Digitalisierung für das ei-
gene Unternehmen, sondern auch für die MitarbeiterInnen 
heraus. Dies hilft MitarbeiterInnen dabei, die als bedrohlich 
wahrgenommenen Veränderungen positiv umzudeuten und 
als Chancen für sich selbst zu erkennen (Oreg/Berson, 2011). 
Transformationale Führungskräfte bekennen sich zudem 
selbst offen zur digitalen Transformation und setzen sich selbst 
proaktiv, aber auch kritisch mit dem Wandel auseinander. 
Durch ihre Vorbildfunktion ermutigen sie MitarbeiterInnen 
somit, selbst aktiv zu werden und die Digitalisierung eben-
falls als vielversprechende Möglichkeit für sich zu nutzen. Da-
rüber hinaus nehmen transformationale Führungskräfte die 
Bedürfnisse, Bedenken und Ängste ihrer MitarbeiterInnen im 
Zusammenhang mit den Transformationsprozessen ernst und 
unterstützen sie aktiv in der Entwicklung neuer Kompetenzen 
(Lyons/Schneider, 2009). Diese Unterstützung hilft Mitarbei-
terInnen, ein gesundes Selbstbewusstsein zu entwickeln, um 
die Chancen der digitalen Transformation für sich selbst wahr-
nehmen zu können. Diesen Ergebnissen unserer Studie zufolge 
scheint transformationales Führungsverhalten also grundsätz-
lich ein vielversprechender Ansatz zu sein, der zu positiven 
Einstellungen der MitarbeiterInnen gegenüber der digitalen 
Transformation führen kann.  

Welche Rolle spielt das Alter?

Im nächsten Schritt fragten wir uns, ob transformationale 
Führungskräfte wirklich alle MitarbeiterInnen gleichermaßen 
vom visionären Bild einer vorteilhaften digitalen Zukunft über-
zeugen können. MitarbeiterInnen werden die kommunizierte 
Vision einer digitalen Zukunft nur positiv bewerten, wenn sie 
ihren Führungskräften tatsächlich zutrauen, sie erfolgreich 
durch unsichere Zeiten führen zu können. Unsere Hypothese 
war in diesem Zusammenhang, dass der Erfolg transformatio-
naler Führung in Zeiten digitaler Transformation abhängig von 
Alterseffekten ist. 

Tatsächlich zeigte sich in unserer Stichprobe, dass die Effek-
tivität transformationaler Führung in Zeiten digitaler Transfor-
mation vom Alter der Führungskraft abhängt. Wie Abbildung 2 
zeigt, gelingt es jüngeren Führungskräften besser als älteren, 
MitarbeiterInnen von den Chancen einer digitalen Transfor-
mation für ihre persönliche Zukunft zu überzeugen. Offenbar 
scheinen jüngere Führungskräfte also besser geeignet zu sein, 
die Vision einer digitalen Transformation überzeugend zu kom-
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Abb. 2:  Einfluss des Alters der Führungskräfte auf die 
Wirksamkeit transformationaler Führung
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Abb. 3:  Einfluss des Alters der MitarbeiterInnen auf 
die Wirksamkeit transformationaler Führung
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munizieren. Ein Grund dafür könnte sein, dass jüngere Füh-
rungskräfte selbst mit digitalen Technologien aufgewachsen 
sind. Darüber hinaus werden jüngere Führungskräfte häufiger 
als flexibel und anpassungsfähig wahrgenommen (Posthuma/
Campion, 2009). Dadurch haben MitarbeiterInnen offenbar ein 
höheres Vertrauen in die Fähigkeit jüngerer Führungskräfte, 
die Potenziale der Digitalisierung zu erkennen und zu nutzen. 

Doch nicht nur das Alter der Führungskräfte spielt eine 
Rolle. Die Wirkung transformationaler Führung ist ebenfalls 
abhängig vom Alter der MitarbeiterInnen. Wie Abbildung 3 
zeigt, reagieren jüngere MitarbeiterInnen auf transformati-
onale Führung während des digitalen Wandels positiver als 
ältere MitarbeiterInnen. Jüngere MitarbeiterInnen, die noch 
eine längere berufliche Zukunft vor sich haben, lassen sich 
also durch ihre Führungskräfte leichter von den Chancen einer 
digitalen Transformation überzeugen. Ältere MitarbeiterInnen, 
die bereits etabliertere Rollen im Unternehmen innehaben, re-
agieren hingegen verhaltener auf die transformationale Vision 
der Führungskraft. Stattdessen hinterfragen sie eher die Po-
tenziale der digitalen Transformation für ihre eigene Karriere, 
empfinden Arbeitsplatzunsicherheit oder befürchten den Ver-
lust ihrer Ressourcen (z. B. Status; Van den Heuvel et al., 2013).

Zuletzt zeigt unsere Studie, dass die Effektivität transforma-
tionaler Führung nicht nur abhängig ist vom absoluten Alter 
der Führungskraft und der MitarbeiterInnen, sondern auch vom 
relativen Altersabstand zwischen den beiden Parteien. Obwohl 
sich bei der alleinigen Betrachtung des Führungskräftealters 
die jüngeren transformationalen Führungskräfte als besonders 
effektiv erwiesen (vgl. Abb. 2), zeigt die Betrachtung der Alters-
unterschiede, dass transformationale Führung in Zeiten digitaler 
Transformation besonders wirksam ist, wenn die Führungskraft 
verhältnismäßig älter ist als ihre MitarbeiterInnen (vgl. Abb. 4). 
Anders herum sind transformationale Führungskräfte weniger 
erfolgreich, wenn sie verhältnismäßig jünger sind als ihre Mit-
arbeiterInnen. Die Gründe dafür liegen vermutlich darin, dass 
altersinverse Führungsbeziehungen (jüngere Führungskraft 
führt ältere Angestellte) von MitarbeiterInnen oft eher negativ 
wahrgenommen werden. Denn traditionell waren Führungskräf-
te meist älter als ihre MitarbeiterInnen. MitarbeiterInnen emp-
finden eine altersinverse Führungsbeziehung daher tendenziell 
als Verletzung von Status-, Senioritäts- und Karrierenormen und 
reagieren mit negativen Emotionen und geringem Vertrauen in 
die Führungskraft (Kunze/Menges, 2016). 

Fazit und praktische Handlungsempfehlungen

Die Digitalisierung stellt insbesondere etablierte Unternehmen 
vor die Herausforderung, sich zu transformieren, um langfris-
tig am Markt erfolgreich zu bleiben. Eine positive Einstellung 
und Veränderungsbereitschaft aufseiten der MitarbeiterInnen 
ist hierbei ein wichtiger Ausgangspunkt für eine erfolgreiche 
digitale Transformation.

Unsere aktuelle Studie zeigt, dass Führungskräfte eine 
wichtige Rolle spielen, wenn es darum geht, die Einstellungen 
der MitarbeiterInnen zu digitalen Transformationsprozessen 
positiv zu beeinflussen. Insbesondere ein transformativer 
Führungsstil erscheint vielversprechend: Transformationalen 
Führungskräften gelingt es oftmals, MitarbeiterInnen in 
Zeiten digitalen Wandels eine aussichtsreiche berufliche Zu-
kunftsperspektive und infolgedessen eine positive Einstellung 
gegenüber Veränderungsprozessen zu vermitteln. 

Funktioniert transformationale Führung also in Zeiten digi-
taler Transformation? Die Antwort lautet, frei nach dem Kinder-
reim: „Ja, aber sag mir erst, wie alt Du bist!“: Transformationale 
Führung wirkt dann besonders positiv auf die Einstellungen 
der MitarbeiterInnen zu digitaler Transformation, wenn (a) die 
MitarbeiterInnen jung sind, (b) die Führungskräfte jung sind 
und wenn (c) die Führungskräfte älter sind als ihre Mitarbeite-
rInnen. Die Ergebnisse (b) und (c) wirken auf den ersten Blick 
widersprüchlich: Sollten Führungskräfte nun jung sein oder 
alt bzw. älter als ihre MitarbeiterInnen? Die gezeigten gegen-
läufigen Effekte zeigen deutlich, dass es auf die Frage „welche 
Führungskräfte brauchen wir in Zeiten der Digitalisierung?“ 
keine einfache Antwort gibt. Alle älteren Führungskräfte aus 
ihren Positionen zu entheben und den jüngeren Führungskräf-
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Abb. 4:  Einfluss des Altersunterschieds auf die 
Wirksamkeit transformationaler Führung
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ten das Feld der digitalen Transformation allein zu überlassen, 
kann augenscheinlich nicht die Lösung sein. Stattdessen zei-
gen die Ergebnisse, dass MitarbeiterInnen in Zeiten digitalen 
Wandels sowohl von jungen als auch von älteren transforma-
tionalen Führungskräften profitieren können: Während jun-
ge „Digital Natives“ den MitarbeiterInnen die Potenziale der 
Digitalisierung besonders überzeugend nahebringen können, 
können ältere Führungskräfte den MitarbeiterInnen in die-
sen unsicheren Zeiten Sicherheit und Erfahrung vermitteln.  
Management- und Führungsteams sollten also in Zeiten digi-
taler Transformation idealerweise altersdivers besetzt werden, 
sodass MitarbeiterInnen inspirierende Ansprechpartner aus 
verschiedenen Altersklassen zur Verfügung stehen. 

Unsere Studie zeigt weiterhin, dass vor allem ältere Mitarbei-
terInnen Vorbehalte gegenüber der digitalen Transformation 
empfinden. Insbesondere diesen älteren MitarbeiterInnen auf-
zuzeigen, welche Chancen und Potenziale die Digitalisierung 
für ihre eigene Karriere bereithalten kann, ist vor diesem Hin-
tergrund eine besondere Führungsherausforderung.

SUMMARY

Research question: How does successful leadership in the digital 
age look like? What role do leader and employee age play for a 
success ful digital transformation?
Methodology: Quantitative survey study with customer service em-
ployees of a Swiss transportation firm undergoing a large-scale digital 
transformation process. 
Practical implications: Transformational leadership as a key to 
successful digital transformation, implementation of age-diverse 
management and leadership teams, special focus on older employees’ 
potentials in times of digital transformation
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Ein Blick in ältere Personal(-psychologie)-Lehrbücher 
vermittelt den Eindruck, dass Arbeit vornehmlich der 
Erzielung von Erwerbseinkommen diene sowie eine 
Anstellung bestenfalls unbefristet sei und somit eine 

langfristige Planung des Arbeits- und häufig auch Lebensorts er-
mögliche. Aktuelle Umfragen zeigen jedoch, dass Arbeitnehmer 
heutzutage weitaus mehr Anforderungen an Arbeitsplätze stel-
len. Neben harten Faktoren, wie Gehalt oder Arbeitsplatzsicher-
heit, tragen nunmehr auch weiche Aspekte zur Zufriedenheit 
mit der Berufsausübung bei. Einer Allensbach-Umfrage von 2017 
zufolge (Allensbacher Archiv, 2017) gewinnen insbesondere so-
ziale Faktoren an Bedeutung. So wünschen sich 74 % der 1.053 
deutschsprachigen Befragten im Alter von 30 bis 59 Jahren eine 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Eine Flexibilisierung der 
Arbeitszeiten ist für 56 % (+8 % seit 2015) von Belang. Zudem 
gewinnt ein gutes Betriebsklima immer mehr an Bedeutung. 
Während im Jahr 2015 noch 84 % der Befragten nette Kollegen 
und Mit arbeiter als besonders wichtig für die Zufriedenheit mit 
dem Beruf erachteten, waren es 2017 bereits 89 %. Arbeitnehmer 
wünschen sich mehr denn je viel Kontakt zu anderen Menschen 
(58 %, +8 % seit 2015) und die Erbringung der Arbeitsleistung in 
Teamarbeit ist für 42 % (+9 % seit 2015) der Befragten besonders 
von Bedeutung. Zugleich steigt der Wunsch nach Sinnerleben 
im Beruf (43 %, +8 % seit 2015), und mehr als die Hälfte der 
Befragten möchte sich im Job weiterentwickeln können (59 %, 
+ 3 % seit 2015).

Doch nicht nur die Bedürfnisse der „mittleren Generation“ der 
Arbeitnehmer wandeln sich. Zugleich ändern gesellschaftliche, 
politische und technologische Entwicklungen die Anforderungen 
an Berufstätige. Dabei verändern Internationalisierung, Digita-
lisierung und immer kürzere Produktlebenszyklen nicht nur 
die Waren- bzw. Dienstleistungs- sowie Arbeitsmärkte, sondern 
schaffen ganz neue Geschäftsmodelle (Kraus/Palmer/Kailer/
Kallinger/Spitzer, 2019) und Arbeitsformen. Unternehmen – und 
damit deren Beschäftigte – sind mehr denn je herausgefordert, 
agil und proaktiv auf externe Veränderungen zu reagieren. Un-
ternehmerisches Denken und Handeln ist folglich nicht mehr 
länger Aufgabe auf C-Level, sondern wird zur Aufgabe für (na-
hezu) jeden Mitarbeiter. Corporate Entrepreneurship zeigt sich 
hierbei sowohl in wirtschaftlicher Performance im Hinblick auf 

Zwischen Kicker und Micromanagement –  
Wie HR Intrapreneurship fördern kann 
Von Dr. Carolin Palmer (Justus-Liebig-Universität Gießen) und Dr. Olaf Ringelband (md Gesellschaft für Management-Diagnostik)

Wachstumsziele als auch in organisatorischen Weiterentwick-
lungen. Entsprechend setzen viele Unternehmen bereits auf 
moderne, flexible Arbeitsformen, häufig als „New Work“ bezeich-
net. Ein großer Treiber dieser Entwicklung ist das Aufkommen 
„agiler“ Arbeitsformen. Ursprünglich als neue Form der Zusam-
menarbeit im IT-Bereich (Scrum) entstanden, finden heute agile 
Formen des Arbeitens Anwendung in vielen Unternehmensbe-
reichen, auch jenseits klassischer Entwicklungsaufgaben. Agiles 
Arbeiten ist bestimmt durch ein hohes Maß an Autonomie der 
Mitarbeiter in kleinen Arbeitsgruppen, selbstdefinierten und 
kleinteiligen Zielen sowie einem hohen Maß an Zusammenarbeit 
und Kommunikation untereinander. Zwar kommt autonomes, 
selbstorganisiertes Arbeiten in spezialisierten Teams dem stei-
genden Wunsch nach Teamarbeit, Kontakt zu Kollegen und per-
sönlicher Weiterentwicklung entgegen, doch ist die Einführung 
einer Start-up-Kultur gerade in großen und traditionell eher kon-
servativen Unternehmen noch ein weiter und oftmals holpriger 
Weg. HR kann hier als wertvoller (und wertschöpfender) Partner 
unterstützen und somit den Change auf allen Ebenen begleiten. 
Denn so verheißend Corporate Entrepreneurship klingt, so viele 
Herausforderungen sind bei der Aktivierung des unternehme-
rischen Potenzials der Mitarbeiter zu meistern.

Ein Blick in die Entrepreneurship-Forschung

„Unternehmer schaffen Arbeitsplätze. Sie treiben und formen 
Innovationen und beschleunigen strukturelle Veränderungen 
in der Wirtschaft. Indem sie neuen Wettbewerb einführen, tra-
gen sie indirekt zur Produktivität bei. Unternehmertum ist 
somit ein Katalysator für Wirtschaftswachstum und nationale 
Wettbewerbsfähigkeit“ (Kelly/Bosma/Amorós, 2011, p. 5; ei-
gene Übersetzung). Dieser Definition folgend beschäftigt sich 
die Entrepreneurship-Forschung einerseits mit Geschäftsmo-
dellen sowie Gründungs-, Wettbewerbs- und Wachstumsstra-
tegien und untersucht andererseits psychologische Treiber 
von Unternehmern. Auf der Suche nach einem prototypischen 
Persönlichkeitsprofil erfolgreicher Unternehmer wurden be-
reits wesentliche Eigenschaften identifiziert. So zeichnen sich 
Unternehmer durch hohe Ausprägungen im Leistungsmotiv, 
in der Kontrollüberzeugung (Ausmaß, in dem eine Person 
überzeugt ist, Ereignisse kontrollieren zu können und diese 
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(Selbstwirksamkeitserwartung), sind je nach gewählter Unter-
nehmensstrategie entweder Erfolg versprechend oder sollten 
wiederum nicht oder nur gering ausgeprägt sein. So kann bei 
jungen Firmen (≤ 12 Jahre) bspw. bei hoher Innovationsfähig-
keit des Unternehmens (Strategievariable) eine fehlende Pro-
aktivität (ebenfalls Strategievariable) durch einen dominanten 
CEO (Personenmerkmal) kompensiert werden. Innovative äl-
tere Unternehmen hingegen sind unter anderem auch dann 
erfolgreich, wenn einer geringen Risikoneigung und fehlenden 
Proaktivität auf Organisationsebene – und damit einer ver-
meintlich ungünstigen strategischen Ausrichtung – ein domi-
nanter und selbstüberzeugter CEO entgegensteht.

Diese Befunde verdeutlichen das Zusammenspiel zwischen 
Strategie und Person. Unternehmerisches Handeln sollte stets 
abgestimmt auf aktuelle Bedingungen und in Antizipation künf-
tiger Entwicklungen erfolgen. Doch den entscheidenden Faktor 
dafür, ob eine Strategie auch wirklich gelebt, umgesetzt und 
frühzeitig an Änderungen angepasst wird, bilden die Beschäf-
tigten. Gelingt es dem Topmanagement nicht, das Unternehmen 
in seiner Kultur und seinen Prozessen auf die Unternehmens-
strategie einzustellen, selbst Veränderungen zu unterstützen 
und die Strategie nachvollziehbar und motivierend zu vermit-
teln, ist eine auf Innovation und Wachstum gerichtete Strate-
gie von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Hier zeigt sich 
die Relevanz eines leistungsstarken und serviceorientierten 
HR-Bereichs. Obwohl sich die Entrepreneurship-Forschung vor-
nehmlich mit Start-ups sowie kleinen und mittleren Unterneh-
men (KMU) befasst, ist das Wissen über psychologische Treiber 
und förderliche Bedingungen für unternehmerisches Handeln 
auch auf größere und traditionelle Unternehmen übertragbar. 
Modernes HR kann den Wandel traditioneller und damit meist 
großer, stark hierarchisch aufgebauter, häufig träger und damit 
nicht auf aktuelle Entwicklungen abgestimmte Unternehmen 
zu agilen Firmen mit unternehmerisch denkenden und han-
delnden Mitarbeitern unterstützen.

Vom Arbeitnehmer zum Corporate Entrepreneur

Unternehmerische Intention wird durch drei Faktoren bestimmt 
(vgl. Abb. 1). Erstens entscheidet die Bewertung unternehme-
rischen Denkens und Handelns des Umfelds („Subjective Norms“) 

als Konsequenz ihres eigenen Verhaltens erlebt) und Selbst-
wirksamkeit (Überzeugung einer Person, auch schwierige Situ-
ationen und Herausforderungen aus eigener Kraft erfolgreich 
bewältigen zu können) aus. Zudem haben Unternehmer eine 
höhere Risikoneigung als Angestellte, welche jedoch durch ein 
hohes Verantwortungsgefühl der eigenen Firma und den Ange-
stellten gegenüber begrenzt wird. Neuere Befunde zeigen den 
Einfluss von individuellen Kontextvariablen auf unternehme-
rischen Erfolg auf. So scheint eine frühzeitige Identifizierung 
mit Unternehmertum (z. B. über das Elternhaus oder durch 
Rollenmodelle in Schule und Ausbildung) ebenso förderlich 
wie vorherige Arbeitserfahrungen, eine gute Vernetzung und 
eine innovationsfreundliche Kultur und Infrastruktur.

Kern unternehmerischen Handelns ist die aktive Suche und 
Verwertung neuer Geschäftsmöglichkeiten („Opportunities“). 
Durch innovative Produkte, neuartige produktbegleitende Dienst-
leistungen, neu gestaltete (interne wie externe) Prozesse oder 
Organisationsformen oder neu erschlossene Kundensegmente 
können sich Unternehmen gegenüber Mitbewerbern durchset-
zen, wachsen und langfristig rentabel agieren. Die Entrepre-
neurship-Forschung identifiziert in diesem Zusammenhang drei 
strategische Ziele: das Eingehen von Risiken, Innovationsfähig-
keit und Proaktivität. Dieser Dreiklang – in der Forschung als 
unternehmerische Ausrichtung („Entrepreneurial Orientation“) 
bezeichnet – verschafft Organisationen die nötige Flexibilität, 
um sich schnell an kurzfristig veränderte Bedingungen anzupas-
sen und dadurch einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen.

Selbstverständlich ist jede strategische Entscheidung zum 
Scheitern verurteilt, wenn die Belegschaft oder gar das Top-
management sie nicht mitträgt. Moderne Forschung zum Un-
ternehmertum bezieht daher synchron strategische Faktoren 
auf oberster Organisationsebene sowie Personenmerkmale der 
Entscheider mit ein. Je nach strategischer Entscheidung im Hin-
blick auf die künftige Risikobereitschaft, Innovationspotenzial 
und proaktiven, das heißt vorausgeplanten und zielgerichteten 
Operations (Proaktivität), ist ein anderes Persönlichkeitsprofil 
der Unternehmensleitung Erfolg versprechend (Palmer/Nie-
mand/Stöckmann/Kraus/Kailer, 2019). Psychologische Merk-
male von CEOs, wie etwa deren Durchsetzungsfähigkeit und 
Überzeugung, auf künftige Situationen reagieren zu können 

ABSTRACT
Forschungsfrage: Dieser Beitrag diskutiert, wie HR beim Wandel zu einer von unternehme-
rischem Denken und Handeln geprägten Kultur wertschöpfend unterstützen kann und somit 
als interner Partner Change auf allen Ebenen begleitet.
Methodik: Befunde aus der Entrepreneurship-Forschung werden auf Intrapreneurship über-
tragen und die Balanced Scorecard der Eignungsdiagnostik vorgestellt.
Praktische Implikationen: Relevante psychologische Merkmale für Intrapreneurship 
werden vorgestellt, Aspekte der Personalauswahl, -entwicklung und Führung diskutiert 
und Corporate Entrepreneurship kritisch reflektiert.
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darüber, ob Personen ihr unternehmerisches Potenzial entfalten 
wollen. Zweitens stärkt die wahrgenommene Möglichkeit, eige-
nes unternehmerisches Verhalten zeigen und steuern zu können 
(„Perceived Behavioral Control“) die Absicht, unternehmerisch 
zu handeln. Und drittens spielt die generelle Haltung zu unter-
nehmerischem Denken und Handeln, das heißt die Bewertung 
von Unternehmertum („Attitude towards Entrepreneurship“) ei-
ne große Rolle. Die Bewertung, ob unternehmerisches Handeln 
erstrebenswert ist oder mit negativen Eindrücken einhergeht, 
wird durch eine Vielzahl an Einflussfaktoren bestimmt. So prä-
gen sowohl individuelle Eigenschaften und Fähigkeiten, demo-
grafische Kriterien, aber auch soziale, kulturelle und finanzielle 
Aspekte die Einstellung zu unternehmerischem Handeln.

