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Vorwort 
Die Wirtschaftspsychologie hat sich mit der Zeit zu einem großen und facetten-

reichen Berufsfeld entwickelt. Psychologen arbeiten in zunehmender Zahl in 

verschiedenen wirtschaftlichen Kontexten, unterscheiden sich dabei aber durch 

ihre Ausbildung in besonderer Weise von anderen Berufsgruppen – steht doch 

im Mittelpunkt des psychologischen Handelns immer der Mensch. Wirtschafts-

psychologie umfasst eine Vielzahl von Bereichen, angefangen bei Personalaus-

wahl und -entwicklung über Organisationsentwicklung oder Arbeitspsychologie 

bis hin zur Marktforschung und anderen Beratungsthemen um nur die größten 

Bereiche zu nennen. Klassische Aufgaben und neuere Handlungsfelder bilden 

inzwischen einen immer weiter wachsenden Themenkanon in Forschung und 

Praxis.  

Das vorliegende Werk soll Einblicke in die Praxis der Wirtschaftspsychologie 

bieten, wobei es vermessen wäre, die Wirtschaftspsychologie als Ganzes in den 

folgenden Texten abbilden zu wollen. Die verschiedenen Beiträge bieten die 

Chance in ausgewählte Themenfelder einzutauchen und die praktische Arbeit der 

Autoren kennenzulernen. Das Anliegen der Verfasser besteht dabei sowohl in 

der theoretischen Fundierung, vor allem aber auch in der Schilderung der jewei-

ligen Umsetzung in der Praxis. Wir hoffen hiermit insbesondere Studierenden 

und jungen Absolventen der Wirtschaftspsychologie einen Einblick in verschie-

dene Berufsbereiche und die ein oder andere Anregung geben zu können. Aber 

auch für gestandene Berufspraktiker mag es an vielen Stellen interessant sein zu 

sehen, welchen Aufgaben, Problemstellungen und Herausforderungen sich die 

eigenen Kollegen stellen.  

Das Buch gliedert sich dabei in folgende thematischen Abschnitte: Zunächst 

werden dem Leser Überblicksarbeiten geboten. Diese führen jeweils in ein be-

stimmtes Feld der Wirtschaftspsychologie ein und bieten Implikationen für die 

praktische Anwendung. Darauf folgen die Kapitel zum Thema Personalmarke-

ting und zum Thema Personalauswahl. Abschließend werden im Teil Personal-

entwicklung abwechselnde Perspektiven aus diesem Handlungsfeld zusammen-

gefasst. 



Dieses Buch ist Uwe P. Kanning gewidmet, der kontinuierlich für eine Verbesse-

rung des Austausches zwischen Theorie und Praxis arbeitet. Er steht für eine 

angewandte Psychologie, die zeigt wie viel unser Fach zu bieten hat und dass es 

sich lohnt dies auch mutig in der Praxis zu vertreten. Mit dieser Einstellung und 

Arbeitsweise hat er viele Personen geprägt und inspiriert. Dieses Buch ist ein 

Dankeschön von ehemaligen Studenten, Mitarbeitern, Weggefährten, Kollegen 

und Projektpartnern.  

Unser Dank gilt besonders allen Autoren, die mit großen Einsatz und viel Enga-

gement an diesem Buch mitgewirkt haben. Obwohl sie sehr stark in ihre tägliche 

Arbeit eingebunden sind, haben alle die Zeit aufgebracht die eigene Tätigkeit 

darzustellen und somit diese Publikation erst ermöglicht. Darüber hinaus danken 

wir Kathleen Leim und Isabel Perabo, die Korrektur und Lektorat der Texte 

übernommen haben und uns damit eine große Hilfe und Unterstützung waren. 

Der besseren Lesbarkeit halber wird in den Texten für Berufsbezeichnungen u. ä. 

die männliche Form verwandt. Frauen sind damit selbstverständlich ebenso ge-

meint und angesprochen. 

Wir wünschen allen Lesern viele Einsichten und Anregungen für die eigenen 

Arbeit, Einblicke in die Praxis der Wirtschaftspsychologie und viel Freude bei 

der Lektüre. 

 

Torsten Brandenburg & Meinald T. Thielsch      

Münster, im September 2009 
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Organisationspsychologie bei der 

Polizei 

Hendrik Fuchs 

Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt 

Zusammenfassung 

Vor dem Hintergrund des beruflichen Werdegangs eines fiktiven Polizeibeamten 

werden Ansatzpunkte organisationspsychologischer Betätigung bei der Polizei 

des Landes Sachsen-Anhalt aufgezeigt. Dabei finden insbesondere die Instru-

mente der Personalentwicklung Berücksichtigung. So wird dargestellt, welche 

Bedeutung das Leitbild für die Polizei in Sachsen-Anhalt hat, wie das Personal 

für den gehobenen Polizeivollzugsdienst rekrutiert wird, welche psychologischen 

Inhalte während der Ausbildung angesprochen werden, inwieweit Polizeibeamte 

über Mitarbeitergespräche, Beurteilungen und Potenzialanalysen gefördert wer-

den können sowie in welcher Form Fort- und Weiterbildung für Polizeibeamte 

stattfindet. 

1 Einleitung 

Strafverfolgung, Gefahrenabwehr und Opferschutz als vorrangige Aufgaben der 

Polizei sind in der Bundesrepublik Deutschland eng an die zu Grunde liegenden 

Gesetze geknüpft, die zunächst das in der Öffentlichkeit wahrgenommene Han-

deln bestimmen. Ein Polizeibeamter muss somit erkennen können, ob eine Ge-

fährdung, eine Ordnungswidrigkeit oder eine strafrechtliche Verfehlung vorliegt, 

wenn er einen Sachverhalt selbst feststellt oder ihm ein Ereignis gemeldet wird. 

Daraufhin hat er zu entscheiden, welche Maßnahmen zu treffen sind, die häufig 

einen Eingriff in die Grundrechte der Bürger bedeuten. Einem Polizeibeamten 
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gibt das Gesetzeskorsett einerseits Handlungssicherheit, schützt jedoch auf der 

anderen Seite auch die Bürger eines Rechtsstaats vor überzogenen Aktionen 

einer Ordnungsmacht. Das rechtmäßige Handeln von Polizeibeamten gilt zudem 

ebenfalls innerhalb der Polizeiorganisation. Entsprechende Gesetzesregelungen 

ergeben sich z. B. aus dem Beamtenrecht oder dem Disziplinarrecht. 

Neben der zum professionellen Agieren des Weiteren erforderlichen Ausstattung 

mit Wissen zur Planung und Durchführung polizeilich relevanter Lagen (Einsatz-

taktik) und zur Sicherung von Spuren und zur Ermittlung von Personen (Krimi-

nalistik) werden auch Kompetenzen verlangt, die sich aus den Sozial- und Ge-

sellschaftswissenschaften herleiten. Hier ist insbesondere die Psychologie ge-

fragt, wenn es z. B. um Fragen der angemessenen Kommunikation mit Bürgern 

oder den Umgang mit beruflich bedingten Belastungssituationen geht (vgl. 

Fuchs, 1997). Menschliches Erleben und Verhalten entzieht sich weitgehend der 

rechtlichen Normierung und stellt damit des Öfteren eine Ursache für Unsicher-

heit beim Einschreiten von Polizeibeamten dar. Daher sind Psychologen bei der 

Polizei häufig in der Aus- und Fortbildung tätig, um Kommunikationstechniken 

zu vermitteln und belastende Situationen zu trainieren oder auszuwerten. 

Die Psychologie kann der Polizei darüber hinaus wertvolle Erkenntnisse zur 

Verfügung stellen, wenn z. B. neues Personal ausgewählt und vorhandenes Per-

sonal gefördert werden soll oder wenn es gilt, Teile der Organisation umzustruk-

turieren. Auch in diesen Arbeitsfeldern sind bei den Landespolizeien in Deutsch-

land eine Reihe von Psychologen tätig. Nachfolgend sollen die Möglichkeiten 

für organisationspsychologische Betätigungen bei der Polizei (am Beispiel der 

Polizei des Landes Sachsen-Anhalt) aufgezeigt werden. Zu diesem Zweck wird 

den Ausführungen zum Verständnis zunächst der berufliche Lebenslauf eines 

fiktiven Polizeibeamten vorangestellt, in dem die zentralen inhaltlichen Anknüp-

fungspunkte optisch hervorgehoben worden sind. Die Darstellung der organisati-

onspsychologischen Betätigungsfelder bei der Polizei konzentriert sich im Wei-

teren vorrangig auf Aspekte der Personalentwicklung (vgl. Mentzel, 2008). 

2 Die Bilderbuchkarriere des Felix Stern 

Bevor Felix seinen Werdegang bei der Polizei beginnt, ist er als Bankkaufmann 

tätig. Er ist 21 Jahre alt und lebt in Magdeburg. Vor drei Jahren hat Felix die 

Hochschulreife erlangt und danach mit der Lehre in einem Bankhaus in seiner 

Heimatstadt angefangen. Da Felix in letzter Zeit häufig mit seiner Arbeit unzu-

frieden ist, diskutiert er mit seinen Eltern und seiner Freundin, ob er nicht Poli-
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zeibeamter im Land Sachsen-Anhalt werden soll. Alle raten ihm zu einem Be-

rufswechsel und so entschließt sich Felix, mit dem Team der Berufsinformation 

an der Fachhochschule Polizei Sachsen-Anhalt in Verbindung zu treten. In ei-

nem Gespräch mit einer Kollegin der Berufsinformation wird ihm auch das Leit-

bild der Polizei des Landes Sachsen Anhalt erläutert und er erhält weiteres 

Informationsmaterial. Felix ist jetzt überzeugt, wirklich Polizeibeamter werden 

zu wollen. Zuhause stellt er unverzüglich eine Bewerbungsmappe zusammen, da 

die Ausschreibungsfrist gerade endet. 

Nach einer Weile wird er von der Fachhochschule Polizei eingeladen, an einem 

Auswahlverfahren teilzunehmen. Auf Grund seiner erbrachten Leistungen im 

gesamten Auswahlverfahren entscheidet die Auswahlkommission, dass Felix zum 

Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst zugelassen werden kann. In 

Aschersleben an der Fachhochschule durchläuft er ein dreijähriges modulari-

siertes Studium, das neben der Theorievermittlung auch Praktikumsabschnitte 

beinhaltet und erwirbt den Abschluss eines Bachelors. Während des Studiums 

absolviert Felix freiwillig ein vierwöchiges Praktikum in einer Polizeidienststelle 

in London, da er bis dahin ausgezeichnete Leistungen erbracht hat und gute 

englische Sprachkenntnisse aufweist. Kurz vor Abschluss des Studiums führt der 

Prorektor der Fachhochschule Polizei ein Mitarbeitergespräch mit jedem Stu-

dierenden. In diesem Gespräch werden besondere Qualifikationen besprochen, 

(zu denen auch im Rahmen des vorherigen Berufs erworbene Fertigkeiten zäh-

len), die für die weitere Verwendung nützlich sein können, aber auch Erwartun-

gen der Studierenden an das Berufsleben. 

Nach dem Studium wird Felix als Polizeikommissar an die Landesbereitschafts-

polizei in Magdeburg versetzt. Hier sammelt er erste Praxiserfahrungen, nimmt 

regelmäßig an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen teil und wird von seinem 

Vorgesetzten jährlich zum Mitarbeitergespräch gebeten. Er erhält seine erste 

reguläre Beurteilung und wird nach drei Jahren zum Polizeioberkommissar 

befördert. Wegen seiner Einsatzbereitschaft und weiterhin ausgezeichneter Leis-

tungen wird Felix mit 28 Jahren in ein Revier versetzt und arbeitet dort in einem 

Revierkommissariat. Nach einem Jahr wird er zum Polizeihauptkommissar be-

fördert. Auf Revierebene nimmt er an Fortbildungsmaßnahmen teil, mit ihm 

werden Mitarbeitergespräche geführt und er wird beurteilt. Mit dem Ziel, seine 

Verwendungsbreite zu erhöhen, aber auch anhand der Ergebnisse einer Poten-

zialanalyse wird er an das Ministerium des Innern des Landes Sachsen-Anhalt 

(MI LSA) versetzt. Anhand von Mitarbeitergesprächen und dem Ergebnis einer 

weiteren Beurteilung wird Felix für den höheren Dienst vorgeschlagen. Mit 35 

Jahren nimmt er an dem Auswahlverfahren für den höheren Polizeivollzugs-

dienst teil, das er besteht. Er durchläuft eine zweijährige Ausbildung, die er an 
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der Deutschen Hochschule der Polizei in Hiltrup mit dem Abschluss eines Mas-

ters beendet. 

Als Polizeirat wird Felix an das Polizeirevier in Haldensleben versetzt, wo er 

mehrere Jahre arbeitet und die Instrumente der Personalentwicklung (z. B. Mit-

arbeitergespräch, Beurteilung, Fortbildung) bei seinen Mitarbeitern anwendet, 

aber auch selbst von seinem Vorgesetzten erfährt. Er wird zum Polizeioberrat 

befördert. Mit 42 Jahren wird er an die Fachhochschule Polizei in Aschersleben 

versetzt, da eine Tätigkeit als Dozent für seine weitere Karriere hilfreich ist. Er 

arbeitet drei Jahre in der Aus- und Fortbildung, mit ihm werden Mitarbeiterge-

spräche geführt und er wird beurteilt. Mit 45 Jahren wird Felix zum Leiter des 

Einsatzdienstes der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Nord in Magdeburg er-

nannt. Er wird befördert und geht als Polizeidirektor mit 60 Jahren in Pension 

(vgl. zum Aufbau der Polizei in Sachsen-Anhalt die folgende Abbildung). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung: Aufbau der Polizei des Landes Sachsen-Anhalt gemäß Runderlass  
des MI LSA vom 07.09.2007 
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3 Angewandte Organisationspsychologie bei 

der Polizei und ihre Instrumente 

Die Geradlinigkeit der Karriere von Felix Stern bei der Polizei des Landes Sach-

sen-Anhalt stellt sicherlich die Ausnahme dar, zeigt aber an verschiedenen Stati-

onen des Werdegangs die Anwendung von Personalentwicklungsinstrumenten. 

Darüber hinaus wird in Ansätzen die Anwendung von Instrumenten der Organi-

sationsentwicklung dargestellt. Diese Schnittstellen sollen im Weiteren näher 

beleuchtet werden. In der Polizei des Landes Sachsen-Anhalt sind drei Diplom-

Psychologen tätig, davon einer mit einem organisationspsychologischen Hinter-

grund. An der Fachhochschule Polizei gibt es einen Psychologen, der als Profes-

sor nahezu ausschließlich in der Lehre tätig ist und sich auf Fragen der Klini-

schen Psychologie spezialisiert hat (z. B. Umgang mit Stress, Alkoholproblema-

tik am Arbeitsplatz, Umgang mit psychisch gestörten Personen). Am Landeskri-

minalamt Sachsen-Anhalt arbeitet eine Psychologin in der so genannten operati-

ven Fallanalyse (Beratung bei Täterermittlungen) und der Autor des vorliegen-

den Kapitels als Leiter des Dezernats polizeiliche Kriminalprävention. Anzu-

merken ist, dass in der Wahrnehmung der Landesverwaltung die Unterscheidung 

zwischen der Klinischen und der Organisationspsychologie häufig im Grunde 

nicht existiert und ein klar konturiertes Berufsprofil erst durch praktische An-

wendungen geschaffen werden kann 

3.1 Zum Leitbild der Polizei des Landes Sachsen-

Anhalt 

Einleitend ist bereits auf die handlungsbestimmenden gesetzlichen Grundlagen 

für Polizeibeamte eingegangen worden. Die Verpflichtung gegenüber dem Recht 

zählt zum Grundverständnis polizeilicher Arbeit und hat ihren Ausgangspunkt in 

der freiheitlich demokratischen Grundordnung im Sinne des Art. 21 II Grundge-

setz. Darüber hinaus kann es hilfreich sein, Polizeibeamten einen weiteren 

(selbst-)verpflichtenden Rahmen vorzugeben, der das Selbstverständnis im Um-

gang mit dem Bürger beschreibt, aber auch, welche Erwartungen an die eigene 

Arbeit zu stellen sind. Solche Inhalte lassen sich in geeigneter Weise unter dem 

Oberbegriff der Unternehmenskultur (in der öffentlichen Verwaltung: Organisa-

tionskultur) zusammenfassen (vgl. Neuberger, 1987). Die kulturellen Werte einer 

Organisation werden gemeinhin in Form eines Leitbildes verdichtet, das jedem 

Organisationsmitglied zugänglich ist. Über Leitbilder kann die Bindung an eine 

Organisation in Form von Commitment (vgl. Moser, 1996) erhöht werden. 
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Commitment beschreibt danach die Verpflichtung der Organisationsmitglieder 

zur Normentreue. 

Leitbilder kommen zustande, indem sie entweder von der Organisationsleitung 

vorgegeben oder auf empirischem Wege von den Mitarbeitern erhoben werden. 

Bei der Polizei in Sachsen-Anhalt fiel die Entscheidung auf die zweite Variante. 

Mit einer Vielzahl von Polizeibeamten sind Workshops durchgeführt worden, in 

deren Rahmen eine große Menge von informellen Normen und Werten zusam-

mengetragen wurde. Sie beschrieben im Wesentlichen den Umgang von Polizei-

beamten miteinander sowie den Umgang von Polizeibeamten mit den Bürgern. 

Das aus diesen Daten verdichtete Leitbild für die Polizei des Landes Sachsen-

Anhalt enthält vier Handlungsfelder. In der Präambel heißt es: „Mit dem Leitbild 

der Polizei des Landes Sachsen-Anhalt geben wir uns ein verpflichtendes Werte-

system, welches den Rahmen für das eigene Handeln und Verhalten darstellt und 

den Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger an uns entspricht“. Die vier Hand-

lungsfelder sind:  

 Bürgerzufriedenheit 

 Persönlichkeit im Team 

 zeitgemäße Führung (modernes Management) und 

 Rahmenbedingungen (Grundlagen der Personalentwicklung; technische 

Ausstattung). 

Das Leitbild wurde als Plakat und Handreichung in der Druckvariante an die 

Polizeibeamten im Lande verteilt und ist darüber hinaus auf der Internetseite der 

Landespolizei eingestellt worden (www.polizei.sachsen-anhalt.de). 

Es gehört in Sachsen-Anhalt zur Philosophie der Organisationseinheit „Berufsin-

formation“ an der Fachhochschule Polizei, dass auch Bewerber anhand des Leit-

bildes mit den Grundwerten eines Polizeibeamten vertraut werden. Ein junger 

Mensch sollte bereits zu Beginn seiner beruflichen Karriere wissen, welche 

Normen und Werte die Polizei in Sachsen-Anhalt leiten (die selbstverständlich 

auch in Module des Auswahlverfahrens hineinwirken). 

3.2 Zum Auswahlverfahren 

In Abgleich mit den in der Polizeiorganisation vorherrschenden Normen und 

Werten besteht in Sachsen-Anhalt ein großes Interesse daran, junge Menschen 

für den Polizeiberuf zu gewinnen, die entsprechende Fähigkeiten (erbrachte 

schulische oder berufliche Vorleistungen) sowie persönliche und soziale Kompe-
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tenzen bereits mitbringen. Sie sollten darüber hinaus eine günstige Prognose 

erwarten lassen, dass sie sowohl das Studium erfolgreich durchlaufen werden als 

auch, dass sie sich in ihrer polizeilichen Laufbahn positiv entwickeln. Schon im 

Ausschreibungstext werden verschiedene Kriterien benannt (z. B. Mindestnoten 

in Deutsch und Mathematik), die für die Interessenten als Filter dienen sollen, da 

geeignete Bewerber zunächst nur anhand der Aktenlage zum Auswahlverfahren 

eingeladen werden. 

Eine wesentliche Voraussetzung für das eignungsdiagnostische Verfahren in 

Sachsen-Anhalt stellt das Anforderungsprofil für Polizeibeamte des gehobenen 

Dienstes dar. Den Zusammenhang zwischen Anforderungsprofil und der Gestal-

tung curricularer Inhalte des Studiums sowie der Auswahl entsprechender eig-

nungsdiagnostischer Instrumente beschreibt Fuchs (2006). In Sachsen-Anhalt ist 

das Anforderungsprofil auf empirischem Wege anhand eines aufwändigen Un-

tersuchungsdesigns erarbeitet worden. Dabei sind im Rahmen von Expertenin-

terviews in einem ersten Schritt Aufgabenbeschreibungen für zentrale Dienstpos-

ten des gehobenen Dienstes einer Erstverwendung nach dem Studium entwickelt 

worden. Auf Grundlage dieser Stellenbeschreibungen wurden Teilanforderungs-

profile erarbeitet. Diese kamen über Workshops mit Studierenden und Dozenten 

der Fachhochschule der Polizei Sachsen-Anhalt sowie mit Angehörigen des 

mittleren und gehobenen Dienstes zu Stande, über Expertengespräche mit Ange-

hörigen des höheren Dienstes und über Fragebögen für Polizeibeamte, die Stu-

dierende während der Praktikumsabschnitte betreuen. Die Profile der einzelnen 

Stichproben sind im Weiteren in ein gemeinsames Anforderungsprofil überführt 

wurden, das dem Auswahlprozess seit dem Jahr 2000 voran steht. Damit ging die 

Polizei in Sachsen-Anhalt deutlich über die Methodik zum Erstellen eines An-

forderungsprofils in anderen Bundesländern hinaus (vgl. z. B. Wössner, 1997, 

für Baden-Württemberg). Aktuell sind die Anforderungen den im Rahmen eines 

modularisierten Studiengangs benötigten Kompetenzen angepasst worden. 

Das Auswahlverfahren ist dreigestuft. Als erstes finden an der Fachhochschule 

der Polizei Sachsen-Anhalt an einem Tag ein Rechtschreibtest, ein Computer 

gestützter Intelligenztest (IST 2000 R [vgl. Amthauer, Brocke, Liepmann & 

Beauducel, 2001]) sowie ein Sporttest statt. Die Auswertung des Intelligenztests 

erfolgt eigenständig im Auswahldienst der Fachhochschule, ist jedoch wegen der 

Gewährleistung eines Standards unter eignungsdiagnostischer Beratung eines 

Organisationspsychologen vorbereitet worden. Die Kriterien des Rechtschreib-

tests sowie der Sportprüfung wurden mit dem Anforderungsprofil für den geho-

benen Polizeivollzugsdienst abgeglichen. 
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Wer die Mindestkriterien aller drei Tests erfüllt, muss an einer polizeiärztlichen 

Voruntersuchung teilnehmen. Wenn die gesundheitlichen Grundvoraussetzungen 

vorliegen, werden die Bewerber ein zweites Mal an die Fachhochschule eingela-

den, um sich in einem Verfahren zu bewähren, das vor einer Auswahlkommissi-

on stattfindet. In der Regel sind die Kommissionen nicht mit Psychologen be-

setzt, aber alle Mitglieder nehmen regelmäßig an Beobachterschulungen teil, die 

ein Organisationspsychologe ausgearbeitet hat. Das Verfahren besteht aus einem 

strukturierten Interview, das sich an der Methodik des multimodalen Interviews 

(vgl. Schuler, 2002) orientiert, einem von den Bewerbern vorzubereitenden 

Kurzvortrag sowie einer ungeführten Gruppendiskussion, an der mehrere Be-

werber teilnehmen. Interviewleitfaden, Beobachtungsbögen, Kurzvortrag und 

Gruppendiskussion sind in engem Abgleich mit dem Anforderungsprofil erarbei-

tet worden. Die Kriterien der psychologischen Diagnostik folgen in dem gesam-

ten Verfahren der gängigen Literatur (vgl. Kanning, 2004). An der Fachhoch-

schule liegen unveröffentlichte Validitätsstudien vor, aus denen sich eine recht 

präzise Vorhersage von Studienleistungen auf Grund von erbrachten Leistungen 

in bestimmten Modulen des Auswahlverfahrens ablesen lässt. Der dritte Teil des 

Auswahlverfahrens besteht aus einer abschließenden Untersuchung beim poli-

zeiärztlichen Dienst. 

3.3 Zum Studium 

Ein erfolgreicher Absolvent des Auswahlverfahrens beginnt an der Fachhoch-

schule ein dreijähriges Studium. Im Zuge der Umstrukturierung eines Diplom-

studienganges FH zu einem Bachelor-Studiengang sind die Inhalte der Ausbil-

dung im Wesentlichen nicht verändert, sondern an den modularisierten Ablauf 

des Studiums angepasst worden. In den verschiedenen Ausbildungsbildungsab-

schnitten werden in angemessenem Maße auch Inhalte der Psychologie berück-

sichtigt. Wie eingangs aufgezeigt, beziehen sich diese Inhalte vorrangig auf 

belastende Faktoren in Einsatzsituationen. Daneben werden aber auch Inhalte der 

Führungs- und Organisationslehre vermittelt, die sich maßgeblich an Erkenntnis-

sen der Organisationspsychologie orientieren. Dazu zählen insbesondere das 

Führen von Mitarbeitergesprächen sowie die methodische Auseinandersetzung 

mit dem Instrument der Beurteilung, die Motivation von Mitarbeitern, die Pla-

nung von Personalentwicklungsmaßnahmen und das Thema Arbeitszufrieden-

heit. Die meisten Absolventen des Studiums werden zunächst keine Führungspo-

sitionen übernehmen. Da sie jedoch mit Führungsinstrumenten konfrontiert wer-

den, sollen sie deren Hintergrund kennen lernen. Absolventen, die auf Grund 

ihrer während des Studiums erbrachten herausragenden Leistungen als Füh-
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rungskräfte eingesetzt werden (z. B. als Dienstgruppenleiter), müssen zum Teil 

selbstständig Personalentwicklungsinstrumente anwenden. 

Aus Sicht eines in der Lehre tätigen Organisationspsychologen an der Fachhoch-

schule Polizei gibt es darüber hinaus vielfältige Möglichkeiten empirischer Betä-

tigung. Dazu zählen z. B. die Bedarfsermittlung zur Konzeption maßgeschnei-

derter Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen, die Evaluation von Aus- und 

Fortbildungsmaßnahmen, das Anbieten von Seminaren zur Gesprächsführung 

bei Mitarbeitergesprächen und zum Durchführen von Beurteilungen sowie das 

Coaching (vgl. Fischer-Epe & Schulz von Thun, 2004) der FH-Leitung. Darüber 

hinaus ist (in Sachsen-Anhalt) die enge Anbindung an die Methodik der Perso-

nalrekrutierung gegeben. 

3.4 Zum Mitarbeitergespräch 

Einen zentralen Baustein bei der Personalentwicklung der Polizei des Landes 

Sachsen-Anhalt stellt das Mitarbeitergespräch (vgl. Neuberger, 2004) dar. Ziel 

soll sein, dass sich ein Vorgesetzter und ein Mitarbeiter in offener und vertrau-

ensvoller Atmosphäre begegnen, um über Aspekte der Zielerreichung am Ar-

beitsplatz und Möglichkeiten beruflicher Weiterentwicklung des Mitarbeiters zu 

sprechen. Ein Erlass des Ministeriums des Innern des Landes Sachsen-Anhalt 

regelt, dass dieses Vieraugengespräch zwischen dem unmittelbaren Vorgesetzten 

und allen nachgeordneten Angehörigen einer Organisationseinheit mindestens 

einmal im Jahr stattfinden soll. Inhaltlich geht es bei dem Mitarbeitergespräch 

vorrangig um 

 den Erreichungsgrad von Zielen, die im vorhergehenden Mitarbeiterge-

spräch vereinbart wurden (ohne dass die erbrachten Leistungen in quan-

titativer Hinsicht eine Bewertung erfahren) 

 Lob und Kritik hinsichtlich der Leistungen des Mitarbeiters 

 Arbeitsbedingungen im Rahmen der Aufgabenerfüllung 

 das Verhältnis zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter, aber auch um 

das Verhältnis zwischen dem Mitarbeiter und seinen Kollegen 

 individuelle Förderungsmöglichkeiten des Mitarbeiters sowie 

 weitere Ziele. 

Die Gesprächsprotokolle zu Mitarbeitergesprächen haben den Stellenwert von 

Beurteilungsnotizen und fließen in die Beurteilung (siehe unten) mit ein. Ein 
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Organisationspsychologe am Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt ist beauftragt 

worden, zur Vorbereitung auf Mitarbeitergespräche einen Formularsatz zu ent-

wickeln. Es liegen drei Formulare vor: jeweils ein Vorbereitungsbogen für Mit-

arbeiter und Vorgesetzte sowie ein Protokollbogen, in dem vereinbarte Ziele und 

weitere Gesprächsergebnisse festgehalten werden sollen. Zur Gesprächsführung 

bei Mitarbeitergesprächen finden Fortbildungsveranstaltungen statt. 

3.5 Zu Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 

Aus den Ergebnissen der Protokolle von Mitarbeitergesprächen kann sich erge-

ben, dass ein Vorgesetzter ein fachliches Defizit auf Seiten eines Mitarbeiters 

festgestellt hat, das es durch Bildungsmaßnahmen zu beseitigen gilt. Fort- und 

Weiterbildung (vgl. Mentzel, 2008) wird in Sachsen-Anhalt im Wesentlichen 

zentral über die Fachhochschule Polizei koordiniert. Dabei werden zum einen 

Standardthemen (z. B. einmal im Jahr eine Informationsveranstaltung zu wesent-

liche Änderungen im Strafrecht) anhand eines Angebotskatalogs zur Fort- und 

Weiterbildung vorgehalten, zum anderen werden Maßnahmen in Abhängigkeit 

von erkanntem Bedarf speziell auf Zielgruppen zugeschnitten (z. B. Seminare für 

Opferschutzbeauftragte bei der Polizei). Bedarfserhebungen richten sich im ge-

hobenen Polizeivollzugsdienst eng an den Inhalten des Anforderungsprofils aus. 

Insofern sollen nur Maßnahmen stattfinden, die auch etwas mit der beruflichen 

Tätigkeit eines Polizeibeamten zu tun haben. Ein weiterer Abgleich der Bil-

dungsinhalte findet auch mit den Werten des Organisationsleitbildes statt. Die 

Bedarfsermittlung wird schließlich um Inhalte ergänzt, die sich aus Fortbil-

dungswünschen der Mitarbeiter ergeben, die ebenfalls im Gesprächsprotokoll 

eines Mitarbeitergesprächs notiert werden. So könnte ein Polizeibeamter im 

Vorfeld eines Auslandspraktikums seine bereits vorhandenen guten Fremdspra-

chenkenntnisse im Rahmen eines spezialisierten Fremdsprachenlehrgangs auffri-

schen oder erweitern wollen. 

Neben Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen gibt es bei der Polizei in Sach-

sen-Anhalt noch weitere Instrumente zum Fertigkeitserwerb. An den folgenden 

Maßnahmen ist die Beteiligung eines Organisationspsychologen jedoch nur in 

geringem Ausmaß gegeben. Im Rahmen von Training-on-the-job-Instrumenten 

kommen in Frage: 

 Job rotation, wenn z. B. Studierende während eines Praktikums verschiede-

ne Stationen durchlaufen. Auch im Zusammenhang mit der Vorbereitung 

auf den höheren Dienst werden Mitarbeiter mit dem Ziel des Erweiterns der 

Verwendungsbreite auf unterschiedlichen Dienstposten verwendet. 
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 Trainee-Programme für Personal, das neu in der Organisation tätig ist (z. B. 

für Juristen, die als Polizeibeamte im höheren Dienst arbeiten wollen). 

 Arbeitsgruppen. 

 Einführungsprogramme, z. B. wenn ein erfolgreicher Absolvent einer Poten-

zialanalyse (siehe unten) einem Mentor zugeordnet wird. 

 Computergestützte Lernprogramme (z. B. zu Rechtsanwendungen oder zum 

Erkennen von Falschgeld). 

Als Training-off-the-job-Instrumente werden angewendet: 

 Gruppendynamische Trainings, in deren Rahmen in einer statusfreien At-

mosphäre Einstellungen und Verhalten geändert werden soll. Bei solchen 

Seminaren an der Fachhochschule Polizei ist in Abhängigkeit von der 

Thematik ein Psychologe mit klinischer Provenienz anwesend. 

 Qualitätszirkel, wenn auch selten, aber z. B. bei organisatorischen Umstruk-

turierungsmaßnahmen an der Fachhochschule, in die auch ein Organisati-

onspsychologe eingebunden ist. 

 Angebote von externen Bildungsinstitutionen (z. B. von Firmen zur Siche-

rungstechnik zum Schutz vor Einbruch; Lehrgänge am Bundessprachenamt 

in Hürth [oder in der Außenstelle in Naumburg]).  

 

Alle an der Fachhochschule Polizei angebotenen Fort- und Weiterbildungsmaß-

nahmen werden evaluiert. Die Überprüfung bezieht sich dabei allerdings im 

Wesentlichen auf das Lernfeld und die Rahmenbedingungen eines Seminars 

(formative Evaluation), nur bedingt auf das systematische Überprüfen, ob festge-

stellte Defizite am Arbeitsplatz nach Besuch einer Maßnahme minimiert werden 

(summative Evaluation). Ein netzbasierter Evaluationsbogen wurde an der Fach-

hochschule von einem Organisationspsychologen zur Verfügung gestellt. 

3.6 Zur Beurteilung 

Bei der Polizei des Landes Sachsen-Anhalt stellt die Beurteilung das wichtigste 

Instrument zur Beförderung von Polizeibeamten (aber auch der anderen Bediens-

teten) dar. Auf Grundlage des Beurteilungserlasses sind Leistungsbewertungen 

alle drei Jahre durchzuführen. Daneben gibt es z. B. im Falle von Versetzungen 

die Möglichkeit, Anlassbeurteilungen zu fertigen. Bei der Polizei wird eine so 

genannte Eignungs- und Verwendungsbeurteilung eingesetzt, die das Ziel ver-
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folgt, zum Ausdruck zu bringen, inwieweit die Organisationsangehörigen mit 

ihren Leistungen den dem jeweiligen Arbeitsplatz zu Grunde liegenden Anforde-

rungen entsprechen (vgl. zu den Zielen der Personalbeurteilung Breisig, 2005). 

Führungskräfte sind gehalten, innerhalb des Beurteilungsintervalls Beurteilungs-

notizen zu fertigen, die von den Mitarbeitern zur Kenntnis genommen werden 

müssen. Weitere Bewertungsgrundlagen sind die Ergebnisprotokolle der Mitar-

beitergespräche. Die Ergebnisse werden in ein Formular eingetragen, das die 

(polizeirelevanten) Leistungskriterien enthält. Diese Kriterien sind operationali-

siert worden und können über Skalen abgestuft eingeschätzt werden. Neben der 

quantifizierten Leistungsbewertung gibt es auch die Möglichkeit, Leistungsver-

halten eines Mitarbeiters in dem Formular als Freitext zu formulieren. An der 

Erstellung der Beurteilung sind der unmittelbare Vorgesetzte (Erstbeurteiler) und 

der Vorgesetzte des Erstbeurteilers (Zweitbeurteiler) beteiligt. Das abgestimmte 

Beurteilungsergebnis wird dem Mitarbeiter im Rahmen des Eröffnungsgesprächs 

bekannt gegeben und mit ihm im Detail besprochen. 

Die Beurteilung bei der Polizei fußt weitgehend auf dem Beamtenrecht, so dass 

an deren Durchführung organisationspsychologische Belange nur am Rande 

berührt sind. Allerdings werden an der Fachhochschule Polizei Seminare zur 

Beobachterschulung angeboten und es werden Kommunikationstechniken zur 

Eröffnung des Beurteilungsergebnisses mit Führungskräften der Polizei erörtert 

und trainiert. Im Rahmen des Studiums wird im Fach Psychologie die Methodik 

zum Durchführen der Beurteilung thematisiert. Dabei werden unter anderem die 

Gütekriterien (Objektivität, Reliabilität und Validität) sowie die Beobachtungs- 

und Beurteilungsfehler angesprochen. 

3.7 Zur Potenzialanalyse 

Sowohl das Auswahlverfahren als auch die Abschlussergebnisse des Studiums 

sowie mindestens die erste Beurteilung ergeben ein relativ differenziertes Leis-

tungsbild eines Polizeibeamten. Wenn es allerdings darum geht, einen Mitarbei-

ter zu finden, dessen Eignung sich mit den Anforderungen einer ganz spezifi-

schen Stelle decken soll oder wenn hoch qualifizierte Nachwuchsführungskräfte 

identifiziert werden sollen, bedarf es weiterer diagnostischer Instrumente (vgl. 

Sarges, 2000). Zu diesem Zweck werden bei der Polizei des Landes Sachsen-

Anhalt Potenzialanalysen durchgeführt, insbesondere wenn höherwertige Stellen 

in der gleichen Laufbahn besetzt werden sollen. Bei einem bewährten Modell, 

das im ehemaligen Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Halberstadt 

durchgeführt wurde, ging es darum, Nachwuchs für Stellen, die entsprechend 

dotiert sind, auszuwählen und gezielt zu fördern. Als Voraussetzungen für die 
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Teilnahme galten die Freiwilligkeit der interessierten Polizeibeamten, mindes-

tens vier Jahre Praxiserfahrung im gehobenen Dienst und eine Beurteilung min-

destens im Wertungsbereich der Note „befriedigend“. Wer die Voraussetzungen 

erfüllte, nahm an einem Personalentwicklungs-Assessment Center teil. Die er-

folgreichen Absolventen des Assessment Centers sind in eine Rangreihe ge-

bracht worden, wobei auch die Ergebnis der letzten Beurteilung und die Ab-

schlussnoten des Studiums an der Fachhochschule Polizei mit berücksichtigt 

worden sind. Wer bisher in der Schutzpolizei eingesetzt war, durchlief ein Trai-

neeprogramm in einer kriminalpolizeilichen Verwendung, bei Kriminalbeamten 

war es anders herum. Den Nachwuchskräften wurde ein Mentor zur Seite ge-

stellt. Wer das Förderprogramm erfolgreich durchlief, wurde auf der angestreb-

ten höherwertigen Stelle eingesetzt. 