Die Aufgaben für HR

Aus dem Modell zum Entstehen unternehmerischer Intenti-
on lassen sich direkt Aufgaben für HR ableiten. Sollen Mitar-

beiter zu unternehmerischem Denken und Handeln motiviert 
werden, so brauchen sie ein offenes, innovationsfreundliches 
und agiles Umfeld, das von ihnen eine aktive Auseinander-
setzung mit strategischen Entwicklungen und die Mitarbeit 
an kontinuierlichen Verbesserungsprozessen erwartet (Faktor 
Subjektive Normen). HR kann dabei unterstützen, den Wan-
del zu einem von offenem Informationsaustausch, schnellen 
Entscheidungsfindungen und Autonomie geprägten Klima zu 
vollziehen. Weiterhin ist die Personalauswahl und -entwick-
lung auf die Anforderungen abzustimmen, die für Corporate 
Entrepreneurship erforderlich sind. Neben der Identifikation 
berufsspezifischer Fähigkeiten stehen nun auch übergreifende 
Kompetenzen wie Neugier, Offenheit und Veränderungsbereit-
schaft im Fokus. HR muss hierbei – bestenfalls in Abstimmung 
mit der Unternehmensstrategie, dem Employer Branding und 
vor allem den bereits vorhandenen Mitarbeitern – ein kon-
kretes Arbeitsumfeld und spezielle Arbeitsformen schaffen, 
die es den Corporate Entrepreneuren ermöglichen, in ihre 
Kompetenzen zu vertrauen und diese auch unter eventuell 
großem Innovationsdruck und in einem höchst dynamischen 
Unternehmensumfeld zielführend einzubringen (Faktor Kont-
rollüberzeugung). Letztlich muss HR aber auch die beste-
hende Führungsmannschaft sowie künftige Führungskräfte 
auf veränderte Arbeitsformen und die sich wandelnde Kul-
tur vorbereiten (Faktor Einstellung ggü. Entrepreneurship). 
Die traditionelle Managementsicht auf Strategiefindung und 
-abstimmung sowie Führung, welche größtenteils auf Top-
down-Ansätzen beruht, hat in einer Organisation, in der jeder 
Einzelne unternehmerisch denken und handeln soll, keine Be-
rechtigung mehr. Wenn sich Führungskonzepte aber so radikal 
ändern sollen, dann braucht es eine Begleitung durch HR.

Effektive HR-Arbeit ist auf die Unternehmensstrategie abge-
stimmt und berücksichtigt zugleich interne Gegebenheiten und 
Prozesse. So können künftige Entwicklungen frühzeitig aktiv 
gestaltet, unterstützt und erfolgreich kommuniziert werden. 
Die Servicefunktionen von HR erstrecken sich dabei über die 
verschiedenen organisationalen Ebenen: von der Auswahl und 
Entwicklung von Individuen, über die Zusammensetzung und 
Organisation von Teams, die Identifikation veränderter Füh-
rungsanforderungen und Beratung von Führungskräften und die 
Begleitung von Change-Prozessen in der gesam ten Organisation. 
Nicht zuletzt muss die HR-Abteilung auch als Rollenmodell für 
die Organisation dienen: Eine HR-Abteilung, welche die Prozesse 
und Strukturen für unternehmerisches Handeln im Unterneh-
men administrierend begleitet, statt selbst unternehmerisch ge-
staltend zu agieren, konterkariert die Bemühungen, eine Kultur 
des Unternehmertums im Unternehmen zu kreieren. 

Auswahl von Corporate Entrepreneuren

Für wettbewerbs- und wachstumsorientierte Unternehmen 
stehen bereits bei der Auswahl neuer Mitarbeiter jene Fähig-

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 2:  Faktoren unternehmerischer Ausrichtung
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keiten und Einstellungen im Fokus, die später eine schnelle 
Integration der neuen Kollegen ins Unternehmen und einen 
langfristigen Beitrag zu kapitalisierbaren Innovationen leisten. 
Doch lässt sich die Liste an förderlichen Eigenschaften aus 
der Entrepreneurship-Forschung auf die Angestellten größerer 
Unternehmen und Konzerne übertragen?

Wenn die Unternehmenskultur auf das unternehmerische 
Denken und Handeln des Einzelnen ausgerichtet ist und die 
strategische Orientierung ebenfalls auf Corporate Entrepreneur-
ship basiert, sollten für Mitarbeiter dieser Unternehmen diesel-
ben Anforderungen angelegt werden, wie sie im Start-up- und 
KMU-Umfeld gelten. Allerdings basieren die meisten Ergebnisse 
aus der Entrepreneurship-Forschung auf einer Betrachtung der 
CEOs bzw. des Topmanagements, welche definitionsgemäß al-
lein verantwortlich handeln und entscheiden. Auf Angestellten-
ebene hingegen müssen die Persönlichkeitsprofile nicht ebenso 
hohe Ausprägungen auf den relevanten Dimensionen zeigen, 
sofern durch eine geschickte Teamzusammenstellung Schwä-
chen kompensiert werden können und sich Eigenschaften (z. B. 
Kreativität), Wissen (z. B. Expertenwissen oder Netzwerke) und 
Motive (z. B. Leistungsmotivation) ergänzen.

Aus den drei Dimensionen unternehmerischer Ausrichtung 
– Risikoneigung, Innovationspotenzial und Proaktivität – las-
sen sich für die Personalauswahl direkt individuelle Anforde-
rungen ableiten (vgl. Abb. 2). 

Demgemäß sollten neue Mitarbeiter über eine gewisse Risi-
koneigung verfügen. Hiermit ist jedoch nicht prinzipiell riskantes 
Verhalten gemeint, sondern es wird vielmehr darauf abgehoben, 
die Mitarbeiter zu ermutigen, auch einmal gewohnte Pfade zu 
verlassen und Neues auszuprobieren sowie sich von Rückschlä-
gen nicht entmutigen zu lassen. Beides stellt zugleich wichtige 
Voraussetzungen für individuelle Kreativität dar, welche wie-
derum zum Innovationspotenzial auf organisationaler Ebene 
beiträgt (Palmer/Cesinger/Gelléri/Putsch/Winzen, 2015). Krea-
tivität geht mit Neugier, Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen 
und Extraversion einher. Alle drei sind Eigenschaften, die nicht 
nur Kreativität begünstigen, sondern auch eine schnelle Vernet-
zung zwischen Personen und Informationen ermöglichen und so-
mit die Arbeit in agilen Teams erleichtern. Proaktivität zeigt sich 
bei Mitarbeitern darin, dass sie Chancen erkennen und darauf 
basierend Initiative zeigen und Maßnahmen ergreifen um diese 
Chancen zu realisieren, auch wenn sie hierbei ihre Umgebung 
beeinflussen müssen und es gegebenenfalls länger durchzuhal-
ten gilt, bis bedeutende Veränderungen eintreten. Im Gegenzug 
hierzu sind nichtproaktive Personen passiv und reaktiv. Weder 
erkennen sie Möglichkeiten, noch versuchen sie, Situationen 
oder Dinge zu ändern und ziehen es vor, sich den Umständen 
anzupassen (Bateman/Crant, 1993). Durchsetzungsstärke (häu-
fig: Dominanz) und wahrgenommene Handlungskontrolle sind 
Persönlichkeitseigenschaften, die proaktives Verhalten fördern 
und zum Unternehmenserfolg beitragen (Palmer et al., 2019).

Eine weitere wichtige, übergeordnete Fähigkeit, die Unter-
nehmertum begünstigt, ist die Lernfähigkeit. Wie Riess (2011) 
beschreibt, ist „Validated Learning“ die wichtigste Fähigkeit, 
die ein Start-up entwickeln muss, das heißt, im Sinne eines 
„Fail Fast“ vieles auszuprobieren und aus den Erfahrungen 
neue Ideen generieren zu können. 

Für alle genannten Anforderungen liegen geprüfte und ge-
eignete diagnostische Verfahren vor. So lässt sich Kreativitäts-
potenzial bspw. anhand eines Leistungstests (Palmer, 2016) 
oder Proaktivität im Selbstbericht (Bateman/Crant, 1993) 
erfassen. Um eine möglichst genaue Vorhersage späterer be-
ruflicher Leistung zu ermöglichen und zugleich einen breiten 
Eindruck von Bewerbern zu erlangen, empfiehlt sich der Ein-
satz verschiedener, komplementärer Verfahrensklassen (z. B. 
mündliches Interview, messtheoretisch fundierte Fragebogen 
oder Tests, Verfahren zur Verhaltensbeobachtung und -beurtei-
lung) (Kersting, 2010; Palmer/Kersting, 2017). Unterstützung 
bei der Auswahl von Verfahren bietet die Balanced Scorecard 
der Eignungsdiagnostik (Palmer/Kersting, 2017), welche in 
Abbildung 3 dargestellt ist. Sie ermöglicht den jeweiligen An-
wendungshintergrund zu berücksichtigen und Verfahren nach 
ihren psychometrischen Hauptgütekriterien, ihrer Passung 
zum Kunden, ihrer Nützlichkeit und Effizienz sowie ihrer Pas-
sung zur Organisation umfassend zu bewerten.

Personalentwicklung und Corporate Entrepreneurship

Corporate Entrepreneurship erfordert die kontinuierliche 
Reflexion von Prozessen und Produkten und eine hohe Ver-
änderungsbereitschaft seitens der Mitarbeiter. HR sollte die 
Angestellten (aber auch externe Berater, Leiharbeiter und 
Praktikanten) wie auch das Management dabei begleiten. Um 
unternehmerisches Denken und Handeln zu fördern, sind ins-
besondere zwei Faktoren entscheidend. Zunächst ist Arbeit so 
zu gestalten, dass sie die Fähigkeiten der Mitarbeiter optimal zur 
Geltung kommen lassen kann und damit fortlaufend zu innova-
tiven Beiträgen motiviert. Autonome und eigenverantwortlich 
handelnde Teams ohne klassische hierarchische Führung, wie 
sie derzeit unter dem Oberbegriff „New Work“ Einzug halten, 
sind hierbei prinzipiell ebenso geeignet wie herkömmliche hie-
rarchisch organisierte Abteilungen, sofern die Führungskräfte 
auch hier eigenverantwortliches Arbeiten fordern und fördern. 
Welche Form der (Zusammen-)Arbeit gewählt wird, sollte nicht 
per se entschieden werden (etwa um einem aktuellen Trend zu 
folgen), sondern muss auf die Aufgaben und Teammitglieder ab-
gestimmt sein. Und vor allem müssen sich Arbeitsformen über 
die Zeit auch wieder verändern dürfen. Denn: Agilität erbringt 
Flexibilität, erfordert diese aber auch.

Der zweite entscheidende Faktor für Corporate Entrepreneur-
ship umfasst motivationale Aspekte, die aus der Identifizierung 
mit den Unternehmenszielen entstehen. Waren frühere Karrie-
ren noch von einer Entwicklung von Arbeitnehmern innerhalb 
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Psychometrische Hauptgütekriterien

•  Objektivität (Durchführung, Auswertung, 
Interpretation)

•  Reliabilität (interne Konsistenz, Stabilität, 
Parallelität)

•  Validität (Augenschein-, Konstrukt- und 
Kriteriums-)

einer oder nur weniger Organisationen geprägt, sind Unter-
nehmenswechsel heute eher die Regel. Allerdings gewinnt 
zugleich das Sinnerleben einer Tätigkeit an Bedeutung. Die 
Kommunikation von Unternehmenszielen und die Beteiligung 
von Mitarbeitern an der Strategieformulierung sind wichtige 
Instrumente, um eine Identifikation mit dem Unternehmen 
und damit die motivationale Grundlage für Eigeninitiative im 
Sinne des Corporate Entrepreneurships zu fördern. Befunde 
aus der Kreativitätsforschung unterstützen diese Forderung. 
So entscheiden sich Personen eher für bewährte Lösungen als 
für kreative Lösungswege, wenn unklar ist, ob Innovationen 
überhaupt erwünscht sind und belohnt werden (Choi, 2004).

Wenn eigenverantwortlich und größtenteils autonom gear-
beitet wird, sind Koordinations- und Kommunikationsfähig-
keiten erforderlich, die bei klassischer hierarchischer Führung 
nicht in diesem Maße gebraucht wurden. HR muss diese Fähig-

keiten aktivieren helfen und fördern und bei Teambildungen 
und auftretenden Konflikten beratend zur Seite stehen.

Eine wichtige Aufgabe kommt HR bei einem Wandel der 
Unternehmenskultur auch auf Ebene der Führungskräfte zu. 
Bisherige Führungsstile und -aufgaben verschwinden, Füh-
rung findet selbstorganisiert und häufig dezentral statt. So 
sind zum einen konservative Führungskräfte vom Wandel zu 
einem von Corporate Entrepreneurship geprägten Unterneh-
men zu überzeugen und behutsam in die neuen Strukturen 
einzubinden und zugleich agile Teams in ihrer Selbstführung 
zu unterstützen.

(Selbst-)Führung in agilen Teams bedeutet Process Owner-
ship durch Mitarbeiter, offenen Ideenwettbewerb und hohes 
Commitment mit zugleich flexiblen Rollen und Verantwor-
tungen. HR muss daher Führungskräfte darin unterstützen, 
sich vom Entscheider zum Enabler zu wandeln und Mitarbei-

Quelle: Palmer/Kersting, 2017

Abb. 3:  Balanced Scorecard der Eignungsdiagnostik 
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ter von „Arbeit-Nehmern“ zu verantwortungsvollen Corporate 
Entrepreneuren zu entwickeln. Unternehmerisches Denken 
und Handeln kann entstehen, wenn Mitarbeitern ausreichend 
Autonomie und Ressourcen (neben Budget vor allem auch In-
formationen) zur Verfügung stehen. 

Der Wandel von Führung

Gelebte Diversity und moderne Arbeitsmodelle erfordern die 
Identifikation veränderter Führungsanforderungen. Gerade in 
dynamischen Geschäftsumfeldern und bei hohem Innovations-
druck sollte HR die Etablierung einer Intrapreneurship Culture 
begleiten. Wichtigster Ansatzpunkt für die Entstehung dieser 
Kultur sind die Führungskräfte des Unternehmens. Angefan-
gen mit dem Topmanagement bzw. der Unternehmensleitung 
müssen diese zum einen von der Notwendigkeit eines Kultur-
wandels überzeugt sein und ihn zum anderen vorleben. Nur 
zu häufig lassen sich in Unternehmenswerten Sätze finden 
wie „Wir sind innovativ und agil“, aber sowohl die Strukturen 
des Unternehmens als auch das Verhalten der Führungskräfte 
behindern Unternehmertum eher, als dass sie es fördern. Und 
vielfach begrenzt sich die Einführung von Agilität in Unterneh-
men auf das Übernehmen von Versatzstücken aus der Start-
up-Kultur (der fast schon obligatorische Tischkicker, keine 
Krawatten, Duzen im Unternehmen), ohne dass sich das Ver-
halten der Führungskräfte ändert. Die Führungskräfte müs-
sen den Mitarbeitern durch ihr gelebtes Führungsverhalten 
demonstrieren, dass sie bereit sind, Entscheidungsverantwor-
tung abzugeben („Empowerment“), und dass das Eingehen von 
Risiken und das Scheitern (mit dem entsprechenden Lernen 
aus dem Misserfolg) positiv sanktioniert und die Eigenver-
antwortung der Mitarbeiter gefördert wird. Auf der Ebene der 
Zusammenarbeit im Team müssen HR und Führungskräfte an 
dem Entstehen einer Kultur der offenen Kommunikation und 
gegenseitigen Verlässlichkeit arbeiten: Wie Google (Rozovsky, 
2015) in einer internen Untersuchung herausgefunden hat, ist 
„Psychological Safety“ die wichtigste Voraussetzung für inno-
vative, unternehmerisch agierende Teams. Unter Psychological 
Safety wird verstanden, dass Teammitglieder sich sicher füh-
len, Risiken einzugehen, und keine Angst vor negativen Kon-
sequenzen für ihr Selbstbild, ihren Status oder ihre Karriere 
fürchten. Diese Sicherheit herzustellen, ist eine Kernaufgabe 
der Personalentwicklung.

Grenzen und Risiken der Corporate Entrepreneurship

Müssen nun alle Unternehmen(-sbereiche) eine Start-up-Kul-
tur haben? Müssen alle Führungskräfte die Krawatten ablegen, 
sich alle duzen und Meetings an den Tischkicker verlegen? 
Sicherlich nicht. Aber jedes Unternehmen steht unter dem al-
ternativlosen Zwang, sich permanent erneuern zu müssen und 
innovativ zu sein. Gemäß Schumpeters Prinzip der „schöpfe-
rischen Zerstörung“ besteht die Ökonomie aus einem perma-

nenten Wettkampf von Ideen und Innovationen, neue Ideen 
verdrängen alte und Unternehmen, die sich nicht verändern, 
werden von denjenigen verdrängt, die innovativer sind. Die 
Förderung des Unternehmertums im Unternehmen ist eine Art 
Überlebensstrategie für Unternehmen.

Hinzu kommt, dass die Start-up-Kultur nicht nur ein Spiegel 
der veränderten Bedürfnisse der jungen Generation ist, son-
dern umgekehrt auch die Erwartungen von Mitarbeitern an 
das Unternehmen verändert. Viele Beschäftigte erwarten heu-
te ein größeres Maß an Autonomie und Sinnhaftigkeit bei der 
Arbeit. Dabei besteht ein Unternehmen nicht nur aus jungen 
Mitarbeitern, sondern beschäftigt auch ältere Leistungsträger, 
die es gewohnt sind, in einem hierarchischen Umfeld mit ei-
ner klassischen Top-down-Entscheidungshierarchie gemäß des 
Management-by-Objectives-Ansatzes erfolgreich zu arbeiten. 
Hier ist die schwierige Aufgabe für Führungskräfte und HR, ei-
ne neue Kultur zu fördern und gleichzeitig die Fähigkeiten und 
Erfahrungen aller Mitarbeiter in die neue Kultur mitzuneh-
men. Das ist in großen Unternehmen sicherlich eine schwie-
rige Aufgabe, da es dort viele Mitarbeiter und Bereiche gibt, 
die auf den ersten Blick wenig geeignet scheinen, unternehme-
risches Denken und Handeln zu entwickeln, und in denen es 
heute aus nachvollziehbarem Grund klare Verantwortungen, 
Aufgaben und Prozesse gibt – etwa im Gebäudemanagement, 
der Kantine oder der Buchhaltung. Bei genauer Betrachtung 
können aber auch in diesen Bereichen durch Ideen und stär-
kere Eigenverantwortung der Mitarbeiter die Qualität und Effi-
zienz der Produkte bzw. der Dienstleitung verbessert werden. 
Als Analogie mag der Ansatz der „Lean Production“ (Womack 
et al., 1990) dienen – der ursprünglich nur auf produzierende 
Bereiche angewendet wurde, heute jedoch in allen Bereichen 
des Unternehmens Anwendung findet.

Ein wenig Erfolg versprechender Ansatz, den manche Un-
ternehmen beschreiten, um die Kultur einer Corporate En-
trepreneurship zu fördern, besteht darin, Mitarbeiter aus 
erfolgreichen Start-ups in das Unternehmen zu holen – in der 
Hoffnung, dass diese die Kultur des Unternehmens verändern. 
In der Regel ist die vorhandene Kultur aber bei Weitem mäch-
tiger, als dass die strategisch motivierte Einstellung einzel-
ner Personen diese ändern könnte – oder mit den Worten von 
Schein: „Culture eats strategy for breakfast“(Schein, 2010). Ein 
aktuelles Beispiel ist die Einstellung von Johann Jungwirth 
(ehemals Google) bei Volkswagen als „Chief Digital Officer“ 
und Hoffnungsträger, der das Unternehmen kürzlich wieder 
verlassen hat und in die Start-up-Welt zurückgekehrt ist.

Eine bisher wenig beachtete unerwünschte Nebenwirkung 
einer Start-up-Kultur im Unternehmen ist, dass Unternehmer-
tum auch Risiken der psychischen und physischen Überlastung 
in sich trägt. Hohe Identifikation mit der Aufgabe, eigenver-
antwortliches Treffen von Entscheidungen, der Umgang mit 
Risiken und hoher zeitlicher Arbeitsbelastung können zwar die 
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SUMMARY

Research question: This article discusses how HR can add value to 
the transition to a culture shaped by entrepreneurial thinking and 
acting and thereby support sustainable change as an internal partner 
on all levels.
Methodology: Findings from entrepreneurship research are trans-
ferred to intrapreneurship and the Balanced Scorecard of personnel 
assessment is presented.
Practical implications: Relevant psychological traits for intrapreneur-
ship are presented, aspects of personnel selection, development and 
leadership are discussed and corporate entrepreneurship is reflected 
critically.
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Arbeitszufriedenheit erhöhen, aber auch zu Überlastung und 
Burn-out beitragen. Auch hier ist eine Aufgabe der HR-Abtei-
lung, Resilienz, das heißt die psychologische Widerstandskraft, 
um erfolgreich mit Stress umzugehen, der Mitarbeiter zu för-
dern. Weiterhin kann HR den Mitarbeitern und Führungskräf-
ten z. B. durch Coaching oder Gesundheitsmanagement und 
flexible Arbeitsformen dabei helfen, protektive Faktoren wie 
etwa stabile Beziehungen und Vertrauen in Teams oder aktive 
Erholung zum Ausgleich aufzubauen.

Nicht zuletzt sieht sich die HR-Abteilung selbst mit gewissen 
Risiken konfrontiert. Bei der Transformation eines Unterneh-
mens in Richtung Corporate Entrepreneurship kommen auf 
HR eine Vielzahl von Aufgaben zu: Coaching und Training 
von Führungskräften und Mitarbeitern, Erstellung neuer Ar-
beitszeitmodelle und die Berücksichtigung ihrer Auswirkung 
auf die Entlohnung, Entwicklung neuer Auswahlverfahren zur 
Identifikation unternehmerischer Talente, Stärkung des be-
trieblichen Gesundheitswesens zur Verhinderung von Burn-
out, Betreuung von Mitarbeitern, die auf die Veränderung mit 
Angst und Blockade reagieren und vieles mehr. Diese Vielzahl 
von Aufgaben mag den kritischen Blick auf die eigene Arbeit 
verhindern – denn wenn Entrepreneurship im Unternehmen 
entwickelt werden soll, muss die HR-Abteilung die eigenen 
Strukturen, Prozesse und Potenziale auf den Prüfstand stellen 
und als Vorbild dienen. 
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PERSONALquarterly: Bei Thyssenkrupp Steel Europe gibt es das Pro-
gramm „Smart Steel Pioneers“. Was ist darunter zu verstehen 
und was ist das Ziel?
Kerstin Dähne: Thyssenkrupp Steel Europe hat vor zwei Jahren die 
Smart Steel Pioneers ins Leben gerufen, um Corporate Entre
preneurship bei uns im Unternehmen zu fördern. Wir wollen 
so mit einem Schwerpunkt auf Digitalisierung Innovationen 
ins Unternehmen holen. Wir verfolgen dabei das Ziel, langfris
tig die Unternehmenskultur und die Art und Weise, wie wir 
arbeiten, weiterzuentwickeln.

PERSONALquarterly: Wie genau funktioniert dieses Programm?
Kerstin Dähne: Jeder Teilnehmende wird für sechs Monate von 
seiner normalen Tätigkeit freigestellt und arbeitet an einer Idee 
in einem Coworking Space in Berlin. Ideen sind dabei meist 
selbstgesuchte Digitalisierungsprojekte zu Fragestellungen, 
die uns hier bei Thyssenkrupp Steel beschäftigen. Gleichzeitig 
können es bspw. auch neue Produkte sein, die mit digitalen 
Technologien das bisherige Geschäftsfeld erweitern und für de
ren Umsetzung es sinnvoll ist, etwas Abstand zum bisherigen 
Arbeitsplatz zu haben. Das Ziel nach diesen sechs Monaten ist 
es, ein Mockup bzw. einen Prototypen zu erstellen.