3.8 Ausblick 

Die voran stehenden Ausführungen sollen einen Eindruck vermitteln, welche 

Instrumente der Organisationspsychologie bei der Polizei (in Sachsen-Anhalt) 

zur Anwendung kommen. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass die Akzep-

tanz organisationspsychologischer Wissensbestände in der öffentlichen Verwal-

tung maßgeblich von der Einstellung fachferner Führungskräfte (meist Polizei-

beamte, Juristen und andere Verwaltungsbeamte) zu dieser Fachrichtung ab-

hängt. Das bedeutet, dass es einfacher ist, psychologische Instrumente zu imple-

mentieren, sofern die Bereitschaft der Vorgesetzten vorhanden ist, Expertenwis-

sen auch tatsächlich einzufordern. Insbesondere wenn die Verwendung erarbeite-

ter (meist diagnostischer) Werkzeuge (z. B. Module eines Auswahlverfahrens 

oder Fragebögen zum Erfassen der Qualität von Aus- und Fortbildungsmaßnah-

men) zu eindeutig messbaren Ergebnissen führt, die sich auf Führungsentschei-

dungen auswirken, vermag die Organisationspsychologie mit ihren Erkenntnis-

sen zu überzeugen. Das bedeutet aber auch, dass dieser sozialwissenschaftliche 

Strang gegen Voreingenommenheit und Hybris bisweilen nicht zu bestehen ver-

mag, sofern der Psychologie von Vertretern anderer Disziplinen von vornherein 

in Bausch und Bogen die Wissenschaftlichkeit abgesprochen wird. Dies ge-

schieht z. B., wenn wider besseres Wissen der Aussagewert eines Auswahlver-

fahrens angezweifelt wird, indem ein Organisationspsychologe belehrt wird, dass 

alleinige langjährige Berufserfahrung ausreiche, um innerhalb weniger Minuten 

einzuschätzen, ob ein Bewerber für die Polizei geeignet sei oder nicht, aber auch, 

wenn die Mitglieder einer über Jahre gleich besetzten (erfolgreichen) Auswahl-

kommission als „Auswertungsroboter“ bezeichnet werden. 
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Ermutigend hingegen ist es für einen in der Lehre tätigen Organisationspsycho-

logen, wenn er von seinen ehemaligen Studenten nach deren mehrjähriger Pra-

xiserfahrung hört, dass sich sozialwissenschaftliche Theorien im Polizeialltag 

bewähren und sich empirische Erkenntnisse genauso umsetzen lassen, wie sie in 

der Ausbildung vermittelt worden sind. Diese in der Hierarchie aufstrebenden 

Beamten sind die Multiplikatoren für die Bedeutsamkeit psychologischer Wis-

sensbestände im Allgemeinen und organisationspsychologischer Erkenntnisse im 

Besonderen. Eine an exakten Methoden und theoretischen Ansätzen orientierte 

Lehre ist somit ein zentraler Baustein für die Akzeptanz und Offenheit gegen-

über den Inhalten der Psychologie in der öffentlichen Verwaltung. 

Langjährige Berufserfahrung in der Landesverwaltung bringt den Verfasser des 

vorliegenden Kapitels darüber hinaus zu der Einsicht, dass das Ansehen der 

Psychologie dann zunimmt, wenn die Berufsvertreter nicht versuchen, sich von 

anderen Disziplinen abzugrenzen, sondern mit ihrem Wissen zu integrativen 

Problemlösungen beitragen. Dabei sollte auch akzeptiert werden, dass sich letzt-

lich nicht jeder für die Inhalte der Psychologie begeistern lässt. 
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Tätigkeitsfelder von Psychologen 

in der institutionellen 

Marktforschung 

Torsten Melles 

Nordlight Research GmbH 

Zusammenfassung 

Psychologen können im interdisziplinären Feld der Marktforschung eine Vielzahl der 

Kompetenzen einbringen, die sie im Studium erworben haben. Hierzu zählen insbesonde-

re methodisch-konzeptionelles Wissen (z. B. Experimentalplanung), Befragungstechniken 

und analytische bzw. statistische Kompetenzen. Der nachfolgende Beitrag zeigt die Auf-

gaben und Anforderungen der Marktforschung in Ausschnitten auf und zeigt exempla-

risch die Verknüpfung zu Tätigkeiten des Psychologen in der Praxis am Beispiel einer 

Kundenzufriedenheitsbefragung. Ein Schwerpunkt der Darstellung liegt auf der Konzep-

tion des Fragebogens als Kernkompetenz psychologischer Marktforschung. 

1 Einleitung 

Psychologen arbeiten in der Marktforschung in einem interdisziplinären Feld mit 

Wirtschaftswissenschaftlern, Soziologen und einer Vielzahl anderer Fachrich-

tungen zusammen. Grob lassen sich die Wirkungsbereiche in institutionelle 

Marktforschung und betriebliche Marktforschung unterteilen. Während die insti-

tutionelle Marktforschung darauf ausgerichtet ist, Marktforschung als Dienstleis-

tung im Kerngeschäft anzubieten, ist die betriebliche Marktforschung in Unter-

nehmen angesiedelt, deren Kerngeschäft nicht die Marktforschung ist. Häufig 
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lässt sich die betriebliche Marktforschung durch Forschungsaufträge von den 

Instituten unterstützten. 

Der Anteil der Psychologen in der institutionellen Marktforschung betrug im 

Jahr 2002 14% (Lulay, 2002). In der betrieblichen Marktforschung war der An-

teil zum gleichen Zeitpunkt deutlich geringer (4%). Anders als beispielsweise 

Eignungsdiagnostik oder Personalentwicklung ist Marktforschung somit kein 

von Psychologen dominiertes Tätigkeitsfeld.  

Die Aufgaben des Psychologen in der Marktforschung erfordern verschiedene 

Facetten psychologischer Kompetenz. Um dies zu verstehen, bedarf es zunächst 

einer Beschreibung der Aufgaben und des Gegenstandes der Marktforschung. 

Anschließend werden exemplarisch Teilbereiche der Tätigkeit am Fallbeispiel 

einer Kundenzufriedenheitsstudie dargestellt. 

2 Die Einbindung psychologischen Wissens 

in den Prozess der Marktforschung 

Aufgabe der Marktforschung ist die systematische Beschaffung von Informatio-

nen über Märkte für Marketingentscheidungen (Hammann & Erichson, 2006) 

und dient insofern wirtschaftlichen Interessen. Sie umfasst fünf Prozessschritte: 

1. Definition des Informationsbedarfs 

2. Planung der Informationsbeschaffung 

3. Sammeln/Erheben von Daten 

4. Aufbereitung und Analyse von Daten 

5. Interpretation und Kommunikation von Ergebnissen 

Die Definition des Informationsbedarfs wird auch als Problemformulierung 

bezeichnet (vgl. Herrmann, Homburg & Klarmann, 2008). In den meisten Fällen 

ist die Definition des Informationsbedarfs der betrieblichen Marktforschung als 

Auftraggeber vorbehalten. Der Informationsbedarf wird in einem Briefing-

Dokument festgehalten. Aufgabe des Institutsmarktforschers als potenziellem 

Auftragnehmer ist es dann, die Fragestellungen – in der Regel in einem Angebot 

- so zu konkretisieren, dass eine Operationalisierung möglich ist und gemeinsam 

mit dem Auftraggeber eventuell eine Priorisierung vorzunehmen. Neben einer 

Formulierung von Zielen und Fragestellungen umfasst die Definition des Infor-
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mationsbedarfs auch die Festlegung der Grundgesamtheit (Gesamtheit aller Ob-

jekte, Personen, Organisationen) über die Aussagen getroffen werden sollen. 

Die Planung der Informationsbeschaffung betrifft zwei grundlegende Fragen, 

nämlich von wem sollen Informationen beschafft werden (durchführende Organi-

sation) und wie sollen sie beschafft werden (Art der Datenbeschaffung). Die 

durchführende Organisation muss nicht zwangsläufig ein Marktforschungsinsti-

tut sein. Die Informationsbeschaffung erfolgt häufig auch durch die Betriebe 

selbst oder durch andere Organisationen. Die Datenbeschaffung kann in Form 

von Primär- (Erhebung von neuen Daten) oder Sekundärforschung (desk rese-

arch) erfolgen. Die Primärforschung ist das Haupttätigkeitsfeld von Psychologen 

in der institutionellen Marktforschung. Ausgehend vom Informationsbedarf muss 

der Marktforscher entscheiden, welche Untersuchungseinheit angemessen und 

welche Datenerhebungsmethode zu empfehlen ist. 

Die Untersuchungseinheit kann quantitativer oder qualitativer Art sein (siehe 

Tabelle 1). Ziel einer quantitativen Forschung ist es, Verhalten in Form von 

Modellen, Zusammenhängen und zahlenmäßigen Ausprägungen möglichst ge-

nau zu beschreiben und vorhersagbar zu machen. Die qualitative Forschung zielt 

dagegen darauf ab, den tieferen Informationsgehalt der Ergebnisse, Zusammen-

hänge („subjektive Wirklichkeit“) zu identifizieren, um Verhalten zu erklä-

ren/verstehen, ohne allerdings repräsentative und zahlenmäßige Aussagen ma-

chen zu können. 

Die häufigste Datenerhebungsmethode der quantitativen Forschung ist die Be-

fragung. Diese kann postalisch, persönlich (face to face), telefonisch oder online 

erfolgen. Neben Befragungen werden in der Konsumforschung häufig auch 

Haushaltspanels oder Scanner-Daten genutzt. In Haushaltspanels wird im Längs-

schnitt, also zu mehreren Zeitpunkten, dieselbe Stichprobe an Haushalten be-

fragt. Scanner-Daten werden durch das Auslesen von Barcodes gewonnen. An 

ihnen lässt sich z. B. nachvollziehen, wann und wie häufig ein bestimmtes Pro-

dukt gekauft wurde. 

Allen Erhebungsmethoden der quantitativen Forschung ist gemein, dass sie meist 

in hohem Maße standardisiert und strukturiert sind. In Befragungen beispiels-

weise bekommt jeder Befragte möglichst exakt die gleichen Voraussetzungen bei 

der Beantwortung der Fragen, um die Aussagen der Befragten untereinander 

vergleichbar zu machen. 
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Tabelle 1: Vergleich von quantitativer und qualitativer Forschung 

 Quantitative Forschung Qualitative Forschung 

Ziel:  Verhalten in Form von Mo-

dellen, Zusammenhängen 

und zahlenmäßigen Ausprä-

gungen beschreiben und 

vorhersagen 

tiefen Informationsgehalt der 

Ergebnisse analysieren und 

Zusammenhänge („subjektive 

Wirklichkeit“) identifizieren, 

um Verhalten zu erklä-

ren/verstehen, ohne allerdings 

repräsentative und quantitative 

Aussagen abzuleiten 

Stichprobe:  möglichst repräsentativ und 

zumeist groß (Ziel: Ergebnis-

se auf die Grundgesamtheit 

generalisieren) 

zumeist kleine Gruppe von für 

den Untersuchungsgegenstand 

typischen Vertretern, die gezielt 

(nach theoretischen Gesichts-

punkten) ausgewählt werden 

Methoden:  meist standardisiert und 

strukturiert, d. h. jeder Be-

fragte bekommt möglichst 

exakt die gleichen Vorausset-

zungen bei der Beantwortung 

der Fragen 

frei und explorativ, mit zumeist 

grobem thematischen Leitfaden 

(d. h. die Reihenfolge und Ge-

staltung der Fragen sind flexibel 

und die Antwortmöglichkeiten 

der Gesprächspartner unbe-

schränkt) 

Vorgehen:  häufig Hypothesen prüfend zumeist Hypothesen generierend 

 

Zu den wichtigsten Methoden qualitativer Forschung zählen Einzelgesprä-

che/Tiefeninterviews und Gruppendiskussionen/Fokusgruppen. Beide Methoden 

sind frei und explorativ angelegt, mit zumeist grobem thematischen Leitfaden 

(d. h. die Reihenfolge und Gestaltung der Fragen sind flexibel und die Antwort-

möglichkeiten der Gesprächspartner unbeschränkt). 

Quantitative und qualitative Erhebungsmethoden stellen sehr unterschiedliche 

Anforderungen an die Kompetenzen des Marktforschers. Daher sind Marktfor-

scher zumeist auf eine der beiden Methoden spezialisiert. Entsprechend unter-

scheidet sich auch das Anforderungs- und Tätigkeitsprofil von Psychologen, die 

mit quantitativen Methoden arbeiten, von denen, die qualitative Verfahren ein-

setzen. 
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Bei der Planung einer Befragung (als Beispiel quantitativer Methodik) kommen 

Prinzipien der Stichprobenplanung, Fragebogengestaltung, Formulierung von 

Fragen, Definition der Antwortskalen und Experimentalplanung zum Tragen. 

Diese unterscheiden sich nicht von den allgemeinen Forschungsmethoden der 

Psychologie, die während des Studiums vermittelt werden. 

Auch für die Konzeption einer qualitativen Studie sind die Forschungsmethoden 

der Psychologie relevant. Die Gestaltungsprinzipien zur Erstellung eines Leitfa-

dens sind denen der Fragebogenkonzeption sehr ähnlich. Die genaue Ausformu-

lierung von Fragen und Antwortmöglichkeiten ist dagegen weitgehend irrele-

vant, da der Leitfaden lediglich „Leitfragen“ enthält und sich die genaue Aus-

formulierung erst im Gespräch ergibt. Stattdessen können dem Interviewer bzw. 

Moderator im Leitfaden Hilfen zur Gesprächsführung gegeben werden. Er kann 

diese Hilfen strategisch einsetzen, um die Auskunftsbereitschaft/-fähigkeit an 

bestimmten Stellen zu erhöhen (z. B. durch „Eisbrecherfragen“), das Gespräch 

gezielt auf bestimmte Themen und Inhalte zu lenken oder zugrunde liegende 

(evtl. auch unbewusste) Motive und Einstellungen zu untersuchen. Dabei kom-

men Techniken zum Einsatz, die in ihren Grundzügen der klinischen Psycholo-

gie entliehen sind. 

3 Fallbeispiel: Analyse der Zufriedenheit von 

Kunden eines Finanzdienstleisters 

3.1  Definition des Informationsbedarfs 

Ein Finanzdienstleister äußert in seinem Briefing folgenden Informationsbedarf: 

 Wie zufrieden sind unsere Kunden? 

 Womit bzw. mit welchen Teilbereichen sind Kunden zufrieden oder unzu-

frieden? 

 Welche Teilbereiche haben den stärksten Einfluss auf die Zufriedenheit, so 

dass sich dort eine Verbesserung besonders lohnen würde? 

 Was machen wir besser bzw. schlechter als unsere Wettbewerber? 

 Gibt es Kundensegmente, die besonders zufrieden oder unzufrieden sind? 
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3.2   Planung der Informationsbeschaffung 

Das Marktforschungsinstitut schlägt eine quantitative Kundenbefragung vor, da 

Repräsentativaussagen über die Zufriedenheit der Kunden gewünscht sind. Da-

mit zuverlässige Aussagen auch auf Ebene einzelner Kundensegmente abgeleitet 

werden können, wird für jedes Kundensegment eine Mindeststichprobengröße 

definiert. Auf Basis früherer Studien kann der Marktforscher schätzen, welche 

Effektstärken (statistisches Maß, mit dem verschiedene Untersuchungen bzgl. 

der Zufriedenheit der Segmente verglichen werden können) bei Zufriedenheiten 

in verschiedenen Teilbereichen zu erwarten sind. Ausgehend von den Effektstär-

ken ermittelt er den optimalen Stichprobenumfang, der erforderlich ist, um signi-

fikante Unterschiede zwischen Kundensegmenten zu ermitteln.  

Da wichtige Teilsegmente oft nur einen Bruchteil der Grundgesamtheit ausma-

chen (z. B. Neukunden der letzten X Monate, Kunden mit einem besonders ho-

hen Kundenwert), werden in Studien wie in diesem Beispiel häufig disproportio-

nale Stichproben gezogen. Der Anteil des Teilsegments an der Gesamtstichprobe 

ist dann ein anderer als sein Anteil an der Grundgesamtheit. Ist der Anteil an der 

Stichprobe größer als an der Grundgesamtheit, spricht man von einem Boost 

(einer Aufstockung). Auf diese Weise ist es möglich, zuverlässige Aussagen für 

die Teilgruppe abzuleiten, Unterschiede zu anderen Teilgruppen statistisch zu 

prüfen und gleichzeitig repräsentative Aussagen über die Grundgesamtheit zu 

treffen. Damit die aufgestockte Teilgruppe in der Stichprobe kein zu großes 

Gewicht bekommt, wird ihr Einfluss in der Gesamtbetrachtung geringer gewich-

tet (Repräsentativgewichtung). Die Gewichte werden so gewählt, dass die ge-

wichteten Anteile der Teilsegmente in der Stichprobe denen in der Grundge-

samtheit entsprechen. Moderne Statistiksoftwarepakete (wie z. B. SPSS) unter-

stützen Analysen mit Repräsentativgewichtung in komfortabler Weise. 

Die erforderliche Gesamtstichprobengröße hängt von der optimalen Stichpro-

bengröße und der Anzahl einzelner Teilsegmente ab. Ist die optimale Stichpro-

bengröße unbekannt oder ist im Vorfeld unklar, welche Teilsegmente betrachtet 

bzw. welche Stichprobensplits post hoc erfolgen sollen, bedienen sich Marktfor-

scher oft einfacher Heuristiken (z. B. „kein Teilsegment sollte durch weniger als 

75 Befragte vertreten sein“). 

Gehen wir im vorliegenden Beispiel davon aus, dass 1.000 Kunden befragt wer-

den sollen. Der Finanzdienstleister verfügt über Postadressen und Telefonnum-

mern, so dass prinzipiell eine postalische und eine telefonische Befragung mög-

lich wären. Eine telefonische Befragung weist den Vorteil auf, dass sie zu einer 

besseren Ausschöpfung der Kontakte führt (30 bis 65% versus ca. 20% bei pos-
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talischen Befragungen; vgl. Porst, 1996). Als Ausschöpfungsquote wird „der 

Prozentsatz der tatsächlich realisierten und gültigen Interviews an der bereinigten 

Stichprobe“ bezeichnet (Schnell, 1997: 55f.). Daraus folgt allerdings nicht 

zwangsläufig auch eine höhere Repräsentativität der Ergebnisse. Dies wäre nur 

dann der Fall, wenn es einen systematischen Zusammenhang zwischen Merkma-

len von Nicht-Teilnehmern mit dem Befragungsgegenstand gibt (z. B. wenn 

unzufriedene Kunden sich zwar für eine CATI-Befragung (CATI=computer 

aided telefone interview) gewinnen lassen, aber die postalische Befragung ver-

weigern). Weitere Vorteile der telefonischen Befragung sind: 

 Durch eine computergestützte Durchführung ist eine adaptive Befragungs-

struktur möglich, d. h. der Befragte wird durch Filtersprünge zu den für ihn 

relevanten Fragen geleitet, ohne umständlich durch einen Papierfragebogen 

navigieren zu müssen. 

 Werden die Antworten direkt während des Telefongesprächs computerge-

stützt erfasst, ist keine weitere Datenerfassung/-übertragung notwendig. 

Dadurch wir nicht nur die Zeit bzw. der Arbeitsaufwand im Forschungspro-

zess minimiert, sondern auch mögliche Fehler bei der Übertragung vermie-

den. 

 Verständnisprobleme aufgrund von sprachlichen Barrieren oder Missver-

ständnissen können geklärt werden. 

 Der Befragte kann vergleichsweise zuverlässig identifiziert werden. Im Un-

terschied zu postalischen Befragungen, bei denen nicht sicher ist, welche Per-

son im Haushalt tatsächlich den Fragebogen ausgefüllt hat, lässt sich im Tele-

foninterview durch Nachfragen feststellen, ob die gewünschte Person am Te-

lefon ist. 

Die postalische Befragung ist dagegen – bei zunehmender Dauer des Interviews - 

mit Kostenvorteilen verbunden und die Teilnahme an der Befragung ist zeit- 

bzw. terminunabhängig.  

Angenommen, im vorliegenden Beispiel wird nach Abwägung der Vor- und 

Nachteile und unter Berücksichtigung des Marktforschungsbudgets eine postali-

sche Befragung gewählt. Die Anzahl der zu versendenden Fragebogen lässt sich 

dann anhand der angestrebten Stichprobengröße und dem geschätzten Rücklauf 

berechnen. Bei einer angestrebten Stichprobengröße von 1.000 und einem Rück-

lauf von 20% wären 1.000/0,2 = 5.000 Fragebogen zu versenden. Da die Rück-

laufquote jedoch einen Durchschnittswert darstellt und die Stichprobe mindes-

tens 1.000 Kunden enthalten soll, bedarf es weiterer Maßnahmen: 
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 Mit einem Rückumschlag wird gewährleistet, dass dem Kunden durch die 

Teilnahme keine finanziellen Nachteile entstehen (Minimierung potenzieller 

Teilnahmehürden). 

 Unter den Teilnehmern wird ein Incentive (Geld- oder Sachprämie) verlost, 

um einen positiven Anreiz zu stiften (Erhöhung der Teilnahmebereitschaft). 

Die Auswirkungen von Incentives auf die Teilnahmebereitschaft in postali-

schen Befragungen wurden u. a. in Metaanalysen von Church (1993) sowie 

Yu und Cooper (1983) nachgewiesen. 

 Vorankündigung der Befragung über andere Kontaktkanäle zum Kunden wie 

beispielsweise Kundenmagazin, Direktmailings oder Aushänge in Geschäfts-

stellen. 

 Überquotierung der Anschreiben bzw. der versendeten Fragebogen (z. B. 

Versand von 6.000 statt 5.000 Fragebogen). 

Wird die angestrebte Stichprobengröße nicht erreicht, besteht zudem die Mög-

lichkeit, einen Reminder (Erinnerungsschreiben) zu versenden. Diese Möglich-

keit wird in der Praxis bei postalischen Befragungen allerdings eher selten ge-

wählt, da sie vergleichsweise aufwendig ist, und Kunden, die bereits teilgenom-

men haben oder nicht wünschen teilzunehmen, nicht belästigt werden sollen. 

Um einen Vergleich mit Wettbewerbern zu ermöglichen, bedarf es neben der 

Kundenstichprobe auch einer Vergleichsstichprobe von Personen, die bei einem 

anderen Finanzdienstleister Kunde sind (sog. Fremdkunden). Da es vergleichs-

weise schwierig ist, Fremdkunden zu ihrer Zufriedenheit mit einem vorab unbe-

kannten Finanzdienstleister postalisch zu befragen, werden in der Praxis zwei 

alternative Verfahren gewählt: Telefonische Befragung der Fremdkunden oder 

Integration der Fragen zu Wettbewerbern in die postalische Kundenbefragung 

(der Kunde wird dann auch zu Wettbewerbern befragt, mit denen er bereits Er-

fahrungen gesammelt hat). Die telefonische Fremdkundenbefragung weist die 

Nachteile auf, dass sie vergleichsweise aufwendig ist und Effekte der Erhe-

bungsmethode (telefonisch versus postalisch) nicht statistisch von Effekten der 

beurteilten Objekte (hier: Finanzdienstleister) getrennt werden können. Eine 

Integration der Fragen in die Kundenbefragung ist zwar mit deutlich geringeren 

Kosten verbunden,  

 liefert jedoch kein repräsentatives Abbild von Wettbewerbskunden (da ja 

ausschließlich Personen befragt werden, die auch Kunde beim Auftraggeber 

sind) und 
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 kann zu Absender-/Auftraggebereffekten führen (z. B. wird der Auftraggeber 

milder beurteilt). 

 

Bei der Konzeption des Fragebogens sind folgende Gestaltungsprinzipien zu 

beachten, die den Aufbau insgesamt betreffen: 

1. vom Allgemeinen zum Speziellen 

In Kundenzufriedenheitsbefragungen sollte zuerst nach der Gesamtzufriedenheit 

gefragt werden und erst anschließend die Zufriedenheit mit Teilbereichen vertieft 

werden. Ausstrahlungseffekte und Rationalisierungen werden damit vermieden 

und der Befragten wird sukzessive auf spezifische Themen hingeführt. 

2. vom Ungestützten zum Gestützten 

Werden in einer Kundenzufriedenheitsbefragung beispielsweise kritische Ereig-

nisse für Unzufriedenheit erfasst, kann es sinnvoll sein, diese auch ungestützt zu 

erfassen, um etwa die Salienz bzw. den Gedächtniseffekt zu erfassen. In diesem 

Fall ist es wichtig, dass zuvor durch andere Fragen und Antwortkategorien keine 

Cues (Schlüsselreize) gegeben werden, die das Ergebnis der ungestützten Nen-

nung beeinflussen. Wird beispielsweise zu Beginn die Zufriedenheit mit der 

Service-Hotline eingeschätzt, nicht jedoch mit der Schadenregulation, werden 

Erfahrungen mit der Hotline bei einer nachfolgenden ungestützten Abfrage deut-

lich besser erinnert als Erfahrungen mit der Schadenregulation. 

3. nur Fragen stellen, die für den Empfänger relevant sind 

Fragen sollen sich ausschließlich an Personen richten, die diese beantworten 

können. Bei Kundenzufriedenheitsstudien sind daher zunächst die Kontaktpunk-

te zu bestimmen. Kontaktpunkte beschreiben, in welchen Teilbereichen der 

Kunde Erfahrungen mit dem Unternehmen gesammelt hat (z. B. Servicehotline, 

Kundenmagazin). Nur wenn Erfahrungen vorhanden sind, werden weitere Fra-

gen zum Teilbereich/Kontaktpunkt gestellt. Andernfalls werden die Fragen durch 

Filter übersprungen. Der Verzicht auf Filter kann zu Irritation und Reaktanz 

führen und ungenaue Ergebnisse oder einen geringen Rücklauf zur Folge haben. 

4. Ergebnis- und zielgruppenorientiert arbeiten 

Anders als bei wissenschaftlichen Studien, deren Zielgruppe andere Wissen-

schaftler sind, müssen die Ergebnisse aus Marktforschungsstudien unmittelbar 
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für einen Laien verständlich sein. Bei der Operationalisierung von Fragestellun-

gen ist daher stets die Aufbereitung der Ergebnisse zu antizipieren. Einem einfa-

chen, transparenten Verfahren ist daher der Vorzug zu geben, wenn dieses keine 

deutlichen methodischen Nachteile bietet. 

Außerdem muss während der Konzeptionsphase auch schon der zu erwartende 

Auswertungsaufwand berücksichtigt werden. Nicht jede Frage, die inhaltlich 

interessant erscheint, ist vor dem Hintergrund finanzieller und zeitlicher Restrik-

tionen haltbar. Dies trifft insbesondere auf offene Nennungen zu, sofern diese 

von Analysten kategorisiert werden sollen. 

 

Bei der Formulierung der Fragen sind folgende Grundprinzipien zu beachten: 

1. Formulieren Sie die Fragen sachlich und inhaltlich neutral. 

Dies ist insbesondere bei Kundenzufriedenheitsstudien wichtig, um die Ergeb-

nisse nicht positiv (oder auch negativ) zu verzerren. Ein schlechtes Beispiel für 

eine Zufriedenheitsfrage ist „In welchem Ausmaß sind Sie mit … zufrieden?“, da 

hier bereits auf den positiven Aspekt („zufrieden“) fokussiert wird. Neutraler 

dagegen ist die Frage „Wie beurteilen Sie … insgesamt?“. Auch wenn in diesem 

Fall nicht explizit zur Zufriedenheit gefragt wird, ist das Urteil dennoch geeignet, 

das Konstrukt zu messen. 

2. Formulieren Sie die Fragen so, dass sie eindeutig beantwortet werden 

können. 

Jede Frage und jedes Item im Fragebogen soll sich nach Möglichkeit immer nur 

auf einen Sachverhalt beziehen. Typische Beispiele aus der angewandten Kun-

denzufriedenheitsforschung, die diese Forderung nicht erfüllen, sind Omnibus-

Fragen (Fragen, die auf mehrere Sachverhalte abzielen) wie „Wie beurteilen Sie 

die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter?“ oder „Wie beurteilen 

Sie das Preis-Leistungsverhältnis?“. Anhand der Antworten ist in diesen Beispie-

len nicht abzuleiten, worauf der Befragte sein Urteil (primär) stützt (Freundlich-

keit oder Hilfsbereitschaft, Preis oder Leistung). Es ist nicht einmal zu beantwor-

ten, ob der Befragte sein Urteil als Aggregat aus beiden Aspekten formuliert oder 

sich nur auf einen von beiden bezieht. Zudem sind die Einschätzungen bei Om-

nibus-Fragen häufig schwieriger und weniger zuverlässig. 



Tätigkeitsfelder von Psychologen in der institutionellen Marktforschung 37 

3. Geben Sie Ihre Frage möglichst konkret, zeit- und ereignisbezogen vor. 

Ziel ist es, dem Befragten damit Gedächtnishilfen zu geben, die ihm die Ein-

schätzungen erleichtern, und zu gewährleisten, dass sich die Befragten auf den 

gleichen Aspekt beziehen. Wenn beispielsweise die Zufriedenheit mit dem Kun-

denmagazin geprüft werden soll, empfiehlt es sich, den Namen des Magazins zu 

nennen und sich nach Möglichkeit auf eine konkrete Ausgabe zu beziehen. 

4. Achten Sie darauf, dass Ihre Fragen für die Zielgruppe potenziell zu 

beantworten sind. 

Häufig sind Auftraggeber versucht, Vergleichsdaten zu ihren wichtigsten Wett-

bewerbern durch die Befragung ihrer eigenen Kunden zu ermitteln. Dies ist je-

doch nur dann sinnvoll, wenn der Kunde über hinreichende Erfahrungen mit dem 

jeweiligen Wettbewerber verfügt. Daher sollten die Fragen nur dann gestellt 

werden, wenn der Kunde zuvor angegeben hat, über entsprechende Erfahrungen 

zu verfügen. 

Schwierige Fragen (z. B. zur Kontakthäufigkeit des Kunden mit dem Finanz-

dienstleister) sollten nach Möglichkeit gestützt, d. h. mit vorgegebenen Antwort-

kategorien, gestellt werden. 

5. Setzen Sie kein spezielles Fachwissen oder die Kenntnis von bestimmten 

Fakten voraus. 

Durch die tägliche Kommunikation mit dem Auftraggeber und die zunehmende 

Branchenerfahrung kann bei Marktforschern schnell eine „Betriebsblindheit“ 

resultieren. Mit Begriffen wie „Debit Card“, „PIN/TAN-Verfahren“ oder selbst 

„Geldinstitut“ spricht man zumeist nicht die Sprache aller zu befragenden Kun-

den. Daher bedarf es einer Beschreibung der Begriffe (z. B. Kreditkarte, bei der 

die Abbuchung des Betrages vom Girokonto direkt nach der Bezahlung erfolgt 

statt Debit Card) oder der Verwendung vertrauter Begriffe (z. B. Bank oder 

Sparkasse statt Geldinstitut). 

6. Verzichten Sie bei Ihren Fragen auf negative Formulierungen. 

Viele Menschen haben Schwierigkeiten mit einer doppelten Verneinung. Eine 

Einschätzung auf einer Skala von „trifft zu“ bis „trifft überhaupt nicht zu“ zu der 

Aussage „In dem Angebot für das Tagesgeldkonto fehlte ein Antragsformular“ 

ist beispielsweise schwieriger als zu der positiv formulierten Aussage „Dem 

Angebot für das Tagesgeldkonto lag ein Antragsformular bei“. 



38 Torsten Melles 

7. Verwenden Sie hypothetische Fragen nur, wo sie wirklich sinnvoll sind. 

Jede hypothetische Einschätzung ist mit großer Unsicherheit behaftet, da Men-

schen zukünftige Situationen und zukünftiges Verhalten nur unzureichend anti-

zipieren können. Die Verknüpfung mehrerer Hypothesen erhöht die Schwierig-

keit in hohem Maße. Die Formulierung der Fragestellung sollte daher möglichst 

wenig hypothetisch klingen. Die Formulierung „Würden Sie kündigen, wenn 

Ihre Versicherung die Prämien erhöht?“ erfüllt diese Voraussetzung beispiels-

weise besser als „Stellen Sie sich vor, Sie sind Kunde bei … und … würde die 

Prämien erhöhen. Wäre das für Sie ein Kündigungsgrund?“. 

Vergangenes Verhalten ist zumeist ein besserer Prädiktor als die subjektive Ein-

schätzung zukünftigen Verhaltens. Der Bezug auf vergangenes Verhalten kann 

dem Befragten zusätzlich die Einschätzung erleichtern („Haben Sie in der Ver-

gangenheit schon einmal eine Versicherung gekündigt, weil diese ihre Prämie 

erhöht hat?). 

8. Formulieren Sie Ihre Frage möglichst kurz und prägnant. 

Lange Fragen und Erklärungstexte gehen zu Lasten der Motivation von Befra-

gungsteilnehmern. Bei Telefoninterviews kann es zudem zur Überforderung 

kommen, da die Gedächtnisleistung überschätzt wird. Der Nutzen von Fragen 

wie „Ich lese Ihnen nun einige Einkommensgruppen vor. In welche Gruppe 

würden Sie Ihren Haushalt vom gesamten monatlichen Nettoeinkommen her 

einordnen? Ich meine die Summe aus Lohn, Gehalt, Einkommen aus selbständi-

ger Tätigkeit, Rente oder Pension. Steuer und Sozialversicherungsbeiträge müs-

sen abgezogen werden. Rechnen Sie bitte auch die Einkünfte aus öffentlichen 

Beihilfen, Einkommen aus Vermietung, Verpachtung, Wohngeld, Kindergeld 

und sonstige Einkünfte hinzu.“ dürfte sehr begrenzt sein, wenngleich sehr präzi-

se beschrieben ist, welche Informationen von dem Befragten gewünscht werden. 

3.3   Erheben von Daten 

Bei der Durchführung postalischer Befragungen sollte für den Rücklauf der 

Fragebogen ausreichend Zeit eingeplant werden. Dies gilt insbesondere dann, 

wenn Zusammenhänge zwischen der Antwortlatenz und Inhalten der Befragung 

zu erwarten sind (z. B. schnelleres Antworten besonders zufriedener Kunden). 

Im Falle der Kundenzufriedenheitsbefragung wäre im Vorfeld davon auszuge-

hen, dass vier Wochen ausreichend sind. Da im Einzelfall auch kürzere oder 

längere Rücklaufzeiten angemessen sein können, sollte der Rücklauf der Frage-

bogen in einem Rücklaufprotokoll erfasst werden. Anhand des Protokolls lässt 
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sich einschätzen, inwieweit eine Verkürzung oder Verlängerung der Rücklaufzeit 

sinnvoll ist oder die Ergebnisse beeinflussen kann. 

3.4   Aufbereitung und Analyse von Daten 

Bereits während der Zeit des Rücklaufs beginnt die Datenerfassung. Bei postali-

schen Befragungen mit großen Stichprobenumfängen kann die Erfassung mit 

Hilfe von Scannern erfolgen. Damit dies möglich ist, muss der Fragebogen aller-

dings eine Reihe von Anforderungen erfüllen: Beispielsweise müssen Antwort-

kästen einen Mindestabstand aufweisen und die Beschaffenheit des Papiers 

(Qualität, Gewicht, Faltungen) sollte für den automatischen Einzug geeignet 

sein. Da auch bei der automatisierten Erfassung Fehler möglich sind (z. B. durch 

Verschmutzung des Fragebogens, durchgestrichene oder schlecht lesbare Ant-

worten), ist eine zusätzliche Kontrolle des Datensatzes durch Mitarbeiter des 

Datenmanagements erforderlich. 

Anschließend werden die Daten mit Statistiksoftware (z. B. SPSS) deskriptiv 

und inferenzstatistisch ausgewertet. Das Vorgehen soll exemplarisch anhand der 

Fragen des Fallbeispiels kurz skizziert werden: 

 Wie zufrieden sind unsere Kunden? 

Die Beantwortung der Frage erfolgt zumeist anhand einer deskriptiven Häufig-

keitsauszählung der Nennungen zur Gesamtbeurteilung des Unternehmens. Mög-

liche Varianten sind die Berechnung eines Mittelwerts oder von Top- und Bot-

tom-Box-Anteilen. Bei Top-Box-Anteilen werden zwei oder mehrere benachbar-

te Positiv-Nennungen, bei Bottom-Box-Anteilen die entsprechenden Negativ-

Nennungen zusammengefasst. 

 Womit bzw. mit welchen Teilbereichen sind Kunden zufrieden oder unzu-

frieden? 

Diese Ergebnisse werden zumeist analog zur Gesamtzufriedenheit ausgewertet. 

Dabei kann zudem auch eine Aggregation der Ergebnisse pro Teilbereich erfol-

gen. Wird die Zufriedenheit mit den Mitarbeitern beispielsweise anhand von vier 

Fragen ermittelt (z. B. Erreichbarkeit, fachliche Kompetenz, Hilfsbereitschaft, 

Freundlichkeit), lässt sich hierzu anhand theoretischer Vorüberlegungen oder 

statistischer Vorinformationen ein Gesamtwert berechnen. 