Nicht alle Teilnehmenden müssen eigene Ideen mitbrin
gen, manche von ihnen schließen sich auch einer schon vor
handenen Idee an und arbeiten dann gemeinsam an ihr. Die 
Ideen müssen regelmäßig intern gepitched werden, wofür wir 
Führungskräfte aus den verschiedenen Bereichen dazuholen. 
Gleichzeitig steht im Programm auch ein Budget für die Pilo
tierung oder für Experteninterviews bereit.

PERSONALquarterly: Was passiert mit Ideen, die es nicht durch die 
Pitchs geschafft haben?
Kerstin Dähne: Abgelehnte Ideen sammeln wir und packen sie 
in einen Ideenspeicher. Vielleicht ergeben sich später noch 
Möglichkeiten, diese Ideen zu verwirklichen, bspw. indem wir 
mehrere Ideen bündeln. Wir nutzen auch das unternehmens
eigene Digital Acceleration Office (DAO), in dem verschiedene 
Innovations und Digitalisierungsexperten gemeinsam an In
novationen arbeiten, um diese Ideen noch weiterzuent wickeln. 
Durch diesen Expertenkreis bleiben die Ideen bekannt und 

Erfolgreiche Förderung von Unternehmertum
im Großkonzern bei Thyssenkrupp
Das Interview mit Kerstin Dähne führte Peter Göhre

können ggf. weiter reifen. Vielleicht ergeben sich auch in 
einem anderen Rahmen als dem Smart Steel Pioneers Program 
Möglichkeiten, die Ideen umzusetzen. 

PERSONALquarterly: Welche Ziele verfolgt Thyssenkrupp Steel mit 
den Pioneers?
Kerstin Dähne: Wir tragen zu einer nachhaltigen Weiterentwick
lung der Unternehmenskultur, der Arbeitsweisen und Metho
den bei und bringen die Digitalisierung durch die einzelnen 
Ideen voran. Dabei haben wir zwei Perspektiven im Blick: Mit 
den Smart Steel Pioneers können wir Innovations und Digitali
sierungsprojekte voranbringen, die im herkömmlichen Umfeld 
in dieser Art und Weise nicht möglich gewesen wären. Die 
direkte Verknüpfung mit der StartupSzene in Berlin ist hier 
ein entscheidender Vorteil. Für unsere Mitarbeitenden ist es 
eine große Chance, sich fachlich und persönlich weiter zu ent
falten. Wir nutzen sie als Multiplikatoren, um neue Methoden, 
Arbeitsweisen und Ansätze in die Bereiche zu tragen, in denen 
die Pioneers regulär arbeiten. 

PERSONALquarterly: Das bedeutet, dass die Idee, an der in Berlin 
gearbeitet wird, auch inhaltlich von großer Bedeutung ist?
Kerstin Dähne: Ja, das ist tatsächlich so. Einige unserer alltäg
lichen Herausforderungen sind mit klassischen Ansätzen nicht 
zu lösen. Da müssen wir einfach neue Wege gehen. Wir versu
chen, mit den Pioneers die Dynamik des Unternehmertums 
in ein etabliertes Unternehmen zu holen und damit unsere 
Geschäftstätigkeit zu erweitern und uns intern modern und 
digital aufzustellen.

PERSONALquarterly: Welche Bedeutung hat die Idee für die dahin-
terliegenden HR-Prozesse?
Kerstin Dähne: Die Bewertung neuer Ideen ist auch eine neue 
Herausforderung für den Personalbereich. Bspw. müssen wir 
bei der Bewerbung für die Teilnahme am Programm schon früh
zeitig einschätzen, ob sich die komplexe Fragestellung mit der 
Idee in den gegebenen Rahmenbedingungen lösen lässt. Wir 
arbeiten hier in einem interdisziplinären Team zusammen. Wir 
von HR bringen hier unsere Expertise ein, wenn es darum geht 
einzuschätzen, ob jemand die Skills mitbringt, die wir erwarten. 
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PERSONALquarterly: Haben Sie mit der Einschränkung, dass die 
Idee in sechs Monaten bearbeitet werden muss, nicht von vorn-
herein mögliche Ideen ausgeschlossen?
Kerstin Dähne: So ist diese Beschränkung nicht zu verstehen. 
Wenn wir merken, dass eine Idee den Rahmen sprengen 
könnte, entscheiden wir, ob es möglich ist, das Projekt in Teil
projekte zu unterteilen – oder es arbeiten mehrere Pioneers 
an einem Projekt. Bei einer Aufteilung könnte später auch ein 
anderer Pionier das Projekt weiterführen. Wir sind da recht fle
xibel und beschränken uns nicht zwanghaft auf sechs Monate.

PERSONALquarterly: Noch eine Frage zu den Ideen: Nach der Zeit, 
in der die Pioniere an der Idee gearbeitet haben: Wie ist eigent-
lich der Prozess der Übergabe der Ideen in die Organisation 
organisiert?
Kerstin Dähne: Die Pioniere haben die Verantwortung, schon wäh
rend der Zeit in Berlin Sponsoren für ihr Projekt zu finden. Ein 
Sponsor muss sich dann bereit erklären, das Projekt im Tages
geschäft zu erproben und bei erfolgreicher Testphase zu imple
mentieren. Es ist sinnvoll, das Thema zu diesem Zeitpunkt in 
den Fachbereich zu geben, da mit der Implementierung viele 
Fragestellungen zusammenhängen, die der Pioneer als in der 
Regel eher Fachfremder nicht beantworten kann. Außerdem 
ist dies der Zeitpunkt, zu dem aus einem Projekt ein fester 
Bestandteil des Unternehmens werden soll, daher ist es auch 
nach den sechs Monaten nicht mehr die Aufgabe des Pioneers, 
dieses Thema voranzutreiben. Solange es seine Kapazitäten zu
lassen und der Vorgesetzte einverstanden ist, kann der Pionier 
selbstverständlich noch die Implementierungsphase unterstüt
zen. Diesen Prozess machen wir zu Beginn des Programms für 
jeden Pioneer transparent.

PERSONALquarterly: Wer sind eigentlich die Pioniere und welche 
Voraussetzungen müssen sie erfüllen?
Kerstin Dähne: Grundsätzlich kommen erstmal alle Mitarbeiten
den infrage, die schon eine Weile bei uns angestellt sind und 
eine gewisse Offenheit für innovative digitale Themen und 
moderne Arbeitsweisen haben. Darüber hinaus suchen wir 
Mitarbeitende, die sehr selbstständig und eigenverantwortlich 
arbeiten können und wollen – schließlich gibt es in Berlin kei
nen Vorgesetzten, der die Arbeit verteilt, inhaltliche Vorgaben 
macht und diese auch nachhält. Wir suchen im Prinzip wirk
lich kleine Unternehmer, die für alle Facetten ihres Projekts die 
Verantwortung übernehmen und das Thema treiben, übrigens 
auch inklusive der Budgetverantwortung. Die Mitarbeitenden 
können aus allen Bereichen und Ebenen des Unternehmens 
kommen.

Mitspielen muss dann natürlich noch der jeweilige Vor
gesetzte, der den Mitarbeitenden für die Zeit auch freistellt. 
Weiterhin sind verschiedene Bereiche vertreten, von Support
funktionen bis zur Produktion und dem Vertrieb waren Mitar
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www.thyssenkrupp-steel.com

Kerstin Dähne arbeitet bei Thyssenkrupp Steel Europe in Duis
burg im Human Resource Management und ist verantwortlich 
für den Bereich People Deve lopment. Sie hat schon in ver
schiedenen Personalfunktionen gearbeitet und betreut in ihrer 
aktuellen Position seit Januar 2018 das Smart Steel Pioneers 
Program, ein Programm zur Verankerung von Corporate Entre
preneurship bei Thyssenkrupp Steel Europe.

Das Interview führte Peter Göhre, Senior Consultant bei Thys
senkrupp Management Consulting und Doktorand im Bereich 
Transformation, Innovation und Corporate Entrepreneurship.



38 SCHWERPUNKT_INTERVIEW

PERSONALquarterly  04 / 19

beitende bisher schon in dem Programm vertreten. Vielleicht 
lässt sich naturgemäß ein kleiner Schwerpunkt in der Ent
wicklung erkennen, aus diesem Bereich waren schon mehrere 
Mitarbeitende beim Smart Steel Pioneers Program dabei. Aber 
auch zwei Mitarbeitende aus HR haben schon an dem Pro
gramm teilgenommen.

PERSONALquarterly: Worauf achten Sie besonders bei der Auswahl 
der Teilnehmenden?
Kerstin Dähne: Die Teilnehmendenauswahl ist natürlich entschei
dend und gleichzeitig auch eine große Herausforderung für 
uns. Unsere Mitarbeitenden sind Teil eines Großkonzerns mit 
langer Tradition und vielen gewachsenen Strukturen, die sich 
auch über viele Jahre bewährt haben. Unsere Mitarbeitenden 
haben sich bewusst für unser Unternehmen und unsere Kultur 
entschieden. 

Kern des Smart Steel Pioneers Program ist es, sich aus die
sen Strukturen für eine Zeit lang zu lösen und Dinge neu zu 
denken, ohne dass ein Kollege dazu direkt sagt: „Das haben wir 
schon immer so gemacht und deswegen kann eine neue Idee 
nicht funktionieren.“ Gleichzeitig ist die Kenntnis des Unter
nehmens aber auch von Vorteil, um überhaupt die Relevanz 
und den adressierten Pain Point des Projekts einschätzen zu 
können.

Dabei achten wir im Auswahlgespräch besonders auf ein 
„UnternehmerMindset“, schließlich tragen die Teilnehmenden 
Verantwortung für ihre Idee. Die Pioniere müssen für neue 
Arbeitsweisen und Methoden brennen, sie müssen Heraus
forderungen neu denken wollen. Außerdem brauchen die Teil
nehmenden natürlich auch ein Verständnis für Digitalisierung 
und müssen die Größe und die Zusammenhänge der Projekt
idee verstehen. Programmierkenntnisse sind übrigens nicht 
notwendig.

PERSONALquarterly: Bei der Auswahl der Teilnehmenden spielt 
sicher auch die individuelle Lebenssituation eine Rolle?
Kerstin Dähne: Die meisten unserer Teilnehmenden sind in ihren 
Dreißigern. In dieser Zeit ist die Familienplanung oder ein 
Hauskauf natürlich für viele im Hintergrund präsent. Unse
re Teilnehmenden haben diese Thematik aber bisher immer 
für sich und ihre Angehörigen individuell gelöst, sodass sich 
daraus bisher keine Herausforderungen aus unserer HRPers
pektive ergeben haben. Die meisten Pioniere hatten die Frage 
der Vereinbarkeit des PioneerProgramms und der individu
ellen Lebenssituation schon vorher für sich beantwortet. Zur 
Erleichterung der Rahmenbedingungen, bspw. gerade bei klei
neren Kindern, unterstützt Thyssenkrupp Steel Europe jeden 
einzelnen Pioneer, u. a. auch mit einem Reisebudget und einem 
Ausgleich des Verpflegungsmehraufwands. Wir haben auch 
eine Kooperation mit einem Anbieter für möblierte Apartments 
geschlossen und übernehmen Mietkosten. 

PERSONALquarterly: Können sich die Teilnehmenden selbst 
bewerben oder müssen sie von ihrer Führungskraft nominiert 
werden?
Kerstin Dähne: Es ist beides möglich. Wir haben auf verschie
denen Wegen intern das Smart Steel Pioneers Program bewor
ben, waren auf verschiedenen internen Messen vertreten und 
haben auch Führungsgremien genutzt, um unser Programm 
bekannt zu machen. Interessierte Mitarbeitende können sich 
initiativ bewerben, dabei müssen sie aber selbst mit ihrem 
Vorgesetzten klären, ob sie für sechs Monate freigestellt wer
den. Gleichzeitig können Führungskräfte eigene Mitarbeiten
de für das Programm vorschlagen, da ist dann die Frage der 
Freistellung meist schon geklärt. Für die Vorgesetzten ist es 
natürlich auch interessant, Mitarbeitende in das Programm 
zu entsenden, schließlich kommen die Mitarbeitenden danach 
mit neuen Erfahrungen und Methoden zurück. Einen Mitar
beitenden für ein halbes Jahr am Stück von seinem regulären 
Job freizustellen, ist natürlich nicht immer einfach. Die Lücke 
muss das restliche Team abfangen können. Bisher haben wir 
aber immer eine gute individuelle Lösung gefunden.

PERSONALquarterly: Wie schaffen Sie es, eine Führungskraft zu 
überzeugen, einen Mitarbeitenden freizustellen?
Kerstin Dähne: Für Führungskräfte ist das Programm eine tolle 
Möglichkeit, die Kompetenzen ihrer Mitarbeitenden in ganz 
vielfältiger Hinsicht weiterzuentwickeln. Wenn ein Mitarbei
tender aus Berlin zurückkommt, habe ich jemanden, von dem 
ich weiß, dass er sechs Monate eigenverantwortlich ein Projekt 
vorantreiben kann, und der seine Skills immens erweitert hat. 
Die Mitarbeitenden sind durch die Erfahrungen in Berlin in der 
Regel selbstständiger, haben einen sehr viel breiteren Blick, 
auch durch die Zusammenarbeit mit dem internen Kunden, der 
das Projekt hinterher weitertreiben soll. Kundenorientierung, 
Social Skills und natürlich digitale Kompetenz und innovative 
Arbeitsmethodiken sind die wichtigsten Dinge, die unsere Pi
oneers in Berlin lernen können. Die Zusammenarbeit im Team 
mit den anderen Pioneers stärkt darüber hinaus auch die Fä
higkeit zum Teamwork. 

PERSONALquarterly: Wie sind die Erfahrungen der Teilnehmenden?
Kerstin Dähne: Wir führen mit jedem Rückkehrer ein Gespräch 
und die Teilnehmenden äußern sich immer sehr positiv. Sie 
scheinen sehr zufrieden mit der eigenen Entwicklung zu sein, 
was wir auch aus der HRPerspektive bestätigen können, bspw. 
was die Weiterentwicklung der Arbeitsweisen und Methoden 
bei den einzelnen Teilnehmenden betrifft. Wir erleben außer
dem eine sehr intensive AlumniZusammenarbeit und ein gut 
gelebtes Netzwerk unter den ehemaligen und aktiven Pionie
ren. Einigen Teilnehmenden fiel es ziemlich schwer, ihre Idee 
am Ende der Zeit abzugeben, aber das ist möglicherweise ja 
auch etwas Gutes. 
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PERSONALquarterly: Sind die Smart Steel Pioneers Mitarbeitende 
mit Unternehmergeist – also die Führungskräfte von morgen?
Kerstin Dähne: Das ist möglich, ja, aber keine zwingende Folge 
des Programms. Führungskräfte müssen viele verschiedene 
Kompetenzen mitbringen.

Wir haben daher unterschiedliche Instrumente zur Mitarbei
terentwicklung. Das Smart Steel Pioneers Program kann in der 
Entwicklung einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters ein 
sehr sinnvoller Baustein sein. 

PERSONALquarterly: Gibt es Ideen, die gescheitert sind? Und warum 
sind sie gescheitert?
Kerstin Dähne: Manche Ideen sind nicht gescheitert, weil sie in
haltlich nicht gut waren – eher fehlten manchmal auf Unter
nehmensseite bestimmte Kapazitäten, um ein Projekt direkt 
weiterzuführen. Aber auch das gehört zum betrieblichen All
tag. Wir hatten auch ein Projekt, das in Bezug auf die ursprüng
liche Definition nicht zum gewünschten Ziel geführt hat. Aber 
es hat in einem sehr wichtigen Bereich entscheidende Grund
lagen gelegt, auf denen wir jetzt weiter aufbauen können. 

PERSONALquarterly: Wie Sie im Vorgespräch zu diesem Interview 
erwähnten, befindet sich das Programm gerade in einer Phase 
der Überarbeitung. Was sind die Gründe für eine mögliche 
Neuausrichtung?
Kerstin Dähne: Uns sind verschiedene Themen aufgefallen, an 
denen wir nun etwas nachjustieren wollen. Das Programm 
ist intern noch nicht so bekannt wie andere Programme. Wir 
wollen noch mehr Werbung machen und damit die Bewerber
zahlen verbessern.

Zum anderen wollen wir die Ideen, an denen dann in Berlin 
gearbeitet wird, noch mehr an das Business anbinden. Die 
genaue Ausgestaltung hier ist noch in der Entwicklung. Wir 
werden aber wahrscheinlich die Bereichsführungskräfte, die 
später von der Idee profitieren werden, für deren Bereich die 
Idee also ursprünglich vorgesehen ist, stärker einbinden.

Aus unserer HRPerspektive möchten wir die Entwicklung 
der Mitarbeitenden noch besser begleiten. Aktuell werden den 
Pioneers in einem Coaching, u. a. durch unsere InhouseBe
ratung, viele Methoden vermittelt. Wir werden diese Toolbox 

„Wie können wir auch mit einer kleineren Gruppe 
wie den Pioneers einen Wandel im gesamten Unter
nehmen anstoßen?“ Kerstin Dähne, Thyssenkrupp Steel Europe

noch deutlich ausbauen und erweitern. Wir verfolgen dabei 
das Ziel, mit einem einheitlichen Methodenkoffer die Übertra
gung der Arbeitsweisen in den regulären Job noch einfacher 
zu ermöglichen.

PERSONALquarterly: Zum Abschluss, Frau Dähne, welche Impulse 
erhoffen Sie sich aus der Personalmanagementforschung?
Kerstin Dähne: Zurzeit beschäftigt uns hier vor allem die Frage 
nach einer Lösung zum nachhaltigen Aufbrechen von festen, 
über viele Jahre gewachsenen Strukturen. Also: Wie können 
wir auch mit einer kleineren Gruppe wie den Pioneers einen 
Wandel im gesamten Unternehmen anstoßen? Was können 
Unternehmen tun, um die Wahrscheinlichkeit eines Wandels 
durch Multiplikatoren wie den Pioneers zu erhöhen?
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Das Thema Arbeitsstress findet in den letzten Jahren 
große Aufmerksamkeit in politischen und medialen 
Debatten. Auch für Unternehmen ist es von hoher 
Relevanz, da psychische Erkrankungen eine der 

häufigsten Ursachen für Krankschreibungen sind, die zudem 
durchschnittlich länger ausfallen als solche, die auf andere 
Ursachen zurückzuführen sind (vgl. Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin, 2018, S. 45). Zudem sind sie die 
häufigste Ursache für Frühverrentungen (vgl. Meyer/Böttcher/
Glushanok, 2015, S. 370). Neben den negativen Konsequenzen, 
die aus dem Ausfall von Mitarbeitern resultieren, kann Stress 
auch zu einem Motivations- und Leistungsrückgang führen 
und somit Produktions- bzw. Vertriebseinbußen nach sich zie-
hen (vgl. LePine/Podsakoff/LePine, 2005). 

Der subjektiv empfundene Stress nimmt zwar für die meis-
ten Berufsfelder zu, allerdings gibt es Berufe, die besonders 
von Stress betroffen sind. Dazu zählen insbesondere pflegende 
Berufe, die eine überdurchschnittliche Zahl an Krankheits-
tagen aufgrund psychischer Erkrankungen aufweisen (vgl. 
Meyer/Böttcher/Glushanok, 2015, S. 389). Dies lässt sich u. a. 
darauf zurückführen, dass pflegende Berufe regelmäßig einer 
Vielzahl von Stressoren ausgesetzt sind. Darunter versteht 
man Reize, die die Gefahr erhöhen, Stressreaktionen, also das 
tatsächliche Erleben von Stress z. B. in Form von Anspannung, 
zu erfahren. Typische Stressoren in pflegenden Berufen sind 
z. B. ein hohes Arbeitspensum, Rollenkonflikte oder Aggressi-
onen durch Patienten (vgl. Lim/Bogossian/Ahern, 2010).

Die Zunahme stressbedingter Erkrankungen in dieser Be-
rufsgruppe ist aus mehrerlei Gründen problematisch. Erstens 
sind in Pflegeberufen in Deutschland ca. 700.000 Personen 
in stationären Einrichtungen beschäftigt (vgl. Statistisches 
Bundesamt, 2019). Daher sind relativ viele Arbeitnehmer von 
den potenziellen Folgen des Stresses betroffen. Zweitens kann 
der Bedarf an Pflegekräften in vielen Regionen bereits heute 
aufgrund eines bestehenden Fachkräftemangels nicht mehr 
gedeckt werden (vgl. Bundesagentur für Arbeit, 2019, S. 14-15). 
Durch die langen Ausfallzeiten und Frühverrentungen nimmt 
die Belastung für Pflegekräfte zu, da sie die Ausfälle kompen-
sieren müssen. Drittens leisten Pflegekräfte ihren Beitrag zur 
Aufrechterhaltung der Gesundheit von anderen Personen. 

Stressbewältigung in pflegenden Berufen: 
eine empirisch basierte Typologie
Von Ingo Klingenberg und Univ.-Prof. Dr. Stefan Süß (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf)

Psychische Beeinträchtigungen bei Pflegepersonal können die 
Fehlerquote erhöhen und somit Risiken für Patienten nach sich 
ziehen (vgl. Gärtner et al., 2010). 

Die Bedeutung von Coping und Resilienz im Rahmen der 
Stressbewältigung

Arbeitsstress in der Pflege liegt auch im Fokus der Forschung. 
Dabei steht neben den Ursachen für und den Auswirkungen 
von Arbeitsstress in pflegenden Berufen auch die Stressbewäl-
tigung von Pflegepersonal im Vordergrund. Für die Stressbe-
wältigung ist besonders die Frage relevant, was Pflegekräfte 
gesund hält und warum einige besser in einem belastenden 
Umfeld bestehen können als andere. 

Hier bieten insbesondere die Konzepte Coping und Resilienz 
Erklärungen, um zu verstehen, warum einige Pflegekräfte an 
dem herausfordernden Umfeld scheitern, gesundheitliche Prob-
leme erleiden oder das Berufsfeld verlassen, während andere an 
den Anforderungen wachsen und in diesem Umfeld bestehen. 

Resilienz bezeichnet die Widerstandsfähigkeit gegenüber 
Belastungen wie Stress und beschreibt dabei eine aus der Inter-
aktion zwischen Mensch und Umwelt resultierende Fähigkeit, 
die durch die erfolgreiche Bewältigung von Krisen gestärkt 
wird (vgl. Soucek et al., 2015, S. 14). Resilienz funktioniert wie 
eine Art Schutzschild, das Menschen vor Stress schützen und 
dafür sorgen kann, dass sie sich schneller von Krisen erholen 
(vgl. Bengel/Lyssenko, 2012, S. 25). Sie kann dabei als Sam-
meleigenschaft betrachtet werden, die sich aus verschiedenen 
Eigenschaften, sog. Schutzfaktoren, zusammensetzt. Dazu wer-
den z. B. Achtsamkeit, Hoffnung und Optimismus gezählt (vgl. 
Soucek et al., 2015, S. 14).

Unter Coping werden kognitive Prozesse und Handlungen 
mit dem Ziel, Stress zu bewältigen, verstanden (vgl. Dewe/
O’Discroll/Cooper, 2010, S. 153-154). Coping ist dabei indivi-
duell und kann sehr unterschiedlich ausfallen. Grundsätzlich 
wird zwischen Coping-Strategien und Coping-Stil unterschie-
den. Während sich Coping-Strategien durch Kurzfristigkeit aus-
zeichnen und lediglich ein einmaliges Verhalten beschreiben, 
bezeichnet der Coping-Stil langfristige, immer wiederkehrende 
Verhaltensmuster eines Individuums. Individuen können da-
her bei Stress auf unterschiedliche Coping-Strategien zurück-
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greifen, ziehen aber, bedingt durch den eigenen Coping-Stil, 
meist gleiche oder ähnliche Coping-Strategien heran. In der 
wissenschaftlichen Literatur existieren verschiedene Ansätze, 
Coping-Strategien zu klassifizieren:
(1)  Problemorientiertes vs. emotionsorientiertes Coping:  Wäh-

rend problemorientiertes Coping das Ziel hat, den Stres-
sor zu beenden, zielt emotionsorientiertes Coping auf das 
Verändern der durch Stress herbeigeführten Emotionslage 
(vgl. Dewe/O‘Driscoll/Cooper, 2010, S. 41-42).