Bei Kundenzufriedenheitsstudien muss berücksichtigt werden, dass sich Zufrie-

denheiten in einem Teilbereich nicht direkt mit Zufriedenheiten in einem anderen 

Teilbereich vergleichen lassen. Die Freundlichkeit der Mitarbeiter wird zumeist 
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weniger kritisch beurteilt als die Produktpreise. Daher ist oft nur im Vergleich 

mit Wettbewerbern feststellbar, ob die Zufriedenheit der Kunden in den jeweili-

gen Teilbereichen ein hohes oder ein niedriges Niveau aufweist. 

 Welche Teilbereiche haben den stärksten Einfluss auf die Zufriedenheit, so 

dass sich dort eine Verbesserung besonders lohnen würde? 

Zur Beantwortung dieser Frage werden in der Praxis höchst unterschiedliche 

Verfahren eingesetzt. Wurde die Relevanz der Teilbereiche direkt (z. B. durch 

Wichtigkeitseinschätzungen auf Rating-Skalen) erfasst, lassen sich deskriptive 

Maße (z. B. Mittelwerte) berechnen. Wurde dagegen nur die Zufriedenheit mit 

den Teilbereichen, nicht aber deren Relevanz, direkt ermittelt, ist eine Berech-

nung indirekter Relevanzmaße möglich. Hierbei wird der Zusammenhang zwi-

schen der Zufriedenheit mit Teilbereichen und der Gesamtzufriedenheit geprüft. 

Dabei gilt: Je stärker der Zusammenhang, desto größer die Relevanz des Teilbe-

reiches für die Kundenzufriedenheit. Indirekte Relevanzmaße können über korre-

lative Verfahren oder auch über multivariate Verfahren wie Regressionsanalysen 

oder Strukturgleichungsmodelle bestimmt werden. Bei der Wahl des Verfahrens 

gilt hier insbesondere, dass das Ergebnis auch für den Auftraggeber nachvoll-

ziehbar sein muss. 

 Was machen wir besser bzw. schlechter als unsere Wettbewerber? 

Um diese Frage zu beantworten, werden die Ergebnisse der Kundenbefragung 

mit denen der Wettbewerbskunden verglichen. Um zufällige Abweichungen von 

systematischen Vor- und Nachteilen zu trennen, erfolgt neben einer deskriptiven 

zumeist auch eine inferenzstatistische Analyse (z. B. t-Test zum Vergleich von 

Mittelwerten). Diese hat für die Marktforschungspraxis allerdings eine andere 

Bedeutung als für die Grundlagenforschung. Hauptziel ist es nicht, Effekte statis-

tisch zu prüfen, sondern Unsicherheit zu reduzieren und Maßnahmen zu priori-

sieren. Gelingt dies mit Hilfe des Signifikanztests nicht (z. B. da keine signifi-

kanten Unterschiede bestehen) ist es besser, einer Maßnahme Priorität einzuräu-

men, die sich aus einem nicht-signifikanten Unterschied ableitet (z. B. Verbesse-

rung der Service-Qualität, da dort ein leichter Nachteil besteht), als zufällig eine 

Maßnahme zu wählen, für die es keinerlei Grundlage gibt. 

 Gibt es Kundensegmente, die besonders zufrieden oder unzufrieden sind? 

Wenn der Auftraggeber bereits über eine vordefinierte Segmentierung (z. B. 

Haushaltsstruktur, die über soziodemographische Angaben in der Befragung 

bestimmt wird) verfügt, wird die Zufriedenheit für die jeweiligen Segmente 

deskriptiv und inferenzstatistisch getestet. Andernfalls kann auch ausgehend von 

den Zufriedenheiten geprüft werden, welche Kundenmerkmale (z. B. Alter, Ge-
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schlecht, Dauer der Kundenbeziehung) den stärksten Zusammenhang mit der 

Zufriedenheit ausweisen. Hierfür kommen sowohl bivariate Zusammenhangs-

maße als auch multivariate Verfahren wie etwa Diskriminanzanalysen in Frage. 

Die gewonnenen Informationen lassen sich nutzen, um im Rahmen von Umset-

zungsmaßnahmen (z. B. Mailings, Kundenbindungsprogramme) gezielt Kunden 

aus den Stammdaten zu selektieren und anzusprechen. 

3.5   Interpretation und Kommunikation von  

Ergebnissen 

Die Kommunikation von Marktforschungsergebnissen kann hinsichtlich der 

Übermittlungsformen stark variieren. Typischerweise werden die Ergebnisse in 

Form eines Chartberichts dokumentiert. Die Auswahl und Aufbereitung der 

grafischen Darstellungen sowie die Kommentierung orientieren sich dabei an 

den Anforderungen des Auftraggebers. Die Anforderungen ergeben sich aus 

zwei Fragen: 

 Für wen sind die Ergebnisse bestimmt? 

Sollen beispielsweise auch marktforschungsfremde Abteilungen die Ergebnisse 

nutzen, sind besonders einfache Darstellungsformen zu wählen. Methodische 

Details (z. B. Signifikanzmaße) sollten auf ein Minimum reduziert werden, und 

verwendete Maße wie etwa Mittelwerte bedürfen einer Erklärung. Außerdem 

sind Lesebeispiele und Interpretationshilfen zu empfehlen. 

 In welcher Form sollen die Ergebnisse genutzt werden? 

Je stärker die Ergebnisse auf konkrete Maßnahmen abzielen, desto wichtiger sind 

auch konkrete Handlungsempfehlungen. Dabei geht es nicht allein um die Aus-

wahl einer bestimmten Maßnahme (z. B. Kundenbindungsprogramm), sondern 

auch um den möglichen Weg der Umsetzung (z. B. welche Punkte im Rahmen 

von Mitarbeiterworkshops zu diskutieren sind). 

Neben einem Chartbericht werden Marktforschungsergebnisse außerdem durch 

tabellarische Auswertungen, Präsentationen, interaktive Reportings (z. B. Simu-

lationstools) und Workshops kommuniziert. 

Grundsätzlich gilt, unabhängig von der Darstellungsform der Ergebnisse, dass 

überraschende oder kontraintuitive Ergebnisse in besonderer Weise kommuni-

ziert und solide fundiert werden müssen. Sie führen schnell zu einer generellen 
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Skepsis gegenüber der Studie insgesamt und letztendlich zu einer reduzierten 

Ergebnisnutzung (vgl. Herrmann, Homburg & Klarmann, 2008). 
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Zusammenfassung 

Der Begriff „Talent“ wurde zunächst durch das Beratungsunternehmen McKinsey Ende 

der 90er Jahre im Rahmen des „War for Talents“ ins Leben gerufen und erlebt nun ca. 10 

Jahre später im Rahmen des Talent Managements eine Renaissance. Es herrscht jedoch 

eine hohe Diversität hinsichtlich der Begriffsbestimmung und ebenso der konkreten Um-

setzung in der Praxis. Der folgende Beitrag nennt Sichtweisen und Arbeitsdefinitionen 

rund um das Konzept Talent Management und zeigt Hinweise für die Umsetzung auf.  

1 Einleitung 

Dass effektiv praktiziertes Talent Management zum entscheidenden Faktor in der 

Personalarbeit beziehungsweise im Umgang mit den Humanressourcen einer 

Organisation geworden ist, wagt heutzutage kaum jemand zu bestreiten. In di-

versen Studien und Umfragen zu aktuellen und zukünftigen Herausforderungen 

der Personalarbeit belegt das Thema Talent Management die vorderen Plätze 

(vgl. BCG/WFPMA, 2008). Aber: Brauchte die HR-Szene nur ein neues Thema 

oder steckt mehr hinter diesem Begriff? Sicherlich trifft es zu, dass der Begriff 

dankend aufgenommen wurde und inzwischen sehr häufig die Rede von „Talen-

ten“ und „Talent Management“ ist. Häufig scheint es, als hätten Organisationen 

wie Beratungsunternehmen ihre Prozesse und Produkte über Nacht mit einem 

neuen Label versehen und was gestern noch Potenzialanalyse oder Kompetenz-

management hieß, heißt heute Talent Management. Doch ist dies die ganze (er-

nüchternde) Wahrheit?  
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Sicher gibt es einige Schwarzfahrer im Zug des Talent Management und sicher 

bedarf es noch mehr Klarheit, Austausch und Verständnis darüber, was unter 

Talent Management zu verstehen ist. Dennoch bietet Talent Management auch 

einen ganzheitlichen und vor allem systematischen und vernetzten Blick auf eine 

Vielzahl von Prozessen und Instrumenten der Personalarbeit, die teilweise be-

reits vorhanden, teilweise im neuen Licht dastehen und teilweise neu integriert 

werden. Eben diese Systematik und Vernetztheit macht den Reiz des Talent 

Management aus. Einzelne Prozesse und Instrumente, die nun auch wieder unter 

dem Begriff Talent Management auftauchen, mögen bereits auch in der Vergan-

genheit genutzt worden sein, werden jedoch – insofern Talent Management in 

der Tat als neue Möglichkeit der Personalarbeit und nicht nur als neues Label 

gesehen wird – stärker in eine gesamtunternehmerische Perspektive gesetzt, die 

es schafft, von Einzelmaßnahmen zu einem integrierten System zu kommen. 

Eine aktuelle Befragung des Beratungsunternehmens Kienbaum (Kienbaum, 

2009) zeigt jedoch auch, dass die einzelnen Themenstellungen des Talent Ma-

nagement, zum Beispiel Personalplanung, externe und interne Rekrutierung, 

Personalentwicklung, Performance Management, etc. für sich gesehen professio-

nell beachtet werden müssen und das diesbezüglich weiter Optimierungspotenzi-

al zu erkennen ist. 

Man mag sich jedoch auch berechtigterweise die Frage stellen, warum der Be-

darf an Talent Management so hoch ist? Oder: Warum brauchen Organisationen 

ein Talent Management? Der Blick auf Arbeit an sich und auf das Austauschver-

hältnis zwischen Organisation und Arbeitnehmer sowie gesellschaftliche Rah-

menbedingungen haben sich in den letzten Jahrzehnten erheblich verändert. 

Einige Einzelpunkte, die diesbezüglich auf einen veränderten Umgang mit den 

Humanressourcen einer Organisation beziehungsweise einer Gesellschaft hin-

weisen, sollen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) folgend dargestellt werden. 

 Veränderung der Altersstruktur der Gesellschaft („Demografischer Wandel“) 

und eine dementsprechend angepasste Personalpolitik und daraus erwachsen-

der Bedarf an die Rekrutierung, Entwicklung und Bindung der Mitarbeiter. 

 Sinkende Loyalität gegenüber dem jeweiligen Arbeitgeber und ein individu-

elles Laufbahnmanagement nicht innerhalb, sondern über verschiedene Or-

ganisationen hinweg. 

 Schwierigkeit der Bindung von Leistungsträgern und Experten in sowie de-

ren Rekrutierung nach Krisenzeiten. 

 Wertewandel hinsichtlich einer stärkeren Suche nach Selbstverwirklichung 

im jeweiligen Beruf/beim jeweiligen Arbeitgeber. 
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 Erwartungshaltung von Leistungsträgern, durch die Organisation gefördert zu 

werden, persönliche Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt zu bekommen 

und systematische Weiterbildungsmaßnahmen in Anspruch nehmen zu kön-

nen.  

 

Auch wenn in der gegenwärtigen Wirtschaftskrise andere Themen wie zum Bei-

spiel Personalabbau und Kurzarbeit die Schlagzeilen dominieren, so wird sich 

die Frage nach der Rekrutierung geeigneten Personals, die gezielte Platzierung 

und die Bindung der Leistungsträger nie verlieren. In diesem Sinne ist Talent 

Management auch immer als langfristige und vor allem strategische Entwicklung 

zu sehen, die die Wettbewerbsfähigkeit einer Organisation möglichst auf Jahre 

aufrechterhalten soll. Die Auswirkungen eines Einbruchs dieser Sichtweise in 

Krisenzeiten zeigt sich erst zeitlich verzögert, wenn zwischen Marktansprüchen, 

Unternehmensstrategie und Innovationsbedarf auf der einen Seite und dem Per-

sonal-Portfolio auf der anderen Seite eine entsprechende Lücke klafft. 

Organisationen sind – in Krisenzeiten, wie auch in Nicht-Krisenzeiten – gut 

beraten, in Bezug auf die Arbeitgeberattraktivität, die Auswahl und die Bindung 

sowie die quantitative und qualitative Personalplanung (welche hier die Entwick-

lungsplanung und Förderung der Leistungsträger mit impliziert) rechtzeitig die 

richtigen Entscheidungen zu treffen und in den Einzelbausteinen des Talent 

Management professionell zu agieren. Studien (zum Beispiel Finegold & Mohr-

mann, 2001) zeigen, dass insbesondere die Spitzenkräfte und Leistungsträger im 

Vergleich zu anderen Mitarbeitern eine viermal höhere Wahrscheinlichkeit auf-

weisen, den Arbeitgeber zu wechseln. Dieses Verhalten stellt entsprechende 

Herausforderungen an die Bindung der Leistungsträger – ein Baustein des Talent 

Management, der im Weiteren noch behandelt werden wird. 

2 Eine „Arbeitsdefinition“ von Talent  

Management 

Verlässt man die eigene Organisation und tritt in den Austausch mit anderen, so 

kann zum jetzigen Zeitpunkt in Bezug auf den Begriff Talent Management nur 

von einer „Arbeitsdefinition“ gesprochen werden. Innerhalb der eigenen Mauern 

mag ein geteiltes Wissen darüber herrschen, was unter eben diesem Begriff zu 

verstehen ist, welche Instrumente und Prozesse darunter fallen, etc.. Im großen 

Rund der Personalexperten jedoch existiert eine hohe Diversität bezüglich dieser 
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Begrifflichkeit. Für die einen ist Talent Management der integrierende Rahmen 

für eine Vielzahl von Instrumenten und Prozessen, die zuvor parallel jedoch 

nicht strategisch und vernetzt verlaufen sind. Angefangen bei der Arbeitgeberat-

traktivität und der damit zusammenhängenden Rekrutierung, über Elemente der 

Platzierung, der Entwicklung und Bindung des Personals, etc.. Für andere mag es 

„nur“ das Finden und Fördern von eigenen Nachwuchskräften in der Organisati-

on sein. Letztgenannter Punkt führt dann häufig eher zu Ernüchterung, da der 

Beigeschmack „neues Label auf altem Hut“ nicht wirklich auszuräumen ist. 

Claßen und Kern (2007) deuten entsprechend darauf hin, „(…) dass Talent Ma-

nagement derzeit von den schreibenden Personalleuten und werbenden Beratern 

als Sammelbecken für Vieles und edelste Aufgabe von HR aufgebaut wird.“ 

Doch was steckt dahinter? Letztendlich wird man sich – zumindest noch – damit 

zufrieden geben müssen, dies jeweils zu erfragen und zu erfahren. Und je nach 

Organisationskontext mag es unterschiedliche Antworten geben, die einen mal 

zufriedenstellen und mal ernüchtern werden.   

Das Verständnis der Autoren geht, wie bereits weiter oben angedeutet, von einer 

eher ganzheitlichen, strategisch aufgebauten und vernetzten Sichtweise des Ta-

lent Management aus. Kritisch beleuchtet bliebe ja auch ansonsten die Frage im 

Raum stehen: Wozu das alles? Oder um es mit Shakespeare zu sagen: Viel Lärm 

um nichts (Shakespeare, 2001). Jedoch bleibt auch die Sichtweise der Autoren 

ohne den Anspruch auf Allgemeingültigkeit, sondern dient dem Austausch, der 

gemeinsamen Sprache beziehungsweise als möglicher Beitrag zu einem gemein-

samen Verständnis. 

Im Grunde liefern die meisten Definitionen zwei Arten von Beschreibungen von 

Talent Management: eine prozess- und eine ergebnisfokussierte Beschreibung. 

Übereinstimmung liegt bei der Beschreibung von Talent Management als kom-

plexer Gesamtprozess vor. Dieser lässt sich jedoch in einzelnen Komponenten 

aufgliedern (zum Beispiel Rekrutierung, Potenzialerkennung, Bindung), die für 

sich gesehen als Einzelinstrumente und -prozesse nebeneinander stehen könnten, 

vernetzt aber einen deutlich strategischere und wertschöpferende Funktion haben 

können. Diese Sichtweise unterscheidet sich jedoch – so viel ist sicher – deutlich 

von den Definitionen, die bereits einzelne Bausteine, wie beispielsweise die 

Weiterbildung der Führungskräfte, als Talent Management bezeichnen. 

Cappelli (2008) umschreibt Talent Management als „trying to forecast what we 

are going to need, and then planning to meet that need“ und weist somit deutlich 

auf einen Planungs- und Zukunftsaspekt hin. Diese Aspekte finden sich ebenfalls 

bei Huselid et al. (2008), die von einem deutlichen Bedarf einer strategischen 

Ausrichtung des Personals ausgehen. Entsprechend sprechen sie sich für eine 
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viel deutlichere Vernetzung von Organisationsanforderungen (Marktumfeld, 

Unternehmensstrategie, Unternehmensziele), der Platzierung und der Qualifizie-

rung mit dem entsprechenden Personal-Portfolio aus („Workforce Management“; 

Huselid et al., 2008).  

Bei allen Beschreibungen, die dem ganzheitlichen strategischen Ansatz des Ta-

lent Managements – im Sinne eines Meta-Konzepts (Claßen, 2007) – nahe 

kommen, wird immer wieder deutlich, dass eine Vielzahl von Schnittstellen zu 

den Kernprozessen der Personalarbeit existieren. Das macht Talent Management 

einerseits in der Tat zu einer Art Meta-Konzept, andererseits zeigt es aber auch 

auf, wie professionell gestaltet und gut abgestimmt diese Prozesse zusammen 

laufen müssen. Spätestens hier sei doch zumindest Skepsis erlaubt, ob auch wirk-

lich überall Talent Management drin ist, wo Talent Management drauf steht.  

Diesbezüglich sei an dieser Stelle eine Erfahrung aus der Praxis angebracht, die 

das oben genannte noch einmal veranschaulicht. Einer der beiden Autoren be-

suchte kürzlich eine Fachtagung, auf der viele Personalexperten aus den unter-

schiedlichsten Branchen zugegen waren. Es gab Vorträge und Workshops und 

viele bunte Präsentationen. Einer der Vorträge war unter der Überschrift „Talent 

Management“ angekündigt und sollte beschreiben, wie eben jenes Unternehmen 

es geschafft hat, ein unternehmensweites Talent Management einzuführen. Es 

wurden viele wirklich sehr ansprechende PowerPoint-Folien gezeigt, es wurden 

viele englische Worte benutzt, es wurden Diagramme, Prozesse und Instrumente 

gezeigt und benannt. Nach dem Vortrag meldete sich ein Tagungsteilnehmer, der 

noch nicht vollends trunken ob der viele bunten und schnell wechselnden 

PowerPoint-Folien war und stellte zwei Fragen. Sie lauteten: Wer ist denn für 

Sie ein Talent? Und wie wählen Sie denn dann ihre internen Talente aus, also 

wie messen Sie das? Die Antwort der Referentin: Das überlegt sich die jeweilige 

Führungskraft und benennt auch das Talent…. 

Was zeigt uns dieser kurze Ausflug in den Alltag? Erstens, es ist wahrlich nicht 

überall ein abgestimmter Talent Management Prozess (mit entsprechenden 

Schnittstellen zu anderen Kernprozessen der Personalarbeit) drin, wo er drauf 

steht. Zweitens, es besteht häufig deutlicher Optimierungsbedarf bei den einzel-

nen Komponenten des Talent Management, in diesem Fall bei der Personaldiag-

nostik. Ein (nennen wir es nun) Meta-Konzept, wie Talent Management, darf 

eben nicht davon befreien, vermeintliche „Basics“ leichtfertig zu handhaben. Es 

sollte eher als Verpflichtung gesehen werden, diese Komponenten (im Sinne 

eines Fundaments) professionell zu gestalten – um das Haus eben nicht auf wa-

ckelige Stelzen zu bauen. Drittens, es ist häufig nicht klar, wer die Zielgruppe ist 

und wie sie bestimmt wird. Gibt es eine – zumindest für die jeweilige Organisa-
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tion – gemeinsame Definition der Zielgruppe, die jedem ersichtlich ist und als 

Kriterium genutzt werden kann?  

Ebenso wie für das gesamte Talent Management kann auch für die Zielgruppe 

noch nicht von einer allgemeingültigen Definition gesprochen werden. Es bleibt 

uns auch hier vorerst der Versuch einer Arbeitsdefinition aus Sicht der Autoren.      

 

Talent: Bei einem Talent handelt es sich um einen Leistungs- bezie-

hungsweise Potenzialträger, wobei vor allem auch das Potenzial im Fo-

kus steht. Es geht um Mitarbeiter und Führungskräfte, bei denen das Po-

tenzial für den nächsten beziehungsweise nächsthöheren Entwicklungs-

schritt gesehen wird. Dies gilt zunächst für interne Talente.  

Bei der externen Rekrutierung geht es darum, die passenden Personen 

zu finden, die auf die für sie vorgesehene Position passen, aber auch 

darüber hinaus Entwicklungspotenzial aufweisen. Dabei handelt es sich 

jedoch nur um temporäre Zuschreibungen, die je nach aktueller und zu-

künftiger Position verifiziert werden müssen. Für die nächste Entwick-

lungsstufe wäre eine weitere Potenzialaussage notwendig. Dies bedeutet 

auch, dass nicht davon ausgegangen werden kann „einmal Talent – im-

mer Talent“, dieser „Status“ muss jeweils neu unter Beweis gestellt 

werden. Ebenso gibt es kein Talent per se. Wichtig ist zu klären, in wie 

fern die jeweilige Person in der Position zum Erfolg des Unternehmens 

beitragen kann.  

Mit der Einstufung als Talent sind häufig Erwartungen verbunden, die jedoch 

nicht immer explizit genannt werden. Überdurchschnittliche Weiterentwicklung 

und überdurchschnittliche Leistung werden oft vorausgesetzt und bei der Neu-

bewertung zugrundegelegt. 

3 Talent Management in der Umsetzung 

Talent Management dient dazu, Unternehmensprozesse zu unterstützen und 

durch die Personalarbeit einen Wertbeitrag für die Organisation zu liefern. Das 

bedeutet jedoch auch, dass Talent Management kein Selbstzweck ist, sondern 

mit der Erwartung einer entsprechenden „Unterstützerfunktion“ verbunden ist. 

Unterstützung a) hinsichtlich der Erreichung der Unternehmensziele durch die 

Mitarbeiter und Führungskräfte und b) hinsichtlich der Entwicklungsmöglichkei-

ten jedes Einzelnen. Folglich muss jede Organisation für sich definieren, wel-
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chen Output Talent Management liefern muss. Dieser Output richtet sich häufig 

nach den Unternehmenszielen beziehungsweise der Unternehmensstrategie, aus 

der dann wiederrum die Human Resources (HR)-Strategie abgeleitet wird.  

Aspekte wie die soeben erwähnte Strategie, der Talent Management Prozess 

sowie einzelne Bausteine des Talent Management sollen in den folgenden Zeilen 

vorgestellt werden. Dabei handelt es sich zwangsmäßig um einen selektiven 

Blick der Autoren, ergo um eine Beschränkung auf gewisse Themen, da – wie 

bereits erwähnt – noch eine große Heterogenität im Verständnis von Talent Ma-

nagement vorherrscht. Einzelne Aspekte sollen aber an dieser Stelle dargestellt 

werden. 

3.1 Die Strategie  

Entscheidend für ein erfolgreiches Gelingen des Talent Management ist eine 

enge Anlehnung an die Unternehmensstrategie. So sollten beispielsweise die 

Kompetenzen oder Werte, nach denen die Talente ausgewählt und an denen sie 

gemessen werden, mit jenen des Unternehmens übereinstimmen. Schließlich 

werden die Talente für das spezifische Unternehmen und innerhalb dessen Kultur 

ausgebildet. Auch die quantitative Personalplanung, also die Anzahl der Talente, 

sollte am Bedarf des Unternehmens ausgerichtet sein. Es macht beispielsweise 

wenig Sinn, mehrere Dutzend Talente auf die oberste Führungsetage vorzuberei-

ten, wenn dort über mehrere Jahre nur eine Handvoll Personen benötigt werden.  

Da Talent Management viele Schnittstellen zu anderen Prozessen im Unterneh-

men hat, ist es notwendig, möglichst die zentralen Funktionsträger beziehungs-

weise Stakeholder mit in die Strategie und den Prozess einzubinden. Zunächst 

einmal ist Talent Management eine Human Resources (HR)-Funktion, so dass 

entsprechend die HR-Experten nicht nur mit eingebunden, sondern steuerndes 

und koordinierendes Element sind. Häufig obliegt es ihnen, ein Talent Manage-

ment aufzubauen, zu betreuen und stetig weiterzuentwickeln, und damit den 

ständig wechselnden Anforderungen an das Unternehmen anzupassen. Um die 

entsprechende Unterstützung in der Organisation auch außerhalb von HR zu 

bekommen und um die strategische Bedeutung darzustellen, ist auch der Chief 

Executive Officer (CEO) des Unternehmens eine zentrale Figur. Steht der CEO 

hinter der HR-Strategie, sowie einem daraus abgeleiteten Talent Management 

und erkennt dessen Werttreiber-Funktion für die Geschäftsprozesse, so erleich-

tert dies den HR-Experten den Umsetzungsprozess und die Einbindung anderer 

Stakeholder ungemein.  
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Darüber hinaus ist eine sichtbare Unterstützung der obersten Führungskräfte und 

des mittleren Management von großer Bedeutung. Sie fungieren letztendlich als 

Promotoren und Multiplikatoren in die Organisation hinein und müssen entspre-

chend informiert und eingebunden sein. Es macht Sinn, diese in strategische 

Fragen mit einzubeziehen, zum Beispiel in Form eines „Talent Panel“ – einer Art 

Expertengruppe für dieses Thema, die bei Bedarf wichtigen Input hinsichtlich 

der Kriterien, der Anpassung an Geschäftsprozesse und der Umsetzung in der 

Organisation geben kann. Die Rolle der direkten Führungskraft eines als Talent 

definierten Mitarbeiters ist in jedem Schritt des Talent Management Prozesses 

entscheidend. Letztendlich ist es (neben den Mitarbeitern und Kollegen) der 

Vorgesetzte, welcher die meiste Zeit mit der Person verbringt und aktiv an des-

sen Förderung beteiligt sein sollte. Daher sollte er in seiner eigenen Abteilung 

Verantwortung für die Identifizierung, Betreuung und Entwicklung von Talenten 

übernehmen. Vom strategischen Aspekt sollte auch die Rolle der Talente nicht 

vernachlässigt werden. Durch regelmäßiges Feedback können diese wichtigen 

Input für die Weiterentwicklung des Prozesses geben. 

3.2 Der Talent Management Prozess 

Ein Talent Management Prozess kann – wie hier geschehen – in vier Prozess-

schritte aufgeteilt werden, die in Abbildung 1 (siehe nächste Seite) dargestellt 

werden. Es ist zu beachten, dass dieser Prozess in jeder Organisation unter-

schiedlich ausgestaltet sein kann. Die hier aufgezeigten Schritte sind jedoch so 

elementar, dass man von einer Anwendung in der Mehrzahl der Unternehmen 

ausgehen kann. 

 Anwerbung/Identifikation: Talent Management beinhaltet optimalerweise 

sowohl die Anwerbung externer Talente als auch die Identifikation interner 

Talente. Entscheidend für die Anwerbung externer Talente ist die Arbeitge-

berattraktivität, also die Außendarstellung des Unternehmens als Arbeitgeber. 

Können sich externe Talente mit der Branche, dem Unternehmen, der Marke 

oder den Werten des Unternehmens identifizieren, so ist eine Anwerbung 

weitaus einfacher. Es gilt also, das Unternehmen als ansprechende Marke auf 

dem Kandidatenmarkt zu positionieren. Größere und bekannte Unternehmen 

haben es da sicherlich leichter als kleinere und unbekannte. Neben der Aus-

strahlungskraft, die ein Unternehmen als Arbeitgeber besitzt, spielen die Fak-

toren Bezahlung, Stabilität des Unternehmens, Sitz des Unternehmens, 

Work-Life Balance sowie Karrieremöglichkeiten eine Rolle für die Anwer-

bung (Corporate Leadership Council, 2007).  
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Abbildung 1: Talent Management Prozess 

Insbesondere die beiden letzteren Punkte werden in Zukunft eine immer 

wichtigere Rolle einnehmen (BCG/WFPMA, 2008). Gerade über diese ver-

meintlich weichen Faktoren müssen sich Unternehmen heutzutage gut positi-

onieren und differenzieren, um im Kampf um die Talente nicht ins Hintertref-

fen zu geraten. Die Identifikation interner Talente erfolgt im Idealfall über 

die Nutzung einer einheitlichen, mehrdimensionalen Talentdefinition. In die-

ser sind beobachtbare Kriterien festgelegt, die ein Mitarbeiter erfüllen muss, 

um als Talent identifiziert zu werden. Je nach Unternehmen geschieht die 

Identifikation durch den Vorgesetzten, die HR-Abteilung oder durch die Un-

terstützung externer Berater, die mitunter eine stärkere Neutralität gegenüber 

dem Kandidaten vermuten lassen. Ein guter Identifizierungsprozess zeichnet 

sich dabei durch transparente Kriterien und faire Selektionsverfahren aus. 

 Entwicklung: Hier steht den Unternehmen beziehungsweise den koordinie-

renden Stellen wie zum Beispiel der HR-Abteilung eine ganze Bandbreite 

von Möglichkeiten und Instrumenten zur Verfügung. Seien es Feedback-

Verfahren wie beispielsweise 360°/180°-Feedbacks, Face-to-Face Feedbacks 

durch Führungskräfte, Performance Reviews oder Potenzialanalysen in Form 

von Management Audits. Systematische und an den Bedürfnissen ausgerich-

tete Trainingsmaßnahmen, Coachings und Mentorenprogramme werden 
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ebenfalls häufig eingesetzt. Zudem besteht die Möglichkeit, verstärkt jobnah 

zu entwickeln, zum Beispiel durch Aufgabenwechsel und Projektarbeiten. Da 

diese Maßnahmen einzeln schon kapitelfüllend sind, sei hier nur in aller Kür-

ze darauf verwiesen. Entscheidend ist die Passung der Maßnahmen an das 

jeweilige Talent. Nur Maßnahmen, die auf die Erfahrung als auch auf die Be-

dürfnisse desselben zugeschnitten sind, können potenzial- und entwicklungs-

förderlich sein. 

 Betreuung/Bindung: Talent Management macht natürlich nur dann Sinn für 

ein Unternehmen, wenn es die Talente auch für einen längeren Zeitraum an 

sich binden kann. Darum darf die aktive Betreuung beziehungsweise Bin-

dung eines Talents nicht außer Acht gelassen werden. Dabei spielen jene 

Faktoren eine Rolle, die auch für die Anwerbung von Talenten wichtig sind. 

Insbesondere die Angebote an Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten für 

das Talent sind für dessen Bindung an das Unternehmen von Bedeutung. 

Letztendlich geht es einem Talent nicht anders als vielen anderen Mitarbei-

tern auch – es möchte sich wohl fühlen und entfalten können. Mehr noch als 

der „durchschnittliche“ Mitarbeiter sollte ein Talent in Entscheidungen mit 

eingebunden werden und Verantwortung für die eigene Entwicklung wie 

auch für die des Unternehmens übernehmen können. In einer 2008 durchge-

führten Umfrage wurde gefragt, welche Strategien zur Haltung von Talenten 

angewendet werden und welche als die effektivste angesehen wird (Personnel 

Decision International, 2008). Erstaunlicherweise waren die am häufigsten 

genutzten Strategien nicht immer die effektivsten. So versuchten beispiels-

weise 78% der befragten Unternehmen, ihre Leistungsträger durch eine hohe 

Bezahlung und Boni an sich zu binden, jedoch nur 22% der befragten Leis-

tungsträger gaben die Bezahlung beziehungsweise Boni als den Hauptgrund 

für ihr Verweilen in dem Unternehmen an. In der gleichen Studie gaben 93% 

aller Befragten an, dass die Bindung von Talenten gerade in schlechten Zei-

ten von hoher Wichtigkeit ist. Wenn die Moral im Unternehmen sinkt und die 

Ressourcen knapp werden, sind die Mitarbeiter eher geneigt, das Unterneh-

men zu verlassen. Gerade in jenen Zeiten sollte man an Strategien wie Ent-

wicklungsprogrammen festhalten. Dies ist für ein Unternehmen weitaus 

günstiger als der Verlust der Talente und damit die Neueinstellung von Mit-

arbeitern der gleichen Qualität zu einem späteren Zeitpunkt. Dass es sich 

lohnt, den Fokus auf die Bindung von Top Talenten zu legen, wird auch 

durch Eichinger (2004) belegt. Er weist darauf hin, dass die Wertschöpfung 

von Topleistern im Vergleich zu durchschnittlichen Mitarbeitern im Mittel 

um 40 bis 50% höher liegt. Im Vertrieb generieren die Spitzenkräfte bei-

spielsweise bis zu zwei Drittel höhere Umsätze als der Durchschnitt der an-

deren Mitarbeiter (Bodden, Glucksmann & Lasky, 2000).  
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 Evaluation: Die Evaluation von Talent Management ist schwierig aber not-

wendig. Schließlich wird schnell die Frage aufkommen, ob die implementier-

ten Prozesse nun einen Nutzen für das Unternehmen gebracht haben oder 

nicht. In der von dem Beratungsunternehmen Hewitt (2005) durchgeführten 

Umfrage stellte sich heraus, dass die Besetzung der kritischen Positionen so-

wie die Fluktuationsrate und Anzahl der Talente von mehr als der Hälfte der 

befragten Unternehmen als Key Performance Indicators (KPIs) verwendet 

wurden. Welches die richtigen KPIs für die Evaluation von Talent Manage-

ment sind, muss wiederum in jedem Unternehmen individuell entschieden 

werden. Die größte Gefahr bei der Auswahl der KPIs liegt sicher darin, den 

Fokus ausschließlich auf die Messung der Prozesse (zum Beispiel Anzahl der 

Talente, Anzahl der Interviews) zu legen. Diese Zahlen mögen für die Perso-

nalabteilung sicher interessant sein, aber für den Erfolg sind sie nicht 

zwangsläufig ausschlaggebend. Vielmehr müssen sich alle Beteiligten vorab 

über die Erwartungen einigen. Möglicherweise ist es einigen Entscheidern 

wichtig, möglichst viele Talente für Positionen auf mittlerer Management-

Ebene zu erhalten. Für andere spielt dagegen die Anzahl der Talente eine ge-

ringere Rolle, dafür aber das Plus an Leistung und Engagement, welche diese 

mitbringen. Zur differenzierten Evaluation des Talent Management ist eine 

breite Auswahl an KPIs notwendig. Hat man sich auf konkrete KPIs geeinigt, 

ist ein Vergleich dieser KPIs mit jenen anderer Unternehmen im Sinne des 

Benchmarking eine große Hilfe. Dies gestaltet sich jedoch oft sehr schwierig, 

denn zum einen geben Unternehmen nur ungern Einblicke in interne Prozes-

se, zum anderen führt die individuelle Gestaltung der Ansätze zu einer gerin-

geren Vergleichbarkeit. Nach einer „idealen“ Evaluation sollte der HR-

Experte in der Lage sein, den Beitrag des Talent Management zum Erfolg des 

eigenen Unternehmens und dies im Vergleich zu anderen Unternehmen an-

zugeben. 

4 Fazit 

Ob Talent Management in den nächsten Jahren als Meta-Konzept weiter an Be-

deutung gewinnen wird oder nach einer intensiven Hochphase wieder von der 

Bühne der HR-Landschaft verschwindet (und ggf. durch ein neues Konzept ab-

gelöst wird), wird vor allem daran liegen, wie professionell, nachhaltig und ver-

netzt es eingeführt und gepflegt wird. Gibt es nur einige wenige Organisationen, 

die ein wirklich effektives Talent Management betreiben, dessen Unterstützungs-

funktion für die Geschäftsprozesse und den Unternehmenserfolg auch nachge-
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wiesen werden kann, so werden diese sich schwer tun, die Last der Erwartungen 

an das Konzept allein zu tragen. Noch zu viele Ansätze des Talent Management 

wirken zu wenig im Sinne des bereits erwähnten Meta-Konzepts, sondern binden 

singuläre Maßnahmen unter diesen Begriff. Im schlimmsten Fall handelt es sich 

um ein reines „Labeling“ und Altes wird mit neuem Namen versehen. 

Diejenigen aber, die sich der strategischen Personalarbeit und einem konsequen-

ten Talent Management verschrieben haben, bleibt zu wünschen, dass sie neben 

dem reinen inhaltlichen Erfolg auch die entsprechenden Kennzahlen liefern kön-

nen, um die initiierten Prozesse zu stützen und deren Wertbeitrag zum Unter-

nehmenserfolg aufzuzeigen. Letztendlich geht es dabei auch um eine Positionie-

rung von HR als Business Partner. Talent Management bietet hier die Möglich-

keit, dies zu realisieren.  



Talent Management 55 

5 Literaturverzeichnis 

Bodden, S., Glucksman, M. & Lasky, P. (2000). The war for technical talent. The McKin-

sey Quarterly, 3, 14-15. 

Boston Consulting Group & World Federation of Personnel Management Associations 

(2008). Creating people advantage: How to address HR challenges worldwide 

through 2015. Boston: The Boston Consulting Group. 

Cappelli, P. (2008). Talent on Demand: Managing Talent in an Age of Uncertainty. Bos-

ton: Harvard Business School Press. 

Claßen, M. & Kern, D. (2007). Höhen und Untiefen der HR-Prognostik. Was das HR-

Management aus Zukunfts- und Trendstudien lernen kann. Online verfügbar unter: 

http://www.de.capgemini. com/m/de/doc/HR_Prognostik.PDF [20. Mai 2009]. 

Corporate Leadership Council (2007). Improving Talent Management Outcomes - 10 

Talent Management Insights for the Chief Human Resources Officer. Washington: 

Corporate Executive Board. 

Eichinger, R. W. & Lombardo, M. M. (2004). The ROI on People – The 7 vectors of 

research. Minneapolis: Lominger Limited, Inc. 

Finegold, D. & Mohrman, S. A. (2001). What Do Employees Really Want? The Percep-

tion vs. The Reality. Los Angeles: USC Marshall School of Business. 

Hewitt (2005). HR Landscapes. Defining the future path of talent management. Next-

Generation Talent Management Survey Findings 2005. Online verfügbar unter: 

http://www. hewittassociates. com/Intl/NA/enUS/KnowledgeCenter/SurveyResults/ 

Default.aspx [18. Mai 2009]. 

Huselid, M. A., Beatty, R. W. & Becker, B. E. (2008). “A Player” or “A Position”? The 

strategic logic of workforce management. In Harvard Business Review (Hrsg.). Har-

vard Business Review on Talent Management (S. 23-41). Boston: Harvard Business 

Press.  

Kienbaum (2009). HR Strategie und Organisation. Strategie und Organisation des Hu-

man Resource Managements im deutschsprachigen Raum. Berlin: Kienbaum Man-

agement Consultants.  

Personnel Decision International (2008). Keeping good talents during bad times: How to 

retain key employees during an economic downturn. Online verfügbar unter: 

http://www.personneldecisions.com/articles.aspx?main=1082&nav=478 [20. Mai 

2009]. 

Shakespeare, W. (2001). Viel Lärm um nichts. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.

http://www.de/


 

 



 

 „Was hat er, was ich nicht 

habe?“ Personalmanagement im 

öffentlichen und privaten Sektor 

– ein Vergleich  

Svenja Herrmann  

Europol – Europäisches Polizeiamt 

Zusammenfassung 

Personalmanagement im öffentlichen und privaten Sektor – so verschieden, dass 

es sich lohnt, diesem Thema einen ganzen Beitrag zu widmen? Was sind die 

Besonderheiten des öffentlichen Dienstes? Wo liegen Chancen für fundierte 

Personalpolitik in der Privatwirtschaft?  

Ziel dieses Artikels ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede moderner Perso-

nalpolitik am Beispiel jeweils einer Organisation aus dem öffentlichen und pri-

vaten Sektor aufzuzeigen. Dabei werden Bereiche wie Personalmarketing und 

Personalauswahl, sowie Leistungsbeurteilungen, Belohnungsmechanismen und 

Entwicklungsmöglichkeiten angesprochen. 

1 Einführung 

Im Allgemeinen sind im europäischen Raum in den letzten Jahrzehnten erhebli-

che Fortschritte in der Beschäftigungspolitik erzielt worden. Die Arbeitslosen-

quote ist bedeutsam zurückgegangen und die Gesamtbeschäftigung seit 2005 um 

ungefähr 1% pro Jahr gestiegen. 
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Allerdings haben sich die Wirtschaftsaussichten seit Ende 2008 durch die welt-

weite Banken- und Immobilienkrise deutlich verändert. Obwohl die Auswirkun-

gen der beginnenden Rezession auf die Arbeitsmärkte der EU bisher begrenzt 

waren und im Jahr 2008 nur in einigen Mitgliedstaaten zu einem Rückgang der 

Beschäftigungszahlen geführt haben, deuten Arbeitsmarktprognosen darauf hin, 

dass sich die Situation im Jahr 2009 deutlich verschlechtern wird (Europäische 

Kommission, 2009).  

In Deutschland waren im vierten Quartal 2008 insgesamt 40.768 Millionen Men-

schen erwerbstätig. 12.332 Millionen Menschen arbeiteten für öffentliche oder 

private Dienstleister, 10.156 Millionen im Bereich Handel, Gastgewerbe und 

Verkehr und 8.079 Millionen Menschen im produzierenden Gewerbe. Der Rest 

entfällt auf Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister, Land-, 

Forstwirtschaft und Fischerei sowie Baugewerbe (Statistisches Bundesamt, 

2009).  

Die Anzahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst hat seit den frühen 90er 

Jahren stetig abgenommen. Waren im Jahr 1991 noch 6.7 Millionen Menschen 

im öffentlichen Sektor (Bund, Länder, Gemeinden, mittelbare Einrichtungen) 

beschäftigt, arbeiteten im Jahr 2007 nur noch 4.5 Millionen Menschen für öffent-

liche Einrichtungen (Statistisches Bundesamt, 2009).  

Bedingt durch die schlechte Wirtschaftslage prognostiziert das Institut für Ar-

beitsmarkt und Berufsforschung (IAB) einen deutlichen Rückgang des Bruttoin-

landsproduktes (BIP) für das Jahr 2009. Laut IAB wird dadurch auch die Nach-

frage nach Arbeitskräften sinken und die Anzahl der Erwerbstätigen im Jahres-

durchschnitt um rund 440.000 zurückgehen (IAB Kurzbericht 6/2009). Dies 

macht eine Reihe struktureller Maßnahmen auf Seiten des Gesetzgebers und der 

EU erforderlich, appelliert aber gleichermaßen an die Flexibilität und Anpas-

sungsfähigkeit von Unternehmen und Behörden.  

Der öffentliche Dienst ist nicht unbedingt immer dafür bekannt, moderne Perso-

nalpolitik zu betreiben. Vertreter der Privatwirtschaft kritisieren mitunter das 

Vorherrschen ausgetretener Pfade in Personalabteilungen von Behörden, bemän-

geln fehlendes Innovationstalent und die strikte Auslegung von Prinzipien. Bei-

spiele für oft genannte Kritikpunkte sind starre tarifliche Regelungen und unfle-

xible Arbeitszeitmodelle, eine an Vorschriften und Regeln orientierte Bürokratie 

und fest vorgegebene Mittel sowie Leistungsbewertungssysteme, die das Dienst-

alter, nicht aber individuelle Leistung hervorheben.  
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Was aber macht die Attraktivität des öffentlichen Dienstes für Arbeitnehmer 

aus?  

Für viele erschließt sich die Anziehungskraft einer Arbeitsstelle im öffentlichen 

Dienst aus der Sicherheit des Arbeitsplatzes. Wer zum Bespiel eine Ausbildung 

bei einer öffentlichen Einrichtung beginnt und nach mehreren Ausbildungsjahren 

die fällige Prüfung besteht, wird in der Regel nach einer Probezeit verbeamtet. 

Öffentliche Stellen sind angehalten, ihren Personalbedarf sorgfältig und umfas-

send zu planen und Anwärter, die ihre Ausbildung entweder nicht abschließen 

oder sie erfolgreich zu Ende bringen, aber nicht eingestellt werden, sind teuer. 

Dazu kommt, dass viele das Arbeitsverhältnis als unkündbar betrachten, sobald 

der Vertrag erst unterschrieben ist. Ein geregeltes Einkommen, das nahezu kri-

sensicher ausbezahlt wird, und eine Reihe von Zusatzleistungen und Vergünsti-

gungen (private Krankenversicherung etc.) spielen ebenfalls eine Rolle bei der 

Wahl eines Arbeitsplatzes im öffentlichen Sektor. 

Außerdem scheinen Mechanismen der geschlechtsspezifischen Diskriminierung 

im öffentlichen Dienst weniger wirksam zu sein als in der Privatwirtschaft. Es 

gilt als weitgehend realisiert, dass öffentliche Einrichtungen für gleiche Tätigkei-

ten das gleiche Gehalt auszahlen. Relativ gering seien aber nach wie vor die 

Beförderungsaussichten (Brandes et al. 1990, S. 417 ff). 

Für eine Reihe von Arbeitnehmern ist wiederum die Arbeit zum Wohl der All-

gemeinheit das entscheidende Kriterium, sich zu einer Position in einer öffentli-

chen Einrichtung zu entschließen. Nicht Börsennotierungen und Gewinnwarnun-

gen sind das was zählt, sondern der Nutzen einer Einrichtung für die Öffentlich-

keit und schlussendlich das Wohl der Allgemeinheit. Ein weiterer Grund, sich 

für einen nicht-kommerziellen Arbeitsalltag zu entscheiden, mag in der Nachhal-

tigkeit des öffentlichen Sektors liegen. Wer sich für die Arbeit in einer Behörde 

entscheidet, kann mit einer gewissen Kontinuität des Systems rechnen.  

 

Welche Kriterien spielen also eine Rolle bei der Entscheidung für eine Stelle in 

der Privatwirtschaft?  

Laut einer Studie, für die der Managementberatungs-, Technologie- und Out-

sourcing-Dienstleister Accenture in Deutschland mehr als 300 Studierende be-

fragt hat (Accenture, 2008), ist ein gutes Gehalt für nahezu alle Befragten ein 

wichtiges Entscheidungskriterium (92 Prozent). Traditionsgemäß sind mit einer 

Beschäftigung in der Privatwirtschaft höhere Gehälter verbunden als im öffentli-

chen Sektor, was oft auf zusätzliche Zahlungen wie etwa Mitarbeiter-

erfolgsbeteiligungen, Prämien oder sonstige Bonuszahlungen zurückzuführen ist.  
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Ein Blick an die Universität macht vor allem die Unterschiede im Einstiegsgehalt 

deutlich: Berufseinsteiger, die nach ihrem Diplom als wissenschaftliche Mitar-

beiter an der Hochschule bleiben erhalten 2.817 Euro brutto monatlich. Wer 

promovieren möchte, muss sogar mit einer halben Stelle und 1.410 Euro vorlieb-

nehmen (Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, Tarifvertrag für den 

öffentlichen Dienst, 2007). Obwohl Gehälter nach der Promotion stark ansteigen 

können, ist ein Doktortitel in der Wirtschaft nicht notwendig für ein gutes An-

fangsgehalt. Dazu kommt, dass das Einstiegsgehalt grundsätzlich zwischen Be-

werber und Unternehmen frei verhandelbar ist, wohingegen die Vergütung im 

öffentlichen Dienst durch Tarifverträge geregelt ist. Besitzt ein Bewerber Zu-

satzqualifikationen, fundierte Sprachkenntnisse und relevante Auslandserfah-

rung, ist die Chance groß, dass sich dies positiv auf die Gehaltsverhandlungen 

auswirkt. Doktortitel, Auslandsaufenthalte und spezielle Fachkenntnisse mögen 

bei der Auswahl von Bewerbern im öffentlichen Dienst eine bedeutsame Rolle 

spielen, haben aber auf das eigentliche Gehalt im Normalfall keinen Einfluss 

(Institut für wissenschaftliche Veröffentlichungen, 2009). 

Ein weiter Grund für die Attraktivität der Privatwirtschaft mag in den sich bie-

tenden Karriereperspektiven liegen. Wer eine Karriere im öffentlichen Sektor 

anstrebt, muss oft einen langen Atem haben, da Beförderungen durch Lauf-

bahnverordnungen klar geregelt sind. Beförderungen in privatwirtschaftlichen 

Unternehmen sind üblicherweise von Leistungsbeurteilungen abhängig.  

Insgesamt sind die Ergebnisse von Leistungsbewertungssystemen stärker mit 

personellen Konsequenzen verbunden, die nicht nur Auswirkungen auf Beförde-

rungsentscheidungen haben, sondern sich auch in leistungsabhängiger Bezah-

lung, Laufbahnentwicklung und Arbeitsplatzsicherheit niederschlagen. 

Die Personalforschung der letzten Jahre suggeriert, dass konkrete Zielvorgaben, 

die an eindeutige qualitative oder quantitative Merkmale gekoppelt sind und bei 

Erreichen zu entsprechender Entlohnung führen, im Allgemeinen die Mitarbei-

termotivation steigern (Friedrich, 2003). Im Fall leistungsabhängiger Bezahlung 

setzt sich die Vergütung aus einem festen Grundgehalt und variablen Anteilen 

zusammensetzen. Wie hoch der variable Bestandteil des Gehaltes ist, hängt von 

Branche und Position ab und kann beispielsweise Prämien, Gewinnbeteiligung 

und Verkaufsprovisionen enthalten. 

Darüber hinaus mag das Bild, das sich Bewerber von einem Unternehmen ma-

chen, eine Rolle bei der Jobentscheidung spielen. Während der öffentliche Sek-

tor mit seinem Jahresetat umsichtig haushalten muss, steht es einem Unterneh-

mensleiter in der Privatwirtschaft frei, einen Teil des Budgets in einen neuen 

Anstrich für die Firmenzentrale zu investieren und nicht in etwa in die Unter-
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nehmenskommunikation. Diese Art von Flexibilität ist vor allem dann für poten-

tielle Bewerber von Bedeutung, wenn sie sich in geldwerten Vorteilen und Son-

derleistungen niederschlägt. Insbesondere internationale Technologieunterneh-

men haben es sich zur Aufgabe gemacht, ihren Mitarbeitern nicht mehr nur die 

jährliche Weihnachtsfeier zu spendieren, sondern locken beispielsweise mit 

hauseigenen Schwimmbädern, Massagen und kostenlosen Skiferien. Konfron-

tiert mit solch scheinbar endloser Großherzigkeit fällt es öffentlichen Einrichtun-

gen schwer, konkurrenzfähig zu bleiben.  

Das Aufgabenspektrum und damit auch das Berufsbild von Psychologen ist 

generell sehr vielseitig (Berufsverband Deutscher Psychologen und Psycholo-

ginnen, 2009). Dementsprechend vielfältig sind auch potentielle Arbeitgeber. 

Psychologen arbeiten sowohl in der Privatwirtschaft als auch im öffentlichen 

Sektor und die Entscheidung, für ein bestimmtes Berufsbild ist sehr persönlich – 

bestimmt durch Neigungen und Interessen und mitunter durch einige der oben 

angeführten Aspekte.  

2 Allgemeines 

Lassen sich die im ersten Kapitel beschriebenen Merkmale des öffentlichen 

Dienstes und der Privatwirtschaft nun tatsächlich beobachten? Wie wirken sich 

leistungsabhängige Bezahlung und Laufbahnvorgaben, Prämien und Pausenrege-

lungen auf das Personalmanagement von Unternehmen und Behörden aus? Gibt 

es Prinzipien, die sich besser oder schlechter in die Praxis umsetzen lassen? 

Natürlich können, wie so oft, nicht alle Organisationen über einen Kamm ge-

schert werden. Die folgende Darstellung basiert auf Erfahrungen in der Personal-

abteilung einer internationalen Hotelkette sowie einer internationalen Strafver-

folgungsbehörde. Sie ist der Versuch, über zentrale Aspekte des Personalwesens 

wie etwa Personalmarketing und Personalauswahl sowie Leistungsbeurteilungen 

und Aufstiegschancen zu berichten und in Ansätzen zu vergleichen. Ziel ist, 

Herausforderungen herauszustellen und dafür zu werben, das Beste beider Wel-

ten zu vereinen – wenn die Möglichkeit besteht. 

2.1 Personalmarketing 

Personalmarketing beginnt mit der Ansprache von potentiellen Kandidaten für 

freie Stellen und reicht bis zu Bemühungen, Mitarbeiter an das Unternehmen zu 
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binden. Wie intensiv ein Unternehmen Personalmarketing betreiben muss, ist 

unter anderem abhängig vom Personalbedarf des Unternehmens, der Arbeits-

marktsituation und dem Image der Organisation. Ähnliches trifft auf die An-

strengungen zu, Mitarbeiter zu halten. 

Personalmarketing als Personalreferentin eines Hotelbetriebes ist intensiv. Durch 

die hohe Mitarbeiterfluktuation ist der Personalbedarf hoch und das Bild, das 

sich potentielle Bewerber von der Arbeit in einem Hotel machen, oft nicht schick 

sondern schnöde. Dazu kommt, dass Kandidaten zwar oft hochmotiviert sind, 

aber nicht immer das gewünschte Qualifikationsprofil mitbringen und entweder 

Schichtarbeit nicht mögen oder von der Vergütung enttäuscht sind. 

Hier sind Kreativität und Flexibilität gefragt. Um qualifizierte Bewerber anzu-

ziehen, wird an Ausbildungsinstituten und Universitäten geworben, werden Per-

sonaler auf Karrieremessen geschickt und Praktika angeboten, Personalagenturen 

eingeschaltet und Stellenanzeigen geschaltet, in den meisten Fällen im Internet. 

Auch interne Stellenausschreibungen sind möglich, mit dem Vorteil, dass interne 

Bewerber das Unternehmen kennen und Karrierechancen wahrnehmen können. 

Um die Personalauslese zu verbessern, wird Mitarbeitern, die das Unternehmen 

an (qualifizierte) Bewerber weiterempfehlen, außerdem eine Prämie in Aussicht 

gestellt, wenn aus dem qualifizierten Bewerber ein erfolgreicher Mitarbeiter 

wird. Je länger der Mitarbeiter dem Unternehmen treu bleibt, desto höher ist die 

Bonuszahlung - bis zu einem bestimmten Höchstbetrag natürlich. 

Etwas anders sieht Personalmarketing als Referentin für Personalauswahl in der 

Verwaltung einer internationalen Strafverfolgungsbehörde aus. Die Einzelheiten 

des Personalgeschäftes sind in dem Personalstatut der Organisation niederge-

schrieben und der Spielraum Kandidaten anzuwerben ist begrenzt. Alle Stellen 

werden auf der hauseigenen Website ausgeschrieben und können darüber hinaus 

in ausgewählten Medien platziert werden, die in allen EU Mitgliedsstaaten ein-

sehbar sind. Der Zeitraum der Veröffentlichung ist festgeschrieben und darf auch 

bei akutem Personalbedarf nicht verkürzt werden. Wo Vergütung und Schichtar-

beit hier kein Problem darstellen, ist hingegen oft das Bild das Bewerber von der 

Organisation haben mehrdeutig und kann zu überhöhten Erwartungen an die 

spätere Tätigkeit führen. Stellenausschreibungen müssen daher eindeutig sein 

und klar darlegen, welche Aufgaben der Stelleninhaber auszuführen hat, welche 

Kompetenzen notwendig sind und in welcher Gehaltsstufe die Stelle angesiedelt 

ist. Gelegentlich ist die Organisation auf Informations- und Karrieremessen ver-

treten, allerdings im Großen und Ganzen mit der Absicht, allgemeine Werbung 

zu machen, nicht so sehr, um Bewerber für konkrete Stellen anzusprechen. Ge-

nerell werden Stellen extern ausgeschrieben und potentielle Kandidaten angehal-
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ten, sich direkt auf die Stellenanzeige zu bewerben. Personalagenturen werden 

nicht genutzt. 

2.2 Personalauswahl 

Personalauswahl im Hotel ist klassisch: Die Personalabteilung trifft eine Vor-

auswahl aus einer Reihe eingegangener Bewerbungen und legt diejenigen, die 

die Einstellungskriterien erfüllen, dem Abteilungsleiter vor. Sind Kandidaten 

interessant, aber im Ausland, wird ein Telefoninterview arrangiert, zusammen 

mit der Personalabteilung. Haben Kandidaten eine kurze Anreise, wird ein per-

sönliches Auswahlgespräch vereinbart, an dem im Regelfall ein Vertreter der 

Personalabteilung sowie der Fachabteilung teilnehmen. Das Gespräch wird 

strukturiert durchgeführt, zielt aber meist auf die Sammlung von Daten auf der 

Basis von biographischen Fragen („Beschreiben Sie einen typischen Arbeits-

tag.“) aber auch situativen, kompetenzbasierten Items ab („Sie haben eine gute 

Idee, wie man die Prozesse in Ihrer Abteilung verbessern könnte, aber ihr Chef 

verhält sich abwehrend. Wie reagieren Sie?“). Bei Bedarf werden Arbeitsproben 

arrangiert, meist für Personal im operativen Geschäft, oder es werden Ergebnisse 

aus Interviews mit Resultaten von Persönlichkeitstests (McQuaig Test) und ge-

nerellen kognitiven Leistungstests angereichert.  

Auswahlmechanismen können jedoch auch wesentlich strikter aussehen: Wohin-

gegen eine Bewerbung im obigen Beispiel niedrigschwellig per E-Mail und in 

Form eines Anschreibens und eines Lebenslaufes erfolgen kann, sind bei dem 

europäischen Polizeiamt Bewerbungen auf dem Postweg erforderlich, in mehrfa-

cher Ausführung. Alle Stellenanzeigen erhalten neben einer ausführlichen Be-

schreibung der Tätigkeit und der erforderlichen Mindestqualifikationen das Da-

tum des Bewerbungsschlusses. Nach Bewerbungsschluss eingegangene Bewer-

bungen werden nicht berücksichtigt. Aufgrund des Stellenprofils wird eine Be-

wertungsmatrix erstellt, mit Hilfe derer die Eignung der Bewerber eingeschätzt 

wird. Diese Arbeit wird nicht nur von einem Mitarbeiter der Personalabteilung 

übernommen, sondern gleichermaßen von dem Referatsleiter und einem der 

Direktoren, sowie einem externen Berater und, bei Bedarf, einem Mitarbeiter mit 

speziellen Fachkenntnissen, zum Beispiel bei Stellen im IT-Bereich. Die Mit-

glieder dieser Auswahlkommission treffen eine Auswahl aus den eingegangen 

Bewerbungen und laden diese Bewerber zu einem mehrstündigen schriftlichen 

Test und einem Interview ein. Testaufgaben werden intern entwickelt, konzent-

rieren sich auf das Anforderungsprofil der Position und sollen helfen, Wissen 

und Erfahrungsschatz sowie technische Kompetenzen einzuschätzen. Interviews 

sind strukturiert und bestehen üblicherweise aus situativen und biographischen 
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Items im Sinne von Behaviour Description Interviews (Janz, Hellervik & Gilmo-

re, 1986). Gelegentlich werden Instrumente wie Fallstudien, Präsentationen und 

Rollenspiele eingesetzt, zum Beispiel im Bereich Unternehmenskommunikation, 

im Trainingsbereich oder bei der Auswahl von Referatsleitern. 

2.3 Leistungsbeurteilungen 

Leistungsbeurteilungen sind notwendig. Oft allerdings sind sie unbeliebt bei 

Vorgesetzten und Mitarbeitern gleichermaßen und werden als notwendiges Übel 

wahrgenommen, das sich in regelmäßigen Abständen wiederholt. Leistungsbeur-

teilungen sind jedoch unerlässlich, um den individuellen Beitrag eines Mitarbei-

ters zu den Zielen eines Unternehmens zu messen. Die Ansätze beider in diesem 

Beitrag thematisierten Organisationen sind diesbezüglich sehr ähnlich: Leis-

tungsbeurteilungen erfolgen vor Ende der Probezeit um festzustellen, ob ein 

neuer Mitarbeiter mit den ihm übertragenen Tätigkeiten zurechtkommt und in 

seiner Position bestätigt wird. Die erste formelle Leistungsbeurteilung erfolgt 

generell 12 Monate nach Eintritt in die Organisation mit Hilfe eines standardi-

sierten Formulars, das unter Bezugnahme auf das Stellenprofil die Kriterien 

festlegt, mit deren Hilfe die Leistung eines Mitarbeiters auf vier- bis fünfstufigen 

Skalen eingeschätzt wird. Kriterien im Hotelgewerbe sind häufig Ergebniskrite-

rien und beziehen sich auf den Erfolg des Unternehmens: Belegungsrate des 

Hotels und Anzahl von Beschwerden sowie Umsatz und Kundenzufriedenheit, 

beinhalten jedoch auch Verhaltenskriterien wie die Fähigkeit, ein Projekt zu 

leiten oder Mitarbeiter zu führen. Fällt eine Leistungsbeurteilung positiv aus, 

bedeutet das allerdings noch nicht, dass die lang ersehnte Gehaltserhöhung Wirk-

lichkeit wird. Eine gute Beurteilung ist eine solide Verhandlungsbasis für eine 

Gehaltsaufbesserung, muss aber nicht zwangsläufig auch Konsequenzen nach 

sich ziehen. Je nach finanzieller Situation des Unternehmens kann eine Erhöhung 

mager ausfallen oder auch ganz ausbleiben.  

Im öffentlichen Sektor sind Ergebniskriterien traditionsgemäß schwieriger zu 

identifizieren: Kundenzufriedenheit beispielsweise kann nur dann in eine Leis-

tungsbeurteilung einfließen, wenn dementsprechende Daten vorliegen. Oft ist 

dies nicht der Fall. Die Mehrzahl von Kriterien sind Verhaltenskriterien und 

Leistungsbeurteilungen sind im Wesentlichen als intrapersonale Entscheidungs-

hilfe zur Bestimmung von Personalentwicklungsmaßnahmen zu sehen, dienen 

aber auch dazu, Gehaltserhöhungen festzusetzen, oder, im Ausnahmefall, Kün-

digungen auszusprechen.   
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2.4 Veränderungs- und Aufstiegschancen 

Veränderungs- und Aufstiegsmöglichkeiten in der Hotelindustrie sind gut. Die 

Palette an Berufsbildern ist vielfältig und bietet viel Raum für horizontale und 

vertikale Entwicklung, inklusive eines attraktiven Arbeitsangebotes im Ausland. 

Aufgrund der oben angerissenen hohen Fluktuation von Mitarbeitern gibt es 

häufig freie Stellen, auf die sich Mitarbeiter intern bewerben können. Einige 

Hotelketten bieten Austauschprogramme an, die es Mitarbeitern ermöglichen, in 

anderen Geschäftsstellen Erfahrungen zu sammeln und sich so weiterzuentwi-

ckeln. Trainingsprogramme reichen von Seminaren zur Kundenzufriedenheit und 

Beschwerdemanagement, zu Sprach- und IT-Kursen sowie einem umfangreichen 

Einführungsprogramm für neue Mitarbeiter. Obwohl Beschäftigten geraten wird, 

sich nicht vor einem Jahr in einer Position auf eine neue Stelle zu bewerben, gibt 

es Beispiele von Mitarbeitern, die durch hohe persönliche und professionelle 

Eignung schneller Karriere machen.  

Möchten sich Mitarbeiter einer öffentlichen Verwaltung hingegen weiterentwi-

ckeln, wird dies oft als bürokratische Herausforderung gesehen. Besonders bei 

(internationalen) Behörden, die keine Anstellung auf Lebenszeit ermöglichen 

und befristete Verträge anbieten, werden Kompetenzen von neuen Mitarbeitern 

zwar gründlich, aber nicht potentialbezogen überprüft. Kandidaten werden für 

bestimmte Positionen eingestellt und nur bedingt darauf vorbereitet, irgendwann 

einmal den Abteilungsleiter zu beerben. Der Wunsch nach persönlicher und 

professioneller Entwicklung innerhalb der Organisation kann zwar in Mitarbei-

tergesprächen zur Sprache gebracht werden, aber ein strikter Stellenplan macht 

internen Arbeitsplatzwechsel auf horizontaler Ebene meist unmöglich. Beförde-

rungen als solche sind auf der Basis eines strikten Personalstatutes nicht mög-

lich; Mitarbeiter, die höher hinaus wollen, müssen sich auf freie Stellen formal 

bewerben und konkurrieren dabei mit externen Kandidaten. Allerdings haben 

Mitarbeiter Zugriff auf eine Reihe von Weiterbildungsmöglichkeiten wie 

Sprach- und IT-Kurse sowie fachbezogene Seminare und externe Fortbildungen. 

3 Handlungsempfehlungen 

Wie nun können die oben angeführten Informationen in den Personalalltag um-

gesetzt werden? Was ist gute Praxis? 

Haben Sie ein Auge darauf, was um Sie herum geschieht. Sowohl im öffentli-

chen als auch im privaten Sektor ist es unerlässlich, die Arbeitsmarktsituation in 
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Deutschland wie auch in Europa zu kennen und sich der Implikationen bewusst 

zu sein. Eine effektive und effiziente Personalauswahl beispielsweise ist nur 

dann möglich, wenn die Organisation die entsprechenden Bewerber anzieht. 

Personalwerbung im Internet ist heute unerlässlich, sollte aber, in Abhängigkeit 

von der Zielgruppe, durch Inserate in Zeitungen ergänzt werden, um beispiels-

weise Bewerber nicht zu diskriminieren, die mit dem Internet nicht vertraut sind. 

Besuche von Karrieremessen sowie Ausbildungsinstituten, Universitäten und 

Fachhochschulen sind besonders geeignet, um persönlichen Kontakt zu Kandida-

ten herzustellen und für das Unternehmen zu werben. Inserieren Sie auch bei 

Arbeitsämtern! 

Bei der Personalauswahl ist weniger oft mehr. Schreiben Sie eine umfassende, 

aber prägnante Stellenanzeige, die die wichtigsten Tätigkeiten beschreibt und 

Kernkompetenzen darstellt, sowie Vertragsbedingungen, Art der Bewerbung und 

Bewerbungsschluss angibt. Die Angabe von Zeitraum sowie Art und Weise des 

Auswahlverfahrens sorgt für zusätzliche Transparenz und trägt zu einem positi-

ven Image der Organisation bei. Sorgen Sie dafür, dass Bewerbungen beantwor-

tet werden, auch wenn Kandidaten nicht zum Auswahlverfahren eingeladen 

werden und erläutern Sie, dass bei Bedarf Rückmeldung zur Bewerbung gegeben 

wird. Versuchen Sie, mindestens zwei Vertreter der Fachabteilung zu ermutigen, 

an dem Auswahlverfahren teilzunehmen. Beschränken Sie sich bei dem Perso-

nalauswahlverfahren nicht nur auf ein Interview. Überlegen Sie, welche und wie 

viele Kernkompetenzen Sie testen möchten und welche Instrumente aufgrund 

von Validitäts- sowie Kosten-Nutzen-Analysen sinnvoll erscheinen. Trainieren 

Sie diejenigen, die Sie bei dem Durchführen von Personalauswahl- maßnahmen 

unterstützen. Auch wenn eine höhere Anzahl von Interviewern einen positiven 

Einfluss auf den Ausgang der Personalauswahl haben kann, setzt sich dies nur 

unter bestimmten Bedingungen durch: Interviewer sollten über mögliche Verzer-

rungen im Bewertungsprozess Bescheid wissen, eine Reihe von Fragetechniken 

anwenden können und die Antworten der Bewerber mit festlegten Verhaltensan-

kern abgleichen und evaluieren können. Auch wenn aus Zeit- oder Kostengrün-

den kein umfassendes Training möglich ist, sollten Sie die wichtigsten Dinge 

durchgehen - wenn nötig direkt vor dem Interview.  

Kommt es nach dem Auswahlverfahren zu einem Arbeitsangebot, sollten Kandi-

daten nicht völlig allein gelassen werden bei der Gehaltseinstufung. Die Angabe 

eines Rahmengehaltes auf der Stellenanzeige kann zur Entschärfung von Ge-

haltsverhandlungen führen und schützt vor überzogenen Gehaltsvorschlägen. 

Positiv auf die Mitarbeiterbindung wirkt es sich aus, wenn die Einstellungspoli-

tik Raum lässt, um zusätzliche Qualifikationen wie Sprachkenntnisse oder gute 

Leistungen im Auswahlverfahren zu berücksichtigen. 
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Leistungsbeurteilungen sollten in jeder Organisation als Personalentwicklungs-

instrument eine zentrale Stelle einnehmen und neuen Mitarbeitern schon wäh-

rend des Einführungsprogrammes vorgestellt werden, da beurteilen und beurteilt 

werden gelernt werden will. Ein Beurteilungszeitraum von 12 Monaten ist dann 

vernünftig, wenn nach 6 Monaten eine Nachprüfung der vereinbarten Ziele er-

folgt. Individuelle Ziele sollten SMART sein - spezifisch, messbar, erreichbar, 

realistisch und zeitbezogen sein (Ingham, 2007) und mit den Unternehmenszie-

len verankert sein. Bewertungssysteme sollten quotenunabhängig sein und den 

Leistungsstand des Arbeitnehmers so akkurat wie möglich widerspiegeln. Wich-

tig ist auch, dass Mitarbeiter wissen, wie und bei wem sie gegen eine Beurteilung 

Einspruch einlegen können. In jedem Fall sollten Leistungsbeurteilungen zu 

Konsequenzen führen - auch wenn keine unmittelbare Beförderung oder Ge-

haltsaufbesserung in Aussicht gestellt werden kann. 
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Online-Befragungen in der Praxis 
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Zusammenfassung 

Online-Befragungen kommen als Methode immer häufiger zum Einsatz. Der vorliegende 

Beitrag stellt zentrale Vor- und Nachteile heraus und gibt verschiedene Handlungsemp-

fehlungen, insbesondere zur Erstellung einer Online-Studie, zur Stichproben-Rekrutierung 

und zur Feldphase selbst. In einem Praxisbeispiel werden die besonderen Anforderungen 

und Gegebenheiten von Online-Mitarbeiterbefragungen dargestellt.  

1 Einleitung 

Online-Befragungen erfreuen sich in den letzten Jahren einer stetig wachsenden 

Beliebtheit. Immer mehr Daten werden über das World Wide Web erhoben, 

immer mehr Personen sind per E-Mail erreichbar und können zu Befragungen 

eingeladen werden. Dieser Trend zeigt sich auch in der Wirtschaftspsychologie, 

wie aktuelle Zahlen aus der Marktforschung verdeutlichen: Die jährliche Befra-

gung der Mitglieder des ADM (Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialfor-

schungsinstitute e.V.) zeigt einen kontinuierlichen Anstieg des Anteils von Onli-

ne-Befragungen in den letzten 10 Jahren. Im Jahr 2008 lag dieser Anteil bei 31 

Prozent aller quantitativen Befragungsformen
1
.  

Grund für den Erfolg der Online-Methode sind neben dem kontinuierlichen 

Wachstum des Nutzerkreises des Internets und der Verfügbarkeit stetig besserer 

Online-Befragungssoftware besonders die zahlreichen Vorteile von Online-

                                                           

1
 Siehe http://www.adm-ev.de/ 



70 Meinald T. Thielsch & Simone Weltzin 

Untersuchungen (siehe Tabelle 1). Vor allem die Ökonomie dieser Befragungs-

form, die es einfach macht große Stichproben in kurzer Zeit zu erheben, ist für 

viele Anwender das entscheidende Kriterium.  

Tabelle 1: Methodische Vor- und Nachteile von Online-Untersuchungen  

Vorteile Nachteile 

Zeiteffizienz bei Erhebung, Auswertung und 

Präsentation der Daten 

Die Programmierung der Online-

Untersuchung braucht einen gewissen 

zeitlichen Vorlauf 

Aufwand und Kosten für Druck, Austeilung 

und Kodierung von Fragebögen, Interviewer 

und Dateneingaben entfallen 

Gegebenenfalls Aufwand für Einarbei-

tung in entsprechende Befragungssoft-

ware  

Automatisierbarkeit und somit teilweise 

hohe Objektivität: Keine Fehlerquellen durch 

Dateneingabe, keine Versuchsleiter-Effekte, 

keine Gruppeneffekte 

Die Durchführungsbedingungen der 

Datenerhebung können nicht kontrolliert 

werden, daher Probleme bei der Durch-

führungsobjektivität. 

Heterogenere Stichprobenzusammensetzung 

als bei durchschnittlichen offline durchge-

führten Studien 

Keine Repräsentativität für die Gesamt-

bevölkerung erreichbar 

Alokalität des Mediums: Manche offline 

schwer erreichbare Personenkreise sind 

online ansprechbar 

Nicht alle Zielgruppen sind online, nicht 

alle Computer bezüglich Soft- und Hard-

ware auf ausreichend aktuellem Stand 

Hohe Datenqualität; Kontrollskripte verhin-

dern „missing data“; Konsistenzprüfungen 

der Daten anhand von Zeitprotokollen u. ä. 

möglich 

Mehrfachteilnahmen von Befragten sind 

technisch nur bedingt kontrollierbar, 

Rückfragen können nur asynchron und 

auf Initiative des Befragten hin beantwor-

tet werden 

Zumeist hohe Akzeptanz aufgrund von Frei-

willigkeit, Flexibilität und Anonymität 

Akzeptanzprobleme wenn die Befragten  

Direktmarketing oder andere uner-

wünschte Datennutzungen vermuten 

Verfahrenstransparenz, Ethik: Online-

Studien sind transparenter, da sie stärker 

öffentlich zugänglich sind als Offline-

Studien 

Daten(banken) der Online-Studie müssen 

gegen unberechtigten Zugriff geschützt 

werden.  
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Gleichzeitig erfreuen sich Online-Methoden zumeist einer hohen Akzeptanz bei 

den Befragten. Im Vergleich zu Offline-Studien werden für Online-

Untersuchungen vergleichbare oder sogar bessere Datenqualitäten festgestellt, 

unter anderem bedingt durch ehrlicheres Antwortverhalten, geringere Effekte 

sozialer Erwünschtheit, hohe empfundene Anonymität, höhere ökologische Vali-

dität und höhere Stichprobenvarianz (Döring, 2003; Dzeyk, 2001; Gosling et al., 

2004; Reips, 2002; Welker et al., 2005).  

Nachteile liegen vor allem in der unklaren Identität der Befragten und der gerin-

gen Kontrolle über die Durchführungsbedingungen. Nicht ganz auszuschließen 

sind auch technische Schwierigkeiten bei einzelnen Befragten, vor allem wenn 

diese veraltete Software und ältere Anzeigegeräte nutzen.  