(2)  Approach vs. Avoidance Coping: Approach Coping beinhal-
tet das Durchführen einer konkreten Gegenreaktion, wäh-
rend Avoidance Coping das Ausweichen vor dem Stress 
beschreibt (vgl. Aldwin, 2007, S. 185). 

(3)  Proaktives vs. reaktives Coping: Proaktives Coping hat das 
Ziel, Stress vorab entgegenzuwirken, während reaktives 
Coping nach einer Stressreaktion stattfindet (vgl. Aldwin, 
2007, S. 120). 

Diese Klassifizierungen von Coping schließen sich nicht gegen-
seitig aus. Vielmehr kann eine Coping-Strategie mehreren Di-
mensionen zugeordnet werden und z. B. sowohl proaktiv als 
auch emotionsorientiert sein. Das parallele Anwenden mehre-

rer (gegensätzlicher) Strategien ist möglich, das heißt, es kann 
bspw. eine emotionsorientierte Strategie in Kombination mit ei-
ner prob lemorientierten Strategie angewandt werden. Neben den 
Ausprägungen, die eine Coping-Strategie aufweisen kann, wird 
der Kontext des Copings fokussiert. Mit Blick auf Arbeitsstress 
findet auch die Frage, wie Coping in der Freizeit stattfindet, zu-
nehmend Interesse. Dies bezeichnet man als Leisure Coping (vgl. 
Dewe/Cooper, 2017, S. 152). Der Kontext verändert die Möglich-
keiten des Copings. Problemorientiertes Coping ist bspw. in der 
Freizeit nur bedingt möglich, da die Stressoren ggf. erst während 
der Arbeit auftreten. Neben individuellen Coping-Strategien kön-
nen Individuen kollektive Coping-Strategien verfolgen. Diese be-
zeichnet man auch als soziales Coping (vgl. Dewe/Cooper, 2017, 
S. 150). Der Coping-Stil eines Individuums kann sehr speziell (es 
findet z. B. primär emotionsorientiertes Coping statt) oder sehr 
flexibel sein (das Individuum verfügt über ein breites Repertoire 
an Coping-Strategien aus verschiedenen Kategorien). 

Es gibt keine grundsätzlich überlegene Strategie, mit Stress 
umzugehen. Entscheidend ist der sog. „goodness-of-fit“ (vgl. 
Bengel/Lyssenko, 2012, S. 81). Dies bedeutet, dass Strate-
gien, die in dem einen Kontext zur Stressbewältigung beitra-

ABSTRACT
Forschungsfrage: Welche Stressbewältigungstypen lassen sich in pflegenden Berufen 
identifizieren?
Methodik: Qualitative Interviewstudie
Praktische Implikationen: Die identifizierten Stressbewältigungstypen können bei der 
Gestaltung von Maßnahmen im Rahmen der Verhaltensprävention von Stress helfen. Durch 
die Reduktion der Komplexität bilden sie eine Grundlage zu einem umfassenden Verständnis 
von individueller Stressbewältigung, das für die Gestaltung von Maßnahmen hilfreich ist.

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 1:  Zusammenhang Coping und Resilienz

erfolgreich

Resilienz t1

Stressor t1 Stressreaktion t1

Stressbewältigung t2

Coping t1

Resilienz t2

Stressreaktion t2 Coping t2

nicht erfolgreich

erfolgreich ...

...
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gen können, in einem anderen Kontext ggf. erfolglos bleiben. 
Ausschlaggebend ist die jeweilige Situation. Ein flexibler 
Coping-Stil kann hilfreich sein, um eine situationsadäquate 
Coping-Strategie auszuwählen.

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass Resilienz zu-
nächst als ein Stresspuffer fungiert. Ist die Resilienz nicht aus-
geprägt genug, empfindet das Individuum Stress und wendet 
Coping an. Erfolgreiches Coping, also die Stressbewältigung, 
beendet die Stressreaktion und kann zu einer Steigerung 
der Resilienz führen. Bei nicht erfolgreichem Coping hält die 
Stressreaktion an und weiteres Coping ist nötig, bis die Situa-
tion bewältigt wurde. Abbildung 1 visualisiert den angenom-
menen Zusammenhang. Der Bereich im schattierten Rechteck 
stellt den beschriebenen Zusammenhang zum Zeitpunkt t1 
dar, dieser kann sich, je nach Bewältigungserfolg, wiederholen.

In der Coping- und Resilienzforschung werden meist va-
riablenzentrierte Ansätze verfolgt, die den Zusammenhang 
einzelner Variablen, losgelöst vom Individuum, analysieren, so-
dass persönliche Eigenschaften, individuelle Erfahrungen und 
Einstellungen keine Berücksichtigung in der Analyse finden. 
Hierbei wird von einer homogenen Population ausgegangen, 
die gleiche Merkmale aufweist. Personenzentrierte Ansätze 
gehen hingegen von heterogenen Populationen aus und ha-
ben meist das Ziel, Gruppierungen oder Subpopulationen zu 
identifizieren. Populationen können somit in Cluster aufgeteilt 
werden, die typisch bzw. realitätsnah sind. Individuelle Kogni-
tionen und Gedanken bei der Stressbewältigung sind meist in-
einander verstrickt und somit schwer voneinander zu trennen. 
Gleiches gilt für die aufgezeigte starke Verflechtung von Co-
ping und Resilienz. Daher können personenzentrierte Ansätze 
helfen, diese Komplexität zu reduzieren. In der Psychologie 
und den Sozialwissenschaften hat die Methode der Typenbil-
dung eine lange Tradition, wenn es darum geht, komplexere 
Phänomene vereinfacht bzw. durch typische Ausprägungen 
darzustellen (vgl. Kuckartz, 2010, S. 553). Eine entsprechende 
Typologie hinsichtlich Stressbewältigungstypen in pflegenden 
Berufen existiert bisher jedoch noch nicht. 

Vor diesem Hintergrund ist das Ziel des Beitrags, Coping-
Strategien und Resilienz in pflegenden Berufen zu analysie-
ren und eine empirisch basierte Typologie zu entwickeln. Der 
Nutzen für die Praxis liegt in der Gestaltung von verhaltens-
präventiven Maßnahmen für pflegende Berufe, die durch das 
Verständnis über die individuelle Stressbewältigung zielgrup-
pengerecht gestaltet werden können.

Beschreibung der empirischen Studie

Um die Stressbewältigung des Individuums besser zu verste-
hen, wird ein qualitatives Forschungsdesign herangezogen. Es 
bietet den Vorteil, gezielte Rückfragen zu Gedanken, Gefühlen 
und Handlungen der Befragten stellen zu können und somit 
den Stressbewältigungsprozess in der Tiefe zu durchleuchten. 

Weiterhin kann detaillierter auf die Frage, inwiefern sich Co-
ping-Strategien und Resilienz verändern und ggf. gegenseitig 
beeinflussen, eingegangen werden, da die Befragten von län-
geren Entwicklungen berichten können. Zur Generierung der 
Daten wurde die Methode eines leitfadengestützten Interviews 
gewählt. Der Leitfaden bestand aus fünf Themenblöcken: 
(1) Berufsalltag 
(2) Zeitdruck 
(3) Konflikte mit Patienten 
(4) sonstige Stressoren  
(5) Schlussteil
Zum Abschluss wurden noch soziodemografische Angaben er-
fasst. 
(1)  Zunächst wurden die Teilnehmer gebeten, ihren beruflichen 

Alltag zu schildern. Dies hat den Hintergrund, dass sich die 
Teilnehmer an die Gesprächssituation gewöhnen sollten. 
Zusätzlich wurden dadurch Informationen über den beruf-
lichen Kontext der Teilnehmer generiert. 

(2)  Im zweiten Teil gaben die Teilnehmer eine Einschätzung 
über ihren empfundenen Zeitdruck ab und wurden aufge-
fordert, eine Situation zu beschreiben, in der sie konkret 
Zeitdruck ausgesetzt waren. Anschließend wurden Fragen 
zu Gedanken, Emotionen und Handlungen in dieser Situa-
tion gestellt. 

(3)  Im dritten Teil schätzten die Teilnehmer ein, wie intensiv 
sie im Kontakt mit Patienten stehen und wurden gebeten, 
eine Situation zu beschreiben, in der es zu einem Kon-
flikt mit einem Patienten gekommen ist. Auch hier wurden 
anschließend Fragen zu Gedanken, Emotionen und Hand-
lungen gestellt. Weiterhin wurden die Teilnehmer im (2) 
zweiten und (3) dritten Teil aufgefordert, eine Einschätzung 
abzugeben, inwiefern sie entsprechende Situationen in der 
Anfangszeit ihrer Berufstätigkeit erlebt haben und inwie-
fern sich ihre heutigen Reaktionen im Vergleich dazu unter-
scheiden. Hintergrund war es, gängige Stressoren aus dem 
Pflegebereich konstant zu halten, um Informationen über 
Coping-Strategien und Resilienz sowie deren Entwicklung 
im Berufsleben zu erhalten. 

(4)  Im vierten Teil hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, wei-
tere Stressoren zu nennen. Zu diesen wurden anschließend 
Fragen zu Gedanken, Emotionen und Handlungen gestellt. 
Dieser Teil dient insbesondere der Identifikation weiterer 
Stressoren aus dem Berufsleben der Befragten. Zudem wur-
den Informationen zu Coping und Resilienz der Teilnehmer 
generiert. 

(5)  Im Schlussteil gaben die Teilnehmer an, was sich ändern 
müsste, damit sie weniger Stress empfinden würden. Bei 
Befragten, die im Gespräch angaben, im Laufe ihres Be-
rufslebens in eine weniger stressige Einrichtung bzw. Sta-
tion gewechselt zu sein, wurde abgefragt, was sich konkret 
gebessert hat. Dieser Abschnitt diente der Identifikation 
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weiterer Stressoren bzw. Ressourcen auf der Arbeit und 
sollte den Teilnehmern die Möglichkeit geben, Aussagen 
zu tätigen, die nicht in die vorangegangenen Interviewab-
schnitte gepasst haben. 

Das Sample setzt sich aus elf weiblichen und vier männlichen 
Teilnehmern zusammen. Der durchschnittliche Teilnehmer ist 
36,26 Jahre alt (MD = 28) und hat eine durchschnittliche Berufs-
erfahrung von 13,56 Jahren (MD = 8,5). Fünf der Teilnehmer 
arbeiten in der Altenpflege (AP), zehn in der Krankenpflege 
(KP), sieben Teilnehmer arbeiten in Teilzeit, acht in Vollzeit. 
Lediglich zwei Teilnehmer haben eine Leitungsfunktion. Die 
Einrichtungen der Teilnehmer haben unterschiedliche Träger-
schaften. Fünf sind öffentliche und private Mischformen, vier 
werden öffentlich-rechtlich, drei privat und zwei kirchlich ge-

tragen, ein Teilnehmer hat keine feste Einrichtung, in der er 
arbeitet. Drei der Interviews wurden persönlich durchgeführt, 
zwölf Interviews telefonisch. Die durchschnittliche Interview-
dauer liegt bei 38,33 Minuten. 

Die Auswertung des Datenmaterials ist an die Gioia-Methode 
angelehnt (vgl. Gioia/Corley/Hamilton, 2013). Die Codierung 
wird demnach im ersten Schritt am Befragten orientiert und 
inhaltsreich angelegt. Hierbei spricht man von First Order Con-
cepts. Das heißt, dass die im ersten Schritt verteilten Codes 
einen deskriptiven Charakter haben und neutral, losgelöst von 
theoretischen bzw. konzeptionellen Vorüberlegungen, angelegt 
sind. Im zweiten Schritt werden die First Order Concepts einer 
geringeren Menge an Second Order Themes zugeordnet, deren 
Systematisierung durch die Auswerter vorgenommen wird. 
Diese beinhalten zusammenhängende Konzepte, die zur Er-
klärung des Untersuchungsgegenstands beitragen. Im dritten 
Schritt werden die Second Order Themes, falls es die Datenlage 
erlaubt, zu Dimensionen, also zusammengehörenden Katego-
rien, aggregiert (vgl. Gioia/Corley/Hamilton, 2013, S. 20). Ab-
bildung 3 zeigt exemplarisch den Prozess der Datenanalyse. 

Die gewonnenen Informationen aus der Datenanalyse werden 
als Grundlage für die Typenbildung genutzt, bei der aufgrund 
„von Ähnlichkeiten in ausgewählten Merkmalsausprägungen 
[…] Objekte zu Typen zusammengefasst [werden]. Dabei sol-
len die Objekte desselben Typs einander möglichst ähnlich, 
die verschiedenen Typen hingegen möglichst unähnlich sein.“ 
(vgl. Kuckartz, 2010, S. 555-556). Zur Bildung von Typen ist 

N Alter m/w KP/AP Berufserfahrung 
(Jahre)

Teilzeit/
Vollzeit

15 Ø = 36,26

MD = 28

4/11 10/5 Ø = 13,56

MD = 8,5

7/8

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 2:  Zusammensetzung des Samples

Abb. 3: Vorgehen im Rahmen der Analyse

Erste Ordnung

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Gioia/Corley/Hamilton 2013

Zweite Ordnung Aggregierte Dimensionen

„[…] dann sage ich denen auch schon in der Situation so: Nein, tut mir leid, 
musst mal wen anders fragen.“

„[…] beim dritten Mal sage ich: Hören Sie mal, das ist eine Notfallklingel.“

„Und wenn man merkt, man schafft das gerade nicht, dann versucht man, sich 
dann auch Hilfe zu holen.“

„Ich habe mir sofort meine Kollegin geholt und habe gesagt: Komm bitte mit 
[…] Komm her!“

„[…] Und dann versuche ich das immer relativ, na ja, professionell anzugehen.“

„Also ich höre denen auf jeden Fall immer erst mal zu, was sie zu sagen haben 
oder was sie stört. Und versuche immer also halt aufmerksam zu sein und nicht 
das irgendwie so abzutun oder abzuwiegeln.“

Probleme ansprechen

Hilfe holen

Professionelles Verhalten

reaktiv-adaptives-Coping
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es nötig, die Anzahl und Schwerpunkte der Merkmalsräume 
festzulegen (vgl. Kuckartz, 2010, S. 557). Für die Typenbildung 
wurden, basierend auf den Interviews, fünf Merkmalsräume 
herangezogen: Resilienz, emotionsorientiertes Coping, prob  -
lem   orientiertes Coping, soziales Coping und Coping in der 
Freizeit (Leisure Coping). 

Ergebnisse der empirischen Studie

Aus der Studie ergeben sich vier Typen:
1. Der Resiliente
Individuen dieser Gruppe zeichnen sich insbesondere durch 
eine hohe Stressresistenz aus. Zwar geben die Befragten dieser 
Gruppe an, den gleichen Stressoren (z. B. Zeitdruck, Probleme 
mit Patienten und Angehörigen) wie die anderen Gruppen aus-
gesetzt zu sein, allerdings empfinden sie dabei selten oder 
sogar nie Stressreaktionen. 

„Also da muss ich halt sagen: Zeitdruck ist auf jeden Fall da, 
sage ich schon, aber ich kann damit ganz gut umgehen. Also ich 
fühle mich jetzt nicht erschlagen davon.“ (KP4, S. 4) 

Von Stressreaktionen erholen sich die Resilienten verhältnis-
mäßig schnell. Dabei findet das Coping, wenn nötig, auf emoti-
onsorientierter Ebene, z. B. durch eine positive Neubewertung, 
statt. Vereinzelt geben Teilnehmer dieser Gruppe an, proaktiv 
zu copen und bspw. angehende Probleme zu antizipieren und 
sich geistig darauf vorzubereiten oder bereits Handlungen 
durchzuführen, die das Problem gar nicht erst auftreten lassen.

2. Der Bewältigende
Die diesem Typen zugeordneten Individuen nehmen Stress in-
tensiver wahr und erfahren häufiger Stressreaktionen. Meist 
verfügt die Gruppe der Bewältigenden über eine größere Stress-

toleranz und hat gelernt, Stress in gewissem Maße zu ertragen. 
Im Hinblick auf verschiedene Stressoren kann diese Gruppe 
oft Lösungen entwickeln und geeignete Coping-Strategien fin-
den. Häufig passen die Bewältigenden ihre Coping-Strategie an 
den Stressor an und können Stressreaktionen, wenn sie nicht 
problemorientiert beendet werden können, später emotions-
orientiert bewältigen. Einige Befragte gaben an, Stress in der 
Dienstzeit zu bewältigen und Probleme auf der Arbeit zu lassen. 

„Also ich versuche das immer sehr auf der Arbeit zu lassen. 
[…]. Wo ich mich ausgestempelt habe, bin ich echt so „Schranke 
runter, jetzt ist Arbeit vorbei“. Und dann versuche ich auch, da 
jetzt nicht drüber nachzudenken.“ (KP3, S. 11)

Weiterhin beschäftigen sich die Befragten geistig mit Stress 
und reflektieren ihr eigenes Verhalten. Dadurch entwickeln sie 
ihre Fähigkeiten regelmäßig weiter. Individuen dieses Typs be-
sitzen die Fähigkeit, sich an ihr Umfeld anzupassen und Stress 
schnell erfolgreich zu bewältigen.

3. Der Distanzierte
Im Gegensatz zu den Bewältigenden und Resilienten gelingt 
es Teilnehmern, die diesem Typen zugeordnet werden, nicht, 
Stress an sich abprallen zu lassen oder sich von diesem schnell 
zu erholen. Daher wird versucht, Stressoren entgegenzuwir-
ken und diese zu reduzieren. Die primäre Coping-Strategie ist 
problemorientiert-reaktiv und äußert sich bspw. in häufigeren 
Auseinandersetzungen mit Patienten oder im Reduzieren der 
eigenen Arbeitsqualität, um die wahrgenommenen Stressoren 
zu minimieren. 

„[…] Zum Beispiel die Körperpflege, da wurde dann statt 
eine komplette Ganzkörperwaschung einfach nur, jetzt mal im 
Volksmund, eine Katzenwäsche gemacht.“ (KP1, S. 11) 

Der Resiliente Der Bewältigende Der Distanzierte Der Vulnerable

Resilienz hoch mittel mittel gering

Problemorientiertes Coping gering (proaktiv) mittel (adaptiv) hoch (maladaptiv) mittel (aktiv)

Emotionsorientiertes Coping gering (adaptiv) hoch (adaptiv) gering (aktiv) mittel (maladaptiv)

Soziales Coping gering (neutral) mittel (neutral) hoch  (adaptiv) hoch (maladaptiv)

Leisure Coping gering (proaktiv) mittel (proaktiv) hoch  (neutral) hoch (maladaptiv)

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 4:  Übersicht der Typen
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Dieser Typ baut regelmäßig eine Distanz zu Arbeit und Pati-
enten auf und lernt dabei, für sich zu rechtfertigen, dass seine 
Reaktionen dem Selbstschutz dienen. Angehörige dieses Typs su-
chen Unterstützung bei Kollegen, die sie ermutigen und das Han-
deln befürworten, um so die Situation für sich zu rechtfertigen.

4. Der Vulnerable
Teilnehmer dieser Gruppen erleiden nennenswerte Stress-
reaktionen. Im Vergleich zu den anderen Typen gelingt es ih-
nen in der Regel nicht, Stress vollständig zu verarbeiten. Dies 
kann sich negativ auf die Motivation, das Commitment und die 
Psyche auswirken. So schaffen es die Vulnerablen teilweise 
nicht, ihre Arbeit vollständig zu erledigen. Teilnehmer dieser 
Gruppe können den Patienten oftmals nicht in dem Maße ge-
recht werden, wie sie es gerne würden. Vulnerable schaffen es 
jedoch nicht, die unerledigte Arbeit und die fehlende Zeit für 
die Patienten für sich zu rechtfertigen und beschäftigen sich 
noch intensiv nach der Arbeit damit. Die Bewältigung gelingt 
auch in der Freizeit nur bedingt. 

„Ja, also ich hasse mich dafür halt selber schon. Also ich bin 
megaunzufrieden, wenn ich von der Arbeit komme, weil ich 
halt weiß, dass ich nicht den Menschen das so geben konnte, 
wie, ja, wie er es halt verdient hat. Dafür, dass er auch so viel 
bezahlt für den Aufenthaltsplatz quasi bei uns. […] Und ich 
habe das Gefühl, dass man nur noch so durch den Alltag läuft.“ 
(KP6, S. 5) 

Der vulnerable Typ sieht Freunde und Familie als wichtige 
Ressourcen an. Allerdings können auch diese ihm nur bedingt 
bei der Stressbewältigung helfen, da Angehörige dieses Typs 
das Gefühl haben, dass die Bezugspersonen sie nicht oder nur 
teilweise verstehen können. Für den Vulnerablen stellt der 
Stations- oder Jobwechsel einen Ausweg dar, der häufig einge-
schlagen wird.

Abbildung 4 fasst die Typen anhand der Ausprägungen der 
Merkmalsräume zusammen. Dabei geben die ordinalen Daten 
(gering, mittel, hoch) die Ausprägung des jeweiligen Merk-
malsraums an, in den Klammern findet sich eine Kurzbeschrei-
bung der Ausprägung.

Schlussfolgerungen

Die Ergebnisse der Analyse zeigen, dass die individuelle 
Stressbewältigung sehr unterschiedlich abläuft. Während ei-
nige Teilnehmer mit der Zeit ein relativ hohes Maß an Resili-
enz aufbauen und subjektiv kaum noch Stress bei der Arbeit 
wahrnehmen, gelingt dies anderen Teilnehmern nicht. Das 
Commitment gegenüber der Organisation oder sogar der Pro-
fession kann abnehmen und der Verlust einer Fachkraft durch 
Kündigung kann die Folge für die Einrichtung sein. Dies zeigt 
sich insbesondere in der Gruppe der Vulnerablen. Psychische 
Leiden, wie sie einige der Befragten dieser Gruppe beschrei-
ben, können das Risiko für psychische oder physische Erkran-

kungen dauerhaft erhöhen. Daher besteht für die Vulnerablen 
ein erhöhtes Risiko für Erkrankungen, welche ebenfalls negati-
ve Auswirkungen für die Organisation nach sich ziehen. 

Die Gruppe der Distanzierten findet zwar Wege, den Stress 
zu bewältigen, allerdings stehen diese teilweise im Konflikt 
zu den Unternehmenszielen. Ein Teil der Befragten gibt zu, 
gelegentlich Aufgaben halbherzig oder ungenau zu erledigen 
und/oder mit Patienten häufiger in (negative) Auseinanderset-
zungen zu geraten. 

Die Befragten, die der Gruppe der Bewältigenden zugeordnet 
wurden, geben an, dass sie zwar Stress verspüren, diesen aber 
durch erfolgreiches Coping bewältigen können. Im Gegensatz 
zur Gruppe der Distanzierten passiert dies vermehrt auf emo-
tionsorientierter und adaptiver Ebene, also durch Beendigung 
des Stresses statt durch seine Verdrängung. 

Die Befragten der Gruppe der Resilienten geben an, meist 
keinen oder wenig Stress wahrzunehmen und verfügen über 
Eigenschaften, die sie u. a. als „dicke Haut“ bezeichnen und 
die sie z. B. durch die Bewältigung vergangener Krisen erlangt 
bzw. gebildet haben.

Praxisimplikationen

Die vorgeschlagene Typologie hilft, die Komplexität der Stress-
bewältigung zu reduzieren. Für die Praxis bietet die Typologie 
daher eine Grundlage zur Gestaltung von verhaltenspräven-
tiven Maßnahmen im Rahmen des betrieblichen Gesundheits-
managements. So sollten z. B. für Personen, die in die Gruppe 
der Vulnerablen fallen, Maßnahmen durchgeführt werden, 
die bei der persönlichen Entwicklung von wirksameren Co-
ping-Strategien unterstützen. Neben der Entwicklung von 
verhaltenspräventiven Maßnahmen müssen Praktiker immer 
Möglichkeiten der Reduktion der arbeitsbedingten Stressoren, 
also Verhältnisprävention, fokussieren. Präventionsmaß-
nahmen, die möglichst früh, also bei der Stressentstehung, 
ansetzen, sind zwar effektiver (vgl. Babatunde, 2013, S. 79), in 
vielen Fällen allerdings schwieriger umzusetzen. 

Die Analyse hat gezeigt, dass viele Stressoren auf Perso-
nalmangel zurückzuführen sind. Das Einstellen von weiterem 
Personal kann hier Abhilfe verschaffen, ist allerdings aufgrund 
des Fachkräftemangels schwierig. Daher kann ein passender 
verhältnispräventiver Schritt zur Entlastung des Pflegeperso-
nals sein, Tätigkeiten, die keine medizinischen oder pflege-
rischen Fachkenntnisse voraussetzen, z. B. das Servieren von 
Mahlzeiten, aus dem Pflegeberuf auszugliedern und durch un-
gelerntes Personal verrichten zu lassen. Manchmal kann auch 
durch effizientere Arbeitsgestaltung, z. B. durch Verkürzung 
von Wegen während der Dienstzeit oder durch unterstützende 
Arbeitsmittel wie Hebekräne, die Arbeitslast reduziert werden. 
Der digitale Fortschritt bietet zudem technische Hilfsmittel, 
die Pflegekräfte bspw. bei Dokumentationsarbeiten entlasten 
können. Dabei ist zu beachten, dass das Personal für diese tech-
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nischen Hilfsmittel ausreichend geschult wird, da es sonst zu 
Überforderung kommen kann. Von technischer Überforderung 
berichteten teilweise ältere Interviewteilnehmer. Daher sollten 
technische Hilfsmittel zielgruppengerecht gestaltet werden.

Weiterhin können verhaltenspräventive Maßnahmen helfen, 
die Auswirkungen von Stress zu reduzieren. Hierbei können 
Resilienz-, Stressmanagement und Stressimpfungstrainings 
helfen, Pflegende mit den nötigen Ressourcen auszustatten. 
Stressimpfungstrainings haben das Ziel, Teilnehmer auf stres-
sige Situationen vorzubereiten. Zu diesem Zweck werden 
mögliche Strategien zur Stressreduktion mit den Teilnehmern 
entwickelt, die bei tatsächlich auftretendem Stress angewandt 
werden können. Teilweise können auch bereits durch einfache 
Maßnahmen Erfolge erzielt werden. Die Pausenräume können 
bspw. als Ort für die Regeneration dienen. Vereinzelt gaben 
Befragte in den Interviews an, diese nicht zu nutzen, da sie sich 
in diesen nicht wohlfühlten. Eine Gestaltung der Pausenräu-
me unter Berücksichtigung der Wünsche des Personals kann 
daher bereits ein kleiner Schritt zur Unterstützung bei der 
Erholung sein. Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch hin-
sichtlich des Copings können einen Lerneffekt erzeugen und 
Pflegenden bei der Stressbewältigung helfen. Vereinzelt gaben 
Befragte an, dass sie sich mehr Gesprächsmöglichkeiten nach 
stressigen Situationen wünschen würden. Befragte wünschen 
sich im Rahmen der Dienstzeit beispielsweise mehr Möglich-
keiten zum Austausch mit anderen Beteiligten über das ge-
meinsam Erlebte. Der soziale Austausch mit Kollegen war für 
die meisten Befragten eine der effektivsten Copingstrategien.

Da Stressbewältigung sehr unterschiedlich verläuft, 
sollten die vorgeschlagenen Maßnahmen nicht als universell 
wirkungsvoll angesehen werden. Eine möglichst effektive 
Stress prävention muss verhaltens- und verhältnispräventive 
Maßnahmen mitberücksichtigen und diese den Bedürfnissen 
der Mitarbeiter anpassen. Eine Gestaltung von Maßnahmen, 
die sich an den identifizierten Bewältigungstypen orientiert, 
kann ein erster Schritt sein, unterschiedliche Bedürfnisse zu 
berücksichtigen.

Übertragbarkeit der Ergebnisse

Die skizzierte Typologie stammt aus dem Pflegekontext und 
ist daher nur bedingt auf andere Branchen übertragbar. Das 
liegt insbesondere an der Vielzahl spezifischer Stressoren, die 
in Pflegeberufen teils kombiniert auftreten können (vgl. Lim/
Bogossian/Ahern, 2010). Trotzdem finden sich Analogien zu 
anderen Professionen, insbesondere zu anderen Berufen aus 
dem Gesundheitsbereich. Auch Ärzte und Sanitäter tragen eine 
Verantwortung für die Gesundheit und das Leben von anderen 
Menschen, was sehr belastend wirken kann. Parallelen finden 
sich auch zu Berufsgruppen, die ebenfalls einer hohen Ar-
beitslast und damit verbundenem Zeitmangel ausgesetzt sind. 
Hierbei können der empfundene Druck, die fehlenden Rege-

nerationsmöglichkeiten und die Enttäuschung über mögliche 
schlechte Qualität der eigenen Leistung zu Stressreaktionen 
führen. Dies kann sich noch verschärfen, wenn die Arbeit eine 
intensive Interaktion mit Menschen beinhaltet, diese aufgrund 
von Zeitmangel aber nur sehr sparsam ausfällt. Für Betroffene 
können ein schlechtes Gewissen oder negative Reaktionen der 
Interaktionspartner (z. B. in Form von Wut, Trauer oder Distan-
zierung) die Folgen sein. 

Dies kann auf Berufe mit starkem Kundenkontakt zutref-
fen, da die Erwartungen der Kunden nicht erfüllt werden kön-
nen, es kann aber auch bei Führungskräften auftreten, die 
den Ansprüchen ihrer Mitarbeiter nicht gerecht werden. Be-
fragte gaben an, dass sie ihren Beruf hinsichtlich Bezahlung 
und Anerkennung teilweise nicht als besonders wertgeschätzt 
empfinden. Auch hier finden sich z. T. Parallelen zu anderen 
Bereichen, wie z. B. zu Erziehern. Für Personalmanager oder 
Beschäftigte aus anderen Bereichen kann die Studie daher 
teilweise auch eine Grundlage bilden, um ihr betriebliches Ge-
sundheitsmanagement an den identifizierten Unterschieden 
bei der Stressbewältigung auszurichten.
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Die Erkenntnis, dass Mitarbeiter die Schlüsselressour-
ce für den Erfolg von Dienstleistungsunternehmen 
sind, unterstreicht die Bedeutung des Personalma-
nagements für die Leistungsfähigkeit des Unterneh-

mens und ist mittlerweile weit verbreitet. Wie bzw. warum 
Personalmanagement den Erfolg von Dienstleistungsunterneh-
men fördert, ist allerdings weniger klar. 

Ein Modell, das die Wirkungskette vom Personalmanagement 
zum Erfolg von Dienstleistungsunternehmen über Mitarbeiter 
und Kunden abbildet, ist die Service Profit Chain. Heskett et 
al. (1994) haben diese in den 1990er-Jahren an der Harvard 
University entwickelt, und sie hat sich seitdem zu einem zent-
ralen Ansatz für das Dienstleistungsmanagement entwickelt. 
Die Service Profit Chain stellt die Mitarbeiterzufriedenheit in 
den Mittelpunkt und argumentiert, dass die Qualität des Perso-
nalmanagements die Mitarbeiterzufriedenheit fördert. Zufrie-
dene Mitarbeiter wiederum sind produktiver und loyaler und 
leisten daher besseren Service. Die Dienstleistungsqualität 
führt in der Folge zu höherer Kundenzufriedenheit und Kun-
denbindung, die wiederum wesentlich für den Umsatz und die 
Profitabilität von Dienstleistungsunternehmen sind (Heskett et 
al., 1994; Heskett et al., 1997).

Die Service Profit Chain dient vielen Dienstleistungsunter-
nehmen aufgrund ihrer simplen und nachvollziehbaren Lo-
gik als wichtiger Leitfaden. Allerdings gibt es auch Kritik an 
diesem Konzept, die sich aus personalwirtschaftlicher Sicht 
vor allem auf zwei Aspekte bezieht. Erstens liegen bislang 
kaum empirische Belege für die Wirkung der Service Profit 
Chain vor; die vorliegenden Studien widmen sich stets nur 
Teilaspekten der Wirkungskette (Hong et al., 2013). Zwei-
tens betrachtet die Service Profit Chain Mitarbeiterzufrie-
denheit als die zentrale Erklärungsvariable für die Wirkung 
von Personalmanagementpraktiken und vernachlässigt so 
möglicherweise weitere wichtige Mechanismen, über die die 
Qualität des Personalmanagements den Unternehmenserfolg 
beeinflusst.

Unsere Metaanalyse1 setzt an diesen Kritikpunkten an und 
fasst alle Studien zu Teilaspekten der Service Profit Chain zu-

Erfolgsfaktor Personalmanagement – eine 
Metaanalyse der Service Profit Chain
Von Prof. Dr. Anja Iseke (Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe), Prof. Dr. Jens Hogreve (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt), 
PD Dr. Klaus Derfuß (FernUniversität in Hagen) und Dr. Tönnjes Eller 

sammen, um die gesamte Wirkungskette abzubilden und zu 
testen. Dieses Vorgehen erlaubt es uns zudem, alternative Me-
chanismen zu identifizieren, die bislang in der Service Profit 
Chain nicht explizit erfasst sind. 

Die Wirkungen des Personalmanagements 
auf die Dienstleistungsqualität

Die Service Profit Chain basiert auf der Annahme, dass die 
Qualität des Personalmanagements primär dadurch die Dienst-
leistungsqualität erhöht, dass es positiv auf die Mitarbeiter-
zufriedenheit wirkt und so die Mitarbeiterproduktivität und 
die Mitarbeiterbindung verbessert. Diese Logik beruht auf 
der Analogie von Mitarbeitern als internen Kunden, deren 
Erwartungen bestmöglich durch das Personalmanagement zu 
befriedigen sind. Personalmanagementpraktiken, konkret die 
Gestaltung der Tätigkeit, Personalauswahl und -entwicklung, 
Anreizsysteme und Personalführung, werden folglich in der 
Service Profit Chain unter dem Begriff der internen Dienstleis-
tungen zusammengefasst (Heskett et al., 1994). Ist die Qualität 
dieser internen Dienstleistungen, also der Personalmanage-
mentpraktiken, hoch, sind die Mitarbeiter zufriedener und 
daher bereit, gute Arbeitsleistungen zu erbringen sowie eine 
hohe Verbundenheit zum Unternehmen zu zeigen und dadurch 
die Dienstleistungsqualität zu steigern. Mitarbeiterzufrieden-
heit ist demzufolge der Key Performance Indicator für ein er-
folgreiches Personalmanagement (Ittner/Larcker, 2003).

Der alleinige Fokus auf Mitarbeiterzufriedenheit als Erklä-
rungsfaktor würde die Wirkung des Personalmanagements 
in Dienstleistungsunternehmen allerdings unterschätzen. 
Wir erweitern die Service Profit Chain daher um drei wei-
tere Mechanismen, mittels derer die Qualität des Personal-
managements die Dienstleistungsqualität mittelbar – über 
Mitarbeiterbindung und -produktivität – und unmittelbar po-
sitiv beeinflusst. 

Erstens zeigt die Fluktuationsforschung, dass Personalma-
nagement die Mitarbeiterbindung auch über die Wirkung auf 
die Mitarbeiterzufriedenheit hinaus erhöht (Jiang et al., 2012). 
Dies kann aus zwei Gründen geschehen. Einerseits steigert ei-
ne hohe Qualität des Personalmanagements die Wechselkosten 
für die Mitarbeiter, da es unwahrscheinlicher für sie wird, ein 

1  Die Studie wurde 2017 im Journal of Marketing (Vol. 81, Nr. 3, S. 41-61) unter dem Titel „The service-
profit chain: A meta-analytic test of a comprehensive theoretical framework” veröffentlicht.
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Unternehmen zu finden, das eine vergleichbare Personalma-
nagementqualität bietet. Andererseits fühlen sich Mitarbeiter, 
die von umfangreichen Personalmanagementmaßnahmen pro-
fitieren, dem Unternehmen gegenüber möglicherweise stärker 
verpflichtet und sind loyaler. 
Hypothese 1a: Die Qualität des Personalmanagements erhöht direkt 
die Mitarbeiterbindung, zusätzlich zu ihrer indirekten positiven Wir-
kung über die Mitarbeiterzufriedenheit.

Zweitens dienen Personalmanagementpraktiken nicht nur 
dazu, die Erwartungen und Bedürfnisse der Mitarbeiter zu 
befriedigen und so deren Zufriedenheit zu steigern, sondern 
zielen auch darauf ab, die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter zu 
erhöhen (Aryee et al., 2016). So ist bspw. ein Dienstleistungs-
mitarbeiter, der durch Personalentwicklungsmaßnahmen bes-
ser qualifiziert wird, in der Lage, eine bessere Arbeitsleistung 
zu erbringen als ein weniger gut qualifizierter Kollege, auch 
wenn beide gleich zufrieden mit ihrer Arbeit sind.
Hypothese 1b: Die Qualität des Personalmanagements erhöht direkt 
die Mitarbeiterproduktivität, zusätzlich zu ihrer indirekten positiven 
Wirkung über die Mitarbeiterzufriedenheit.

Die dritte zusätzliche Wirkung des Personalmanagements 
auf die Dienstleistungsqualität beruht darauf, dass die Qua-
lität des Personalmanagements von den Kunden als Signal 
für die Qualität der Dienstleistung wahrgenommen wird. 
Dienstleistungsqualität ist für Kunden aufgrund der Imma-
terialität eines Dienstleistungsergebnisses oft nicht eindeutig 
zu bestimmen, sodass Kunden bei der Bewertung der Dienst-
leistungsqualität auch auf weitere Signale zurückgreifen. Ein 
professionelles Personalmanagement signalisiert, dass das Un-
ternehmen bemüht ist, herausragenden Service zu bieten und 
die notwendigen Voraussetzungen dafür zu schaffen (Groening 
et al., 2016). So signalisiert z. B. ein Beratungsunternehmen, 
das besonders selektive Personalauswahlverfahren anwendet 
und hohe Weiterbildungsinvestitionen tätigt, seinen Kunden, 
dass es imstande ist und den Anspruch hat, eine besonders 
hohe Beratungsqualität zu liefern. Diese Signalwirkung trägt 
zusätzlich zu einer höheren wahrgenommenen Dienstleis-
tungsqualität bei.

Hypothese 1c: Die Qualität des Personalmanagements erhöht die 
vom Kunden wahrgenommene Dienstleistungsqualität, zusätzlich zu 
ihren indirekten positiven Wirkungen über Mitarbeiterzufriedenheit, 
-bindung und -produktivität.

Die Wirkung des Personalmanagements auf den wirtschaft-
lichen Erfolg von Dienstleistungsunternehmen

Der Service Profit Chain zufolge trägt das Personalmanage-
ment dadurch zum finanziellen Erfolg von Dienstleistungsun-
ternehmen bei, dass es die Dienstleistungsqualität erhöht. Eine 
höhere Dienstleistungsqualität führt zu höherer Kundenzufrie-
denheit und so zu einer höheren Kundenbindung. Die Bindung 
von Kunden wirkt positiv auf den Umsatz, da loyale Kunden 
einen Dienstleistungsanbieter häufiger in Anspruch nehmen 
und weiterempfehlen (Kamakura et al., 2002). Loyale Kunden 
erhöhen zudem auch die Profitabilität von Dienstleistungs-
unternehmen. Aufgrund ihrer bereits vorhandenen positiven 
Einstellung zum und ihrer Vertrautheit mit dem Dienstleis-
tungsanbieter sind zum einen weniger Marketingaktivitäten 
des Dienstleisters erforderlich. Zum anderen kann die Dienst-
leistung für loyale, erfahrene Kunden häufig mit geringerem 
Aufwand erbracht werden (Heskett et al., 1994). Die Logik der 
Service Profit Chain impliziert folglich, dass die Qualität des 
Personalmanagements indirekt über die positive Wirkung auf 
Kundeneinstellungen und -verhalten auf die Profitabilität eines 
Dienstleistungsunternehmens wirkt. 

Das Personalmanagement kann allerdings auch unmittelbar 
die Profitabilität eines Dienstleistungsunternehmens fördern, 
da ein qualitativ hochwertiges Personalmanagement effizi-
ente interne Dienstleistungsprozesse ermöglicht (Nishi et al., 
2008). Gut ausgebildete und eingespielte Mitarbeiterteams 
erbringen nicht nur eine höhere Dienstleistungsqualität, son-
dern sind auch in der Lage, die gleiche Dienstleistungsqualität 
mit einem geringeren Ressourceneinsatz zu erbringen (Mittal 
et al., 2005). Auch Personalmanagementpraktiken, die die Mit-
arbeiter ermächtigen, ihnen Gestaltungsfreiräume gewähren 
und sie dazu motivieren, sich im Sinne des Unternehmens 
einzusetzen, tragen zu einer höheren Effizienz der Dienstleis-
tungsprozesse bei. Das Personalmanagement kann also dabei 
mitwirken, die Flexibilität des Dienstleistungsunternehmens 

ABSTRACT
Forschungsfrage: Wir untersuchen, ausgehend von dem Konzept der Service Profit Chain, 
die Mechanismen, über die Personalmanagement den Erfolg von Dienstleistungsunterneh-
men beeinflusst.
Methodik: Strukturgleichungsmodelle auf Basis metaanalytischer Daten
Praktische Implikationen: Dienstleistungsunternehmen sollten die Erfolgsrelevanz des 
Personalmanagements erkennen. Sie sollten Personalmanagementpraktiken implementie-
ren, die die Mitarbeiterzufriedenheit, die Effektivität und Effizienz von Dienstleistungsprozes-
sen und die Kundenorientierung gleichzeitig fördern.
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zu erhöhen, Ressourcen optimal einzusetzen und Kosten zu 
reduzieren (Snape/Redman, 2010). 
Hypothese 1d: Die Qualität des Personalmanagements wirkt direkt 
positiv auf die Profitabilität von Dienstleistungsunternehmen, zu-
sätzlich zu ihren positiven Wirkungen über Dienstleistungsqualität, 
Kundenzufriedenheit und Kundenbindung auf Profitabilität.

Zusätzliche Effekte der Kunden-Mitarbeiter-Interaktion

Der Einfluss der Mitarbeiter auf die Kunden erfolgt der Service 
Profit Chain zufolge indirekt über die Dienstleistungsqualität. 
Mitarbeiterproduktivität und Mitarbeiterbindung beeinflussen 
die Dienstleistungsqualität und dadurch die Kundenzufrieden-
heit und Kundenbindung. Die Dienstleistungsforschung zeigt 
allerdings, dass die Reaktion der Kunden nicht nur von der 
Dienstleistungsqualität abhängt, sondern auch von der di-
rekten Interaktion zwischen Mitarbeitern und Kunden wäh-
rend der Dienstleistung. Zwei Mechanismen spielen dabei 
vermutlich eine Rolle.

Zum einen zeigt die Forschung, dass sog. „Contagion-Effekte“ 
zu einem emotionalen Ansteckungsprozess führen: Die Zufrie-
denheit eines Mitarbeiters kann ansteckend auf den Kunden 
wirken, weil der Kunde die Emotionen des Mitarbeiters unbe-
wusst nachahmt oder weil der Kunde die vom Mitarbeiter zum 
Ausdruck gebrachte Zufriedenheit als soziales Signal interpre-
tiert und durch positive Emotionen darauf reagiert (Barger/
Grandey, 2006).
Hypothese 2a: Die Mitarbeiterzufriedenheit wirkt direkt positiv auf die 
Kundenzufriedenheit, zusätzlich zu ihrer positiven Wirkung über Mitar-
beiterproduktivität, Mitarbeiterbindung und Dienstleistungsqualität. 

Zum anderen bewerten Kunden nicht nur das Ergebnis der 
Kunden-Mitarbeiter-Interaktion – die Dienstleistungsqualität. 
Sie bewerten auch, ob der Mitarbeiter engagiert, kundenorien-
tiert und kompetent gehandelt hat. Der Einsatz des Mitarbei-
ters wird vom Kunden möglicherweise als Investition in die 
Kunden-Mitarbeiter-Beziehung interpretiert, die der Kunde mit 
einer stärkeren Kundenbindung erwidert (Yim et al., 2008).
Hypothese 2b: Die Mitarbeiterproduktivität wirkt direkt positiv 
auf die Kundenbindung zusätzlich zu ihrer positiven Wirkung über 
Dienstleistungsqualität und Kundenzufriedenheit.

Zusätzliche Effekte der Dienstleistungsqualität

Analog zu den zusätzlichen Effekten der Personalmanagement-
qualität ist zu erwarten, dass auch die Dienstleistungsqualität 
nicht nur durch ihren Effekt auf die Kundenzufriedenheit den 
Unternehmenserfolg beeinflusst. Vielmehr gibt es der Dienst-
leistungsforschung zufolge zusätzlich eine positive und eine 
negative Wirkung der Dienstleistungsqualität. Erstens impli-
ziert eine hohe Dienstleistungsqualität auch, dass es für den 
Kunden schwieriger wird, eine ähnliche Dienstleistung in glei-
cher Qualität von einem anderen Anbieter zu erhalten, sodass 

die Qualität – über die Kundenzufriedenheit hinaus – die Kun-
denbindung erhöht (Scheer et al., 2015).

Darüber hinaus kann die Dienstleistungsqualität auch ne-
gative Effekte auf die Profitabilität eines Dienstleistungsunter-
nehmens haben, nämlich dann, wenn sie sich nicht in höherer 
Kundenzufriedenheit bzw. Kundenbindung niederschlägt. Die 
Steigerung der Dienstleistungsqualität erfordert Investitionen 
in Mitarbeiter und andere Ressourcen, die die Profitabilität 
schmälern, wenn die höhere Qualität keine positiven Auswir-
kungen auf Umsatz und Effizienz des Dienstleistungsunter-
nehmen hat (Mittal et al., 2005). 

Ergebnisse der metaanalytischen Strukturgleichungs-
modelle

Um die fragmentierte Forschung zur Service Profit Chain zu-
sammenzufassen und das theoretische Modell zu testen, ha-
ben wir eine Metaanalyse durchgeführt. Dazu haben wir 518 
empirische Studien (mit insgesamt 576 Datensätzen) identi-
fiziert, die zwischen 1994 und 2015 erschienen sind und die 
sich entweder explizit auf die Service Profit Chain bezogen 
haben oder im Dienstleistungssektor durchgeführt wurden 
und mindestens zwei verschiedene Konstrukte aus der Ser-
vice Profit Chain untersucht haben. Die Qualität des Perso-
nalmanagements haben wir im Sinne der Service Profit Chain 
über die Anzahl oder die von den Mitarbeitern attestierte Güte 
der verschiedenen Personalmanagementpraktiken erfasst. Als 
relevante Personalmanagementpraktiken betrachtet die Ser-
vice Profit Chain insbesondere die Gestaltung der Stellen (ins-
besondere der Tätigkeitsspielräume), Personalauswahl und 
-entwicklung, Anreizsysteme und Personalführung. Aus den 
Studien haben wir die relevanten Korrelationskoeffizienten 
erfasst und für jedes Variablenpaar in der Service Profit Chain 
den mittleren (um Stichproben- und Messfehler bereinigten) 
Korrelationskoeffizienten berechnet. 