Trotz der zunehmenden Verbreitung der Methodik ist bisher nur an wenigen 

Hochschulen die Konzeptionierung und Durchführung von Online-Studien fester 

Teil der (psychologischen) Ausbildung. Daher soll im vorliegenden Beitrag 

nachfolgend auf grundsätzliche Regeln bei der Befragungskonzeption, Datener-

hebung und Datenkontrolle eingegangen werden. Das Praxisbeispiel „Online-

Mitarbeiterbefragung“ dient zur Veranschaulichung dieser Regeln.  

2 Erstellung einer Online-Befragung 

Grundsätzlich gelten für Online-Befragungen die gleichen Regeln hinsichtlich 

der Item- und Fragebogenkonstruktion wie für Offline-Befragungen (siehe bspw. 

Bühner, 2006; Moosbrugger & Kelava, 2007, Porst, 2008). Dabei lohnt es sich 

im Vorfeld Zeit in eine gute Konstruktion und Prüfung der Fragen zu investieren. 

Missverständliche oder fehlerhaft formulierte Items sind für die spätere Auswer-

tung wertlos. An dieser Stelle sollte man sich selbst zudem kritisch fragen, ob 

alle Items notwendig sind und der endgültige Fragebogen wirklich vollständig 

nur noch aus zielführenden Teilen besteht. Im Anschluss erfolgt die Umsetzung 

des Fragebogens in einer Online-Befragungssoftware.  

2.1 Die Startseite der Befragung 

Grundsätzlich sollte man die Instruktionstexte in einer Online-Befragung versu-

chen kurz und maximal verständlich zu halten, das gilt auch für die Startseite. 

Hier müssen die Teilnehmer über die zentralen Aspekte der Befragung informiert 

werden, das heißt: 
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 Um welches Thema geht es? Was ist das Ziel der Befragung? 

 Wer ist für die Befragung verantwortlich? Welche Institution steht dahinter? 

 Wie lange wird die Befragung dauern? 

Hinzukommen sollte auf der Startseite oder einer nachfolgenden Informations-

seite ein kurzer Hinweis zur Anonymität und Datenschutz. Die Ansprechpartner 

der Studie sollten wenn möglich verlinkt sein. Falls vorhanden kann man an 

dieser Stelle auch auf eine Vergütung der Teilnahme, eine Verlosung oder einen 

Ergebnisbericht hinweisen.  

2.2 In der Befragung 

Direkt zu Beginn der Befragung werden die demographischen Variablen erho-

ben. Zum einen können so die Abbrecher mit den Nicht-Abbrechern statistisch 

verglichen und ein selektiver Abbruch ausgeschlossen oder zumindest näher 

analysiert werden. Zum anderen entspricht dieses Vorgehen, wenn persönliche 

und eher sensitive Aspekte als erstes gefragt werden, der so genannten high 

hurdle technique (Reips, 2002). Die high hurdle technique umfasst verschiedene 

Mittel zu Beginn der Befragung, um die Ernsthaftigkeit der Teilnahme zu be-

günstigen und die Motivation eines Teilnehmers zu überprüfen. So werden die 

Befragten über die Untersuchung aufgeklärt und es erfolgen auf der Startseite 

reale Zeitangaben über die Dauer. Zudem sollten entsprechend der high hurdle 

technique die ersten Befragungsseiten so gestaltet sein, dass sich auf ihnen deut-

lich mehr Texte, Items oder Informationen befinden als auf den späteren Befra-

gungsseiten – frei nach dem Motto: Wer die ersten umfangreicheren Seiten bear-

beitet, wird auch die nachfolgenden angenehmeren (und inhaltlich für den Unter-

sucher spannenderen) Seiten bearbeiten. 

Offene Fragen sollten nur in begrenztem Umfang eingesetzt oder zumindest eher 

ans Ende der Befragung gestellt werden. Erfahrungsgemäß senkt dieser Fragetyp 

die Teilnahmemotivation und führt zu erhöhten Abbruchquoten. Gerade bei 

vielen offenen Fragen zu Beginn befürchten die Teilnehmer sie müssten im wei-

teren Verlauf der Befragung selbst viel Text produzieren – das wirkt auf viele 

demotivierend.  

Was die technischen Einstellungen einer Online-Befragung betrifft, so sollte 

generell versucht werden eine möglichst hohe Usability (Benutzbarkeit) der 

Befragung zu erreichen (siehe hierzu Kaczmirek, 2009). Neben verständlichen 

Items und Instruktionen sollte die Befragung leicht zu bedienen sein und mög-
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lichst auf jedem Computer auch mit langsameren Internetverbindungen funktio-

nieren. Keinesfalls ist von den Befragten zu verlangen irgendwelche Plug-ins 

oder andere zusätzliche Software installieren zu müssen, dieser Aufforderung 

werden nur wenige Folge leisten. Hier sollte auf Standard-Applikationen der 

Webbrowser gesetzt werden, so kann JavaScript bei den allermeisten, ein Flash-

Player bei einem Großteil der Webnutzer erwartet werden. Die Befragung selbst 

sollte in etwa eine Bildschirmbreite von 800 Punkt haben und so eingerichtet 

sein, dass auf keinen oder nur möglichst wenig Seiten gescrollt werden muss. 

Wenn möglich kann ein Fortschrittsbalken eingeblendet werden, um die Befrag-

ten über den jeweiligen Bearbeitungsstand zu informieren. Die Korrektheit der 

Eingaben können an verschiedenen Stellen direkt durch Kontrollskripte über-

prüft werden: Enthalten Felder für numerische Angaben wirklich nur Zahlen, 

enthält ein Textfeld nur Text? Wurden alle Fragen auf der Seite beantwortet? 

Derartige Kontrollen sind ebenso leicht umsetzbar, wie eine gezielte Filterfüh-

rung, so dass Teilnehmer bestimmte Fragen entsprechend ihrer vorherigen An-

gaben dargeboten bekommen. So müssen Teilnehmer Fragen, die für sie nicht 

relevant sind, gar nicht mehr sehen oder beantworten – was Zeit spart und die 

Befragung effizienter macht. Werden sensible Daten abgefragt, so ist die Befra-

gung verschlüsselt abzuwickeln und seitens der Befragten eine explizite Einver-

ständniserklärung zur Verwendung der Daten zu erfragen.  

Am Ende der Umfrage sollte den Teilnehmern die Möglichkeit gegeben werden 

Anmerkungen zu dieser zu machen. Diese Kommentare bieten zum einen in der 

Frühphase der Feldzeit die Gelegenheit zu schauen, ob wirklich alles in der Be-

fragung funktioniert. Zum anderen können die Befragten dann direkt online ihre 

Bemerkungen abgeben und der Befragungsverantwortliche wird weniger E-

Mails zu der Untersuchung in seinem Posteingang haben. Des Weiteren können 

die Befragten am Ende um eine Angabe gebeten werden, ob ihre Daten verwen-

det werden dürfen und/oder ob die Befragten überhaupt ernsthaft an der Untersu-

chung teilgenommen haben. Nicht zu vergessen ist am Ende der Umfrage den 

Teilnehmern zu danken und noch einmal den Ansprechpartner zu nennen, falls 

noch weitere Rückfragen auftreten oder andere Kontaktwünsche herrschen.  

3 Online-Datenerhebung 

Wenn die Befragung online umgesetzt ist kann mit der Rekrutierung von Befra-

gungsteilnehmern begonnen werden. Bevor jedoch die Feldphase startet lohnt 

sich immer ein Vortest mit ein paar Personen der jeweiligen Zielgruppe. Bei 
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diesem Vortest können sowohl die Items selbst als auch die Umsetzung online 

noch einmal geprüft werden. Häufig fallen hierbei noch Fehler und Verständnis-

probleme auf oder es werden sogar Aspekte deutlich, die bisher im Fragebogen 

vergessen wurden. Eine gute Online-Befragungssoftware bietet Möglichkeiten 

derartige Vortests durchzuführen. Hier können beispielsweise in einem Pretest-

Tool die Vortester direkt zu einzelnen Fragebogenseiten Kommentare abgeben. 

Wenn dann alles reibungslos funktioniert kann die Feldphase beginnen.  

3.1 Möglichkeiten der Stichprobenrekrutierung 

Da es kein „Telefonbuch“ der Online-Nutzer gibt, müssen bei der Ziehung der 

Stichprobe andere Wege beschritten werden, um die Zielgruppe zu erreichen. 

Hierbei wird zwischen der aktiven und der passiven Rekrutierung unterschieden 

(siehe Tabelle 2).  

Bei einer aktiven Stichprobenziehung wird versucht, durch entsprechend aussa-

gekräftig formulierte Einladungen in E-Mails, Personen zur Teilnahme zu bewe-

gen. Im eher seltenen Optimalfall hat man hierfür eine vollständige Adressliste 

der Zielgruppe zur Verfügung, dies kann beispielsweise bei einer Mitarbeiterbe-

fragung der Fall sein. Oftmals werden auch Feldinstitute um Unterstützung gebe-

ten, die Befragungspersonen über ein so genanntes Online-Panel
2
 zur Verfügung 

stellen. Ein Online-Panel stellt eine große Sammlung von E-Mail-Adressen von 

Personen dar, die prinzipiell bereit sind, an Untersuchungen teilzunehmen. Der 

Betreiber des Panels stellt sicher, dass jede Person nur einmal im Panel angemel-

det sein kann und erhebt bestimmte demographische Basisvariablen der so ge-

nannten Panelisten. Eine dritte Möglichkeit der aktiven Ansprache ist die Snow-

ball-Technique: Hierbei versendet man Einladungsmails an die Zielgruppe so-

weit die E-Mail-Adressen bekannt sind und bittet in den versendeten Einladun-

gen die Angeschriebenen, diese Nachricht auch an andere Personen weiterzulei-

ten.  

Bei einer passiven Auswahl der Versuchsteilnehmer wird lediglich ein Einla-

dungstext mit einem Link auf eine Webseite oder in ein Webforum gestellt. Dies 

kann auch eine Web 2.0-Anwendung oder eine Newsgroup sein. Hinweise in 

anderen laufenden Befragungen oder eine Offline-Ansprache der Zielpersonen 

durch Aushänge oder das Verteilen von Handzetteln und Flyern haben sich eben-

falls als durchaus erfolgreiche Ansprachemethoden bewährt. Gemeinsam ist 

                                                           

2
 Online-Panel werden teilweise auch als Access-Pools oder Online-Access-Pools bezeichnet. 
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allen passiven Rekrutierungsmethoden: Die Entscheidung zur Teilnahme liegt 

komplett beim Leser der jeweiligen Information, anders als bei einer aktiven 

Ansprache über ein Panel oder einen Adresspool können hier die Nicht-

Teilnehmer in keiner Weise an die Befragung erinnert und direkt erneut zur 

Teilnahme aufgefordert werden. Auch ist es nicht wie bei einer aktiven Anspra-

che möglich, die Stichprobe bereits bei der Einladung zu quotieren, um bei-

spielsweise eine repräsentative Schichtung der Befragten zu erreichen.  

  

Tabelle 2: Aktive und passive Datenerhebungsmethoden für Online-Befragungen 

Aktive Rekrutierung  Passive Rekrutierung 

E-Mail-Adresslisten, Mailinglisten Hinweise auf einer Webseite, Hin-

weise in anderen Online-Befragungen 

Online-Panel Online-Foren, Web 2.0-

Anwendungen, Newsgroups 

Snowball-Technique Aushänge, Handzettel, Flyer 

 

In der Praxis werden aktive und passive Auswahlmethoden bei Bedarf kombi-

niert. Sollen Stichproben erhoben werden, für die im Vorfeld keine Adresslisten 

vorliegen, dann stellt das Online-Panel die schnellste Methode der Datenerhe-

bung mit Feldzeiten von teilweise nur wenigen Tagen dar. Da jedoch hier für 

jeden Befragten gezahlt werden muss, ist es zumeist auch die teuerste Form der 

Rekrutierung. Sind die notwendigen finanziellen Mittel nicht vorhanden, so 

empfiehlt es sich die Einladung zur Befragung in der Zielgruppe möglichst breit 

zu streuen (Reips, 2002) und große Stichproben zu erheben, um Stichprobenef-

fekte zu reduzieren. Das gestaltet sich im World Wide Web bei Befragungen die 

nicht allzu lange dauern relativ leicht: Im Vergleich zu „traditionellen“ Untersu-

chungen in der Psychologie ist empirisch erwiesen, dass online erhobene Stich-

proben eine deutlich größere Diversität (was das Alter, Beruf und ähnlichen 

Variablen anbelangt) als offline erhobene Stichproben aufweisen (Gosling et al., 

2004).  
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3.2 Einladung zur Befragung 

Für die Einladung zur Befragung selbst gelten ähnliche Regeln wie für die Start-

seite der Befragung: Die Einladung sollte kurz gehalten sein und die zentralen 

Informationen hinsichtlich Befragungsthema und -dauer sowie Ansprechpartner 

und Institution enthalten. Nicht zu vergessen ist der eigentlich Link zur Befra-

gung – bei einer anonymen Studie ist dies meist für alle Personen die gleiche 

Webadresse, bei einer personalisierten Befragung enthält jeder Link einen indi-

viduellen Code. 

Üblicherweise reagieren bei einer aktiven Rekrutierung die meisten Personen 

binnen weniger Tage auf die Einladung. Falls jemand eine Einladung nicht 

wahrnimmt, kann man noch einmal „nachfassen“, das heißt die Person erneut um 

eine Teilnahme bitten. Es sollte jedoch nicht mehr als eine Erinnerungsmail 

versendet werden, ansonsten wäre Reaktanz bei den Angeschriebenen zu be-

fürchten und Befragungseinladungen landen bei diesen dann zukünftig im Spam-

Filter. Generell hat zudem das erste Nachfassen den größten Effekt. 

3.3 Kontrolle der Daten 

Die Online-Datenerhebung bringt den großen Nachteil mit sich, dass die Um-

stände unter denen die Befragten an der Untersuchung teilnehmen nicht der Kon-

trolle des Studienleiters unterliegen. Die Identität der Befragten kann somit nicht 

endgültig geklärt werden, es ist unklar unter welchen Bedingungen die Teilneh-

mer geantwortet haben. Theoretisch könnte eine Person in einer anonymen Be-

fragung mehrere Datensätze erzeugen – in der Praxis ist dies eher unwahrschein-

lich und kommt selten vor (Birnbaum, 2004) oder führt zu keiner Verzerrung der 

Ergebnisse (Srivastava et al., 2003). Dabei besteht die Möglichkeit Mehrfach-

teilnahmen zu kontrollieren, entweder über eine Erfassung der IP-Adresse
3
, ei-

nem Vergleich der Antwortmuster oder der direkten Frage nach einer Mehrfach-

teilnahme (siehe Gosling et al., 2004, S. 101). Bei einer aktiven Rekrutierung 

über einen Adresspool oder ein Online-Panel tritt dieses Problem üblicherweise 

nicht auf: Hier kann beispielsweise über die Vergabe individueller Zugangscodes 

zur Befragung eine Mehrfachteilnahme unterbunden werden. Die Anonymität 

der Befragten wird hierbei durch die Trennung von Datenerhebung und Einla-

                                                           

3
 Die Erhebung der IP-Adresse oder anderer non-reaktiver Daten, die im Web automatisch übermit-

telt werden wie z.B. Informationen zu Browser oder Betriebssystem, wird von einigen Autoren 

unter ethischen Gesichtspunkten kritisch gesehen (siehe Dzeyk, 2001). 
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dung zur Teilnahme durch eine dritte Person wie dem Panel-Betreiber gewähr-

leistet.  

Die oftmals hohen Abbrecherquoten in Online-Befragungen (so genannter Drop-

out, siehe Birnbaum, 2004) mögen auf den ersten Blick erschrecken. Dies stellt 

aber nur dann ein Problem dar, wenn der Abbruch selektiv erfolgt. Des weiteren 

ist es wichtig zu betrachten, wo im Fragebogen der Abbruch stattgefunden hat: 

Oftmals sehen sich Personen nur die Startseite einer Befragung an und verlassen 

diese dann wieder ohne begonnen zu haben, dies stellt einen vollkommen un-

problematischen Abbruch dar. Kritischer sind die Abbrecher, die während der 

Befragung aussteigen. Bei diesen sind Analysen notwendig, um mögliche inhalt-

lich bedingte Abbruchursachen zu identifizieren und selektiven Abbruch auszu-

schließen.  

Zentrale Bedeutung in der Kontrolle der Daten hat die Variable Bearbeitungs-

dauer. Durch die Kontrolle, wie viel Zeit ein Teilnehmer zur Beantwortung der 

Fragen benötigt hat, lassen sich die allermeisten fehlerhaften Datensätze identifi-

zieren. Oftmals handelt es sich hierbei um „Durchklicker“, also Personen die 

sich die Befragung nur angeschaut haben ohne diese ernsthaft zu bearbeiten. 

Zusammen mit einer Kontrolle der offenen Kommentare und einer direkten Fra-

ge am Ende des Fragebogens nach einer ernsthaften Teilnahme können so die 

Daten sinnvoll gefiltert werden. Eine Kontrolle hinsichtlich auffälliger Antwort-

muster oder eingeschränkter Varianz ist dann zumeist nicht mehr notwendig. In 

einer gut gemachten Online-Befragung müssen zudem erfahrungsgemäß insge-

samt meist nur wenige Datensätze ausgeschlossen werden.  

4 Praxisbeispiel: Online-

Mitarbeiterbefragung 

Mitarbeiterbefragungen haben eine sehr lange Tradition - mit der Verbreitung 

des Internets gab es in den vergangenen fünfzehn Jahren einen deutlichen Trend 

Mitarbeiterbefragungen mittels der Online-Methode durchzuführen: Bereits ein 

Drittel der Befragungen wird inzwischen komplett online und ein weiteres Drit-

tel als Hybridbefragung, in der Kombination Papierbefragung und elektronische 

Befragung, durchgeführt (Hossiep & Frieg, 2008). Die Vorteile der Online-

Methode überzeugen auch hier: Schnelligkeit der Erhebung und Auswertung, 

hohe Datenqualität, gute Akzeptanz und geringere Kosten werden von den Un-

ternehmen als die wichtigsten Gründe genannt. Basierend auf zehn Jahren eigene 
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Erfahrung mit Online-Mitarbeiterbefragungen in Unternehmen mit bis zu 

200.000 Mitarbeitern werden im Folgenden die Erfolgsfaktoren bei der prakti-

schen Umsetzung von Online-Mitarbeiterbefragungen kurz skizziert.   

4.1 Themen von Online-Mitarbeiterbefragungen 

Im Rahmen einer Mitarbeiterbefragung werden meist unterschiedliche Themen 

abgedeckt. In mehr als 90 Prozent der Befragungen wird die Einschätzung der 

Mitarbeiter zu Führung, Information und Kommunikation im Unternehmen so-

wie zu beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen eingeholt. Weiterhin sind Aspek-

te der Zusammenarbeit im Team, Arbeitsbedingungen und Klarheit der eigenen 

Ziele und Aufgaben der Mitarbeiter ein häufiger Bestandteil von Mitarbeiterbe-

fragungen. In mehr als der Hälfte der Umfragen werden zusätzlich Fragen zur 

Unternehmensstrategie, -struktur und -image gestellt. Interne Kundenzufrieden-

heitsumfragen und Befragungen zum Changemanagementprozess oder Fusionen 

werden gezielt, meist in einzelnen Unternehmensteilen und zu spezifischen Zeit-

punkten, eingesetzt (vgl. Hossiep & Frieg, 2008). 

4.2 Umsetzung einer Online-Mitarbeiterbefragung 

Viele Faktoren sind für den Erfolg des Projekts Mitarbeiterbefragung verant-

wortlich. Neben der gesamten Terminplanung, der Sicherstellung von Daten-

schutz und Anonymität, der Einbindung von Geschäftsführung und Betriebsrat 

sowie der Führungskräfte, gibt es weitere Aspekte, die zur Erhöhung der Akzep-

tanz des Instruments bei den Mitarbeitern beitragen.  

Im Folgenden wird auf die zwei Punkte mehrsprachige Umfragen und hierarchi-

sche Organisationsstruktur eingegangen, die sich beide in der Praxis als sehr 

wichtig herausgestellt haben. 

Neunzig Prozent aller Online-Mitarbeiterbefragungen werden, den Erfahrungen 

der tivian GmbH nach, mehrsprachig durchgeführt. Dabei wird teilweise in bis 

zu 20 Sprachen befragt. Mehrsprachigkeit ist ein zentraler Faktor für die Akzep-

tanz der Befragungsteilnehmer. Auch wenn es eine zentrale Unternehmensspra-

che gibt, zeigt sich, dass die Bereitschaft von Mitarbeitern an der Befragung 

teilzunehmen steigt, wenn sie diese in ihrer Muttersprache durchführen können 

(vgl. Gertz, 2008). Weiterhin erhöht sich mit der Verständlichkeit der Fragen 

und Antwortkategorien die Qualität der getätigten Antworten. Die typische, 

mehrsprachige Befragung startet mit einer Sprachauswahlseite, auf der der Teil-



Online-Befragungen in der Praxis 79 

nehmer seine präferierte Sprache auswählen kann. In der Praxis hat sich die 

Darstellung von Flaggen nicht bewährt, eindeutiger ist die Einfachauswahl aus 

einer Liste der unterschiedlichen Sprachen.  

Zusätzlich zu der Umfrage werden auch die (Online-)Ergebnisberichte in unter-

schiedlichen Sprachen erstellt, wodurch Führungskräfte die Möglichkeit erhal-

ten, Ergebnisse den Teams in Landessprache vorzustellen. In den letzten Jahren 

konnten technische Restriktionen bspw. bei asiatischen Sprachen auf ein Mini-

mum reduziert werden. Eine fehlerfreie Darstellung nicht-europäischer Sprachen 

innerhalb einer Online-Befragung wird mittels UTF-8 Kodierung gewährleistet.
4
  

Grundsätzlich ist eine Verschlüsselung von Umfragen mittels des HTTPS-

Protokolls empfehlenswert. In wenigen Ländern, bspw. China, bestehen jedoch 

Einschränkungen bei der Durchführung einer verschlüsselten Befragung. Daher 

muss im Vorfeld mit den lokalen Ansprechpartnern dieser Punkt geklärt werden. 

Als zentrales Rückgrat von Mitarbeiterbefragungen kann die Abbildung der 

Unternehmensstruktur gesehen werden. Die Unternehmensstruktur, meist in 

Form einer hierarchischen Anordnung von Organisationseinheiten auf unter-

schiedlichen Ebenen, ist die Basis für die Erhebung von strukturellen Informati-

onen der Mitarbeiter in der Befragung und damit die Ausgangslage für die Be-

rechnung von Ergebnissen. Zur effektiven und fehlerfreien Durchführung der 

Studie muss die Organisationsstruktur Bestandteil des Befragungstools sein und 

entsprechend technisch abgebildet werden. In den häufigsten Fällen wird das 

Verfahren der Selbstzuordnung eingesetzt, d.h. Mitarbeiter wählen in der Befra-

gung selbst ihre eigene Organisationseinheit (bspw. Team, Abteilung, Bereich) 

aus. 

Als zentraler Erfolgsfaktor hat sich die Auswertung der Ergebnisse für jede ein-

zelne Organisationseinheit durchgesetzt. Führungskräfte erhalten für ihre ver-

antwortende Organisationseinheit einen Bericht mit den kumulierten Befra-

gungsergebnissen der Mitarbeiter. Berichte werden für Einheiten erstellt, für die 

eine im Vorfeld definierte Mindestanzahl von Online-Interviews eingegangen ist. 

Die Anzahl variiert je nach Unternehmen zwischen 5 und 12 beendeten Online-

                                                           

4
 Vergleichbar mit Offline-Erhebungen gelten hier inhaltlich die gleichen Regeln für die Übersetzung 

von Items und Skalen. Die Qualität der Übersetzungen kann durch Hin- und Rückübersetzungen 
hergestellt werden (vgl. Vandenberg & Lance, 2000, zum Thema interkulturelle Vergleichbar-

keit). 
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Fragebögen. Die Festlegung der sogenannten Anonymitätsgrenze hängt von der 

internen Struktur und der üblichen Teamgröße des Unternehmens ab. 
5
 

In nahezu jeder Mitarbeiterbefragung wird nach dem Führungsverhalten des 

Vorgesetzten gefragt (vgl. Hossiep & Frieg, 2008). Die Ergebnisse auf Einhei-

tenebene spiegeln daher eine Art Führungskräftebewertung wider. Um das Er-

gebnis nicht durch das eigene Feedback der Führungskraft zu beeinflussen, ist 

eine gesonderte Behandlung der Führungskräfte empfehlenswert. Es gibt hier 

unterschiedliche Vorgehensweisen, von denen sich in der Praxis zwei bewährt 

haben.  

Beim ersten Verfahren werden beim Erstellen der Organisationsstruktur Ma-

nagementkategorien gebildet, denen sich die Führungskräfte zuordnen, während 

sich beim zweiten Verfahren Führungskräfte der übergeordneten Abteilung bzw. 

dem übergeordneten Team oder Bereich zuweisen. Beide Wege ermöglichen 

eine separate Auswertung von Mitarbeiter- und Führungskräfteeinschätzungen 

ohne Anonymitätsgrenzen zu brechen. Jedoch muss die Vorgehensweise bereits 

zu Beginn der Umsetzung der Studie geplant und eingeleitet werden. Zu einem 

späteren Zeitpunkt ist eine Berücksichtigung dieses Punktes nur sehr schwer 

oder nicht mehr vorzunehmen.  

4.3 Stichprobenziehung 

Steht die Zufriedenheit der Mitarbeiter im Fokus der Befragung, werden in den 

meisten Fällen alle Mitarbeiter und Führungskräfte eines Unternehmens befragt, 

die aktuell beschäftigt sind. Zu dem wichtigsten Vorteil einer Vollerhebung zählt 

sicherlich die höhere Akzeptanz der Mitarbeiter, vor allem im Hinblick auf die 

Nachfolgemaßnahmen, die auf Basis der Ergebnisse im Unternehmen eingeleitet 

werden (z. B. Bungard, Müller & Niethammer, 2007). Werden Ergebnisse einer 

Mitarbeiterbefragung bspw. im Kontext von Teamentwicklung genutzt oder 

fließen in Führungs- und Vergütungssysteme ein, dann ist eine Vollerhebung auf 

jeden Fall empfehlenswert. 

Teilstichproben sind insbesondere dann eine Option, wenn mit den Befragungs-

ergebnissen Trends aufgezeigt werden sollen. In diesem Zusammenhang ist – 

vergleichbar mit anderen Erhebungsmethoden – auf die Repräsentativität der 

Teilstichprobe zu achten. Typische bzw. relevante Merkmale der Mitarbei-

                                                           

5
 Der Bundesverband Deutscher Markt- und Sozialforscher e.V. empfiehlt eine Grenze von 8 Inter-

views, vgl. hierzu http://www.bvm.org/user/neon/Leitfaden-Online-MAB.pdf, S.9 
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terstruktur im Unternehmen müssen in der Teilstichprobe ebenfalls repräsentiert 

werden. Teilstichproben werden eingesetzt, um die Zahl der Befragungen für den 

einzelnen Mitarbeiter zu verringern und damit der Befragungsmüdigkeit im Un-

ternehmen entgegen zu wirken. 

Unabhängig davon, ob Vollerhebung oder Teilstichprobe, stehen in nahezu allen 

Unternehmen E-Mail-Adresslisten der Mitarbeiter zur Verfügung.
6
 Jeder Mitar-

beiter erhält zu einem festgelegten Zeitpunkt eine E-Maileinladung mit Zugangs-

link und zufällig generierten, eindeutigem (integriertem) Code oder Passwort. 

Der Link kann nur einmal verwendet werden, so dass Mehrfachantworten ausge-

schlossen werden können. Das Verfahren hat sich in den vergangenen Jahren bei 

der Durchführung von Online-Mitarbeiterbefragungen, insbesondere im Hinblick 

auf die Nutzerfreundlichkeit und Datenqualität, bewährt.  

4.4 Kontrolle der Daten und Ergebnisse 

Vortests sind bei der Durchführung einer Mitarbeiterbefragung obligatorisch. 

Der Vortest wird zur Kontrolle der Verständlichkeit von Fragen, Antwortkatego-

rien und Ausfüllanweisungen in allen Sprachen durchgeführt. Im Fokus des 

Vortests steht zusätzlich die Nutzerfreundlichkeit und die technische Funktiona-

lität (z. B. Fragebogenrouting) sowie Erreichbarkeit.  

Für die Prüfung der technischen Erreichbarkeit und der unterschiedlichen 

Sprach- und Fragebogenvarianten empfiehlt es sich, die Tester möglichst aus den 

unterschiedlichen Ländern, verschiedenen Standorten bzw. Unternehmensteilen 

zu rekrutieren. Die Durchführung eines umfassenden Vortests ist die Vorausset-

zung für eine hohe Qualität der Befragungsergebnisse und ein wichtiger Be-

standteil, um hohe Rücklaufquoten bei einer Mitarbeiterbefragung zu erzielen. 

Während des Feldverlaufs sollte das eingesetzte Befragungstool eine Prüfung 

von Echtzeitergebnissen mittels einer Online-Statistik ermöglichen. Neben dem 

Ablesen von Ergebnis-Trends ist es während der Erhebung wichtig, Filterzweige 

zu prüfen und ggf. Probleme oder Fehler zu einem frühen Zeitpunkt zu identifi-

zieren. Weiterhin ist eine detaillierte Rücklaufbeobachtung auf Basis der Unter-

                                                           

6
 Unternehmen mit Produktionsanteil setzen vielfach eine „Hybridbefragung“, d.h. eine Kombination 

aus Online- und Papierbefragung, ein. Liegen keine E-Mailadressen für einzelne Mitarbeiter oder 

bspw. Standorte vor, dann bedeutet dies nicht zwingend eine Papierbefragung. Mit dem „online-

hybrid“ Verfahren enthält der Befragungsteilnehmer eine Brief mit einem Befragungs-Link und 
Zugangscode, mit dem er online bspw. an Terminals oder von privaten PCs an der Befragung 

teilnehmen kann.  
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nehmensstruktur empfehlenswert. Der Vorteil besteht darin, dass schon zu einem 

frühen Zeitpunkt festgestellt werden kann, ob einzelne Abteilungen oder Stand-

orte keinen oder im Vergleich geringere Rückläufe aufzeigen. In diesem Fall ist 

zu prüfen, ob technische Probleme (bspw. Netzausfälle, Probleme mit Proxy-

Einstellungen u. ä.) vorhanden sind. 

Darüber hinaus sind Rücklaufstatistiken ein Instrument, um gezielt im Unter-

nehmen an die Befragung zu erinnern und damit die Beteiligung zu erhöhen. 

Führungskräfte, Mitarbeiter der verantwortlichen Personalabteilung oder der 

Betriebsrat können auf Basis der Daten in einzelnen Bereichen persönlich, im 

Firmen-Intranet oder per E-Mail Werbung für die Mitarbeiterbefragung machen.  

Erfahrungsgemäß wird nahezu in allen Online-Mitarbeiterbefragungen mindes-

tens eine Erinnerungsmail gesendet. Der sogenannte Reminder wird aus Daten-

schutzgründen an alle Mitarbeiter versandt. Das Erinnerungsschreiben kann 

zusätzlich zu den Informationen aus dem Einladungsschreiben den aktuellen 

Stand der Befragung beinhalten. Diese Information wird insbesondere von den 

Mitarbeitern, die bereits teilgenommen haben, positiv bewertet.  

Betrachtet man die Rücklaufquoten über den Zeitraum der Befragung hinweg, 

dann stellt man zu Beginn der Feldphase eine sehr hohe Beteiligung fest. Nicht 

selten nehmen bereits 30 Prozent und mehr Mitarbeiter in der ersten Woche an 

der Befragung teil. Typischerweise flacht die Kurve dann stark ab. Mit dem 

ersten Erinnerungsschreiben wird eine deutliche Zunahme der Beteiligungen 

erzielt. Der Einfluss weiterer Reminder auf die Teilnahme ist jedoch gering. Das 

Ärgernis bei den Befragungsteilnehmern, die mehrfach Reminder erhalten, ist 

meist schwerwiegender als der leichte Anstieg durch weitere Reminder. 

Nach Abschluss der Befragung findet eine Kontrolle des Datensatzes statt. Er-

fahrungsgemäß ist das Abbruchverhalten bei Mitarbeiterbefragungen im Ver-

gleich zu anderen Studien relativ niedrig. In der Regel muss mit ca. 1 bis 5 Pro-

zent an Abbrechern gerechnet werden.
7
 Die meisten Abbrüche sind auf der Ein-

leitungsseite oder der vorläufigen Endseite zu verzeichnen. Abbruchquoten sind 

abhängig von der Verständlichkeit der Fragen, der Länge und der Nutzerfreund-

lichkeit des Fragebogens. Die Anzahl der „Durchklicker“ ist ebenfalls sehr ge-

ring. Es liegen meist nur vereinzelt Fragebögen vor, bei denen keine Antworten 

gegeben wurden.  

                                                           

7
 Ergebnis einer Auswertung, der von der Globalpark AG und tivian GmbH durchgeführten Mitarbei-

terbefragungen.  
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Die häufigste Frage der verantwortlichen Koordinatoren und des Managements 

nach Befragungsende ist die nach der Güte der Rücklaufquote. Diese Frage kann 

natürlich nicht pauschal beantwortet werden. Rücklaufquoten sind von vielen 

Faktoren wie bspw. der aktuellen Situation des Unternehmens, strategische Ein-

bindung, begleitende Kommunikationskampagne und Länderspezifika abhängig. 

Erfahrungsgemäß werden bei Online-Mitarbeiterbefragungen Rücklaufquoten 

zwischen 50 und 80 Prozent erzielt, nicht selten liegen die Quoten bei über 70 

Prozent.  

5 Checkliste für Online-Befragungen 

Vor der Befragung: 

 Regeln der Item- und Fragebogenkonstruktion einhalten! 

 Sind alle Fragen und Instruktionen verständlich? 

 Sind wirklich alle Items notwendig?  

 Fehlen womöglich noch wichtige Items? 

 

Umsetzung der Befragung: 

 Sind alle wichtigen Informationen auf der Startseite? 

 Sind die Angaben zur Bearbeitungsdauer realistisch? 

 Funktionieren alle Filterführungen und Kontrollchecks in der Befra-

gung? 

 Gibt es irgendwelche Usability-Probleme? Wird die Befragung in gän-

gigen Browsern gut dargestellt?  

 Vortest der Online-Befragung mit Personen aus der Zielgruppe! 

 

Online-Datenerhebung: 

 Wie und wo sollen die Probanden rekrutiert werden?  

 Ist der Einladungstext knapp aber gut formuliert? Sind alle wichtigen 

Informationen genannt? 
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 Sind auf der Startseite der Befragung alle wichtigen Informationen ge-

nannt? 

 Zu Beginn der Feldphase: Nennen die Befragten in den offenen Anmer-

kungen irgendwelche technischen oder inhaltlichen Probleme? 

 

Nach der Datenerhebung: 

 Analyse von Abbruch und Datenqualität: Gab es selektiven Abbruch? 

Müssen Datensätze ausgeschlossen werden? 

 Bei einer Quotierung: Sind alle Gruppen ausreichend besetzt oder muss 

gezielt nachgeschichtet werden? 

 Soll an die Befragten noch ein Ergebnisbericht o. ä. versendet werden? 
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Zusammenfassung 

Das Handwerk ist seit jeher eine tragende Säule in der betrieblichen Ausbildung von 

Schulabgängern. Häufig reicht jedoch die allgemeine Schulbildung der Lehrlinge nicht 

mehr aus, dem stetig gewachsenen Ausbildungsniveau standzuhalten. Immer mehr Schul-

abgänger zeigen eklatante Bildungsdefizite, die in der Berufsschule und im Betrieb zu 

entsprechenden Leistungseinbußen führen. Als Konsequenz muss immer mehr Ausbil-

dungszeit in die Nachqualifizierung der Lehrlinge investiert werden, um die schulischen 

Bildungslücken zu schließen. Die Handwerksbetriebe stehen damit vor der wichtigen 

Aufgabe, qualifiziertere Bewerber für ihre gewerblich-technischen Ausbildungsberufe zu 

gewinnen. Ein durchdachtes Personalmarketing kann dabei helfen, die Ausbildungsquali-

tät aufrecht zu erhalten und einem Fachkräftemangel nachhaltig entgegen zu wirken. 

Praktisch umsetzbare Maßnahmen des externen Personalmarketings für Klein- und Mit-

telständische Betriebe werden abschließend diskutiert. 
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1 Das Handwerk:  

Wichtige Säule der betrieblichen  

Ausbildung 

Das Handwerk zählt zu den wichtigsten betrieblichen Ausbildern in Deutsch-

land. Laut des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) betrug 2007 

der Lehrlingsbestand knapp eine halbe Millionen Auszubildende, die in einem 

der 960.000 Handwerksbetriebe ihre Ausbildung absolvieren. Damit ist statis-

tisch gesehen fast jeder dritte Lehrling im Handwerk tätig. Insbesondere die 

breite Schicht der Haupt- und Realschüler bewirbt sich auf handwerkliche Aus-

bildungsberufe.  

Auf der Beliebtheitsskala der handwerklichen Ausbildungsberufe rangiert bei 

den männlichen Bewerbern der Kraftfahrzeugmechatroniker ganz vorne. Im Jahr 

2007 waren allein in diesem Berufsfeld 68.000 männliche Lehrlinge registriert. 

Bei den Frauen dominiert klassischerweise die Ausbildung zur Friseurin mit 

36.000 weiblichen Lehrlingen. Entsprechend typisch verläuft in vielen hand-

werklichen Berufsfeldern auch die Geschlechterverteilung. Während sich unter 

den Lehrlingen zum Kfz-Mechatroniker nur 2 % an weiblichen Auszubildenden 

befinden, beträgt die Frauenquote unter den Lehrlingen im Friseurbereich 90 %. 