Auf Basis dieser metaanalytisch ermittelten mittleren Kor-
relationskoeffizienten haben wir im nächsten Schritt Struk-
turgleichungsmodelle berechnet. Zunächst haben wir die 
ursprüngliche Service Profit Chain als Basismodell geschätzt. 
Anschließend haben wir die zusätzlichen Wirkungsmechanis-
men der Personalmanagementpraktiken, der Kunden-Mitar-
beiter-Interaktion und der Dienstleistungsqualität als weitere 
Pfade in das Strukturgleichungsmodell eingefügt. 

Das Basismodell zeigt, dass alle Pfade der Service Profit Chain 
signifikant sind (vgl. Abb. 1; fett dargestellte Pfade zeigen die 
ursprüngliche Service Profit Chain an, die Farbe der Pfade zeigt, 
von welchem Konstrukt die Wirkungen jeweils ausgehen). Al-
lerdings zeigen die Standardgütekriterien, dass die Modellgüte 
eher gering ist. Das deutet darauf hin, dass es zusätzliche Wir-
kungsmechanismen gibt. Um die zusätzlichen Effekte der Qua-
lität des Personalmanagements abzubilden, haben wir, unseren 
Hypothesen folgend, Pfade zwischen der Personalmanagement-



51

04 / 19  PERSONALquarterly

qualität und der Mitarbeiterbindung, der Mitarbeiterprodukti-
vität, der Dienstleistungsqualität und der Profitabilität ergänzt 
(in Abb. 1 dunkelorange dargestellt). Diese Ergänzungen führen 
zu einer signifikant besseren Modellgüte. Den Ergebnissen zu-
folge erhöht die Qualität des Personalmanagements nicht nur 
die Mitarbeiterzufriedenheit (β = .51, p < .01), sondern darü-
ber hinaus auch direkt die Mitarbeiterproduktivität (β = .19, 
p < .01), die Dienstleistungsqualität (β = .19, p < .01) und die 
Profitabilität (β = .15, p < .01).2 Die Hypothesen 1b, 1c und 1d 
werden damit gestützt. Die direkte Wirkung der Personalma-
nagementqualität auf die Mitarbeiterbindung ist dagegen nicht 
signifikant, sodass wir Hypothese 1a verwerfen. Diese Ergeb-
nisse zeigen, dass die Personalmanagementqualität den Erfolg 
von Dienstleistungsunternehmen über verschiedene Mechanis-
men begünstigt. Eine hohe Qualität des Personalmanagements 
geht unseren theoretischen Überlegungen zufolge nicht nur mit 
höherer Zufriedenheit einher, sondern auch mit einer besser 
qualifizierten Mitarbeiterschaft, was sich ebenfalls positiv auf 
die Mitarbeiterproduktivität auswirkt. Darüber hinaus ermög-
licht ein qualitativ hochwertiges Personalmanagement bessere 
Prozesse und einen effizienten Ressourceneinsatz, sodass sich 
unmittelbar die Profitabilität erhöht.

Auch die zusätzlichen Effekte der Mitarbeiter-Kunden-In-
teraktion (in Abb. 1 hellorange dargestellt) und der Dienstlei-
stungsqualität (in Abb. 1 dunkelblau dargestellt) verbessern 

die Modellgüte signifikant. Die Ergebnisse zeigen, dass die 
Mitarbeiterzufriedenheit direkt die Kundenzufriedenheit er-
höht. Dieser signifikante, aber nur schwach positive Effekt (β 
= .08, p < .01) stützt Hypothese 2a: Die Kundenzufriedenheit 
hängt primär von der Dienstleistungsqualität ab, wird aber 
auch durch emotionale Ansteckung, also durch die Zufrieden-
heit des Mitarbeiters, direkt beeinflusst. 

Der direkte Pfad von der Mitarbeiterproduktivität auf die 
Kundenbindung ist ebenfalls signifikant (β = .29, p < .01) und 
stützt Hypothese 2b. Die Kundenbindung wird zudem direkt 
von der Dienstleistungsqualität beeinflusst. Dies zeigt ein 
signifikant positiver Pfad (β = .38, p < .01). Diese Befunde 
implizieren, dass Kunden eine hohe Bindung an das Dienst-
leistungsunternehmen haben, weil sie zufrieden sind, weil es 
schwierig ist, qualitativ gleichwertige Dienstleistungen bei an-
deren Anbietern zu erhalten bzw. weil sie das Engagement und 
die Leistung des Mitarbeiters mit loyalem Verhalten erwidern.

Die metaanalytischen Daten zeigen, dass eine Erhöhung der 
Dienstleistungsqualität bei gleichbleibender Kundenzufrie-
denheit und -bindung die Profitabilität senkt. Der direkte Pfad 
von der Dienstleistungsqualität auf die Profitabilität ist negativ 
(β = -.19, p < .01).

Die Analyse der Strukturgleichungsmodelle zeigt zudem, 
dass der direkte Pfad von der Mitarbeiterbindung auf den 
Umsatz (β = .12, p < .01) und der direkte Pfad von der Mitar-
beiterzufriedenheit auf die Kundenbindung (β = -.12, p < .01) si-
gnifikant sind (jeweils hellorange dargestellt). Der direkte Pfad 

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 1:  Die Service Profit Chain des Personalmanagements
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von der Mitarbeiterbindung auf den Umsatz impliziert, dass 
loyale Mitarbeiter vermutlich aufgrund ihrer Erfahrung oder 
ihrer empfundenen Verpflichtung dem Unternehmen gegen-
über bei gleicher Kundenbindung einen höheren Umsatz gene-
rieren. Der direkte Pfad von der Mitarbeiterzufriedenheit auf 
die Kundenbindung ist negativ, im Gegensatz zum indirekten 
positiven Effekt. Dieser Befund deutet an, dass die Mitarbei-
terzufriedenheit dann nützlich für das Dienstleistungsunter-
nehmen ist, wenn sie zu höherer Dienstleistungsqualität und 
Kundenzufriedenheit führt, andernfalls aber negativ wirken 
kann. Kunden könnten den Eindruck gewinnen, dass der Mit-
arbeiter statt ihrer Interessen primär das Wohl des Unterneh-
mens oder seiner Kollegen im Auge hat und daher mit einer 
geringeren Bindung reagieren (Bowen/Schneider, 2014).

Praktische Implikationen für das Personalmanagement in 
Dienstleistungsunternehmen

Die Ergebnisse der metaanalytischen Strukturgleichungsmo-
delle zeigen, dass die Service Profit Chain prinzipiell durch die 
empirischen Studien gestützt wird. Eine Verbesserung der Per-
sonalmanagementqualität führt dem Modell zufolge zu einer 
signifikanten Verbesserung der Dienstleistungsqualität und 
zu einer signifikanten Erhöhung der Profitabilität. Die Ergeb-
nisse legen aber nahe, dass die Service Profit Chain um weitere 
Mechanismen erweitert werden muss, um den Zusammenhang 
zwischen Personalmanagementqualität und Dienstleistungser-
folg besser zu verstehen. 

Führungskräfte in Dienstleistungsunternehmen sollten 
sich bewusst machen, dass das Personalmanagement den 
Dienstleistungserfolg wesentlich beeinflussen kann und die 
strategische Bedeutung des Personalmanagements erkennen. 
Unsere Ergebnisse zeigen deutlich, dass die Qualität des Per-
sonalmanagements nicht nur deshalb wichtig ist, weil davon 
die Mitarbeiterzufriedenheit abhängt und die Mitarbeiter da-
durch motiviert werden können, bessere Dienstleistungen zu 
erbringen und die Kundenwünsche besser zu erfüllen. Das 
Personalmanagement kann auch unmittelbar zum Erfolg bei-
tragen, indem es die Produktivität und die Profitabilität, z. B. 
durch eine Verbesserung der Fähigkeiten der Mitarbeiter und 
der Prozesse im Unternehmen, erhöht. 

Unsere Ergebnisse zeigen, dass der alleinige Fokus auf die 
Mitarbeiterzufriedenheit nicht nur die Wirkung des Personal-
managements unterschätzt, sondern sogar negative Effekte auf 
die Kundenbindung haben kann. Personalmanager in Dienst-
leistungsunternehmen sollten daher bei der Gestaltung der 
Personalmanagementpraktiken ihr Augenmerk auf die Zielgrö-
ßen Mitarbeiterzufriedenheit, Verbesserung interner Prozesse 
und Kundenorientierung legen, statt nur eine dieser Zielgrö-
ßen zu maximieren.

Die Service Profit Chain legt nahe, dass Dienstleistungsun-
ternehmen dann besonders erfolgreich sein können, wenn 

Marketing und Personalmanagement eng zusammenarbeiten. 
Beide Bereiche sollten beachten, dass das Personalmanagement 
erhebliche und unmittelbare Wirkungen auf Kundenwahrneh-
mungen und -einstellungen haben kann. Personalmanager 
sollten nicht nur Mitarbeitereinstellungen und -leistungen als 
zentrale Erfolgsmaße betrachten, sondern auch Kundenzufrie-
denheit und -bindung. Investitionen in das Personalmanage-
ment könnten darüber hinaus unseren Ergebnissen zufolge 
nicht nur positive Wirkungen auf die Arbeitgeberattraktivität 
des Unternehmens haben, sondern auch förderlich für das Mar-
keting der Dienstleistungen sein.
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SUMMARY

Research question: Based on the service profit chain we ana lyze 
mechanisms that link human resource management to service 
firm performance.
Methodology: Meta-analytic structural equation models
Practical implications: Service organizations should acknow-
ledge that HRM contributes significantly to service performance 
and profitability. Managers should implement HR practices that 
balance employee satisfaction, operational excellence, and ser-
vice orientation.
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Transformationale Führung steht ausgehend von den 
grundlegenden Studien von Bernhard M. Bass (1985) 
seit mehreren Jahrzehnten im Fokus der Führungsfor-
schung und erfreut sich in der Unternehmenspraxis 

ebenfalls seit Jahren großer Beliebtheit. Nach erfolgreichen Er-
eignissen im Fußball erscheinen regelmäßig Vereins- und Bun-
destrainer in der Personal- und Wirtschaftspresse als Vorbilder 
für Führungskräfte in Unternehmen. „Warum Vorgesetzte vom 
Borussia-Trainer lernen können“, titelte das Personalmagazin 
bereits 2013 mit Bezug auf Jürgen Klopp, der aktuell, jetzt als 
Trainer in Liverpool, das Titelblatt des Manager Magazins ziert. 
Besonders prominent führte die Deutsche Bahn die transforma-
tionale Führungskultur ein, begleitet durch einen grundlegen-
den Veränderungsprozess (Mollenhauer/Sommerlatte, 2016). 

Wie die Praxis scheint auch die Führungsforschung mit der 
transformationalen Führung ihren konzeptionellen Abschluss 

gefunden zu haben. Bereits früh propagierten Bruce J. Avolio 
und Bernhard M. Bass (1991) ein „full range of leadership“-
Programm, das abschließend mögliche Führungsstile aufzeigt 
und bezüglich deren Effektivität bewertet. Neben Laissez-faire 
und transaktionaler Führung bilden vier Dimensionen trans-
formationaler Führung den Endpunkt gelungener Führung. 
Auch in der Praxis hat sich die von Bernhard M. Bass und Ro-
nald E. Riggio (2006) initiierte Darstellung (siehe Abb. 1) weit 
verbreitet (z. B. Jackenkroll, 2016), wobei jedoch sowohl die 
Bezeichnungen als auch die Anordnung bezüglich der Effekti-
vität der einzelnen Dimensionen transformationaler Führung 
variieren. Im Grundlagenwerk „Transformational Leadership“ 
erfolgt hingegen keine isolierte Bewertung der Effektivität der 
einzelnen Dimensionen transformationaler Führung sondern 
es wird lediglich eine Kategorie „4 I´s“ gebildet (Bass/ Riggio, 
2006, S. 9).

Von Prof. Dr. Torsten Biemann (Universität Mannheim) und Prof. Dr. Heiko Weckmüller (Hochschule Koblenz)

Transformationale Führung:  
What´s next? 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Jackenkroll, 2016

Abb. 1: Full Range of Leadership
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Gleichzeitig wird Kritik geäußert, ob nicht innovativere Füh-
rungsstile effektiver sind. Und in der Tat zeigen Bruce J. Avolio 
und Kollegen (2009) in einem Überblicksartikel über neue 
Forschungsansätze eine ganze Reihe neuer Führungsstile auf, 
wie dienende oder authentische Führung. Hat die transforma-
tionale Führung ausgedient? 

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen wollen wir die Ef-
fektivität transformationaler Führung und etwaiger Weiterent-
wicklungen näher betrachten. Dabei gehen wir insbesondere 
den folgenden Fragen nach: Wie effektiv ist transformationale 
Führung und welche Dimensionen transformationaler Füh-
rung haben die größte Auswirkung? Weisen neue Führungs-
stile eine größere Effektivität auf? Hier gehen wir insbesondere 
auf ethische, authentische und dienende Führung ein, wobei 
wir uns auf eine aktuelle Metaanalyse von Julia E. Hoch und 
Kollegen (2018) und die Kritik am Ansatz transformationaler 
Führung von van Knippenberg und Sitkin (2013) beziehen. 
Dabei konzentrieren wir uns auf die durchschnittlichen Effekte 
und gehen nicht auf Moderatoren ein, die im Rahmen situativer 
Führungstheorien große Bedeutung haben. 

Was ist transformationale Führung und wie lässt sie sich 
messen?

Die Messung des Führungsstils erfolgt in der Regel durch die 
Einschätzung der direkten Mitarbeiter, wobei sich internati-
onal und in Deutschland der Multifactor Leadership Questi-
onnaire (MLQ) als Messinstrument durchgesetzt hat (Felfe, 
2006), der neben transformationaler auch transaktionale und 
Laissez-faire-Führung abdeckt. Für die transformationale Füh-
rung werden vier Kerndimensionen unterschieden: 1. ideali-
sierter Einfluss, 2. inspirierende Motivation, 3. intellektuelle 
Anregung und 4. individuelle Berücksichtigung. Empirisch ist 
die Faktorstruktur allerdings nicht ganz eindeutig und hat sich 
im Zeitverlauf weiterentwickelt. In der deutschen Fassung des 
MLQ (Felfe, 2006) finden sich fünf transformationale Dimensi-
onen und ergänzend eine Dimension für charismatische Füh-
rung (siehe Abb. 2). 

Effektivität transformationaler Führung

In seinem Grundlagenwerk zur transformationalen Führung 
argumentierte Bernhard M. Bass (1985), dass transformatio-
nale Führung effektiver sei als die weit verbreitete transak-
tionale Führung. Empirisch wurde diese Annahme durch die 
Metaanalyse von Timothy A. Judge und Ronald F. Piccolo (2004, 
S. 759) bestätigt, wonach transformationale Führung mit einer 
Korrelation von r = 0,44 einen leicht höheren Zusammenhang 
mit Erfolgsgrößen aufweist als transaktionale Führung in Form 
von ziel- und leistungsabhängigen Belohnungen (contingent 
rewards), die eine Korrelation von 0,39 aufweist. Allerdings ist 
der Unterschied zwischen den beiden Führungsansätzen nicht 
sonderlich groß und zudem ist eine Kombination der beiden 

Ansätze möglich. In einer aktuellen Metaanalyse von Hoch 
und Kollegen (2018) zeigt sich ein positiver Einfluss transfor-
mationaler Führung, wobei die Effektstärke unter anderem 
von der Messgröße abhängt, mit der Führungserfolg gemessen 
wird: Transformationale Führung wirkt mittelstark auf die Ar-
beitsleistung (r = 0,27), beeinflusst die allgemeine Arbeitszu-
friedenheit stärker (r = 0,42) und übt den größten Einfluss auf 
die Zufriedenheit mit der Führungskraft (r = 0,80) und auf die 
wahrgenommene Effektivität der Führungskraft aus (r = 0,79).

Dimensionen transformationaler Führung und deren  
Effektivität

Eine nähere Betrachtung der einzelnen Dimensionen transfor-
mationaler Führung unternehmen Uldarico R. Dumdum und 
Kollegen (2013). Die wesentlichen Ergebnisse sind in Abbil-
dung 3 dargestellt. Es zeigt sich, dass alle fünf untersuchten 
Dimensionen hohe Korrelationen mit der Effektivität der Füh-
rung aufweisen, die korrigierte Korrelation liegt durchgängig 
über 0,5, wobei die Effektstärken in einem vergleichsweise 
engen Band liegen (zwischen 0,52 und 0,66). Es lässt sich somit 
eine leicht höhere Bedeutung von zugeschriebenem Charisma 
(r = 0,66) und idealisierter Einflussnahme (r = 0,66) nachwei-
sen, letztlich sind aber alle fünf Dimensionen sehr bedeutsam 
für den Erfolg der Führungskraft. 

Quelle: Eigene Auswahl aus Felfe (2006), S. 65.

Dimension Beispiel-Item Fremdbeurteilung  
(Die Führungskraft, die ich einschätze ...)

Charisma vermag mich durch ihre Persönlichkeit zu 
beeindrucken und zu faszinieren

Idealisierte Einflussnah-
me – zugeschrieben

macht mich stolz darauf, mit ihr zu tun zu 
haben

Idealisierte Einflussnah-
me – Verhalten

spricht mit anderen über ihre wichtigsten 
Überzeugungen und Werte

Inspirierende  
Motivation

spricht mit Begeisterung über das, was 
erreicht werden soll

Intellektuelle  
Stimulation

schlägt neue Wege vor, wie Aufgaben bear-
beitet werden können

Individuelle  
Berücksichtigung

erkennt meine individuellen Bedürfnisse, 
Fähigkeiten und Ziele

Abb. 2: Dimensionen transformationaler Führung
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Kritik am Ansatz der transformationalen Führung

Die transformationale Führung gehört zu den prominentesten 
und am besten untersuchten Führungsstilen, insofern verwun-
dert es kaum, dass auch Kritik am Ansatz geäußert wurde. Die 
Kernpunkte dieser Kritik haben Daan van Knippenberg und 
Sim Sitkin (2013) in einem vielbeachteten Beitrag zusammen-
gefasst. Ein erster Kritikpunkt betrifft die oben angesprochene 
Messung der einzelnen Dimensionen von transformationaler 
Führung. Augenscheinlich beinhalten diese Dimensionen 
verschiedene Aspekte der Führung. So sollte es nicht selten 
Führungskräfte geben, die z. B. über viel Charisma verfügen, 
sich gleichzeitig aber nicht durch eine individuelle Berücksich-
tigung der einzelnen Mitarbeiter auszeichnen. Theorie konform 
wäre also anzunehmen, dass die einzelnen Dimensionen nicht 
besonders hoch korreliert sein sollten – eben weil sie ver-
schiedene Facetten der transformationalen Führung abdecken. 
Empirische Studien zeigen dagegen sehr hohe Korrelationen 
zwischen den Dimensionen. So zeigen Lowe, Kroeck und Si-
vasubramaniam in einer Metaanalyse bereits 1996, dass die 
einzelnen Dimensionen teilweise über r = 0,80 miteinander 
korreliert sind, was die Unterschiedlichkeit der gemessenen 
Dimensionen infrage stellt. Entsprechend haben in der Fol-
ge viele Forscher die verschiedenen Dimensionen zu einem 
Faktor zusammengefasst, ohne spezifisch auf die einzelnen 
Dimensionen einzugehen.

Als zweiten Kritikpunkt nennen van Knippenberg und Sit-
kin (2013) die unzureichende theoretische Grundlage für die 
Kausalbeziehungen zwischen den Dimensionen transforma-
tionaler Führung und den verschiedenen Ergebnisgrößen wie  
z. B. der Teameffektivität. Wie genau wirken die verschiedenen 
Dimensionen zusammen, um eine höhere Teamleistung oder 

Zufriedenheit zu erzielen? Hier schließt sich der dritte Kritik-
punkt an, da die Gefahr besteht, Ursache und Wirkung mitei-
nander zu verwechseln. Die zumeist sehr hohen Korrelationen 
zwischen transformationaler Führung und der Zufriedenheit 
mit der Führungskraft lassen vermuten, dass der Führungs-
kraft die verschiedenen positiv besetzten Eigenschaften einer 
transformationalen Führungskraft besonders dann zugeschrie-
ben werden, wenn man mit dem Führungsstil zufrieden ist, 
selbst wenn das konkrete Führungsverhalten tatsächlich we-
niger Elemente transformationaler Führung enthält. Wie oben 
beschrieben, lassen sich zudem die verschiedenen Dimensi-
onen in den empirischen Messungen nicht klar unterscheiden, 
was ebenfalls auf diese umgekehrte Kausalität hindeutet: Die 
Führungskraft wird als transformational eingeschätzt, weil sie 
beliebt ist – und nicht umgekehrt. Diese unklare Trennung von 
Ursache und Wirkung spiegelt sich auch im letzten von van 
Knippenberg und Sitkin (2013) angeführten Kritikpunkt wi-
der. Auch wenn das Konzept der transformationalen Führung 
intuitiv sinnvoll erscheint, mangelt es an konzeptuell klarer 
Abgrenzung des Führungsstils von dessen Folgen.

Es gibt kein Allheilmittel oder eine magische Alternative in 
der Führungstheorie, welche diese Kritikpunkte alle beseitigen 
würde. Aber auch wenn diese Kritikpunkte alle valide sind, ist 
der transformationalen Führung dennoch in der Gesamtschau 
ein positiver Effekt zuzuschreiben. Im folgenden Abschnitt 
bauen wir darauf auf und diskutieren neuere Führungsansät-
ze, die als Ersatz oder Ergänzungen zur transformationalen 
Führung eingeführt wurden.

Effektivität neuer Führungsstile

Können neue Führungsstile die Effektivität der Führung er-
höhen? Dieser Frage gehen Julia E. Hoch und Kollegen (2018) 
nach, indem sie den zusätzlichen Erklärungsbeitrag authen-
tischer, dienender und ethischer Führung gegenüber trans-
formationaler Führung untersuchen. Methodisch wenden sie 
dabei lineare Mehrfachregressionen an, das heißt, ausgehend 
von der Korrelation zwischen transformationaler Führung 
und Erfolgsgrößen ergänzen sie die weiteren Führungsstile 
als erklärende Variable und messen deren zusätzlichen Erklä-
rungsbeitrag. Dabei zeigt sich für alle drei untersuchten Füh-
rungsstile zwar ein positiver zusätzlicher Erklärungsbeitrag, 
der allerdings durchgängig sehr klein ist, aber wiederum stark 
in Abhängigkeit von der betrachteten Ergebnisgröße variiert. 
Der größte Einfluss zeigt sich bei dienender Führung, deren 
Effektivität darüber hinaus dann besonders stark ausgeprägt 
ist, wenn Arbeitszufriedenheit und Commitment zur Organisa-
tion als Erfolgsgrößen herangezogen werden. Der zusätzliche 
Erklärungsbeitrag authentischer und ethischer Führung ist 
hingegen sehr gering. Die Autoren ziehen hieraus die Schluss-
folgerung, dass die Förderung dieser beiden Führungsstile in 
der betrieblichen Praxis weniger nützlich ist, es sei denn man 

Abb. 3:  Dimensionen transformationaler Führung und 
Effektivität der Führung

 

Charisma

Idealisierte Einflussnahme

Inspirierende Motivation

Intellektuelle Stimulation

Individuelle Berücksichtigung

0,66

0,66

0,56

0,52

0,55

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Dumdum et al. (2013), S. 50.
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ist an der Beeinflussung besonders spezifischer Verhaltens-
weisen unter den Mitarbeitern interessiert (z. B. deviantes 
Verhalten). 