Insgesamt erscheinen handwerkliche Ausbildungsberufe aber weiterhin interes-

santer für männliche Bewerber als für weibliche. Zum 31.12.2007 betrug die 

Frauenquote unter den 482.000 handwerklichen Lehrlingen nur 23 %, obwohl 

der Branchen übergreifende Anteil weiblicher Auszubildender laut dem Bun-

desministerium für Bildung und Forschung (BMBF, 2008) bei 41 % liegt. 

Das Handwerk in Deutschland ist ein äußerst heterogener Wirtschaftsbereich, der 

sich insbesondere aus Klein- und Mittelständischen Unternehmen (KMU) zu-

sammensetzt. Die Größe der Betriebe kann dabei erheblich schwanken, angefan-

gen bei einer „Meister Eder“-Werkstatt bis hin zu einem mittelgroßen Zuliefe-

rerbetrieb mit mehreren hundert Mitarbeitern. Dabei sind die meisten Hand-

werksbetriebe weitgehend regional orientiert, obwohl insbesondere mittelständi-

sche Unternehmen zunehmend auch exportabhängige Umsätze erzielen. 

Die Handwerksordnung (in der aktuell gültigen Fassung vom 07.09.2007) unter-

teilt das Handwerk in 41 zulassungspflichtige, 53 zulassungsfreie und 57 hand-

werksähnliche Gewerbe. Die zulassungspflichtigen Gewerke unterliegen bun-

desweit der sogenannten Meisterpflicht. Dazu gehören als Beispiel Maurer und 

Betonbauer, Zimmerer und Dachdecker oder Bäcker und Konditoren. Wer sich 
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in einem dieser Gewerke selbstständig machen will, muss einen entsprechend 

„großen Befähigungsnachweis“ besitzen, i. d. R. also den Meisterbrief. Für die 

zulassungsfreien Gewerke (z. B. Uhrmacher, Gebäudereiniger oder Buchdru-

cker) reicht hingegen ein kleiner Befähigungsnachweis. Die Notwendigkeit des 

Meistertitels ergibt sich für die zulassungspflichtigen Gewerke aus deren beson-

derer Gefahrengeneigtheit (Gefahren für die öffentliche Sicherheit) und aus dem 

Verbraucherschutz, der eine entsprechend fundierte Berufsausbildung fordert, 

die über den Gesellenbrief hinaus geht.  

Über den Unternehmenserfolg entscheidet im Handwerk zunehmend die Qualifi-

kation der Mitarbeiter. Nur durch entsprechend ausgebildete Arbeiter lässt sich 

die Innovationskraft eines Betriebes und dessen Wettbewerbsfähigkeit aufrecht 

erhalten. So erstaunt es nicht, dass der Anteil der Facharbeiter bei 80 % liegt, so 

hoch wie in keinem anderen Wirtschaftsbereich. Durch natürliche Mitarbeiter-

fluktuation ist das Handwerk dauerhaft angewiesen, diesen Fachkräfteanteil 

zumindest aufrecht zu erhalten, wenn nicht sogar zu erhöhen. Vor dem Hinter-

grund des bereits jetzt existierenden Mangels an gut ausgebildeten Facharbeitern 

ist das alles andere als eine leichte Aufgabe. Erschwerend kommt noch hinzu, 

dass die Anforderungen in vielen Ausbildungsberufen stark gestiegen sind. 

Schuld daran ist z. T. die enorme Technologisierung in vielen Berufsfeldern. 

Man denke da nur an den Ausbildungsberuf des Kfz-Mechatronikers. Bis Mitte 

der 80er Jahre gab es noch den traditionellen Ausbildungsberuf des Kfz-

Schlossers, der dann vom Automobilmechaniker abgelöst wurde. Da heutzutage 

fast jeder Pkw mit einem Bordcomputer ausgestattet ist, dessen Wartung und 

Instandsetzung neben dem mechanischen Wissen ein entsprechend hohes elekt-

ronisches Verständnis erfordert, hat sich der Ausbildungsberuf 2003 in den Kfz-

Mechatroniker gewandelt, der, wie der Name schon andeutet, eine Mischung aus 

Mechaniker und Elektroniker darstellt. Der heutige „Auto-Schrauber“ muss also 

sehr viel mehr beherrschen, als es noch vor 20 Jahren der Fall gewesen ist. 

Diese gestiegenen Ausbildungsanforderungen lassen sich in fast jedem Gewerk 

feststellen. So müssen sich sowohl Tischler als auch Feinwerkmechaniker zu-

nehmend mit der Programmierung von komplexen Werkzeugmaschinen mit 

moderner Steuerungstechnik (sogenannten CNC-Maschinen) auskennen. Wer 

dieses Wissen in seiner Ausbildung noch nicht vermittelt bekommen hat, muss 

sich im heutigen Arbeitsleben entsprechend fortbilden. Und wie ein Gebäude ein 

tragfähiges Fundament benötigt, um überhaupt errichtet werden zu können, so 

benötigt jegliche Form der Aus- und Weiterbildung eine entsprechende Grund-

qualifikation, auf der das neu erworbene Wissen verankert werden kann. Und 

diese Grundqualifikation beginnt bekanntlich nicht erst mit dem Gesellenbrief, 
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sondern viele Bildungsschritte früher, nämlich in den allgemeinbildenden Schu-

len. 

2 Personalauswahl von Lehrlingen:  

Die Qual der Wahl 

Seit jeher ist das Handwerk dafür bekannt, auch mittelmäßigen Hauptschülern 

die Tür nicht vor der Nase zuzuschlagen, sie nicht wie Bildungsverlierer zu be-

handeln, was in anderen Branchen leider üblich ist. Was zunächst als gesell-

schaftlich lobenswerte Grundhaltung des Handwerks betrachtet werden darf, 

entpuppt sich auf den zweiten Blick allerdings als ein Bildungsdesaster: Je nach 

Ausbildungsberuf kann der Anteil der Hauptschüler an Ausbildungsanfängern 

sehr hoch ausfallen, und damit auch der Anteil gravierender Probleme im kom-

munikativen Bereich oder in der mathematischen Grundbildung. So lag die 

Hauptschülerquote 2006 unter allen Ausbildungsanfängern im Handwerk bei 47 

%. Im Vergleich dazu lag die Quote in Industrie und Handel bei weniger als der 

Hälfte (20 %). Und die Bildungsdefizite der Schulabgänger aus Hauptschulen 

fallen bekanntlich nicht sehr gering aus. 

Der Psychologische Dienst der Bundesagentur für Arbeit hat im Berufsbildungs-

bericht 1999, jährlich herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und 

Forschung (BMBF), die Leistung von Hauptschülern und Realschülern im Kopf-

rechnen publiziert (BMBF, 2000). Nur jeder fünfte Hauptschulabgänger be-

herrschte demzufolge die Prozentrechnung, bei der Bruchrechnung war es jeder 

vierte. 60 % taten sich zudem mit der Dezimalrechnung schwer. Aufseiten der 

Realschüler sah die Rechenfähigkeit etwas besser aus, wenn auch nicht beson-

ders zufriedenstellend. Prozentrechnung beherrschten nur 40 % der Realschulab-

gänger, Bruchrechnung immerhin schon jeder zweite. Sechs von zehn Schulab-

gängern mit Mittlerer Reife konnten Mathematikaufgaben mit Dezimalrechnung 

lösen. Insgesamt ist die Ausbildungsreife vieler Bewerber damit zunächst einmal 

in Frage zu stellen. Abbildung 1 verdeutlicht diese Rechenfähigkeiten der Haupt- 

und Realschüler grafisch.  

Diese Ergebnisse werden durch die Daten der PISA-Studien bestätigt (PISA-

Konsortium Deutschland, 2004). Leistungsunterschiede können dabei in Form 

von Standardabweichungen beschrieben werden, die die durchschnittliche Ent-

fernung aller gemessenen Ausprägungen eines Merkmals vom Durchschnitt 
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angeben. Unterschiede von einer Standardabweichung und mehr gelten in der 

Statistik zumeist als „bedeutsam“, so auch in den vorliegenden PISA-Studien. 
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Abbildung 1: Anteil der Schüler, der die Rechenart beherrscht (siehe auch BMBF, 2000) 

Im Bereich der mathematischen Kompetenzen (internationale Subskala „Verän-

derung und Beziehungen“) klafft zwischen den mittleren Leistungen der Haupt-

schüler und Realschüler eine volle Standardabweichung, zu den Gymnasiasten 

sind es dann schon zwei Standardabweichungen. Damit rangieren die deutschen 

Hauptschüler international gesehen auf dem zweitletzten Platz, nur knapp vor 

Mexiko, das in der PISA-Studie 2003 im mathematischen Bereich zum Bil-

dungsverlierer zählte. Diese Ergebnisse sind erschreckend, da es wohl kaum 

einen handwerklichen Ausbildungsberuf gibt, in dem die Lehrlinge keinerlei 

mathematische Grundkenntnisse beherrschen müssen. 

Zugegeben, die Leistungen zwischen den Schulformen streuen nicht unerheblich, 

so dass es durchaus Leistungsüberschneidungen zwischen den einzelnen Schul-

formen gibt. Dennoch erreichen nur die zehn Prozent der leistungsstärksten 

Schülerinnen und Schüler aus den Hauptschulen den mittleren Leistungsbereich 
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der Gymnasiasten. Und im Bereich der Lesekompetenz erreichen die Hauptschü-

ler lediglich den mittleren Kompetenzbereich der Realschüler. 

Der einzelne Handwerksbetrieb kann an dieser Bildungsmisere wenig ändern, 

hier müssen sich vorwiegend die Kultusministerien der Bundesländer angespro-

chen fühlen. Insbesondere für die Hauptschulen, die im traditionellen dreiglied-

rigen Bildungssystem inzwischen zu den Bildungsverlierern zählen, wäre eine 

nachhaltige Vermittlung grundlegender Bildungsinhalte wünschenswert (obwohl 

heutzutage auch so manch ein Abiturient keine Maßeinheiten mehr umrechnen 

kann). Dieser Bildungszustand vieler Lehrlinge ist alles andere als wünschens-

wert und bedarf im gesamten Handwerk eines Umdenkens, um besser qualifi-

zierte Bewerber für eine gewerbliche oder technische Ausbildung gewinnen zu 

können. 

3 Problemfeld I:  

Schulische Vorbildung von Bewerbern 

Viele Handwerksbetriebe beklagen die mangelnde Bildungsqualität der Bewer-

ber im gewerblichen Ausbildungsbereich. Die meisten Zeugnisse von Haupt- 

und Realschülern, die sich auf einen handwerklichen Lehrberuf bewerben, wim-

meln vor lauter Dreien und Vieren; eine Zwei oder gar eine Eins als Schulnote 

sind da schon eher die Ausnahme, wie eine bisher noch unveröffentlichte Studie 

der Universität Münster belegt.  

Im Rahmen dieses größeren Forschungsprojektes sind aktuell die Bewerberdaten 

einer Stichprobe für sechs ausgeschriebene handwerkliche Ausbildungsberufe 

ausgewertet worden. Auf die insgesamt 18 freien Stellen hatten sich 104 Interes-

sierte beworben, zum Teil auch auf mehrere Ausbildungsberufe gleichzeitig. 

Unter Beschränkung auf Haupt-, Real- und Gesamtschulen und Gymnasien ver-

teilt sich die Bewerberstichprobe wie folgt: 28 % Hauptschüler, 60 % Realschü-

ler, 7 % Gesamtschüler und 5 % Gymnasiasten.  

Alle Schulnoten des jeweils aktuellsten Schulzeugnisses aus den Bewerberunter-

lagen wurden ausgewertet und ergaben einen ungewichteten Notendurchschnitt 

von 2,9 (mit einer Standardabweichung von .38). Besonders gute Schüler oder 

gar schulische Überflieger sucht man in dieser Stichprobe vergebens. Die Durch-

schnittsnote in Englisch belief sich auf 3,5 und war damit die mit Abstand 

schlechteste Einzelnote, gefolgt von Deutsch mit 3,3. Selbst in Mathematik, 
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einem in vielen Handwerksberufen nicht unwichtigen Fach, lag der Durchschnitt 

nur bei 3,0. Der Anteil der Schulnoten von 4 oder 5 liegt für Mathematik bei 28 

%, für Deutsch bei 41 % und bei Englisch sogar bei 49 %. Die (mit Abstand) 

beste Durchschnittsnote wurde lediglich im Schulsport mit 2,1 erreicht; nur sechs 

Prozent der Bewerber hatten in diesem Fach als schlechteste Note eine 4 im 

Zeugnis). 

Fokussiert man auf die drei Hauptfächer Deutsch, Mathematik und Englisch und 

nimmt noch als Ergänzung das Fach Physik dazu, dessen Inhalte in vielen ge-

werblichen Ausbildungsberufen eine bedeutende Rolle spielen, so ergeben sich 

die Notenverteilungen aus Abbildung 2. Am besten schneidet von diesen Fä-

chern immer noch Physik mit einer Durchschnittsnote von 2,8 ab, obwohl man 

insbesondere von Bewerbern für Elektronik- und Mechatronik-Berufe weitaus 

bessere Physikkenntnisse erwarten dürfte. 

Die Gründe für dieses Schulversagen sind sicherlich vielfältig und müssen an 

anderer Stelle diskutiert werden. Für die Handwerksbetriebe bedeutet dies aller-

dings, dass sie mit eklatanten Wissenslücken zukünftiger Auszubildender rech-

nen müssen, sofern sie aus diesem Bewerberpool überhaupt jemanden einstellen 

können. 
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Abbildung 2: Anteil der Schulnoten in ausgewählten Fächern einer Bewerberstichprobe 
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Jetzt mag so manch ein Personalverantwortlicher kontern, dass die Aussagekraft 

von Schulnoten sowieso in Frage zu stellen sei. Was die Bewerber an Wissen 

mitbringen, müsse eh gesondert überprüft werden und ließe sich nicht aus Schul-

zeugnissen ableiten. Aus diesem Grund sind alle Bewerber zu einem schriftli-

chen Auswahltest eingeladen worden, der u. a. aus einem umfangreichen ma-

thematischen Test bestand und die Ausbildungsanforderungen der ausgeschrie-

benen Berufe gut abdeckte. Die Testung dauerte insgesamt 2,5 Stunden und 

wurde als Gruppentest an zwei Testterminen durchgeführt.  

Die Testauswertung untermauerte die mangelnden Schulkenntnisse der Kandida-

ten: Von 100 erreichbaren Punkten im Mathematik-Test erzielten die Bewerber 

im Durchschnitt gerade einmal die Hälfte (49 Punkte). Der schlechteste Bewer-

ber hatte sogar nur 3 Punkte erreicht. Bei inhaltlicher Durchsicht der Testhefte 

konnten viele Bewerber weder Brüche addieren, noch Dreisatzaufgaben lösen 

oder simple Maßeinheiten umrechnen (z. B. „Wie viel mm sind 2,76 m?“). Diese 

aktuellen Befunde decken sich mit dem oben erwähnten Berufsbildungsbericht 

von 1999 (BMBF, 2000; siehe auch Abbildung 1). Einer Art Bildungsverdros-

senheit in den unteren Schulformen lässt sich also trotz PISA-Studien nur 

schwerlich beikommen. 

4 Problemfeld II:  

Leistungen von gewerblichen  

Berufsschülern  

Jetzt könnte man bei diesen Daten argumentieren, dass es sich lediglich um Be-

werber handelt und die Handwerksbetriebe nur die besonders guten Kandidaten 

einstellen, auf die diese Notenverteilungen nicht mehr zutreffen würden. Auch zu 

dieser Frage können aktuelle Zahlen vorgelegt werden, die sich aus der besagten 

Studie der Universität Münster ergeben.  

In zwei unabhängigen Stichproben konnten Daten zur schulischen Vorbildung 

und zu Schulnoten in den ausbildungsspezifischen Fächern der Berufsschule, den 

sogenannten Lernfeldern, erhoben werden. Der Gesamtdatensatz bestand aus 412 

Auszubildenden aus sechs verschiedenen Handwerksberufen. Die Schulabgänger 

der Haupt-, Real-, Gesamtschulen und Gymnasien teilten sich wie folgt auf: 35 

% hatten ihren Schulabschluss auf der Hauptschule erworben, 42 % auf einer 

Realschule, 13 % auf einer Gesamtschule und 10 % auf einem Gymnasium.  
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Lernfelder sind in der Berufsschule didaktisch-curriculare Organisationseinhei-

ten, die in den Ausbildungsbetrieben auch unter der Bezeichnung „Handlungs-

felder“ geläufig sind. Laut Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) wer-

den alle Ausbildungsberufe, die seit 1996 neu geordnet wurden (wie z. B. der 

bereits angesprochene Kfz-Mechatroniker), nach dem Lernfeldkonzept neu 

strukturiert. Demnach werden die ursprünglichen Berufsschulfächer in 12 bis 15 

Lernfelder je Ausbildungsberuf aufgeteilt, die auch weiterhin regulär benotet 

werden (Schulnoten von 1 bis 6). 

Da sich diese Lernfelder inhaltlich an realen betrieblichen Handlungssituationen 

orientieren, sollte man zunächst davon ausgehen, dass die Berufsschulnoten der 

Auszubildenden in diesen Lernfeldern deutlich besser ausfallen als der Noten-

durchschnitt an allgemeinbildenden Schulen, wo auch noch Fächer wie Musik 

oder Politik in die Gesamtnote mit einfließen. Aber selbst hier sind die Ergebnis-

se ernüchternd: Als Notendurchschnitt aus den ausbildungsspezifischen Lernfel-

dern ergibt sich lediglich ein Notendurchschnitt von 2,6. Zehn Auszubildende 

hatten in mindestens einem der Lernfelder sogar die Note 5. Betrachtet man nun 

den Anteil der Auszubildenden, die schon ihre Zwischenprüfung absolviert ha-

ben, ergibt sich ein noch betrüblicheres Bild: Der Notendurchschnitt liegt hier 

bei 3,06. Ein Viertel der Lehrlinge hat insgesamt mit der Note 3,5 oder schlech-

ter abgeschnitten.  

Wenn man diese Notendurchschnitte nach erreichten Schulabschlüssen der Aus-

zubildenden unterteilt, ergibt sich ein sehr viel aussagekräftigeres Bild und ver-

deutlicht umso mehr den starken Einfluss der allgemeinen Schuldbildung auf die 

Ausbildungsfähigkeit der Lehrlinge. Zunächst wurden die Auszubildenden in 

drei Gruppen aufgeteilt: Lehrlinge mit Hauptschulabschluss (HA), Lehrlinge mit 

Mittlerer Reife (MR) und Lehrlinge mit Fachhochschulreife oder Abitur (FH/A). 

Wenn man nun die Durchschnittsnoten dieser drei Gruppen grafisch abträgt, 

ergibt sich ein eindeutiges Bild (siehe Abbildung 3). Die Leistungsträger einer 

Klasse bestehen offensichtlich aus den besser gebildeten Schülerinnen und Schü-

lern. Die schlechten Notendurchschnitte (insbesondere in den Lernfeldern) gehen 

maßgeblich auf die Schulleistungen der Berufsschüler mit Hauptschulabschluss 

zurück. 

Für die Zwischenprüfung ergeben sich Mittelwerte von HA = 3,3, MR = 3,0, 

FH/A = 2,6 und für die Lernfelder Mittelwerte von HA = 3,1, MR = 2,6, FH/A = 

1,9. Die Fehlerbalken je Mittelwert geben die Standardabweichungen der Noten-

verteilungen an (SD zwischen .55 und .69). Eine multivariate Varianzanalyse 

konnte die aufgewiesenen Gruppenunterschiede zwischen den drei Schülergrup-

pen bestätigen. Selbst wenn man aus den Stichproben die Berufsschüler mit 
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Migrationshintergrund herausnimmt, da sie aufgrund möglicher Sprachprobleme 

schlechtere Schulleistungen erbringen könnten, bleiben die Mittelwertsunter-

schiede statistisch signifikant: Womöglich können Schulabgänger höherer Schul-

formen dem Unterrichtsstoff der gewerblichen Schulen besser folgen, da sie 

leistungsfähiger und eventuell auch leistungsmotivierter sind als Lehrlinge mit 

niedriger Schulbildung, unabhängig vom Migrationshintergrund. 
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Abbildung 3: Durchschnittsnoten der Zwischenprüfung und der Lernfelder, gruppiert nach Schulab-
schlüssen 

Unterhält man sich nun mit Berufsschullehrern über die grundsätzliche Leis-

tungsfähigkeit der Auszubildenden, bekommt man sehr schnell einen ernüch-

ternden Eindruck: Schulstoff, der bereits in der achten Klasse oder früher durch-

genommen wurde und allmählich beherrscht werden müsste, muss in Berufs-

schulen wiederholt (bzw. grundlegend neu erlernt) werden. Hierzu zählen ekla-

tante Wissenslücken in der Mathematik und den Naturwissenschaften, von 

sprachlichen Fähigkeiten ganz zu schweigen (siehe auch Abbildung 2). Diese 

Meinungen werden durch die Ergebnisse der PISA-Ergänzungsstudie 2006 be-

stätigt (PISA-Konsortium Deutschland, 2008). Ein besonderes Bildungsproblem 

besteht demzufolge in der schwachen Lesekompetenz der Hauptschüler. Je nach 

Bundesland unterschreiten zwischen 37 % (Bayern) und 73 % (Bremen und 

Berlin) der Hauptschüler die sogenannten Mindeststandards im Lesen. Diese 

Mindeststandards entsprechen gerade einmal der Lesekompetenz von Grund-
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schülern in der vierten Klasse, woraus sich weitreichende Konsequenzen für die 

Schulabgänger ergeben. Diese mangelnde Lesefähigkeit versperrt ihnen den Weg 

zum selbstständigen Weiterlernen mit unterschiedlichen Texten, was auch au-

ßerhalb schulischer und beruflicher Ausbildung für ein lebenslanges Lernen 

unerlässlich geworden ist. 

Um den deutschsprachigen Wortschatz von Auszubildenden im Handwerk zu 

überprüfen, wurde an einer Gruppe von 172 Auszubildenden verschiedener 

Handwerksberufe ein Wortschatztest mit 30 Aufgaben durchgeführt. Die Ergeb-

nisse der Lehrlinge wurden in altersspezifische Normwerte transformiert. Insge-

samt konnten die alarmierenden PISA-Ergebnisse bestätigt werden: Lediglich 27 

% der Lehrlinge erreichten einen mindestens durchschnittlichen Wert (der Er-

wartungswert in der alterstypischen Allgemeinbevölkerung liegt doppelt so 

hoch). 25 % lagen im deutlich unterdurchschnittlichen Bereich (eine Stan-

dardabweichung unter dem Erwartungswert), wovon fünf Auszubildende sogar 

klinisch bedeutsame Werte zeigten (mehr als zwei Standardabweichungen unter 

dem Erwartungswert). Fokussiert man wieder auf den Bildungshintergrund der 

Auszubildenden, so zeigte mehr als die Hälfte aller Lehrlinge mit Hauptschulab-

schluss einen altersinadäquaten unterdurchschnittlichen Wortschatz, der lediglich 

dem von 12 bis 13-jährigen Schülern entspricht. 

Zusammenfassend werfen diese empirischen Befunde kein allzu gutes Licht auf 

den allgemeinen Bildungsstand und die grundlegenden Fähigkeiten von gewerb-

lichen Auszubildenden. Sowohl im mathematischen als auch im kommunikati-

ven Bereich klaffen große Wissenslücken, die weitreichende Folgen für die Be-

rufsschulen und nicht zuletzt für die Ausbildungsbetriebe nach sich ziehen. Der 

betriebliche Alltag in vielen Handwerksberufen besteht nun mal aus dem aktiven 

Umgang mit Zahlen und Maßeinheiten. Zudem müssen Informationen verständ-

lich und präzise weitergegeben werden. Und wenn auf beiden Ebenen eklatante 

Wissensdefizite existieren, wie ist es dann um die Ausbildungsreife dieser jun-

gen Menschen gestellt? Wenn einfache Brüche nicht addiert werden können, der 

Flächeninhalt geometrischer Figuren nicht berechnet werden kann und Ausbil-

dungsnachweishefte vor Rechtschreibfehlern nur so strotzen (neben dem äußerst 

restringierten Sprachschatz vieler Lehrlinge), dann kann man Handwerksmeister 

aller Orten verstehen, die die mangelnde Qualifikation ihrer Lehrlinge zu Recht 

bemängeln. Wie aber kann sich das Handwerk selber helfen, an fähigere Auszu-

bildende und zukünftige Gesellen und Meister zu gelangen? Welche Marktposi-

tionierungen sind notwendig, um qualifiziertere Bewerber für die vielseitigen 

und interessanten Tätigkeiten im Handwerk zu begeistern? Dazu sollen im Fol-

genden einige praktische Anregungen gegeben werden. 
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5 Qualität statt Quantität:  

Durchdachtes Personalmarketing im  

Handwerk 

Unter dem Begriff des Personalmarketings versteht man vielfältige Maßnahmen, 

um z. B. besonders qualifizierte Bewerber auf das eigene Unternehmen aufmerk-

sam zu machen und qualitativ hochwertige Bewerbungseingänge zu erzielen 

(siehe auch Kanning, Pöttker & Klinge, 2008). Mit diesen Maßnahmen soll lang-

fristig sichergestellt werden, dass für ein Unternehmen jederzeit ausreichend 

viele qualifizierte und leistungsfähige Mitarbeiter zur Verfügung stehen und 

auch spontane Personalfluktuationen adäquat kompensiert werden können. Da 

sich das Personalmarketing sowohl an vorhandene Mitarbeiter als auch an noch 

nicht vorhandene (potenzielle) Mitarbeiter richtet, unterscheidet man grundle-

gend zwischen dem internen Personalmarketing (Bindung der Mitarbeiter) und 

dem externen Personalmarketing (Gewinnung qualifizierter Bewerber).  

Das Interne Personalmarketing hat zum Ziel, die bereits vorhandenen (und leis-

tungsfähigen) Mitarbeiter langfristig an das Unternehmen zu binden. Hierzu 

stehen verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl, wie z. B. individuell abge-

stimmte Personalentwicklungsmaßnahmen, leistungsbezogene Vergütungssys-

teme (z. B. mit Erfolgsbeteiligungen), soziale Leistungen (wie z. B. eine be-

triebsinterne Altersvorsorge) oder die Einführung von Unternehmensleitbildern, 

die eine höhere Identifikation mit dem Betrieb ermöglichen.  

All diese Maßnahmen zielen auf die bereits vorhandene Belegschaft ab. Da unser 

Fokus auf der Gewinnung besser qualifizierter Auszubildender liegt, besprechen 

wir im Folgenden etwas genauer die vielfältigen Möglichkeiten des externen 

Personalmarketings. 

Je nach Bekanntheitsgrad des Unternehmens, Branche, Image, geografischer 

Lage und Mitarbeiterfluktuation können die notwendigen Investitionen in das 

externe Personalmarketing unterschiedlich hoch ausfallen. Um dies zu verdeutli-

chen, sollte man sich kurz die üblichen fünf Phasen des Rekrutierungsprozesses 

in Wirtschaftsunternehmen vergegenwärtigen (siehe auch Moser & Zempel, 

2006), hier am Beispiel von potenziellen Auszubildenden:  

1. Schulabgänger werden auf ein Unternehmen aufmerksam (potenzielle Be-

werber),  

2. bewerben sich dort (tatsächliche Bewerber),  
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3. Bewerber und Unternehmen lernen sich gegenseitig kennen (z. B. durch ein 

Vorstellungsgespräch),  

4. Bewerber werden zu Auszubildenden und  

5. werden gegebenenfalls als Gesellen übernommen (verbleiben im Unterneh-

men). 

Während der letzte Punkt grundsätzlich in den Bereich des internen Personal-

marketings gehört (Bindung qualifizierter Mitarbeiter), zählen die ersten Phasen 

des Rekrutierungsprozesses zu den Ansatzmöglichkeiten des externen Personal-

marketings. Und hierbei spielt der erste Punkt eine wesentliche, wenn nicht sogar 

die eigentlich entscheidende Rolle. 

Damit die Qualität der Auszubildenden überhaupt ansteigen kann, muss sich ein 

Unternehmen zunächst einmal im potenziellen Bewerbermarkt (neu) positionie-

ren bzw. den Pool potenzieller Bewerber erweitern. Ganz praktisch ausgedrückt 

muss sich ein Handwerksbetrieb zunächst überlegen, wie er Schulabgänger hö-

herer Schulformen erreichen kann, damit diese sich bei ihm bewerben. Während 

insbesondere Schulabgänger niedriger Schulformen seit jeher ihre Bewerbungen 

auf das Handwerk konzentrieren, da sie in anderen Branchen sehr viel schlechte-

re Zugangsbedingungen zu erwarten haben, stehen Schulabgängern höherer 

Schulformen deutlich mehr Ausbildungsmöglichkeiten offen. Hier stellt sich nun 

die Frage, warum ein gut ausgebildeter junger Schulabgänger eine Ausbildung 

im (zumeist schlecht bezahlten) Handwerk antreten soll, wo er doch auch eine 

Ausbildung in prestigeträchtigeren Berufen (wie z. B. Handel, Banken und Ver-

sicherungen) anfangen könnte. 

Um sich dieser zentralen Frage zu nähern, muss man erst einmal die Bedürfnisse 

dieses Bewerberklientels kennen. Während die Arbeitsplatzsicherheit und das 

soziale Klima im Betrieb über alle Schulabgänger hinweg als wichtige Entschei-

dungskriterien erachtet werden, verlangen höher Qualifizierte zudem auch nach 

Ausbildungswegen, die im Anschluss an die Gesellenprüfung vielfältige Tätig-

keiten und karriereförderliche Weiterbildungen ermöglichen.  

Diesen Anforderungen entspricht das Handwerk sehr wohl. In den meisten Aus-

bildungsberufen sind Spezialisierungen möglich, und auch die Weiterbildungs-

angebote nach bestandener Gesellenprüfung sind vielfältig (Meisterschulen, 

Technikerausbildung, Studiengänge an Berufsakademien). Insbesondere Mittel-

ständische Betriebe ermöglichen zunehmend duale Studiengänge, in denen nicht 

nur ein Ausbildungsberuf erlernt wird, sondern quasi parallel ein erster akademi-

scher Abschluss erreicht werden kann. Die Berufsakademie Hamburg bietet 

beispielsweise den dualen Studiengang „Betriebswirtschaft KMU“ an, der eine 



102 Jens Pöttker 

handwerkliche oder gewerblich-technische Berufsausbildung mit einem wirt-

schaftswissenschaftlichen Studium verbindet. Dieser Bachelor-Studiengang 

ermöglicht es jungen Leuten, das notwendige praktische Wissen als Führungs-

nachwuchskraft für Klein- und Mittelständische Unternehmen zu erwerben. 

Wir sehen also, dass es im Handwerk vielfältige Möglichkeiten gibt, durch an-

spruchsvolle Ausbildungen oder Weiterbildungsprogramme Fach- und Füh-

rungsaufgaben zu übernehmen. Diese Karrierewege müssen aber auch kommu-

niziert werden. Hier sind nicht nur die Handwerkskammern und Innungen ge-

fragt, sondern auch jeder einzelne Handwerksbetrieb.  

Der Schlüssel liegt im Bereich der Berufsinformation: Wenn man sich mit 

Schulabgängern höherer Schulformen (z. B. mit Gymnasiasten) unterhält, so 

erlebt man häufig die paradoxe Situation, dass sich diese Schüler mit bestimmten 

Ausbildungsberufen (oder Studiengängen) sehr detailliert auseinandergesetzt 

haben und sich darin sehr gut auskennen, von anderen Berufen (oder gar Bran-

chen) aber nur geringe oder gar keine Kenntnisse besitzen. Handwerksberufe 

scheinen bei vielen (noch) nicht in das Konzept eines möglichen Ausbildungsbe-

rufes zu gehören. Folglich existieren breite Informationslücken oder gar Fehlin-

formationen über die vielfältigen und zukunftsweisenden Berufschancen gut 

ausgebildeter Handwerker. Hier tut Aufklärung Not. 

Ein erster Schritt besteht im Aufbau entsprechender Kontakte zu Fachoberschu-

len und gymnasialen Oberstufen, um die Klientel der besser qualifizierten poten-

ziellen Bewerber auch erreichen zu können. Die Zusammenarbeit mit Schulen 

kann dabei sehr vielfältig erfolgen und muss nicht immer aus der Finanzierung 

von Schulpreisen, Büchern, technischer Ausstattung oder des Schulsports beste-

hen. Auch Einladungen zu Betriebsbesichtigungen, Vorträge an den Schulen zu 

Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Handwerk, Veranstaltung 

von Planspielen, Praktikumsangebote und Einführung sogenannter „Schnupper-

wochen“ im Betrieb können potenziellen Bewerbern die vielfältigen Möglichkei-

ten im Handwerk eröffnen.  

Weitere Ansätze bestehen in Aufklärungsprogrammen über Print- oder Online-

medien. Auch der Einsatz von sogenannten „Image-Broschüren“ kann ein Weg 

in die richtige Richtung sein. Zudem muss die Präsenz auf regionalen Ausbil-

dungsmessen gestärkt werden, um auch direkt mit den Ausbildungsinteressierten 

in Kontakt treten zu können. Denn häufig kann solch ein erstes Kennenlernen 

manch einem Personalverantwortlichen die Augen öffnen, wen er sich sonst zu 

einem zeitintensiven Vorstellungsgespräch einladen würde. Umgekehrt kann 

man auch interessante potenzielle Bewerber auf Ausbildungsmöglichkeiten auf-

merksam machen, die diese noch gar nicht realisiert haben. 
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Ein immer wichtiger werdendes Werbefeld im Bereich des Personalmarketings 

dürfte wohl der Internetauftritt der Unternehmen sein. Dort erhalten potenzielle 

Bewerber sehr viel mehr Informationen zu Ausbildungsberufen, als es über klas-

sische Stellenanzeigen überhaupt möglich ist. Die Verlinkung zu weiteren Onli-

ne-Seiten des Unternehmens oder externer Informationsanbieter und die Mög-

lichkeit der Einbindung multimedialer Elemente (wie z. B. Imagevideos des 

Unternehmens oder Interviews mit Auszubildenden des Betriebes) können die 

Attraktivität von Unternehmen enorm erhöhen. Zudem lassen sich diese Infor-

mationen schnell und effizient aktualisieren.  

Bewerber dürfen online ausführlichere Informationen zum Ausbildungsgang, zu 

den Ausbildungsinhalten, Tätigkeiten und betrieblichen Möglichkeiten erwarten, 

als es mit den üblichen Stellenanzeigen in den Print-Medien bisher realisierbar 

war. Informationsgehalt und Aktualität spielen hier eine große Rolle. Auch die 

Bedienbarkeit der Websites sollte durchdacht angegangen werden und z. B. 

Informationsbroschüren stets als PDF zur Verfügung gestellt werden (und nicht 

als Excel-Sheet oder WORD-Dokument, da nicht jeder über diese speziellen 

kostenpflichtigen Programme verfügt). 

Auszubildenden sollte zudem die Möglichkeit eingeräumt werden, sich nicht nur 

mit der klassischen Bewerbungsmappe, sondern auch via E-Mail bei den Betrie-

ben bewerben zu können. Dieser digitale Bewerbungsweg wird in Großkonzer-

nen schon seit Langem intensiv genutzt, und es spricht grundsätzlich nichts da-

gegen, weshalb Klein- und Mittelständische Handwerksbetriebe hiervor zurück-

schrecken sollten. Der Informationsgehalt der Bewerbung ändert sich deswegen 

ja nicht, und es entfällt das Zurücksenden der Bewerbungsunterlagen an abge-

lehnte Bewerber. Außerdem kann diese Bewerbungsoption dem Betrieb zu ei-

nem jüngeren und technisch aufgeschlossenen Image verhelfen, was insbesonde-

re für die Zielgruppe der qualifizierten Schulabgänger attraktiv sein dürfte. 

Inzwischen gibt es auch einige Informationen zu den Erfahrungen (und damit 

verbundenen Erwartungen) der Bewerber im Bereich des Online-Recruitings 

(Feldmann & Klaas, 2002). Durch die schnelle Datenübermittlung der Online-

Bewerbung erwarten die Bewerber jetzt erst recht ein schnelles Antwortverhalten 

des Betriebes (was auch grundsätzlich erwartet werden darf). Wochenlanges 

Schweigen des Unternehmens verhöhnt jeden qualifizierten Bewerber, so dass 

letzten Endes womöglich nur die mittelmäßig oder schlecht qualifizierten übrig 

bleiben, weil die besser qualifizierten bei der Konkurrenz schon längst eine Be-

werbungsstufe weiter gekommen sind oder bereits einen Ausbildungsvertrag 

unterzeichnet haben. Schnelligkeit tritt also insbesondere bei der Online-
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Bewerbung in den Vordergrund und zeichnet einen modernen und dynamischen 

Betrieb aus, der Interessierte nicht lange warten lässt.  

Wenn einige dieser Vorschläge in die Praxis umgesetzt werden, müsste sich eine 

neue Zusammensetzung der tatsächlichen Bewerber ergeben, da sich nun auch 

ein etwas bildungsnäherer Kreis potenzieller Bewerber angesprochen fühlt. Nun 

gilt es noch, auch während des Auswahlprozesses einen guten Eindruck zu hin-

terlassen, damit die gerade gewonnenen Bewerber nicht durch unprofessionelle 

Auswahlverfahren gleich wieder abgeschreckt werden.  

Einer aktuellen Studie zur Folge nutzen ca. 98 % aller Unternehmen, die Auszu-

bildende im eher technischen Bereich einstellen, die Sichtung der Bewerbungs-

mappen als erstes Auswahlkriterium, um den Pool der tatsächlichen Bewerber zu 

selektieren (Schuler, Hell, Trapmann, Schaar & Boramir, 2007). Eine zügige 

Sichtung der Bewerbungsunterlagen hinterlässt im Außenverhältnis immer einen 

guten Eindruck, zusammen mit einem kurzen Bestätigungsschreiben über den 

Eingang und die weitere Bearbeitung der Unterlagen. Als zweiten Auswahl-

schritt wählt dieser Studie zur Folge jedes dritte Unternehmen einen tätigkeits-

spezifischen Leistungstest, um das kognitive Potenzial der Bewerber abzuprüfen. 

Im Handwerk kommen dabei häufig mathematische oder figural-räumliche Auf-

gaben zum Einsatz. Solche Tests lassen sich zumeist bequem als Gruppentests 

durchführen und leicht auswerten, da diese Art von Aufgaben im Regelfall eine 

eindeutige Lösung vorsieht. 

Bei der Auswahl eines Tests ist nicht nur die Frage wichtig, ob das gewählte 

Instrument auch tatsächlich die Merkmalsausprägung misst, die eine entspre-

chende Berufsrelevanz besitzt und die vom Bewerber erfasst werden soll. Unter 

dem Blickwinkel eines ganzheitlichen Personalmarketings sollten insbesondere 

auch Aspekte der sozialen Validität, also der Verfahrensakzeptanz seitens der 

Bewerber, von Anfang an mit berücksichtigt werden (siehe auch Kanning, 2004). 

Die Aufgabenstellung sollte also erkennbar etwas mit dem Ausbildungsberuf zu 

tun haben.  

In vielen Fällen lässt sich ein offensichtlicher Berufsbezug durch leichte Modifi-

kation der Aufgabe bewerkstelligen. Dreisatzaufgaben könnten z. B. mit einer 

Aufgabenstellung aus dem jeweiligen Gewerk versehen werden. Praktisch be-

deutet dies nichts anderes, als dass die typischen Aufgabenformen („3 Handwer-

ker benötigen zur Montage einer Anlage 5 Tage, wie lange brauchen…“) für den 

Ausbildungsbereich spezifiziert werden („3 Feinwerkmechaniker benötigen zur 

Montage einer hydraulischen Schubanlage 5 Tage, wie lange brauchen…“). Ist 

der konkrete Anforderungsbezug solcher Aufgaben für den Bewerber nicht er-

sichtlich, kann die Akzeptanz solcher Auswahlverfahren nicht sehr hoch ausfal-



Bedeutung des Personalmarketings im Handwerk 105 

len. Da qualifizierte Bewerber häufig mehrere Angebote erhalten, kann eine 

niedrige soziale Validität derartiger Tests dazu führen, dass der Bewerber sich 

„verschaukelt“ fühlt und lieber ein Gegenangebot annimmt. Dabei spielt die 

tatsächliche Validität der Aufgaben für den Bewerber so lange keine Rolle, wie 

er sie nicht erkennen kann. Wichtig ist also immer, was beim Bewerber an-

kommt und ob er das Auswahlverfahren als berufsbezogen, transparent und fair 

betrachtet.  

Nach einer eventuellen Bewerbertestung steht zumeist das Auswahlgespräch an, 

sofern es nicht schon im Anschluss an die Sichtung der Bewerbungsmappe er-

folgt. Gut strukturierte Interviewleitfäden mit verschiedenen Interviewmodulen, 

wie man sie z. B. aus dem Multimodalen Interview (MMI) von Schuler (1992) 

kennt, sind in Handwerksbetrieben zumeist unbekannt. Auch ausbildungsbezo-

gene Anforderungsanalysen werden in den seltensten Fällen in Klein- und Mit-

telständischen Betrieben durchgeführt. Besonders in kleineren Handwerksbetrie-

ben handelt es sich bei den Gesprächen zumeist um eher unstrukturierte Aus-

wahlgespräche mit einer Hand voll Standardfragen, die die Ausbildungsmeister 

so womöglich schon seit mehr als 20 Jahren ihren Bewerbern stellen. Auch hier 

täte ein grundsätzliches Überdenken dieser Gesprächsmethode Not. 

Wie es um die tatsächliche Validität dieser Gespräche steht, mag dahin gestellt 

sein. Viel wichtiger ist jedoch in Hinblick auf das Personalmarketing, dass sie 

nach außen hin professionell ablaufen. Denn auch diese Auswahlmethode kann 

bei unsachgemäßer Durchführung zur Folge haben, dass qualifizierte Bewerber 

abgeschreckt werden. Und ein offensichtlich unprofessionelles Auftreten darf 

sich heutzutage wohl kein Betrieb mehr erlauben, der an gut qualifizierten Be-

werbern ein ernsthaftes Interesse hat. Das fängt bereits mit der Begrüßungsphase 

des Gespräches an, die häufig viel zu kurz ausfällt. Wenn dann nach zwei lapida-

ren Anfangsfloskeln bereits die ersten Fragen des Personalverantwortlichen auf 

den jungen Bewerber einprasseln, kann dieser schnell den Gesamteindruck eines 

Verhörs bekommen. Ein Auswahlgespräch dient aber dem gegenseitigen Ken-

nenlernen und sollte auch entsprechend sensibel angegangen werden, zumal es 

sich bei Schulabgängern um ein noch sehr junges Bewerberklientel handelt. Eine 

kurze Betriebsführung kann da sehr förderlich sein, damit der Bewerber auch 

einen Eindruck von dem Ausbildungsbetrieb erhält. Außerdem hat der Personal-

verantwortliche dabei die Möglichkeit, das tatsächliche Interesse des Auszubil-

denden an dem Betrieb und den anfallenden Tätigkeiten zu überprüfen. Bei Be-

darf ließe sich während der Betriebsbesichtigung auch eine kurze Arbeitsprobe 

einbauen. Damit können schon erste Hinweise auf das handwerkliche Geschick 

des Ausbildungsinteressierten erfasst werden. Denn je mehr Informationen Be-



106 Jens Pöttker 

werber und Ausbildungsbetrieb voneinander erhalten, desto sicherer kann auch 

die beiderseitige Entscheidung fallen, den Ausbildungsvertrag abzuschließen. 

Zusammenfassend wird es insbesondere vor dem Hintergrund eines bereits ein-

getretenen Fachkräftemangels zusehends wichtiger, möglichst gut qualifizierte 

Auszubildende für die handwerklichen Betriebe zu gewinnen, um den ständig 

steigenden Anforderungen in den einzelnen Berufsfeldern auch zukünftig gerecht 

werden zu können. Lebenslanges Lernen ist die einzige Möglichkeit, zukünftigen 

Anforderungen der immer globaler werdenden Arbeitswelt gerecht werden zu 

können. Und was lange Zeit nur für Großkonzerne galt, wird auch für Klein- und 

Mittelständische Handwerksbetriebe zur Schlüsselqualifikation, um mit dem 

rasanten Fortschritt der Technologie Schritt halten zu können. Dazu ist es not-

wendig, die Bildungsqualität des tatsächlichen Bewerberpools zu erhöhen, indem 

sich mehr Schulabgänger höherer Schulformen für eine Ausbildung im Hand-

werk gewinnen lassen. Eine Vielfalt an Aufgaben und Weiterbildungsmöglich-

keiten ist im Handwerk schon seit Langem vorhanden - sie muss allerdings auch 

zielgruppenspezifisch kommuniziert werden. Eine alleinige Stellenanzeige in den 

lokalen Printmedien reicht heutzutage nicht mehr aus, um das Interesse von 

Schulabgängern zu wecken. Kontakte zu Schulen und Klassenlehrern müssen 

aufgebaut und gepflegt werden, um Bewerber nicht erst am Ende der Schullauf-

bahn auf Ausbildungsmöglichkeiten hinzuweisen. Der Internetauftritt vieler 

Betriebe muss noch optimiert, wenn nicht erst einmal aufgebaut werden, um sich 

als moderner Ausbildungsbetrieb darstellen und mit potenziellen Bewerbern in 

Kontakt treten zu können. Und wenn erst einmal die gewünschte Qualität an 

Bewerbungseingängen erreicht ist, müssen auch die eingesetzten Auswahlme-

thoden auf Aspekte der sozialen Validität überprüft werden. Erst dann haben 

Betriebe eine reelle Chance, auch besser qualifizierte Schulabgänger für eine 

betriebliche Ausbildung im Handwerk gewinnen zu können. 
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Personalmarketing an 

Hochschulen 

Melanie Wenderdel 

Zusammenfassung 

Absolventen technischer Studiengänge für das eigene Unternehmen begeistern zu können 

ist eine auch in wirtschaftlich schlechten Zeiten maßgebliche Voraussetzung, um freie 

Stellen langfristig mit qualifizierten und motivierten Mitarbeitern zu besetzen. Wer zu den 

„Arbeitgebern erster Wahl“ gehören möchte, muss an den Hochschulen bekannt und vor 

allem geschätzt sein. Personalmarketing an Hochschulen bietet die Möglichkeit, ein posi-

tives Arbeitgeberimage aufzubauen und akademischen Nachwuchs frühzeitig an das 

eigene Unternehmen zu binden. 

1 Einleitung 

Die Anzahl der Absolventen technischer Studiengänge ist von 1995 bis 2006 von 

50.613 auf 39.129 gesunken (statistisches Bundesamt, 2008). Somit ist der An-

teil der Ingenieure an allen Absolventen kontinuierlich von 23,6 % auf 15,4 % 

zurückgegangen (Institut der deutschen Wirtschaft Köln, 2008). Dem gegenüber 

steht der ständige Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern in nahezu allen techni-

schen Bereichen. Im Jahr 2008 konnten durchschnittlich 63.800 Ingenieurstellen 

nicht besetzt werden. Auch im März 2009 bestand trotz negativer Auswirkungen 

der Finanzkrise noch eine Ingenieurslücke von etwa 44.000 Personen (VDI, 

2009). Hochschulabsolventen technischer Berufe sind also auch in wirtschaftlich 

schlechten Zeiten auf dem Arbeitsmarkt gefragt. Sie bekommen nicht nur deut-

lich höhere Gehälter als Berufseinsteiger anderer Fachrichtungen, sondern haben 

auch oft die Wahl zwischen gleich mehreren interessanten Einstiegsmöglichkei-

ten. Gute Absolventen sind auf dem Arbeitsmarkt gefragt. Viele Unternehmen 
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versuchen daher, relevante Zielgruppen schon während des Studiums an die 

Organisation zu binden. Durch Praktika, praxisorientierte Diplomarbeiten oder 

spezielle Förder- und Stipendienprogramme können Studenten bereits frühzeitig 

Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern knüpfen. Für Unternehmen bedeutet dies, 

dass das Personalmarketing an Hochschulen einen besonderen Stellenwert ein-

nehmen muss.  

Im vorliegenden Beitrag werden Möglichkeiten des Hochschulmarketing an 

einem ausgewählten Standort eines deutschlandweit tätigen Ingenieurdienstleis-

ters erörtert. Das Unternehmen beschäftigt in mehr als 50 Niederlassungen und 

60 Technischen Büros etwa 4000 Mitarbeiter, von denen mehr als die Hälfte ein 

technisch ausgerichtetes Hochschulstudium absolviert haben. Alle Projektmitar-

beiter sind entweder in den technischen Büros oder in Projekten bei Kunden vor 

Ort im Einsatz und entwickeln, konstruieren, prüfen und projektieren (u. a.) für 

namhafte Größen der Industrie. Die technischen Büros sind bis auf wenige Aus-

nahmen den Niederlassungen zugeordnet. Alle Niederlassungen arbeiten weitge-

hend unabhängig voneinander und sind somit auch für das Recruiting und Perso-

nalmarketing am eigenen Standort verantwortlich.  

Vor der Erläuterung praktischer Beispiele der Umsetzung eines Hochschulmar-

ketingkonzeptes wird im folgenden Kapitel zunächst ein theoretischer Überblick 

über Möglichkeiten und Ziele des Personalmarketings und insbesondere des 

Hochschulmarketings gegeben. 

2 Theoretischer Hintergrund 

Der theoretische Hintergrund dieses Kapitels soll zunächst einen Überblick über 

Möglichkeiten und Ziele des Personalmarketings schaffen. Nach einer allgemei-

nen Begriffsbestimmung folgt eine kurze Einbettung des Themas „Arbeitgebe-

rimage“ in den vorliegenden Kontext. Nach einer Erläuterung zum Umgang mit 

verschiedenen Zielgruppen werden schließlich Möglichkeiten des Personalmar-

ketings an Hochschulen erläutert. 
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2.1 Personalmarketing und Hochschulmarketing – 

eine Definition 

Der Ansatz des Personalmarketings ist durch die Übertragung und Anwendung 

des Marketinggedankens auf den Bereich des Personalmanagements entstanden. 

Der Fokus wissenschaftlicher Betrachtungen lag dabei in der Anfangsphase von 

etwa 1968-1975 vor allem auf dem Gedanken der Personalbeschaffung (Bleis, 

1992). Moderne Ansätze setzen sich jedoch mit ganzheitlicheren Konzepten 

auseinander (Fröhlich, 2004), die sowohl internes als auch externes Personal-

marketing integrieren. So liegt nach Thom (2001; S. 126) das primäre Ziel des 

Personalmarketings „[…] in der Schaffung von günstigen Voraussetzungen zur 

Erhöhung der Attraktivität eines Arbeitgebers auf dem internen und externen 

Arbeitsmarkt“. 

Das interne Personalmarketing dient vor allem der Vermeidung von Fluktuation. 

Arbeitsbedingungen sollten so gestaltet werden, dass Arbeitnehmer möglichst 

lange in der Organisation verbleiben. Dieser Aspekt umfasst ebenso die Perso-

nalentwicklung, also die Möglichkeit zu kontinuierlichem Erwerb und Ausbau 

beruflichen Wissens.  

Das Ziel des externen Personalmarketings liegt vor allem in der Ansprache bzw. 

Gewinnung geeigneter Bewerber. Diese sollen zum bestmöglichen Zeitpunkt auf 

das Unternehmen aufmerksam gemacht werden. Hierbei wird versucht, dem 

potenziellen Bewerber ein möglichst positives Image des eigenen Unternehmens 

zu vermitteln. Da der Begriff des Arbeitgeberimages in diesem Zusammenhang 

eine erhebliche Rolle spielt wird dieser im folgenden Abschnitt kurz erläutert. 

Arbeitgeberimage 

Das Image einer Organisation lässt sich als „subjektives Vorstellungsbild von 

der Attraktion eines Arbeitgebers“ (Beier, 2003; S. 70) definieren. Relevante 

Imagedimensionen sind zum Beispiel Karrierechancen, eine interessante Tätig-

keit, gutes Betriebsklima oder gute Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

(Schwaab, 1991). Das Vorstellungsbild kann aber beispielsweise auch dadurch 

geprägt sein, welches Produkt ein Unternehmen herstellt, welchen Sportler es 

sponsert oder ob es ein Familienunternehmen oder eine Aktiengesellschaft ist 

(Moser & Zempel, 2006). Das Arbeitgeberimage spielt bei der Bewerbungs- und 

Eintrittsentscheidung eine oft ausschlaggebende Rolle (Nilgens U., Eggers B. & 

Ahlers, F., 1996). Ein positives Arbeitgeberimage muss jedoch nicht nur aufge-

baut und gepflegt, sondern auch kommuniziert werden. Nur durch eine möglichst 
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frühe, zielgerichtete und kontinuierliche Informationsstrategie kann dafür gesorgt 

werden, dass sich interessante Zielgruppen im Bewerbungsprozess an die Orga-

nisation als attraktiven potenziellen Arbeitgeber erinnern. Inhalt und Form der 

Information sind dabei abhängig von der jeweiligen Zielgruppe. Auf diese Prob-

lematik wird im Folgenden Abschnitt eingegangen. 

Zielgruppenspezifisches Marketing 

Wer potentielle Bewerber für sein Unternehmen begeistern möchte, sollte seine 

Zielgruppe genau kennen. So setzt der berufserfahrene, 50 jährige Familienvater 

bei der Suche nach einer Anstellung andere Prioritäten als der junge Absolvent 

auf der Suche nach seinem ersten Arbeitgeber. Gründe für die Organisationswahl 

sollten genau analysiert werden, um bei der Ansprache von Bewerbern die As-

pekte hervorzuheben, die diesen für eine Entscheidung wichtig sind.  

Des Weiteren müssen spezifische Ansprachewege für unterschiedliche Zielgrup-

pen gewählt werden. Während sich zum Beispiel für Studenten und Absolventen, 

die die größte Gruppe der Internetnutzer darstellen (Schiller Garcia, 2006), das 

Online-Personalmarketing anbietet, nutzen ältere Bewerber nach wie vor häufi-

ger Printmedien als Informationsquelle bei der Arbeitssuche (Fröhlich, 2004)  

Für viele Unternehmen stellen Absolventen ausgesuchter Fachrichtungen eine 

besonders attraktive Zielgruppe dar. Diese Zielgruppe wiederum lässt sich weiter 

spezifizieren. Interessant für Unternehmen sind in diesem Zusammenhang oft die 

so genannten „High Potentials“, also die jeweils Besten eines Jahrgangs, die 

viele der Anforderungen erfüllen, die Unternehmen an einen idealen Bewerber 

stellen. High Potentials bringen enormes Entwicklungspotenzial mit und haben 

durch ihre Aktivitäten während des Studiums bereits bewiesen, dass sie für eine 

spätere Karriere geeignet sind (Simon, Wiltinger & Sebastian, 1995). Daneben 

können die Zweit- oder Drittbesten, je nach Stellenanforderung, eine ebenso 

interessante Zielgruppe darstellen. So ist die Problematik zu beachten, dass sich 

diese Absolventen durch ein auf High Potentials zugeschnittenes Marketing 

unter Umständen nicht angesprochen fühlen. Somit kann eine Zielgruppe mit 

viel Potenzial verloren gehen (Beck, 2008). 

Auch der Zeitpunkt der Ansprache spielt eine wichtige Rolle. So ist es bei-

spielsweise wenig sinnvoll, Diplomarbeiten dann auszuschreiben, wenn die An-

meldefristen an den Universitäten gerade verstrichen sind. Zu diesem Zeitpunkt 

haben sich alle Diplomanden eines Jahrganges bereits für ein Thema entschie-

den. Für potenzielle Bewerber des Folgesemesters ist diese Entscheidung hinge-

gen noch zu weit weg. Sie befinden sich in einer Phase, in der die Bereitschaft 
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sich mit einer solchen Information zu beschäftigen, nicht besonders hoch ist. Das 

Interesse und die Art und Intensität der Auseinandersetzung mit angebotenen 

Informationen hängt nach Beck (2008) mit der Nähe zu treffender Entscheidun-

gen zusammen. Informationen bezüglich potenzieller Arbeitgeber werden vor 

allem bei der Wahl eines Praktikumsplatzes und zum Abschluss des Studiums, 

etwa in den letzten beiden Semestern, genutzt. Diese Zeitpunkte sind im Hin-

blick auf das Personalmarketing an Hochschulen besonders intensiv zu nutzen. 

2.2   Akademischen Nachwuchs ansprechen und be-

geistern – Hochschulmarketing 

Das Hochschulmarketing als Teildisziplin des externen Personalmarketings 

dient der Ansprache von Studierenden als potenzielle Arbeitnehmer (Nilgens et 

al., 1996). Ziel ist es, Studenten möglichst früh auf das Unternehmen aufmerk-

sam zu machen, zu informieren und durch gezielte Aktionen schon vor Ab-

schluss des Studiums an das Unternehmen zu binden. In den letzten Jahren ha-

ben sich unterschiedlichste Maßnahmen etabliert, um über das eigene Unter-

nehmen zu informieren und positive Kontakte zwischen Unternehmen und 

Hochschulen aufzubauen und zu erhalten (vgl. Thom & Friedli, 2003; S. 5). 

Mehrere der dargestellten Einzelmaßnahmen können im Rahmen von festgeleg-

ten Kooperationen mit Hochschulen zusammengefasst werden. Diese werden 

langfristig angestrebt, um ein positives Arbeitgeberimage aufzubauen und zu 

erhalten. Eine Zusammenarbeit sollte anhand eines klaren Konzeptes gestaltet 

werden, um auf Dauer ein konsistentes und glaubwürdiges Bild des Unterneh-

mens zu entwickeln. Eine mögliche Basis für ein Marketingkonzept bietet der 

Abschluss eines Sponsoringvertrags. Neben den Pflichten des sponsernden Un-

ternehmens werden dabei auch die erwarteten Gegenleistungen der Hochschule 

festgehalten. Nutzen und Grundlagen des Hochschulsponsorings werden im 

folgenden Abschnitt erläutert. 
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Tabelle 1: Personalmarketingmaßnahmen an Hochschulen 

Ausbildung 

Praktika Diplomarbeiten 

Vorträge und Lehraufträge Weiterbildungsangebote 

Unterstützung 

Stipendien 
Kooperationen mit studentischen 

Vereinen 

Spenden für Hochschulpreise Mitarbeit in Förderkreisen 

Prämierung wissenschaftlicher Arbei-

ten 

Finanzierung von Büchern und tech-

nischer Ausstattung 

 Präsentation 

Präsenz auf Hochschulmessen 
Firmenpräsentationen an Hochschu-

len 

Betriebsbesichtigungen  

Werbe- und Imagefunktion 

Aushänge 
Präsenz in Zeitschriften und Zeitun-

gen 

 

Hochschulmarketing mit Konzept – das Hochschulsponsoring 

Eine Möglichkeit des intensiven Marketings an Hochschulen bietet das Hoch-

schulsponsoring. Hierbei handelt es sich um eine Austauschbeziehung zwischen 

sponserndem Unternehmen und gesponserter Hochschule. Unternehmen lassen 

der Hochschule Sach- oder Dienstleitungen zukommen. Diese müssen nicht 

immer der gesamten Einrichtung zu Gute kommen, es können auch Teilbereiche 

unterstützt werden. Möglichkeiten sind zum Beispiel die Vergabe von Stipendien 

an einzelne Studierende, die Vergabe von Geldern an bestimmte Hochschulver-

eine oder das Angebot von Dienstleistungen wie Bewerbertrainings an bestimm-

ten Fakultäten. Der Gesponserte erhält im Gegenzug die Aufgabe, die Leistun-

gen des Sponsors über zur Verfügung stehende Medien bekannt zu machen und 

dem sponserndem Unternehmen zu helfen, die eigenen Kommunikationsziele zu 

erreichen. Hierzu gehört zum Beispiel die Veröffentlichung von Berichten über 
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das Sponsorship in der Hochschulzeitung oder die Veröffentlichung von Firmen-

logo und Stellenanzeigen auf der Homepage der Hochschule. Geschilderte Leis-

tungen und Gegenleistungen werden im Rahmen eines Sponsoringvertrags fest-

gehalten, der die Basis der Zusammenarbeit bildet. Zusammenfassend lässt sich 

das Hochschulsponsoring nach Westebbe, Winter & Trost (1997) wie folgt defi-

nieren: 

 

Hochschulsponsoring ist: 

 Die Zuwendung von Sach- oder Dienstleistungen meist von Unternehmen 

(Sponsor), 

 an eine Hochschule, oder Teilbereiche oder ein Mitglied der Hochschule (Ge-

sponserter), 

 gegen die Gewährung von Rechten zur kommunikativen Nutzung von Perso-

nen bzw. Hochschule und/oder deren Aktivitäten 

 auf der Basis einer vertraglichen Vereinbarung. 

Wie Hochschulsponsoring in der Praxis aussehen kann, wird im Folgenden an-

hand zweier Konzepte dargestellt. 

3 Personalmarketing an Hochschulen – wie 

initialisiere ich Sponsoringverträge und wie 

setze ich sie um? 

Kommen wir zurück zum Eingang erwähnten Unternehmen. Besagter Ingenieur-

dienstleister beschäftigt wie eingangs erwähnt eine Vielzahl von Ingenieuren 

verschiedenster Fachrichtungen. Dementsprechend bilden Absolventen techni-

scher Studiengänge eine besonders wichtige Zielgruppe für das Unternehmen. 

Da Projekte in nahezu allen technischen Branchen bearbeitet werden, findet 

keine Beschränkung auf einzelne technische Studienrichtungen statt. Trotzdem 

ist es möglich, einen Fokus zu setzen: Die Schwerpunkte einzelner Niederlas-

sungen unterscheiden sich je nach ansässiger Industrie an den verschiedenen 

Standorten. Am ausgewählten Standort spielt die Automobilindustrie eine wich-

tige Rolle. Daher sind Absolventen der Studiengänge Maschinenbau und Fahr-

zeugtechnik besonders interessant. Hier werden gute Bewerber gesucht, die aber 
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keinesfalls alle High Potentials sein müssen. Es wird vor allem Wert auf erste 

Praxiserfahrung gelegt. 

3.1 Aller Anfang ist schwer - Initialisierung eines 

Sponsoringvertrags an einer ausgewählten 

Hochschule 

Bei dem Unternehmen handelt es sich um einen deutschlandweit tätigen Ingeni-

eurdienstleister. In mehr als 50 Niederlassungen und 60 technischen Büros sind 

etwa 4000 Mitarbeiter beschäftigt, von denen mehr als die Hälfte ein technisch 

ausgerichtetes Hochschulstudium absolviert haben. Alle Projektmitarbeiter sind 

entweder in den technischen Büros oder in Projekten bei Kunden vor Ort im 

Einsatz. Die technischen Büros sind bis auf wenige Ausnahmen den Niederlas-

sungen zugeordnet. Alle Niederlassungen arbeiten weitgehend unabhängig von-

einander und sind somit auch für das Recruiting und Personalmarketing am eige-

nen Standort verantwortlich. Im Folgenden wird ausschließlich auf Personalmar-

ketingmaßnahmen einer ausgewählten Niederlassung eingegangen. 

3.2   Definition der Zielgruppe 

Eine besonders wichtige Zielgruppe für das Unternehmen ist die Gruppe der 

Absolventen technischer Studiengänge. Da Projekte in nahezu allen technischen 

Branchen bearbeitet werden, findet keine Beschränkung auf einzelne technische 

Studienrichtungen statt. Trotzdem ist es möglich, einen Fokus zu setzen: Die 

Schwerpunkte einzelner Niederlassungen unterscheiden sich je nach ansässiger 

Industrie an den verschiedenen Standorten. Am ausgewählten Standort spielt die 

Automobilindustrie eine wichtige Rolle. Daher sind Absolventen der Studien-

gänge Maschinenbau und Fahrzeugtechnik besonders interessant. Hier werden 

gute Bewerber gesucht, die aber keinesfalls alle High Potentials sein müssen. Es 

wird vor allem Wert auf erste Praxiserfahrung gelegt. 

Im Bereich Personalmarketing wurden im letzten Jahr mehrere Möglichkeiten 

der Zusammenarbeit mit lokalen Hochschulen umgesetzt. Zwei erarbeitete Kon-

zepte werden im Folgenden detailliert vorgestellt.  
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3.3   Initialisierung eines Sponsoringvertrags an einer 

ausgewählten Hochschule 

Eine der kleineren Hochschulen im Einzugsgebiet der Niederlassung ist für eine 

intensivere Zusammenarbeit besonders geeignet. Die angebotenen technischen 

Studiengänge decken große Teile des Bedarfes an Absolventen der ausgewählten 

Niederlassung ab, darüber hinaus wird hier jeder Studiengang auch berufsbeglei-

tend angeboten. Viele Studenten haben also bereits eine einschlägige Berufsaus-

bildung absolviert und sammeln während des Studiums weiterhin Praxiserfah-

rung. Zur Vorbereitung auf die berufliche Praxis wird außerdem eine Projektar-

beit angefertigt, die neben der fachlichen Vertiefung auch das Arbeiten in Grup-

pen und damit die soziale Kompetenz der Studierenden fördert. 

Um eine Zusammenarbeit zu initialisieren wurde zunächst der Kontakt zu Pro-

fessoren der relevanten Studiengänge aufgebaut. In zahlreichen Gesprächen 

konnten sich Vertreter der Hochschule eingehend über das Unternehmen und 

Möglichkeiten einer Zusammenarbeit informieren. Interessant waren in diesem 

Zusammenhang vor allem bereits geleistetes Engagement und Ideen, wie eine 

Kooperation aussehen könnte. Der Vertreter der Niederlassung fasste folgende 

Einzelmaßnahmen zu einem für alle attraktivem Paket zusammen: 

Leistungen des Unternehmens 

Als Sachleistung wird ein Förderpreis für die jeweils beste Projektarbeit eines 

Semesters ausgelobt. Der Preis besteht aus einem Pokal und einem Preisgeld in 

vierstelliger Höhe. Er kann zum Beispiel vollständig an die insgesamt beste 

Projektgruppe des gesamten Jahrgangs oder für die jeweils beste Projektgruppe 

der relevanten Studiengänge verliehen werden. Es werden hierbei bewusst Pro-

jektarbeiten und keine Abschlussarbeiten prämiert, da gute Absolventen zum 

Zeitpunkt der Zeugnis- und damit auch der Preisübergabe bereits einen Arbeit-

geber gefunden haben. Die Projektarbeit wird hingegen gegen Ende des Studi-

ums absolviert. In dieser Phase fangen Studenten an, sich nach potenziellen Ar-

beitgebern umzuschauen, und sind wie bereits erläutert für Informationen von 

und über Unternehmen besonders empfänglich. 

Als Dienstleistung werden Bewerbertrainings für Studierende angeboten, durch 

die sich Interessierte auf den Bewerbungsprozess vorbereiten können und gleich-

zeitig über das Unternehmen informiert werden.  

Einen weiteren wichtigen Punkt stellt das Angebot von Praktika und Abschluss-

arbeiten dar. Hier wird versucht, Aufgaben in den technischen Büros, theoreti-
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sche Arbeiten in den Niederlassungen oder praktische Arbeiten in Kooperationen 

mit Kunden anzubieten. 

Leistungen der Hochschule 

Das Unternehmen wird im Gegenzug zu einem jährlich stattfinden Praxisforum 

eingeladen, bei dem ausgewählten Partnern die Möglichkeit gegeben wird, sich 

den Studierenden als potenzieller Arbeitgeber zu präsentieren. Die Hochschule 

verpflichtet sich außerdem, Studierende gezielt durch Aushänge und Erwähnun-

gen in Vorlesungen und Seminaren auf aktuelle Vakanzen im Unternehmen 

aufmerksam zu machen. Informationen über die Kooperation werden darüber 

hinaus auf der Website der Hochschule und gegebenenfalls in weiteren Medien 

veröffentlicht. 

Vertragliche Vereinbarung 

Die oben genannten Punkte werden alle in einer vertraglichen Vereinbarung 

festgehalten, die in erster Linie als Interessensbekundung zur Förderung des 

akademischen Nachwuchses zu verstehen ist. Der Vertrag ist auf unbestimmte 

Zeit abgeschlossen und kann von beiden Seiten mit einer bestimmten Frist ge-

kündigt werden. Rechtliche Verpflichtungen ergeben sich weder für das Unter-

nehmen noch für die Hochschule. 

Der beschriebene Sponsoringvertrag befindet sich noch in der Abschlussphase. 

Beispiele der erfolgreichen Umsetzung einer Kooperation werden daher im fol-

genden Abschnitt anhand eines weiteren Sponsoringprojekts erläutert. 

3.4   Umsetzung eines Sponsoringvertrags: Erfolgrei-

che Kooperation mit einem studentischen Verein 

Ein weiterer Sponsoringvertrag wurde mit einem studentischen Verein abge-

schlossen, in dem sich vor allem Studenten des Fachbereiches Fahrzeugtechnik 

engagieren, die für die Niederlassung eine wichtige Zielgruppe darstellen. Das 

Ziel des Vereines ist die Teilnahme an dem jährlich stattfindenden Studenten-

wettbewerb „Formula Student“. Bei diesem Wettbewerb bauen Studenten einen 

einsitzigen Rennwagen und treten gegen andere Teams aus der ganzen Welt an. 

Teilnehmer sammeln dabei intensive Erfahrungen in der Konstruktion und Ferti-

gung im Automobilbau und lernen darüber hinaus wirtschaftliche Aspekte ken-

nen. Teilnehmende Studenten engagieren sich hier freiwillig. Sie sind sowohl für 
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die Organisation und Durchführung des Projektes als auch für die reibungslose 

Arbeit im Team verantwortlich. Die Mitglieder befinden sich größtenteils im 

Hauptstudium, also in einer Phase Ihrer Ausbildung, in der sie beginnen, sich für 

potenzielle Arbeitgeber zu interessieren. In der aktuellen Saison wird ein teil-

nehmendes Team aus dem Einzugsgebiet der Niederlassung gesponsert. Auch 

hier wurde ein Sponsoringvertrag aufgesetzt, der die Leistungen und Gegenleis-

tungen genau festhält: 

Leistungen des Unternehmens 

Der Verein erhält eine einmalige sachliche Zuwendung in vierstelliger Höhe. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der Beratung in technischen Fragen 

durch Mitarbeiter der ausgesuchten Niederlassung, soweit die Regeln des Wett-

bewerbs dieses zulassen.  

Leistungen des Vereines 

Der Verein bringt das Logo des Unternehmens an vorher festgelegten, gut sicht-

baren Stellen an dem Fahrzeug an, welches am Rennen der „Formula Student“ 

teilnehmen wird. Das Unternehmen wird außerdem als Sponsor in Veröffentli-

chungen des Vereines und auf der vereinseigenen Homepage erwähnt. Nach 

erfolgter Teilnahme am „Formula Student“-Wettbewerb wird dem Unternehmen 

das Fahrzeug für öffentliche Auftritte, zum Beispiel auf Hochschulmessen, zur 

Verfügung gestellt. 

Vertragliche Vereinbarung 

Über diese Zusammenarbeit besteht eine vertragliche Vereinbarung, welche auf 

die Laufzeit von zwei Jahren befristet ist. Somit läuft er über den Zeitraum der 

Entwicklung des Fahrzeuges bis nach der Teilnahme am „Formula Student“-

Wettbewerb. 

Umsetzung  

Die Teilnahme am „Formula Student“-Wettbewerb erfolgt erst in einigen Mona-

ten. Dennoch wurden nach Abschluss des Sponsoringvertrags bereits einige der 

vertraglich festgehaltenen Leistungen umgesetzt. 

Nach Unterzeichnung des Sponsoringvertrags und Übergabe der festgelegten 

finanziellen Zuwendung an den Verein erschien ein Artikel über die Zusammen-

arbeit in der studentischen Zeitung der Hochschule. Das Logo des Sponsors 
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erscheint auf der Webseite des Vereines. Außerdem besteht eine Verlinkung zur 

Webseite des Unternehmens. Studierende, die sich für den Verein und damit für 

den Motorsport interessieren, werden so auf das Unternehmen aufmerksam ge-

macht und erhalten die Möglichkeit, sich über dieses zu informieren. 

Über die vertraglich festgelegten Leistungen hinaus wurde bisher eine weitere 

gemeinsame Aktion realisiert: 

Im Rahmen einer jährlich stattfindenden Hochschulmesse traten Unternehmen 

und Verein gemeinsam auf, um auf die Kooperation aufmerksam zu machen und 

Kontakte zu Studenten gefragter Fachrichtungen zu knüpfen. Diese konnten sich 

am Stand gleichermaßen über den Verein, die „Formula Student“ und das Unter-

nehmen informieren und bei Interesse an einer Mitgliedschaft bzw. einer Bewer-

bung ihre Kontaktdaten hinterlegen. Auf dem gemeinsamen Stand wurde neben 

der Messewand des Unternehmens der Rahmen des späteren Rennwagens aufge-

baut. Das Unternehmen mietete hierfür eine vergrößerte Standfläche an und 

wurde durch die Hochschule in seinem sozialen Engagement unterstützt. Die 

Hochschule verzichtete auf einen Teil der Standmiete und sorgte zusätzlich für 

einen günstigen Standplatz. Der große Stand mit dem auffälligen Motorsport-

Attributen fiel bei Studenten wie Vertretern der Hochschule gleichermaßen auf. 

Darüber hinaus wurden andere Aussteller, die zum Teil zum Kundenstamm des 

Unternehmens gehören, auf die Zusammenarbeit und das soziale Engagement 

aufmerksam. Zusätzlich wurde im Radio, auf der Webseite der Hochschule und 

in der örtlichen Presse positiv über die Kooperation berichtet. 

Im Sommer 2009 wird das gesponserte Team bei der „Formula Student“ antre-

ten. Weitere Presseerwähnungen werden folgen und das Logo des Unternehmens 

wird auf dem im Rennen eingesetzten Wagen gut sichtbar angebracht sein. 

4 Checkliste 

Für den Aufbau eines erfolgreichen Personalmarketings an Hochschulen soll 

folgende Checkliste die wichtigsten zu beachtenden Punkte noch einmal zusam-

menfassen: 

 Kennen Sie Ihre Zielgruppe  

Überlegen Sie genau, wen Sie auf Ihr Unternehmen aufmerksam ma-

chen wollen. Welche Personen, Hochschulen oder studentischen Verei-

ne sollen angesprochen, informiert bzw. unterstützt werden? Nur so 

können Sie Ihr Marketingkonzept auf die Zielgruppe ausrichten.  
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 Finden Sie heraus, was Ihre Zielgruppe interessiert  

Welche Informationen sind Ihrer Zielgruppe wichtig und welche Erwar-

tungen hat sie an einen potentiellen Arbeitgeber?  