Sind die neuen Führungsstile wirklich neu?

Ausgehend von diesen Befunden stellen sich die Autoren die 
Frage, ob es sich bei den als neuartig und innovativ propagier-
ten Führungsstilen tatsächlich um Innovationen handelt. Diese 
Betrachtungsweise ist über die hier analysierten Fälle für die 
betriebliche Personalarbeit grundsätzlich relevant, wenn man 
vor der Frage steht, ob es sich gerade um eine langfristige 
Veränderung der Führungseffektivität, einen kurzfristigen 
Trend oder lediglich um eine Namensänderung im Sinne von 
„alter Wein in neuen Schläuchen“ handelt. Methodisch erfolgt 
dies durch die Analyse der Korrelationen zwischen den gemes-
senen Führungskonstrukten, mit deren Hilfe Überlappungen 
in den Führungsstilen identifiziert werden können. Es zeigt 
sich eine sehr große Korrelation zwischen transformationaler 
Führung und sowohl authentischer Führung (r = 0,75) als auch 
ethischer Führung (r = 0,70), wohingegen dienende Führung 
nur moderat mit transformationaler Führung einhergeht (r = 
0,52). Daraus lässt sich folgern, dass die ethische und authen-
tische Führung nicht klar vom Konzept der transformationalen 
Führung getrennt werden können und ihr Beitrag zur Wei-
terentwicklung der Führungsforschung und Führungspraxis 
kritisch beurteilt werden muss.

Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen

3  Transformationale Führung ist übergreifend der effektivste 
Führungsstil, allerdings nur mit geringem Abstand vor 
transaktionaler Führung in Form von ziel- und leistungsab-
hängigen Belohnungen. Eine Kombination der beiden Füh-
rungsstile erscheint sinnvoll.

3  Die einzelnen Dimensionen transformationaler Führung tra-
gen alle zur Effektivität bei. Eine klare Hierarchie lässt sich 
empirisch nicht nachweisen.

3  Das Konzept der transformationalen Führung wird zuneh-
mend kritisch gesehen. Problematisch sind die empirisch 
nicht abgrenzbaren Dimensionen, fehlende konzeptuelle 
Klarheit sowie die Vermischung von Führungsverhalten und 
Führungserfolg.

3  Authentische und ethische Führung leisten keinen wesent-
lichen Erklärungsbeitrag zum Führungserfolg jenseits der 
transformationalen Führung. Sie sind zudem hoch korreliert 
mit transformationaler Führung und stellen somit nur be-
dingt originär neue Führungsstile dar.

3  Dienende Führung hingegen lässt sich von transformatio-
naler Führung abgrenzen und kann einen zusätzlichen Bei-
trag zur Erklärung von Führungserfolg liefern. 
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Viele Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern die Ge-
legenheit, Ideen zu neuen Produkten im Rahmen 
von Corporate-Venturing-Programmen zu einem 
Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Doch dafür 

müssen Ideengeber erst einmal das Management von ihrer 
Idee überzeugen – ebenso wie Gründer Investoren von ihrem 
Produkt und Geschäftsmodell überzeugen müssen. Wie die 
Forschergruppe um Dana Kanze zeigt, ist leider nicht alleine 
das objektive Potenzial eines Produkts oder Geschäftsmodells 
für Investitionsentscheidungen ausschlaggebend, sondern 
auch der Fokus von Fragen seitens potenzieller Investoren 
im Anschluss an Pitch-Präsentationen: Werden primär Fra-
gen zu wachstumsorientierten Aspekten gestellt (z. B. Wie 
sieht die Umsatzprognose aus?) oder überwiegen Fragen zu 
verlustvermeidenden Aspekten (z. B. Welche Maßnahmen zur 
Kundenbindung sollen eingesetzt werden?)? Je nach primärem 
Fokus der Fragen potenzieller Investoren können Ideen zu in-
novativen Produkten und Geschäftsmodellen in einem mehr 
oder weniger günstigen Licht erscheinen – so die Erkenntnis 
aus einer Feldstudie zu Q&A-Sessions von Techcrunch Disrupt 
Start up Battlefield, dem weltweit prestigeträchtigsten Format 
von High-Tech-Start-up-Wettbewerben. Die Autoren zeigen auf 
Basis einer zusätzlichen experimentellen Studie aber auch, 
dass Gründer höhere Investitionssummen erzielen können, 
wenn sie es schaffen, auf Fragen mit verlustvermeidendem 
Fokus mit auf Wachstum fokussierten Antworten zu reagieren. 
Von diesem Wissen können insbesondere Frauen profitieren, 
denn die Feldstudie zeigt, dass weibliche (männliche) Gründer 
und CEOs unabhängig vom Geschlecht des jeweiligen Investors 
primär Fragen mit verlustvermeidendem (wachstumsorien-
tiertem) Fokus erhalten – mit entsprechenden Konsequenzen 
für die erzielte Investitionssumme. In Corporate-Venturing-
Programmen etablierter Unternehmen stellt sich die Proble-
matik ähnlich dar. Ideengeber sollten für diese Problematik 
sensibilisiert und entsprechend gecoached werden, um ggf. 
unterbewusste Diskriminierung seitens der Investoren zu kom-
pensieren. 

Besprochen von Benjamin P. Krebs, Lehrstuhl International 
Business, Universität Paderborn

Unternehmen setzen zunehmend auf flexible Ar-
beitsregelungen. Dies hat zu einem rasanten An-
stieg sog. virtueller Teams geführt. Virtuelle Teams 
kommunizieren und koordinieren ihre Aufgaben 

größtenteils über elektronische Medien. Dabei können sie 
geografisch verteilt und auch über Länder- und Zeitgrenzen 
zusammenarbeiten. Obwohl früher meist von einer Dichotomie 
zwischen virtuellen und klassischen Teams ausgegangen wur-
de, zeigt sich heute, dass Virtualität vielmehr als Kontinuum 
verstanden werden sollten. Selbst wenn Teammitglieder ge-
meinsam an einem Standort arbeiten, kann ein Großteil ihrer 
Kommunikation virtuell, meist per E-Mail, stattfinden. 

Obwohl virtuelle Zusammenarbeit mehr denn je Ausdruck 
moderner Arbeit ist und durch Flexibilisierungsangebote wie 
Homeoffice weiter unterstützt wird, zeigt die bisherige For-
schung, dass Virtualität oft mit einer geringen Teamleistung 
einhergeht. Dies lässt sich u. a. mit mangelnder Vertrautheit 
der Teammitglieder und einem höheren Koordinationsaufwand 
begründen. In einer aufwendigen Überblicksarbeit, fassten 
Handke und Kollegen nun die Ergebnisse von 48 Studien zu-
sammen, um herauszufinden, welche Arbeitsfaktoren dazu 
beitragen, dass virtuelle Teamarbeit dennoch gelingt. 

Drei zentrale Ergebnisse kristallisierten sich heraus: Zum 
einen sollte darauf geachtet werden, dass der Beitrag aller 
Teammitglieder zum Arbeitsergebnis anerkannt bzw. belohnt 
wird. Zum anderen sollten die Arbeitsanforderungen vor dem 
Hintergrund eines ohnehin höheren Koordinationsaufwands 
nicht zu hoch sein. Virtuelle Teams sollten lernen, Routinen 
aufzubauen und nicht durch unklare Arbeitsanweisungen oder 
Zeitdruck unter Druck gesetzt werden. Und drittens zeigten 
sich positive Effekte für Feedback, Autonomie und soziale Un-
terstützung, die sich unter dem Begirff Arbeitsressourcen zu-
sammenfassen lassen. 

Handke empfiehlt daher u. a., dass es virtuellen Teams frei-
gestellt sein sollte, wie oft und auf welche Art sie miteinander 
kommunizieren und dass sie regelmäßig Rückmeldung zu ih-
rer Leistung erhalten sollten.

Besprochen von Dr. Annika L. Meinecke, Lehrstuhl für Arbeits- 
und Organisationspsychologie, Universität Hamburg

Drum prüfe, wer 
finanzieren will ...
Dana Kanze (Columbia Business School), Laura Huang 
(Harvard Business School), Mark A. Conley, & E. Tory Higgins 
(beide Columbia Business School): We ask men to win and 
women not to lose: Closing the gender gap in startup funding, 
Academy of Management Journal, Vol. 61, Issue 2, 586-614.

Virtuelle Teamarbeit  
erfolgreich gestalten
L. Handke (TU Braunschweig), F. Klonek (Curtin University), 
S. Parker (Curtin University) & S. Kauffeld (TU Braunschweig): 
Interactive effects of team virtuality and work design on team 
functioning. Small Group Research, 2019, advance online 
publication
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In Industrieländern zeichnet sich ab, dass Menschen 
aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen zunehmend 
länger arbeiten. Personalpraktiken sollten angepasst 
werden, um einer Altersdiskriminierung entgegenzuwir-

ken. Besonders im Bewerbungsprozess zeigt sich, dass ältere 
BewerberInnen oft benachteiligt werden. Bislang wurde dies 
meist mit expliziten Stereotypen begründet, das heißt solche 
Stereotype, die dem Entscheidungsträger bewusst sind. Wenig 
Beachtung wurde bislang der Rolle impliziter, also unbewuss-
ter, Altersstereotype geschenkt. 

Ein Forscherteam um die italienische Forscherin Zaniboni 
hat nun im Rahmen eines Experiments untersucht, wie sich ex-
plizite und implizite Altersstereotype auf das Screening von Be-
werbungsunterlagen auswirken. 110 StudienteilnehmerInnen 
schätzen die fiktiven Lebensläufe von jüngeren (max. 34 Jahre) 
und älteren (min. 50 Jahre) Bewerbern für die Stelle eines 
Bankangestellten ein. Die Lebensläufe waren bis auf das Alter 
identisch. Explizite Altersstereotype wurden mittels Fragebo-
gen erfasst und implizite Altersstereotype anhand eines impli-
ziten Assoziationstests. Hierfür wurden den TeilnehmerInnen 
Bilder von älteren und jüngeren Menschen präsentiert sowie 
Adjektive, die gute (z. B. „kompetent“) und schlechte (z. B. 
„unzuverlässig“) Arbeitnehmer beschreiben. Anschließend 
mussten die Bilder und Adjektive einander zugeordnet wer-
den, wobei die Reaktionszeiten der TeilnehmerInnen gemessen 
wurden. 

Es zeigte sich, dass explizite Altersstereotype die Bewertung 
der Lebensläufe von jüngeren Bewerbern positiv beeinflus-
sen (das heißt, es werden bewusst Jüngere bevorzugt). Im Ge-
genzug wirken sich implizite Altersstereotype negativ auf die 
Bewertung älterer Bewerber aus (das heißt, es werden unbe-
wusst Ältere benachteiligt). Interventionen sollten daher beide 
Verzerrungsfaktoren berücksichtigen. Neben Schulungen für 
Recruiter geben die Autoren zu bedenken, dass Altersdiskri-
minierung nicht nur eine Herausforderung für Unternehmen 
darstellt, sondern eine gesamtgesellschaftliche Tragweite hat.

Besprochen von Dr. Annika L. Meinecke, Lehrstuhl für Arbeits- 
und Organisationspsychologie, Universität Hamburg

Diskriminierung älterer  
Bewerber
S. Zaniboni, M. Kmicinska (University of Bologna), D. M. 
Truxillo (University of Limerik), M. P. Paladina & F. Fraccaroli 
(University of Trento): Will you still hire me when I am over 50? 
The effects of implicit and explicit age stereotyping on resume 
evaluations. European Journal of Work and Organizational Psy-
chology, 2019, Vol. 28, pp. 453-467.
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Versuch’s mal mit ...
Musik am Arbeitsplatz
Karen Landay (University of Alabama) & Peter D. Harms 
(University of Alabama): Whistle while you work? A review of 
the effects of music in the workplace. Human Resource Ma-
nagement Review, Volume 29, Issue 3, September 2019, Pages 
371-385.

Für die organisationale Praxis verdeutlichen die Er-
gebnisse, dass insbesondere die Faktoren der autonomen 
Auswahl von Musik am Arbeitsplatz sowie die Aufgabenkom-
plexität einen moderierenden Einfluss auf die Aufgabener-
füllung haben. So können HR-Manager die Vorgesetzten 
ermutigen, insbesondere bei routinemäßigen Aufgaben 
(z. B. E-Mails zu kontrollieren), Musik nicht nur zuzulassen, 
sondern auch zu fördern, sei es individuell oder in Arbeits-
bereichen.

Besprochen von Kian Malucha, Lehrstuhl International Busi-
ness, Universität PaderbornSpitzensportler wie Usain Bolt und Michael Phelps tei-

len nicht nur die Leidenschaft für den Sport – auch 
die Liebe zur Musik, insbesondere vor wichtigen 
sportlichen Ereignissen, eint sie. Die menschliche 

Faszination für Musik ist unbestritten und hat einen Ein-
fluss auf Faktoren wie Stimmung und Emotionen. So wur-
de kürzlich nachgewiesen, dass das Hören von Mozart die 
Hirnstromaktivitäten von Menschen beeinflussen kann. Ob-
wohl die Wirkung von Musik bereits in verschiedenen For-
schungsbereichen untersucht wurde, besteht nur begrenztes 
Wissen darüber, wie Musik die Performance oder das Lern-
verhalten des Einzelnen am Arbeitsplatz beeinflusst.

Dieser Thematik nehmen sich die beiden Autoren Landay 
und Harms an. Sie führen eine interdisziplinäre Überprü-
fung der bestehenden Literatur über die Auswirkungen von 
Musik auf den Arbeitsplatz durch. Dabei stellen sie fest, dass 
die am häufigsten untersuchten arbeitsrelevanten Ergebnis-
variablen die Aufgabenerfüllung, das freiwillige Verhalten 
am Arbeitsplatz (OCB) sowie die Erleichterung des Lernens 
(z. B. Trainings) betreffen. Das daraus entwickelte theore-
tische Modell veranschaulicht, was heute über die Effekte 
von Musik am Arbeitsplatz bekannt ist. 

Anders als bisherige Studien zeigen die Ergebnisse, dass 
die Wirkung von Musik am Arbeitsplatz am ehesten als 
vermittelnde Wirkung erklärt werden kann. Das Hören von 
Musik beeinflusst also nicht direkt die genannten Ergeb-
nisvariablen, sondern vielmehr indirekt. Der Effekt wird 
über die Stimmung und Emotionen des Einzelnen vermit-
telt. Faktoren wie die Komplexität der Aufgabenstellung und 
die Entscheidung darüber, Musik zu hören bzw. sie auch 
selbst auszuwählen, moderieren das Verhältnis zwischen 
Musik, Stimmung und Emotionen. So wurde gezeigt, dass die 
Bereitschaft, Musik am Arbeitsplatz zu hören, sinkt, wenn 
die Komplexität der Aufgabenstellung zunimmt. Weiterhin 
argumentieren die Autoren, dass die Möglichkeit, die Musik 
selbst auszuwählen, zu positiven Emotionen führt, wohin-
gegen mangelnde Auswahlmöglichkeiten Gegenteiliges zur 
Folge hat. Dementsprechend sind diese Moderatoren auch 
für den indirekten Effekt von Musik auf die genannten Er-
gebnisvariablen relevant.
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Folgende internationale Zeitschriften verfolgen wir 
für Sie regelmäßig:
3 Academy of Management Journal 
3 American Economic Review
3 Human Resource Management 
3 Human Resource Management Review 
3 Journal of Applied Psychology 
3 Journal of Labor Economics
3 Journal of Organizational Behavior 
3 Journal of International Business Studies 
3 Journal of Political Economy 
3 Management Science
3 Personnel Psychology 
3 Quarterly Journal of Economics
3 Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie

Unser Rezensenten-Team wird darüber hinaus an dieser Stelle 
auch richtungsweisende Veröffentlichungen aus weiteren  
Publikationen darstellen. 

Neues aus Top-Journals

Die Zeichen der Zeit stehen auf flachen Hierarchien 
und Teamarbeit. Das bedeutet jedoch nicht unbe-
dingt, dass in Teams „under equals“ gearbeitet 
wird – Unterschiede im funktionalen Background, 

in der Seniorität, im Bildungsniveau sowie im Wissen und 
in den Fertigkeiten bedingen, dass Teammitglieder zwar am 
selben Strang ziehen, aber dennoch unterschiedlichen Ge-
haltsklassen zugeordnet sind. Wie Zhang und Kollegen mit 
einer Feldstudie von 33 Marketingteams eines chinesischen 
Telekommunikationsunternehmens zeigen, ist diese (unver-
meidliche) „Ungleichheit unter Gleichen“ jedoch positiv zu 
bewerten, sofern die Gehalts- und damit verbundenen Sta-
tusunterschiede innerhalb von Teams als legitim erachtet 
werden.

Denn diese teaminternen Statusunterschiede verringern 
die Unsicherheit, wie sich Mitarbeiter gegenüber ihren Kol-
legen verhalten müssen, um nicht anzuecken und somit 
Konflikte zu vermeiden. Für Teammitglieder, deren Gehalts-
klasse stärker von der ihrer Teamkollegen abweicht, fanden 
Zhang und Kollegen eine geringere Verhaltens unsicherheit 
– insbesondere, wenn diese Teammitglieder selbst in einer 
niedrigen Gehaltsklasse verortet waren. Diese geringere Ver-
haltensunsicherheit äußerte sich wiederum in einer gerin-
geren Fluktuationsneigung, einer höheren Job Performance 
(eingeschätzt durch den Vorgesetzten) und einer stärkeren 
Identifkation mit dem Team. Statushierarchien gänzlich 
auszumerzen, ist also selbst innerhalb relativ kleiner Organi-
sationseinheiten wie Teams (im untersuchten Unternehmen 
drei bis 13 Mitarbeiter) nicht erstrebenswert, denn wie die 
Ergebnisse zeigen, können Statusunterschiede gerade für 
statusniedrige (und tendenziell unerfahrenere) Mitarbeiter 
die Unsicherheit in der Interaktion mit anderen Teammitglie-
dern verringern und beeinflussen darüber vermittelt wich-
tige individuelle Outcomes. 

Die Studie von Zhang und Kollegen zielt zwar auf die Team- 
bzw. Individualebene ab; es ist jedoch denkbar, dass die iden-
tifizierten Effekte durchaus substanzielle Auswirkungen auf 
Organisationsebene haben können (z. B. auf die Fluktuati-
onsrate). Die gewonnenen Erkenntnisse müssen im chine-
sischen Kontext betrachtet werden: China ist ein Land mit 
relativ hoher Akzeptanz für Macht- und Statusunterschiede, 

Es ist nicht alles (kein) 
Gold, was (nicht) glänzt
Lida L. Zhang (University of Macau), Elizabeth George & 
Prithvaj Chattopadhyay (beide Unversity of Auckland): Not in 
my pay grade: The relational benefit of pay grade dissimilarity, 
Academy of Management Journal, in press.

sodass gehaltsbedingte Statusunterschiede im Vergleich mit 
anderen Kulturen eine relativ hohe Akzeptanz finden. Aller-
dings spielt Unsicherheitsvermeidung in China eine relativ 
geringe Rolle, was dafür spricht, dass eine geringere Verhal-
tensunsicherheit in Teams auch in anderen Ländern (ins-
besondere in solchen, in denen Unsicherheitsvermeidung 
einen größeren Stellenwert hat) positive Auswirkungen u. a. 
auf die Job Performance hat.

Besprochen von Benjamin P. Krebs, Lehrstuhl International 
Business, Universität Paderborn
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Im Juni haben sich Bund, Länder, Wirtschaft, Gewerkschaf-
ten und die Bundesagentur für Arbeit über eine „Nationale 
Weiterbildungsstrategie“ verständigt. Zwar griffen Medi-
en wie die Leipziger Volkszeitung, die Badische Zeitung 

und die Zeit das Papier kurz auf, doch die Berichterstattung 
über die Digitalisierungsoffensive oder das Aufstiegs-BAföG 
hielt sich in Grenzen. Das komplexe Thema beschäftigt eher 
die Fachleute als das breite Publikum.

So sammelt Sarah Widany Bildungsdaten, wo immer sie 
kann. Die promovierte Erziehungswissenschaftlerin leitet 
die Abteilung System und Politik im Deutschen Institut für 
Erwachsenenbildung (DIE) in Bonn, das vom Bund und von 
den Ländern gefördert wird und als Zentrum für Lebenslanges 
Lernen Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft ist. Dort erarbeitet 
sie die Berichterstattung zur Weiterbildung im Nationalen Bil-
dungsbericht mit. Widany nennt mit Blick auf die Daten- und 
Befundlage zwei Probleme: „Wir können aktuell weder zufrie-
denstellend beantworten, wer wieviel investiert, noch wie hoch 
die Renditen für diese Investitionen sind.“ Der Einzelne, der 
Betrieb und die Volkswirtschaft sind die Akteure, deren Inte-
ressen mal mehr, mal weniger ausgeglichen werden können. 
So schließen Arbeitgeber und Arbeitnehmer Vereinbarungen 
zur Kostenübernahme und zum Einsatz von Arbeitszeit- und 
Freizeit. Das Instrument Bildungsurlaub etwa, das individu-
elle Weiterbildung fördert, wird aber wenig wahrgenommen. 
Die Volkshochschulen sind in beruflicher Qualifizierung stark 
unterwegs. Doch es gibt immense regionale Unterschiede bei 
den Weiterbildungsaktivitäten. Liegt die Beteiligungsquote, so 
der aktuelle Weiterbildungsatlas, bundesweit bei 12,2 Prozent, 
schwankt die Beteiligung zwischen 2,3 Prozent in der nieder-
sächsischen Grafschaft Bentheim, und 22,7 Prozent im baye-
rischen Landsberg am Lech. Auch die Spanne innerhalb der 
Wirtschaft ist erheblich. Gesundheits- und Sozialwesen, Erzie-
hung und Unterricht sowie Finanzen und Versicherungen lie-
gen in der Weiterbildung vorn. Weit weniger Qualifizierungen 
finden in Industrie und Gastronomie statt. 

Wer jeweils Verantwortung übernimmt für das allseits 
pos tulierte „lebenslange Lernen“, ist dabei noch lange nicht 
ausgemacht. Aber eine Reihe von Daten und Studien geben 
Hinweise, was Weiterbildung bewirkt und wie sie gefördert 

Rund die Hälfte der Erwerbstätigen bilden sich nicht weiter. Forscher untersuchen för-
dern de und hinderliche Faktoren und stellen die Frage nach der (Eigen-)Verantwortung.

Signalkraft von Weiterbildung stärken

werden kann. So sind auf der Individualebene Mitarbeiter zu-
friedener, wenn sie sich weiterbilden. Arbeitgeber, die eine In-
frastruktur für Weiterbildung entwickelt haben, erreichen eine 
höhere Weiterbildungsquote. „Die allgemeine Signalkraft von 
Weiterbildung“, so Widany, „kann ebenso wichtig sein wie die 
dort erworbenen Qualifikationen.“ Die Teilnahme an Kursen zu 
beruflichen Konfliktstrategien oder zur neuen Firmensoftware 
zeigen Lernbereitschaft und Engagement. Der Erwerb eines 
IHK-Abschlusses hingegen kann als formaler Abschluss beim 
bisherigen oder künftigen Arbeitgeber karrierewirksam sein. 
„Wir müssen noch intensiver die Wirksamkeit erforschen“, 
sagt Sarah Widany, „und mit verschiedenen methodischen Zu-
gängen definieren, woran wir Bildungserfolg festmachen sowie 
hinderliche und fördernde Faktoren untersuchen.“ 

Abschlüsse als Motor für den Aufstieg

Genau da steigt Martin Ehlert ein. Er hat die landläufige An-
nahme überprüft, dass Bildung immer Ertrag bringt, und 
kommt „entgegen der Humankapitaltheorie zu dem Schluss: 
Weiterbildung führt nicht zwangsläufig zum Aufstieg“. Der 
Wissenschaftliche Mitarbeiter der Abteilung Ausbildung und 
Arbeitsmarkt am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialfor-
schung (WZB) nutzte die Daten des Nationalen Bildungspanels 
(NEPS) 2009 bis 2016 für eine Studie zum Einfluss nonformaler 
Weiterbildung auf die Arbeitsmarktmobilität. In Zusammen-
arbeit mit Professor Christian Ebner, Lehrstuhlinhaber für 
Soziologie mit Schwerpunkt Arbeit und Organisation an der 
TU Braunschweig, konnte Ehlert entscheidende Unterschiede 
zwischen Weiterbildungen mit formalen Abschlüssen, betrieb-
licher Schulung und außerbetrieblichen Qualifikationen mit 
nonformalen Abschlüssen festmachen. „Auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt sind formale Abschlüsse der Motor für das Wei-
terkommen“, fasst der promovierte Sozialwissenschaftler seine 
Ergebnisse zusammen. Im Einzelnen fand er heraus, dass ein 
Teil der Weiterbildung der Know-how-Anpassung geschuldet 
ist und den Arbeitsplatz erhält, ohne die individuelle Karriere 
zu fördern. Sich selbstgesteuert weiterzubilden, indem ein Ar-
beitnehmer Fachbücher liest, nutzt der Arbeitsplatzmobilität 
ebenso wenig wie strukturiertes Lernen etwa von Sprache oder 
Excel über Kurse und Learning-by-doing. Martin Ehlert zieht 

Ruth Lemmer, Freie Wirtschaftsjournalistin in Duisburg
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daraus den Schluss, dass nonformal Gelerntes zertifizierte Ab-
schlüsse braucht, um die individuellen Lebenschancen posi-
tiv zu beeinflussen, weil „der Arbeitsmarkt in Deutschland so 
funktioniert“. 

Nur bei Berufen in der IT, im Journalismus oder im Ma-
nagement, in denen es keine klassische Ausbildung gibt und 
Bildungsabschluss und Arbeitsalltag weniger verzahnt sind, 
können kleine informelle Zusatzkenntnisse einen Wert haben. 
Ansonsten gilt: Der Wert der Abschlüsse muss nachvollziehbar 
sein. Dazu seien zentrale Akkreditierungen nötig, eine Quali-
tätskontrolle, die Standardisierung der Fähigkeiten sowie Refe-
renzen der Lernprojekte. Ob sich die Ansprüche an Abschlüsse 
durch die Digitalisierung verändern, untersucht Martin Ehlert 
in einem EU-Projekt. Den wissenschaftlichen Kollegen in den 
Niederlanden, in Schweden, Italien, Großbritannien, Estland 
und eben in Deutschland geht es um die nationalen Unter-
schiede bei der Weiterbildung im Erwachsenenalter. „Etwa die 
Hälfte der Erwerbstätigen bei uns machen überhaupt keine 
Weiterbildung“, sagt Ehlert, der erforschen will, wie man Ar-
beitsplätze lernfördernd gestalten und das frühzeitige Ent-
lernen durch Routinetätigkeiten verhindern kann.  

Professor Andreas Rausch hat sich schon in seiner Disser-
tationsschrift „Erleben und Lernen am Arbeitsplatz in der 
betrieblichen Ausbildung“ mit informellen Lerngelegenheiten 
beschäftigt. Denn reines Vorratslernen wird wegen des Ent-
wicklungstempos in der Wirtschaft immer schwieriger. Der 
Lehrstuhlinhaber Wirtschaftspädagogik und Lernen im Ar-
beitsprozess in der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre an 
der Universität Mannheim fand in diversen Befragungen he-
raus, dass sich Menschen oft nicht bewusst sind, wenn sie ler-
nen. „Am Arbeitsplatz zum Beispiel aus Fehlern die richtigen 
Schlüsse zu ziehen, wird nicht als Lernen erlebt“, erklärt der 
Forscher. Gemeinhin würden Aus- und Weiterbildung gedank-
lich mit verschultem Lernen und Zertifikaten gleichgesetzt. In 

Feldforschungsprojekten mit angeleiteter Selbstbeobachtung 
versucht Rausch, validere Daten zum Lernort Arbeitsplatz zu 
erlangen. „Die stark vorstrukturierten Tagebücher ermöglichen 
prozessnahe Einblicke in verschiedenste Lernmöglichkeiten 
am Arbeitsplatz“, so der habilitierte Wirtschaftspädagoge. 
Untersuchungen zum Umfang der Lerngelegenheiten an ver-
schiedenen Arbeitsplätzen verschiedener Branchen zeigen 
aber auch, dass beim informellen Lernen die Schere zwischen 
ohnehin gut Ausgebildeten und Geringqualifizierten im Laufe 
der Berufsjahre weiter auseinandergeht. „Geringqualifizierte 
sind oft mit monotonen Arbeiten betraut, die wiederum geringe 
Lernmöglichkeiten bieten“, so Andreas Rausch. 

Die Sozialpartner im Metallsektor und in der Chemie haben 
bereits Tarifverträge zur Weiterbildung abgeschlossen. So sol-
len auch Geringqualifizierte die Chance auf Veränderung er-
halten. Im Handwerk, wo in kleinen Teams gearbeitet wird und 
die Aufgabenbereiche oft sehr breit sind, sind die Bedingungen 
für das informelle Lernen am Arbeitsplatz günstiger. Aber die 
Spitzenplätze bei den Lerngelegenheiten belegen überwiegend 
akademische Berufe. Für den Forscher sind die Befunde zum 
Lernen am Arbeitsplatz noch zu wenig gesichert und die Hete-
rogenität in einem Betrieb und erst recht betriebsübergreifend 
schränken die Übertragbarkeit der Erkenntnisse ein. Relevant 
werden neue Varianten der Kompetenzmessung zur Anerken-
nung informell erworbener Kompetenzen. „Der Königsweg 
sind sehr praxisnahe Tests, aber die sind auch sehr aufwendig. 
Daher bleibt es oft bei Selbstberichten“, so der Hochschulleh-
rer. Für Kaufleute hat er mit Kolleginnen und Kollegen bereits 
einen PC-basierten Test entwickelt. In einem aktuellen Projekt 
werden Bürosimulationen zur Kompetenzförderung und -diag-
nostik entwickelt. 

Schnellschüsse der Bildungsfachleute sind jedenfalls in 
diesem Themenfeld trotz Nationaler Weiterbildungsstrategie 
nicht zu erwarten – und auch nicht erstrebenswert.

V. l. n. r.: Dr. Sarah Widany (Deutsches Institut für Erwachsenenbildung, Bonn), Martin Ehlert  
(Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung), Professor Dr. Andreas Rausch (Universität Mannheim)
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Moden und Maschen mit Fakten widerlegen
Uwe P. Kanning forscht und lehrt an der Hochschule Osnabrück zur Personaldiagnostik. 
Der Wirtschaftspsychologe kämpft für eine seriöse Personalarbeit.
Ruth Lemmer, Freie Wirtschaftsjournalistin in Duisburg

Seine Buchtitel signalisieren Meinungsfreude, aber 
auch wissenschaftlich fundierte Hilfsbereitschaft: 
2017 erschien „50 Strategien, die falschen Mitarbei-
ter zu finden und wie Sie es besser machen können“, 

zwei Jahre zuvor „Personalauswahl zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit – Eine wirtschaftspsychologische Analyse“ und 
schon 2013 „Wenn Manager auf Bäume klettern: Mythen der 
Personalentwicklung und Weiterbildung“. Uwe P. Kanning, 
Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Osna-
brück, will Wirkung erzielen: bei Personalpraktikern, bei Stu-
dierenden und natürlich auch als Forscher. Personalauswahl, 
Leistungsbeurteilung, soziale Kompetenzen, Motivation und 
Arbeitszufriedenheit sind seine Forschungsgebiete. Unseriöse 
Methoden der Personalarbeit von der Graphologie bis zu den 
Powerversprechen der Motivationsgurus gehören dazu.

„Personaldiagnostik ist mein Dauerbrenner“, sagt Kanning. 
„In die Eignungsdiagnostik wird zu wenig investiert.“ Damit 
meint der Forscher Know-how, Zeit und Geld, wendet sich aber 
auch gegen verbreitete Vorurteile: „Wer glaubt, er könne sich 
seine Mitarbeiter nach der Einstellung zurechtbiegen, liegt 
falsch.“ Seit über 20 Jahren kämpft der Wirtschaftspsychologe 
dagegen an, dass sich in Konzernen Recruiter und Fachvor-
gesetzte oder in mittelständischen Unternehmen Geschäfts-
führer und Eigentümer mit einer ausgesprochen geringen 
Validität bei Einstellungs- und Aufstiegsverfahren zufrieden 
geben. „Das Bauchgefühl hat zu viel Einfluss auf Entschei-
dungen und wenig zu tun mit der Leistung, die einer im be-
ruflichen Umfeld erbringt“, skizziert Kanning die Ursache für 
viele Frus trationen von Führungskräften, die sie – ganz klas-
sisches Drama – mit einer Fehlentscheidung am Anfang des 
ersten Aktes selbst verschulden. Denn welche Hobbys einer 
hat oder ob sein Lebenslauf Lücken aufweist, dass hübsche 
Menschen intelligenter sind oder die Erfahrung den Recruiter 
schlauer macht, das sind alles gängige Einschätzungen, aber 
keineswegs nachgewiesene Zusammenhänge. „Wer zehn Jahre 
lang unstrukturierte Interviews führt, wird auch im elften Jahr 
keine fundierten Entscheidungen treffen“, so der Personaldiag-
nostiker, der als Berater strukturierte Einstellungsinterviews, 
Leistungsbeurteilungssysteme und Assessment Center entwi-
ckelt. „Es gibt die Chance, aus Fehlern zu lernen, aber wenn 

einer die nicht nutzt, ist er im Recruiting auch nicht besser als 
ein Neuling.“ 

Professor Kanning setzt auf wissenschaftlich abgesicherte 
Tests. Sein „Inventar sozialer Kompetenzen“ aus dem Jahr 2009 
misst mit 108 Items im Fragebogen in rund 20 Minuten 17 
Facetten sozialer Kompetenz. 2016 brachte er das „Inventar 
zur Erfassung von Arbeitsmotivation“ heraus. Jetzt arbeitet der 
Forscher an einem Fragebogen zur Arbeitszufriedenheit, der 
voraussichtlich 2020 erscheinen wird. 15 Einzelstudien sind 
schon absolviert, auch als Bachelorarbeiten, denn der Hoch-
schullehrer besteht darauf, dass seine Studierenden empirisch 
arbeiten, statt aus Literaturbergen aufwendige Zusammenstel-
lungen zu generieren. Der Dozent will kritische theorie- und 
evidenzgestählte Studierende in die Berufspraxis entlassen. 
Damit langweilt er seine jungen Zuhörer offensichtlich nicht. 
Kanning erhielt schon mehrmals den Preis der Studierenden 
für die beste Vorlesung in Psychologie und wurde 2016 Profes-
sor des Jahres im Magazin Unicum Beruf. Wer bei ihm studiert, 
erfährt vom Nutzen und Erfolg fundierter Auswahlmethoden 
und entwickelt ein Gefühl für Geschäftemacher, wie Uwe P. 
Kanning sie in seinem Buch „Von Schädeldeutern und ande-
ren Scharlatanen: Unseriöse Methoden der Psychodiagnostik“ 
2010 beschrieb.

Führungskräftetrainings mit Pferden sind so wenig wirksam 
wie Tipps vom Motivationsguru

Reizthemen sind für Professor Kanning all die neumodischen 
Drehungen und Wendungen des Personalwesens. Etwa die 
Duzerei in Firmen, die aktuell als Signal des Kulturwandels 
favorisiert wird. In Deutschland finden nur 41 Prozent das 
Duzen der Kollegen und Chefs besser. Und, so Kannings klei-
ne Studie, auch jüngere Menschen machen an der Frage nach 
dem Duzen keine durchweg positive Kultur fest – immerhin 
ist diese Pflicht so verklemmt wie die, alle zu siezen. Auch 
Führungstraining mit Pferden sieht Uwe Kanning skeptisch: 
„Anders als Menschen reden Tiere nicht schlecht über andere, 
mobben nicht und agieren in ihrem Arbeitsleben auch sonst 
nicht so komplex.“ In immer neuen Studien beschäftigt ihn die 
Auswirkung von Moden und Maschen. „Das begann mit Jürgen 
Höller“, erinnert sich der Hochschullehrer. Als Motivations-
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trainer gewann der in den 90er Jahren viele Jünger – und Kan-
ning war verblüfft: „Es gibt Menschen, die glauben wirklich, 
dass das so funktioniert.“       

Bis heute muss der 53-Jährige dann wissenschaftlich da-
gegen halten. Er veröffentlicht Studienergebnisse, Testinven-
tare und qualifizierte Ansichten auf allen Kanälen: als Bücher 
und online, zum Beispiel als Wirtschaftspsychologie-Kolumne 
bei www.haufe.de/personal oder in Erklärfilmen auf Youtube 
zur Esoterik in der Personalarbeit, zu Big Data in der Per-
sonalauswahl und zu Bewerber-Castings. Interviews zur pro-
fessionellen Personalauswahl gibt der Hochschullehrer der 
renommierten „Zeit“ ebenso wie dem Branchenblatt „DMW 
– Die Milchwirtschaft“. Uwe Kanning beherrscht es, komplexe 
Personalzusammenhänge verständlich und pointiert zu formu-
lieren. In Fachzeitschriften schreibt er über Personalauswahl 
per Webcam und die Sichtung von Bewerberunterlagen, über 
die Bewerbervorauswahl übers Internet und die Generation Y. 
Auch vor der eigenen Kaste macht der Hochschullehrer nicht 
Halt: „Personalauswahl an Hochschulen – Wie Professoren/
innen ausgewählt werden sollten“ beschreibt Kanning in der 
Zeitschrift „Personal- und Organisationsentwicklung in Ein-
richtungen der Lehre und Forschung“ (P-OE).

Geboren in Meerbusch, aufgewachsen in Duisburg ist Uwe 
P. Kanning seit dem Studium zum überzeugten Wahl-Müns-
teraner geworden. In der Stadt des Westfälischen Friedens hat 
er Psychologie, Pädagogik und Soziologie studiert. Nach dem 
Diplom 1993 ging der Psychologe für ein Studienjahr an die 
Universität in Canterbury im Südosten Englands, kehrte aber 
für die Dissertation über selbstwertdienliches Verhalten und 
soziale Konflikte zurück an die Westfälische Wilhelms-Uni-
versität Münster. Noch stand die angewandte Sozialpsycholo-
gie im Mittelpunkt. Die Theorie der sozialen Identität wandte 
der Psychologe in Kliniken an, erforschte Konflikte zwischen 
Ärzten und Krankenschwestern. 1997 wurde der Jungforscher 
Kanning zum Dr. phil. und habilitierte zehn Jahre später ku-
mulativ. Seine Schriften und Veröffentlichungen beschäftigten 
sich da schon mit Aspekten der sozialen Kompetenz – ihrer 
Entstehung, Diagnose und Förderung, aber vor allem mit der 
Personalbeurteilung. Für den Wissenschaftlichen Mitarbeiter 
und Projektleiter in der universitätseigenen Unternehmensbe-
ratung, die Organisationen, darunter viele Behörden, bei der 
Auswahl von Mitarbeitern unterstützte, rückten personaldi-
agnostische Instrumente und die professionelle Personenbe-
urteilung in den Mittelpunkt seiner Arbeit. Das galt für die 
Beratung, etwa die Auswahl von Kommissaren für die Bundes-
polizei, wie für die Lehre als Universitätsdozent und erst recht 
für die Forschung, die Uwe P. Kanning als Akademischer Rat 
vorantrieb.

Als der Personalauswahlspezialist 2009 Professor für Wirt-
schaftspsychologie an der Hochschule Osnabrück wurde, blieb 
er privat seiner Wahlheimat Münster treu. Die 60 Kilometer 

zwischen dem nordrhein-westfälischen Wohnort und dem 
niedersächsischen Arbeitsplatz pendelt der Hochschullehrer. 
Auch Aktivitäten auf Kongressen, in Firmen und Seminaren 
rund um die Personaldiagnostik gestaltet er gerne so, dass 
Münster ihn abends wiedersieht. Die traditionsreiche Stadt mit 
Giebelhäusern und gotischem Rathaus, alten Kirchen und leb-
haften Marktplätzen sind für den Forscher die richtige Kulisse, 
um sich mit den Menschen in der Wirtschaft zu beschäftigen: 
denen, die Personal auswählen, und denen, die ausgewählt 
werden. Den „Levitenleser“ nennt das Personalmagazin den 
Professor bei der Kür der 40 führenden Köpfe in diesem Jahr 
(vgl. Personalmagazin 9/2019 oder www.haufe.de/40koepfe). 
Uwe Kanning nimmt den Spitznamen zur vierten Auszeich-
nung in Folge mit Humor.
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Kulinarisch das Passende zu finden, ist weder auf Rei-
sen noch am eigenen Wohnort leicht. Das Internet 
hat die frühere Mund-zu-Mund-Propaganda abge-
löst. Die Suche nach dem Restaurant, das hervor-

ragend kocht und gleichzeitig die Service-Erwartung erfüllt, 
beginnt heute auf Google. Auch die Fragen nach einem an-
sprechenden Ambiente und, wo bei schönem Wetter der Tisch 
im Freien gedeckt wird, soll dort beantwortet werden. Wer 
„Hummer, Düsseldorf, Restaurant“ eingibt, den führt Google 
im ersten werbefreien Link scheinbar über Speisekarte.de zum 
Restaurant Artiste – beim Anklicken jedoch zum Lido. Mit dem 
nächsten Link geht es via Tripadvisor.de „zum besten Hummer 
der Stadt“ nach Kaiserswerth ins Sternerestaurant „Im Schiff-
chen“. An dritter Stelle folgt ein Prinz.de-Link zum seit 2012 
geschlossenen Gourmet-Restaurant „Hummer-Stübchen“.  

Suche über Restaurantführer 

In Deutschland gibt es derzeit etwa 70.000 Restaurants (mit 
Bedienung). Unter diesen fanden professionelle Restaurant-
kritiker im Auftrag der Restaurantführer für die Buchausga-
ben 2019 insgesamt 3.725 empfehlenswerte Adressen, an die 
sie Löffel, Punkte und Sterne verteilten. Da Geschmack jedoch 
anders als ein 100-Meter-Lauf nicht eindeutig messbar ist, 
kommen Michelin, Gusto, Gault & Millau, Der Feinschmecker, 
Varta, Schlemmer Atlas und Der Große Guide zu recht unter-
schiedlichen Ergebnissen. Unisono empfehlen sie nur fünf 
Prozent der 3.725 Restaurants.  

Suche über Restaurant-Rankings

Mit dem Taschenrechner erstellte Wolf von Hornstein 1981 die 
erste Restaurant-Bestenliste. Er nahm die Restaurantführer 
zur Hand und legte fest, dass ein Restaurant mit der Küchen-
höchstbewertung in allen fünf Führern maximal 100 Punkte 
erreichen konnte. 20 Punkte je Führer. Über 20 Jahre fand das 
nach ihm benannte Hornstein-Ranking viel Beachtung mit der 
Veröffentlichung in den Wirtschaftsmagazinen Capital und 
DM sowie auch dem Gastro-Magazin Sternklasse. Ende der 
1980er-Jahre entwickelte Informatiker Gustav Volkenborn ein 
anderes Punktesystem, indem er die Küchenhöchstbewertung 
von der Häufigkeit der Vergabe abhängig machte und mit 18 
bis 20 Punkten gewichtete. Sein System wurde 2006 von Re-
staurant-ranglisten.de übernommen und internationalisiert.   

Wie die Nichtberücksichtigung wesentlicher Faktoren ein 
Ranking-Ergebnis verfälscht, hat Professor Thomas K. Bauer 
an dieser Stelle veranschaulicht – und auch wie bedeutsam 
die Gewichtung einzelner Faktoren ist (PERSONALquarterly 
03/19, S. 58). Hornstein wie Volkenborn ließen die Faktoren 
Service und Ambiente unberücksichtigt, die Sternklasse mit 
25 Prozent gewichtet. Auch der bis dahin unberücksichtigte 
Stellenwert der einzelnen Führer fließt in die seit 2011 jähr-
lich veröffentlichte Sternklasse-Bestenliste ein. Um diesen zu 
ermitteln, wird der Inhaber, Geschäftsführer oder Küchenchef 
der von den Guides empfohlenen Restaurants gebeten, jeden 
Führer mit einer Gesamtnote von „sehr gut“ bis „ungenügend“ 
zu benoten. Mit der Note sollen Kompetenz, Sorgfalt, Unab-
hängigkeit, Seriosität, Orientierung an den Bedürfnissen der 
Gäste, Zuverlässigkeit und der Informationsgehalt bewertet 
werden. Als Klassenbester macht seit der ersten Umfrage und 
inzwischen neun Jahre in Folge der Michelin das Rennen. Die 
Mittelplätze wechseln regelmäßig. Gusto belegt seit nunmehr 
drei Jahren konstant den zweiten Platz. 2019 entspricht die 
Höchstbewertung im Michelin 87 Punkten, im Gault & Millau 
73 Punkten und 59 Punkten im Der Große Guide.     

Suche über Online-Portale  

Weit weniger diffizil geht es bei Online-Portalen zu. Bei Yelp, 
Tripadvisor und Co kann jeder Restaurantbesucher seine 
Kritik texten und Punkte verteilen. Experte für Restaurants 
mit spezieller Küche ist das Bewertungsportal Tripadvisor.
de. Unter „thailändische Küche“ findet sich auf Varta-guide.de 
kein einziges Restaurant, bei Schlemmer-atlas.de eins und bei 
Bookatable by Michelin 13. Tripadvisor bietet 28 Restaurants 
zur Auswahl an. Tonfall, Aussage und Qualität der Bewertung, 
die anonyme Nutzer aufschreiben, wird von den Gastronomen 
häufig kritisiert. Festzustellen ist, dass in der Kategorie „ge-
hobene Küche“ bis vor drei Jahren vorwiegend unbekannte 
Restaurants die ersten Plätze belegten. Heute stehen in den 
Großstädten immer häufiger auch Spitzenrestaurants der Bes-
tenliste auf dem Siegerpodest. Tripadvisor spricht von einem 
sich selbst weiterentwickelnden Algorithmus. Die Zukunft 
wird zeigen, ob die Profi-Guides dauerhaft bestehen und die 
enormen Kosten für Testbesuche verkraften können – und 
vielleicht auch, ob der Tripadvisor-Algorithmus die Restau-
rantführer-Bewertungen einbezieht.

Quellenkunde bei der Restaurantsuche
Uta Bühler, Geschäftsführerin Sternklasse, Medien- und Nachrichtenunternehmen in Essen, www.sternklasse.de
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