 Bauen Sie Kontakte frühzeitig auf  

Machen Sie sich klar, wann der beste Zeitpunkt ist um Ihre Zielgruppe 

anzusprechen. Studenten beschäftigen sich nicht erst nach Abschluss Ih-

res Studiums mit potenziellen Arbeitgebern. Sie nutzen Informationen 

vor allem auch auf der Suche nach Praktika oder Diplomarbeiten und in 

der letzten Phase ihres Studiums.  

 Denken Sie ganzheitlich  

Um ein langfristiges Arbeitgeberimage aufzubauen, sollten Informatio-

nen Studenten möglichst kontinuierlich und konsistent erreichen. Hierzu 

bietet sich ein ganzheitliches Sponsoringprogramm an, in dem mehrere 

Leistungen und Gegenleistungen kombiniert und vertraglich festgelegt 

sind. 
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Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wird die praktische Durchführung des Assessment Centers (AC) in 

einer Verwaltung und einem Großunternehmen der Industrie vorgestellt. Ziel ist jeweils 

die Personalauswahl. Dabei werden besonders die Aspekte herausgestellt, die eine wichti-

ge Rolle bei der Entwicklung und Durchführung der vorgestellten ACs gespielt haben.  

1 Einleitung 

Eine wichtige Aufgabe von Unternehmen und deren Personalabteilungen ist die 

Suche und Auswahl neuer Mitarbeiter. Da der Markt der Arbeitssuchenden, 

Studienabgänger, Wiedereinsteiger, Um- und Aufsteiger in vielen Arbeitsberei-

chen größer ist als das Angebot an offenen Stellen, haben Unternehmen bei einer 

Stellenbesetzung häufig die Wahl zwischen einer Vielzahl an Bewerbern. Um 

nun die am besten geeigneten Bewerber aus der Bewerberflut herauszufiltern 

gibt es verschiedene Möglichkeiten. Nachdem die Vorauswahl in der Regel 

durch die Sichtung der Bewerbungsunterlagen erfolgt, variiert das weitere Vor-

gehen. Neben dem unstrukturierten Einstellungsinterview oder den strukturierten 

Varianten nutzen Großunternehmen häufig einen etwas aufwändigeren und per-

sonalintensiveren Weg: das Assessment Center (AC) (Kanning, Pöttker & 

Gelléri, 2007).  
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2 Theoretischer Hintergrund 

2.1 Assessment Center: Begriffsbestimmung 

Greif (2004) beschreibt das AC als ein „diagnostisches System, in dem mehrere 

Personen mittels mehrerer diagnostischer Verfahren eingeschätzt werden“ und 

„anhand anforderungsbezogener Leistungsdimensionen (in aller Regel 5-8) von 

mehreren Assessoren beobachtet und beurteilt“ (Greif, 2004, S. 74) werden. 

Demnach handelt es sich beim AC also nicht um ein einheitliches Instrument, 

sondern es setzt sich aus unterschiedlichen Verfahren zusammen, die in Abhän-

gigkeit von den zu überprüfenden Kompetenzen des Bewerbers ausgewählt wer-

den. Typische verhaltensnahe Übungen sind Selbstvorstellung, Rollenspiel, Prä-

sentation, Stegreifrede, Gruppendiskussion und Postkorb (Kanning et al., 2007). 

Daneben kann ein AC auch psychologische Tests und Fragebögen enthalten, mit 

denen Eigenschaften, wie kognitive Fähigkeiten und Persönlichkeitsdimensio-

nen, erfasst werden. Auch das klassische Einstellungsinterview wird häufig in 

ein AC integriert.  

In den Übungen wird das Verhalten der Kandidaten durch geschulte Beobachter 

nach vorher festgelegten Kriterien bewertet. Die Beobachter setzen sich in der 

Regel aus Personalverantwortlichen, Führungskräften und Psychologen zusam-

men. Nachdem die Kandidaten sämtliche Übungen durchlaufen haben, werden 

die Beobachtungen in einer Beobachterkonferenz zusammengeführt und eine 

endgültige Bewertung des Bewerbers wird vorgenommen. Die wichtigsten Punk-

te dieser Bewertung sollten dem Kandidaten dann als Feedback mitgeteilt wer-

den. Damit schafft das Unternehmen eine Transparenz für den Kandidaten, dem 

so die Möglichkeit gegeben wird, an eigenen Schwächen zu arbeiten und das 

Ergebnis für sich einzuordnen.  

Ob ein AC als Gruppenverfahren oder als Einzelverfahren durchgeführt wird, 

hängt von der Zielsetzung ab. Wenn die Stelle einer Unternehmensleitung be-

setzt werden soll, wird man allein aus Gründen der Akzeptanz durch den Bewer-

ber eher ein Einzelverfahren wählen, als bei der Besetzung von Traineestellen, 

wo der Aufwand von Einzelverfahren den Nutzen übersteigt. 

Das AC ist ein Verfahren, dass sowohl zur Personalentwicklung als auch zur 

Personalauswahl eingesetzt wird. Deutsche Großunternehmen gaben nach einer 

Umfrage von Kanning et al. (2007) an, das AC zu ungefähr gleichen Teilen zur 

Personalentwicklung und zur Personalauswahl zu nutzen. Die Bewerber durch-

laufen in der Regel ein ein- bis dreitägiges Verfahren, in denen sie Situationen 
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ausgesetzt werden, die den realen Arbeitsalltag simulieren. Durch den simulati-

onsorientierten Charakter wird das AC von einigen Autoren auch als „Arbeits-

probe“ bezeichnet (vgl. Obermann, 2002).  

2.2 Assessment Center: Standards 

Die Qualität eines ACs steigt mit der Professionalisierung der Entwicklung und 

Durchführung. Verschiedene Autoren (Arbeitskreis Assessment Center e.V., 

2004; Kanning, 2004) haben deshalb Standards entwickelt, um die Qualität und 

Standardisierung der Gestaltung von ACs voranzutreiben (siehe Tabelle 1). Sie 

können von Praktikern als Richtlinie für die eigene Umsetzung eines ACs ge-

nutzt werden. Darüber hinaus ermöglichen die Standards, gute von schlechten 

Auswahlverfahren zu unterscheiden.  

3 Zwei Praxisbeispiele für die Entwicklung 

und Durchführung eines Assessment  

Centers 

Die Praxisbeispiele beziehen sich auf AC die in den Jahren 2007 und 2008 in 

einer Stadtverwaltung und in einem Chemieunternehmen durchgeführt wurden. 

Im Folgenden werden die verschiedenen Phasen der Entwicklung und Durchfüh-

rung der Assessment Center beschrieben, begonnen mit der Auftragserteilung 

über die Anforderungsanalyse, Auswahl der Dimensionen, Übungskonstruktion, 

Durchführung, bis hin zum Feedbackprozess. Weiterhin wird auf die Rolle der 

Beobachter eingegangen. Dazu wird für jede Phase eine allgemeine Einführung 

gegeben, bevor die konkrete Umsetzung in den Praxisbeispielen beschrieben 

wird.  

3.1 Auftrag 

Einleitung 

Grundsätzlich kann eine Organisation den Auftrag für Konstruktion und Durch-

führung eines ACs intern an die eigene Personalabteilung oder extern an ein 

Beratungsunternehmen vergeben.  
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Tabelle 1: Standards für Assessment Center 

Standards für Assessment Center 
nach Neubauer & Höft (2006) nach Kanning et al (2007)  
1. Auftragsklärung und Vernetzung: 
Klärung und Kommunikation der Ziele und 

Rahmenbedingungen des ACs und der 

Konsequenzen für die Teilnehmer 

2. Arbeits- und Anforderungsanalyse: 
Analyse der konkreten Anforderungen 

 

3. Übungskonstruktion: Arbeitssimulati-

onen 

4. Beobachtung und Bewertung: Eig-

nungsdiagnose auf Basis einer systemati-

schen Verhaltensbeobachtung 

5. Beobachterauswahl und -

vorbereitung: Schulung der Beobachter, 

Repräsentanten des Unternehmens 

6. Vorauswahl und Vorbereitung der 

potenziellen Teilnehmer: systematische 

Vorauswahl, offene Vorinformation 

7. Vorbereitung und Durchführung: gute 

Planung und Moderation sorgt für eine 

transparenten und zielführenden Ablauf 

8. Feedback und Folgemaßnahmen: 
individuelles Feedback, Ableitung und 

Umsetzung von Folgemaßnahmen 

9. Evaluation: Qualitätskontrollen 

1. Anforderungsanalyse: Festlegung der 

zu messenden Merkmale 

2. Verhältnis Beobachtern zu Kandida-

ten: Vermeidung von kognitiver Überlas-

tung der Beobachter durch Festlegung des 

Verhältnisses 1:2 

3. Beobachterschulung: Vorbereitung auf 

die Beobachterrolle 

4. Keine Vorinformationen über Kandi-

daten: Vermeidung von Erwartungseffek-

ten 

5. Mehrmalige Beobachtung einer Di-

mension: Untersuchung jeder Dimension 

in mindestens zwei Übungen  

6.+7. AC-Übung Gruppendiskussion: 

Verzicht auf Rollenzuschreibungen und 

geführte Gruppendiskussion 

8. AC-Übung Rollenspiel: Einsatz profes-

sioneller Rollenspieler 

9. Einsatz von Psychologen als Beobach-

ter 

10. Bewertungsskala: verbindliche Be-

wertungsskalen (Checklisten, verhaltens-

verankerte Skalen) 

11. Beobachtung ausschließlich in AC-

Übungen: keine verdeckten Beobachtun-

gen 

12. Unabhängigkeit der Beobachtungen: 

kein Austausch über die Kandidaten zwi-

schen den einzelnen Übungen 

13. Beobachterrotation: ein Beobachter 

beobachtet in verschiedenen Gruppen-

übungen verschiedene Kandidaten 

14. Feedback: zur Akzeptanzförderung 

und als Grundlage einer Weiterentwicklung 

des Kandidaten 

15. Evaluation 
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Gründe einer externen Auftragsvergabe könnten zum Beispiel sein, dass kein 

Experte in den eigenen Reihen vorhanden ist, interne Interessenkonflikte vorlie-

gen oder die personellen Ressourcen nicht ausreichen.  

Sowohl die interne als auch die externe Auftragsvergabe kann Vor- und Nachtei-

le mit sich bringen. Ein externes Unternehmen hat zum Zeitpunkt der Auf-

tragserteilung keine oder geringe Kenntnisse über das Unternehmen, was einer-

seits eine größere Objektivität bei der Konstruktion der Übungen ermöglicht, 

andererseits aber auch einen größeren Informationsbedarf erfordert. Mit Hilfe 

von Interviews einer repräsentativen Auswahl von Mitarbeitern und Kunden 

können notwendige Angaben bereitgestellt werden (siehe Kapitel. 3.2). Die in-

terne Personalabteilung dagegen hat den Vorteil der guten Kenntnis interner 

Abläufe und Erfordernisse, ist jedoch stark in die Mikropolitik des Unterneh-

mens eingebunden und somit nicht mehr uneingeschränkt objektiv.  

Praxisbeispiele 

In beiden Praxisbeispielen erteilte die Personalabteilung der jeweiligen Organi-

sation den Auftrag für die Erstellung des ACs an eine universitätsnahe Bera-

tungsstelle. Die Vorauswahl der Bewerber, die zu dem Verfahren eingeladen 

wurden, fand durch die Organisation selbst statt.  

Stadtverwaltung 

Bei der Stadtverwaltung sollte die Stelle der Geschäftsleitung der regionalen 

Wirtschaftsförderung neu besetzt werden. Die Entscheidung für eine externe 

Auftragsvergabe fiel vor allem auf Grund der erhöhten Forderungen an die Neut-

ralität des Konzipierungsteams, da die Interessen von Politik, Verwaltung und 

der Wirtschaftsförderung gleichermaßen in die Personalentscheidung einfließen 

sollten. Es fand ein eintägiges AC mit sieben Teilnehmern statt.  

Chemieunternehmen 

Für die Tochterfirma eines weltweit agierenden Chemieunternehmens wurden 

fünf Trainees mit Universitätsabschluss gesucht. Das AC wurde in enger Zu-

sammenarbeit zwischen der Personalabteilung des Unternehmens und der Bera-

tungsstelle entwickelt und durchgeführt. Die besondere Anforderung der Beset-

zung der Traineestellen lag darin, Absolventen zu finden, die sowohl technische 

als auch wirtschaftswissenschaftliche Interessen und Vorkenntnisse mitbringen. 

Es wurden zwei eintägige ACs mit jeweils zehn Kandidaten durchgeführt.  
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3.2 Anforderungsanalyse 

Einleitung 

Nach der Auftragserteilung folgt als nächster Schritt die Anforderungsanalyse. 

Grundsätzlich ist ein AC-Verfahren für die jeweils ausgeschriebene Stelle neu zu 

konzipieren. Dazu ist ein Anforderungsprofil notwendig, das die erforderlichen 

Kompetenzen für den Arbeitsplatz beschreibt. Die Erstellung dieses Profils sollte 

durch möglichst verschiedene Personengruppen erfolgen, zum Beispiel durch 

Vorgesetzte, Kunden, Kollegen und Arbeitsplatzinhaber. Sie werden danach 

befragt, welche Kompetenzen auf dem neu zu besetzenden Arbeitsplatz benötigt 

werden. Zusätzlich sollen sie angeben, wie sich diese Kompetenzen in beobacht-

barem Verhalten zeigen. Für das erstellte Anforderungsprofil muss vorab festge-

legt werden, wie hoch die Ausprägungen in den Dimensionen ausfallen müssen, 

damit ein Bewerber die Mindestanforderungen erfüllt. 

Praxisbeispiele 

Stadtverwaltung 

Um die erforderlichen Dimensionen für das Anforderungsprofil festzulegen, 

wurden für die Stadtverwaltung Interviews durchgeführt. Dabei wurden sowohl 

der aktuelle Stelleninhaber, sowie zukünftige Mitarbeiter, als auch Kollegen der 

gleichen Hierarchieebene mit Hilfe der Critical-Incidence-Methode (Flanagan, 

1954) befragt. Die befragten Personen nennen Situationen aus dem Berufsalltag, 

die für die gesuchte Position erfolgsentscheidend sind. Für die Situationen sollen 

zusätzlich günstige und ungünstige Verhaltensweisen genannt werden. Die Aus-

wertung der Interviews erfolgt durch die Analyse aller genannten Verhaltenswei-

sen, die jeweils losgelöst von der dazu gehörigen Situation betrachtet werden. 

Ähnliche Verhaltensweisen bilden dabei gemeinsame Cluster. Im Anschluss 

erfolgt dann die Formulierung übergeordneter Dimensionen, die im Anforde-

rungsprofil erscheinen. Für die Stadtverwaltung wurden als Dimensionen festge-

legt: Durchsetzungsfähigkeit, Führungskompetenz, Rhetorik, Soziale Flexibilität, 

Leistungsmotivation, Loyalität, Marketingkompetenz, Problemlösekompetenz 

und Konfliktfähigkeit. 

Chemieunternehmen 

In dem Chemieunternehmen gab es sowohl firmeninterne Vorgaben zur Gestal-

tung von Personalauswahlmaßnahmen, als auch eine vorhandene Aufstellung 

und Beschreibung wichtiger Kompetenzen. Innerhalb dieser Vorgaben galt es 



Assessment Center in Praxisbeispielen 131 

nun, die Kompetenzen auszuwählen, die für die Trainees von besonderer Bedeu-

tung sind. Diese Auswahl erfolgte durch ein Team interner Personalentwickler 

und wurde von externen Organisationspsychologen begleitet. Insgesamt wurden 

sieben Dimensionen festgelegt, die innerhalb des Assessment Centers überprüft 

werden sollten. Dabei handelte es sich um Konfliktmanagement, Kundenorien-

tierung, Kommunikationsfähigkeit, unternehmerisches Handeln, Teamfähigkeit, 

Leistungsorientierung und analytisches Denken. Nach Festlegung der Dimensio-

nen wurden Interviews mit Führungskräften verschiedener Bereiche (z. B. Mar-

keting, Informationsmanagement) durchgeführt. Die Führungskräfte wurden 

nach berufsspezifischen Situationen gefragt, in denen sich eine bestimmte Di-

mension (z. B. Teamfähigkeit) zeigt. Im Anschluss sollten die Führungskräfte zu 

den Situationen positive und negative Verhaltensweisen generieren.  

3.3 Übungskonstruktion 

Einleitung 

Um die in der Anforderungsanalyse festgelegten Kompetenzen zu messen, ste-

hen verschiedene Übungstypen zur Verfügung (siehe Kapitel. 2.1). Dabei eignet 

sich nicht jede Übung gleich gut zur Erfassung bestimmter Dimensionen. Eine 

Übung sollte die zu messende Kompetenz möglichst adäquat erfassen. Zum 

Beispiel kann man Teamfähigkeit weniger gut mit einer Stehgreifrede erfassen, 

angemessener erscheint für diese Dimension zum Beispiel eine Gruppenübung. 

Ein Rollenspiel könnte je nach Übungskonstruktion ebenfalls geeignet sein, die 

Dimension Teamfähigkeit darzustellen. Ist der Übungstyp dann festgelegt, geht 

es im nächsten Schritt um die detaillierte Ausarbeitung jeder einzelnen Übung. 

Dabei gilt die Prämisse, dass die Ausgestaltung der Übungen möglichst authen-

tisch und alltagsrealistisch sein sollte. Bei manchen Übungen können einzelne 

Details absichtlich vom berufsalltäglichen Geschehen abweichen, um besonders 

kritische, außergewöhnliche Situationen zu schaffen. Dies ist besonders dann 

erforderlich, wenn man im oberen Leistungsbereich gut differenzieren möchte. 

Grundsätzlich ist wichtig, dass jede Kompetenz in mindestens zwei voneinander 

unabhängigen Übungen überprüft wird (Kanning et al., 2007). Damit soll der 

Einfluss von Beobachterfehlern minimiert und sichergestellt werden, dass die 

Beurteilung sich auf die Dimension und nicht auf den Aufgabentyp bezieht. Um 

eine Überlastung der Beobachter zu vermeiden, sollten in einer Übung nicht 

mehr als drei Dimensionen überprüft werden (Kanning, 2004) (siehe Abb. 1).  
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               Übungen 

Dimensionen 
Rollenspiel I Präsentation Konstruktionsübung 

Rollenspiel 

II 

Konfliktmanagement X  X  

Kundenorientierung  X  X 

Teamfähigkeit X  X  

Kommunikation  X  X 

Abbildung 1: Aufgaben-Dimensions-Matrix (in Anlehnung an Kanning, 2004) 

Sind die Übungen konstruiert, sollten sie im AC-Vorbereitungsteam durchge-

spielt werden. So können Schwächen oder unschlüssige Stellen in den einzelnen 

Übungen zu Tage gefördert und entsprechend ausgebessert werden. 

Zur Übungserstellung gehört im zweiten Schritt auch die Formulierung der Be-

wertungsskalen. In der Praxis haben sich verhaltensverankerte Skalen bewährt. 

Verhaltensverankerte Skalen sind mehrstufige Skalen, auf denen Verhaltensbe-

schreibungen mit einem Skalenwert gekoppelt werden (Abb. 2, siehe nächste 

Seite). Verschiedene Übungen können unterschiedliche Facetten einer Kompe-

tenz erfassen. Dies erfordert vom Konstrukteur die entsprechende Formulierung 

der zugehörigen Skala.  

Praxisbeispiele 

In beiden Praxisbeispielen wurden, von den Dimensionen ausgehend, die Übun-

gen und die verhaltensverankerten Skalen entsprechend des oben beschriebenen 

Vorgehens konstruiert. Als inhaltliche Grundlage dienten die Informationen aus 

den Interviews. Außerdem fand während der Konstruktionsphase ein wechselsei-

tiger Austausch zwischen den Organisationspsychologen und den Auftraggebern 

statt. In den Auswahlverfahren beider Unternehmen wurde zusätzlich zu den 

verhaltensorientierten Übungen ein Test zur Leistungsmotivation sowie ein kog-

nitiver Leistungstest eingesetzt.  
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Dimension: Führungskompetenz 

1 2 3 4 5 

droht den MA beim 

Scheitern mit Konse-

quenzen 

 fragt oberflächlich 

nach möglichen 

Gründen 

 erkundigt sich diffe-

renziert nach Gründen 

macht keine Lösungs-

vorschläge; verhält 

sich passiv und ab-

wartend 

 macht Vorschlä-

ge, verhält sich 

aber eher passiv 

 macht Lösungsvor-

schläge, arbeitet kon-

struktiv 

kein Versuch zur 

Motivierung der 

Mitarbeiter 

 versucht den 

Mitarbeiter durch 

Lob zu motivieren 

 bemüht sich aktiv 

darum die Mitarbeiter 

zu motivieren; zeigt 

Vorteile auf; bietet 

langfristige Perspekti-

ven 

Gesamtwert: 

Abbildung 2: Beispiel verhaltensverankerte Skala zur Übung Rollenspiel, Dimension  
Führungskompetenz 

3.4 Prozess der Beobachtung und Bewertung 

Einleitung 

Die Auswahl von Bewerbern erfordert eine systematische Beobachtung und 

Bewertung durch ein Team von Beobachtern. Dies können Führungspersonen, 

Personalverantwortliche oder externe Berater sein. Beim Assessment Center 

wird ein Beobachter-Bewerber-Verhältnis von 1:2 empfohlen (Kanning et al., 

2008). Der Beobachter sollte eine möglichst objektive Begutachtung des Bewer-

bers anhand von festgelegten Kriterien vornehmen. Dies kann durch eine Be-

obachterschulung gefördert werden. Dort lernen die Beobachter mögliche Wahr-

nehmungsfehler und Beurteilungstendenzen kennen und haben die Möglichkeit 

sich mit den Materialien, wie den Übungen, den Bewertungsskalen und den 

Anforderungsdimensionen, vertraut zu machen. Um individuelle Bewertungs-
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tendenzen zu minimieren sollte ein Bewerber in jeder Übung pro Merkmalsdi-

mension von mindestens zwei Beobachtern begutachtet werden (Kanning, 2004).  

Während der Durchführung des Assessment Centers haben Bewerber und Be-

obachter keinen Kontakt miteinander. Zudem sollten die Bewerber ausschließ-

lich in den Übungen beobachtet werden. Während der Übungen sind Reaktionen 

seitens der Beobachter gegenüber den Bewerbern zu vermeiden. Ein Austausch 

über die Bewerber findet ausschließlich während der Beobachterkonferenz statt 

(Kanning, 2004). Grundlage der Beurteilung der Bewerber sind die Leistungs-

einschätzungen auf den verhaltensverankerten Skalen. Bei unterschiedlichen 

Bewertungen der Beobachter können zusätzlich notierte Verhaltensbeispiele zur 

Hilfe genommen werden. Deshalb ist den Beobachtern vorab anzuraten, hinrei-

chend viele Verhaltensbeispiele zu notieren. Die Endergebnisse aller Bewerber 

werden abschließend mit dem vorab festgelegten Anforderungsprofil verglichen. 

Daraus resultiert die endgültige Personalentscheidung. 

Praxisbeispiele 

Im Vorfeld des ACs wurden die Beobachter beider Organisationen in einer Be-

obachterschulung auf das Assessment Center vorbereitet. Nachdem zunächst die 

Assessment Center-Methode an sich vorgestellt wurde, bekamen die Teilnehmer 

einen Überblick über den Ablauf, die Struktur, die Anforderungsdimensionen 

und die Beobachtermaterialien des konkreten Assessment Centers. Es fand eine 

Einführung in systematische Fehler bei der Personenbeurteilung statt und die 

Teilnehmer wurden in praktischen Übungen für diese Fehler sensibilisiert. Ab-

schließend wurde die Bewertung von Kandidaten mit Hilfe der geplanten Übun-

gen und den verhaltensverankerten Skalen eingeübt. Während des Assessment 

Centers wurde die Einhaltung der Regeln (kein Kontakt zwischen Beobachter 

und Kandidaten, keine Diskussion der Beobachter über Kandidaten zwischen 

den Übungen) durch den Moderator sichergestellt, der ebenfalls die anschließen-

de Beobachterkonferenz moderierte.  

Bei der Stadtverwaltung nahmen elf Beobachter und sieben Bewerber teil. Die 

Besonderheit an dieser Beobachterrunde war, dass zur Integration aller Interes-

sengruppen auch zwei nicht stimmberechtigte Beobachter anwesend waren. Im 

Chemiekonzern wurde das AC mit zehn Bewerbern und sieben Beobachtern 

durchgeführt. Diese setzten sich zusammen aus Führungskräften und Mitarbei-

tern der Personalabteilung.  
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3.5 Durchführung 

Einleitung 

Um eine professionelle Durchführung zu gewährleisten, müssen vorab verschie-

dene Aufgaben erledigt werden. Anstelle der bisherigen Beschreibung der Pra-

xisbeispiele wird hier eine Checkliste (Abb. 3) vorgestellt, wie sie auch in den 

vorgestellten Auswahlverfahren angewendet wurde: 

 

Was Wer Wann erledigt 

Räume vorbereitet und gekennzeichnet (Übungs-

raum, Warteraum, Vorbereitungsraum) 

   

Catering (Getränke, Verpflegung)    

Namensschilder    

Personen in Aufgaben eingewiesen (Beobachter, 

Moderator, Assistenten, Rollenspieler) 

   

Materialien für Beobachter und Bewerber vor-

handen (Übungsbeschreibungen, Zeitpläne, Ab-

laufpläne, Beobachtungsbögen, Dimensionsbe-

schreibungen, Teilnehmerliste) 

   

Vorbereitungsmaterial für Bewerber (Moderati-

onskoffer, Stifte, Flip-Chart-Papier, Overhead-

Folien, Metaplanwand und -karten, Testhefte etc.) 

   

Material für Beobachterkonferenz (Vorlagen An-

forderungsprofile) 

   

Ersatzmaterial     

Medien (Flip-Chart, Metaplanwand, 

PC/Notebook, Beamer, Overhead-Projektor) 

   

Uhr mit Sekundenanzeige (z. B. für Intelligenz-

test mit Zeitlimit, Kontrolle Vorbereitungszeiten) 

   

Abbildung 3: Checkliste AC 

Vor Beginn des ACs werden die Räume mit den entsprechenden Materialien 

bestückt. Dazu gehörten die Beobachtermappen, die Moderationsmappe, Materi-

alien für die Übungen der Kandidaten und ausreichend Schreibmaterial. Im War-
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teraum können Informationen über das Unternehmen und Zeitschriften ausgelegt 

werden.  

Das eigentliche AC beginnt mit der Begrüßung der Teilnehmer durch den Mode-

rator und die Vertreter der Organisation. Im Anschluss daran erfolgen die Vor-

stellung aller Teilnehmer und Beobachter sowie die Ausgabe der individuellen 

Zeitpläne an die Bewerber. Danach begeben sich die Beobachter in den Übungs-

raum und die Bewerber in den Vorbereitungsraum. Dann beginnt die Durchfüh-

rung der Übungen. Ab diesem Zeitpunkt sind die Assistenten Ansprechpartner 

der Bewerber. Sie sorgen dafür, dass die Bewerber rechtzeitig ihre Übungen 

durchführen bzw. vorbereiten. Zu Beginn jeder Übung stellt der Moderator die 

Aufgabe vor und achtet auf die Einhaltung des festgelegten Zeitrahmens pro 

Übung. Da alle Bewerber zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt ihre Übungen 

durchlaufen haben, kann statt einer gemeinsamen Verabschiedung alternativ eine 

individuelle Verabschiedung eines jeden Bewerbers gewählt werden. Bei der 

Verabschiedung sollte jedem Bewerber der Zeitpunkt der individuellen Rück-

meldung mitgeteilt werden.  

3.6 Feedback  

Einleitung 

Grundsätzlich kann entschieden werden, ob Feedback intern oder extern durch-

geführt wird. Das Feedbackgespräch besteht aus einer anforderungsbezogenen 

Rückmeldung zu den einzelnen Dimensionen und entsprechenden Verhaltensbei-

spielen, welche die Einschätzung der Kompetenzausprägungen belegen. Um die 

Akzeptanz des Verfahrens zu erhöhen sollte dem Bewerber die Möglichkeit zu 

eigenem Feedback und Fragen gegeben werden.  

Der Bewerber kann die Informationen aus dem Feedbackgespräch dazu nutzen, 

sich selbst weiterzuentwickeln. Die Organisation hingegen kann die Informatio-

nen aus dem Bewerber-Feedback zur sukzessiven Optimierung des eigenen Ver-

fahrens verwenden.  

Praxisbeispiele 

Die Rückmeldungen an die einzelnen Bewerber wurden beim Chemiekonzern 

durch die Personalverantwortlichen des Unternehmens selbst gegeben, bei der 

Stadtverwaltung durch die Organisationspsychologen der beauftragten Bera-

tungsstelle. Die durchschnittliche Dauer der Rückmeldegespräche belief sich auf 
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30 Minuten. Viele der Bewerber meldeten zurück, dass diese individuellen Ge-

spräche als sehr hilfreich und positiv wahrgenommen wurden. 

4 Praktische Handlungsempfehlungen 

Wie die Beispiele gezeigt haben, gibt es immer einen Ermessungsspielraum 

zwischen den Wünschen und Ansprüchen des Auftraggebers und den wissen-

schaftlichen Standards und Empfehlungen. 

Zusätzlich zu den bisher genannten Vorgehensweisen werden im Folgenden 

Handlungsempfehlungen aufgeführt, die sich auf die Erfahrungen aus vielen 

unterschiedlichen Praxisbeispielen stützen. Diese erheben keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit, komplettieren aber die Beschreibung des Prozesses der Konzi-

pierung und Durchführung eines ACs. 

 

Übungskonstruktion: 

- Die Reihenfolge der Bewerber sollte von Übungsblock zu Übungsblock 

variieren.  

- Die Rollenspiele sollten frühzeitig mit den Rollenspielern durchgespielt 

werden, um mögliche Unklarheiten oder mangelnde Passung zwischen Rol-

lenspieler und Rolle aufzudecken. 

- Es empfiehlt sich ein ständiger Austausch zwischen Konstruktionsteam und 

Auftraggeber, damit dessen inhaltliche Vorstellungen ausreichend berück-

sichtigt werden. 

- Zur eigentlichen Übungszeit sollte eine zusätzliche Zeitspanne eingeplant 

werden, in der die Beobachter ihre Bewertung auf der Skala vornehmen 

können und Notizen festhalten (z. B. 10 min Rollenspiel + 5 min Bewertung 

und Bewerberwechsel). 

 

Beobachterkonferenz: 

- Mit dem Auftraggeber ist vorab genau festzulegen, nach welchen Regeln die 

Entscheidung in der Beobachterkonferenz getroffen werden soll.  
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- Um für die Beobachterkonferenz Zeit zu gewinnen, können die Assistenten 

nach jedem Übungsblock die zugehörigen Beobachterunterlagen einsam-

meln und auswerten. Zur besseren Übersicht der Ergebnisse hat sich die 

Darstellung in Form einer Auswertungsmatrix bewährt (Abb. 4).  

 

               Übungen 

Dimensionen 

Rollen- 

spiel I 

Präsentati-

on 

Konstrukti-

onsübung 

Rollen-

spiel II 

Gesamt pro 

Dimension 

Konfliktmanagement 3  4  3,5 

Kundenorientierung  4  4 4 

Teamfähigkeit 2  4  3 

Kommunikation  3  4 3,5 

Abbildung 4: Beispiel Auswertungsmatrix 

Durchführung: 

- In der Praxis kommt es vor, dass Bewerber kurzfristig absagen. Deshalb 

empfiehlt es sich, einen alternativen Zeitplan für eine geänderte Teilnehmer-

zahl bereitzuhalten. 

- Werden externe Räumlichkeiten angemietet, so sollte die gewünschte An-

ordnung von Tischen und Stühlen mitgeteilt werden. Umräumarbeiten vor 

dem AC können zu unnötigen Zeitverzögerungen führen.  

- Je nach inhaltlicher Ausgestaltung des ACs sollte eine ausreichende Anzahl 

von Assistenten rekrutiert und eingearbeitet werden, da viele Aufgaben zur 

gleichen Zeit zu bewältigen sind (Tests und Fragebögen auswerten, auf 

Zeitpläne der Bewerber achten, Material austeilen, zeitlich determinierte 

Tests durchführen etc.). 

- Von den Teilnehmern wurde häufig der Wunsch nach Unternehmensinfor-

mation durch den Auftraggeber geäußert. Wir empfehlen, nicht nur Broschü-

ren auszulegen, sondern einen Mitarbeiter des Unternehmens mit dieser 

Aufgabe zu betrauen.  
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Interkulturelle Kompetenz – Eine 

Herausforderung im Rahmen 

internationaler Personalauswahl 

Jessica Boltz 

Deutsche Lufthansa AG 

Zusammenfassung 

Im folgenden Artikel wird die Herausforderung der Erfassung interkultureller Kompeten-

zen im Rahmen internationaler Personalauswahl erörtert. Im Vordergrund stehen dabei 

zwei verschiedene Herausforderungen an die Personalauswahl bei der Deutschen Luft-

hansa AG. Zum einen die Erfassung des Konstrukts interkultureller Kompetenzen bei 

Bewerbern, zum anderen die benötigten interkulturellen Kompetenzen von Auswählenden 

der Deutschen Lufthansa AG bei der Auswahl internationaler Bewerber. Je ein Praxisbei-

spiel für diese beiden Szenarien wird samt Herausforderungen und möglichen Problemlö-

sungen geschildert.  

1 Einleitung 

Interkulturelle Kompetenz ist ein zunehmend wichtigerer Faktor für Mitarbeiter 

vieler großer Unternehmen. Denn im Zuge der Globalisierung und Internationa-

lisierung von Unternehmen ist das Handeln im internationalen Kontext eine 

wichtige Aufgabe, welcher die Mitarbeiter von Unternehmen gegenüberstehen.  

Einer dieser großen internationalen Konzerne ist die Deutsche Lufthansa AG. 

Mit mehr als 70 Millionen Fluggästen aus vielen unterschiedlichen Nationen und 

mehr als 108.000 Mitarbeitern aus 155 Nationen ist die Deutsche Lufthansa AG 
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der europaweit führende Luftfahrt-Konzern (Deutsche Lufthansa AG Geschäfts-

bericht 2008). 

Viele der Mitarbeiter bei der Deutschen Lufthansa AG besetzen Positionen, in 

denen der Kontakt zu internationalen Kunden im Vordergrund ihrer Tätigkeit 

steht. Hier seien Positionen im Service z. B. die Flugbegleiter und das Bodenper-

sonal beispielhaft hervorgehoben. Somit stellt die Internationalität der Deutschen 

Lufthansa AG spezielle Anforderungen an die Personalauswahl. Hier muss unter 

anderem darauf geachtet werden, interkulturell kompetentes Personal auszuwäh-

len. Zudem müssen die Auswählenden auch internationales Personal auswählen. 

Die Auswählenden müssen hierbei selbst interkulturelle Kompetenzen besitzen 

und z. B. kulturell unterschiedliches Verhalten der internationalen Bewerber 

angemessen bewerten können. Hier sein als Beispiel die regionalen Flugbegleiter 

genannt (beispielsweise japanische Flugbegleiter, welche vorwiegend auf Flug-

strecken zwischen Deutschland und Japan eingesetzt werden). Die interkulturel-

len Kompetenzen stellen somit eine wesentliche Schlüsselvariable im Personal-

auswahlkontext der Deutschen Lufthansa AG dar. 

Doch wie erfasst man interkulturelle Kompetenzen am besten? Und wie kann 

man sich als Auswählender am besten auf internationale Bewerber einstellen? 

Die derzeitige Literatur erörtert vor allem die Problemstellung der Auswahl von 

Expatriates, also von aus Deutschland ins Ausland entsandte Fach- und Füh-

rungskräfte, und deren Vorbereitung auf ihren Auslandseinsatz (z. B. Stahl, 

1995). Dabei steht vor allem das sich Einstellen auf eine bestimmte Kultur für 

einen längeren Auslandseinsatz im Vordergrund. Das Personal der Deutschen 

Lufthansa AG steht jedoch vor einer etwas anderen Herausforderung. Flugbe-

gleiter müssen sich beispielsweise täglich auf Passagiere aus mehreren unter-

schiedlichen Kulturen einstellen und allen einen exzellenten Service bieten. 

Daher soll hier besonders die Herausforderung der Rekrutierung von Personal 

hervorgehoben werden, das sich sehr flexibel auf unterschiedlichste Kulturen 

einstellen muss. 

Dazu wird zunächst beschrieben was interkulturelle Kompetenzen bedeuten, wie 

man diese erfassen kann und wie sich Kulturen unterscheiden können. Danach 

werden zwei Beispiele interkultureller Auswahl beschrieben und anschließend 

Tipps gegeben, wie man selbst mit Auswahlsituationen umgehen kann, in denen 

interkulturelle Kompetenzen ein wesentlicher Faktor sind.  
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2 Theoretischer Hintergrund 

Zunächst soll geklärt werden, was die Wissenschaft unter dem Konstrukt „inter-

kulturelle Kompetenz“ versteht und welche Methoden es bereits gibt diese zu 

erfassen. Im darauf folgenden Abschnitt werden konkrete Personalauswahlbei-

spiele bei der Deutschen Lufthansa AG geschildert. 

2.1 Was ist interkulturelle Kompetenz? 

Schaut man sich die vielfältige Literatur genauer an, findet man eine Reihe von 

Definitionen dieses Konstrukts: So definiert Hinz-Rommel (1996) interkulturelle 

Kompetenz als Fähigkeit, angemessen und erfolgreich in einer fremdkulturellen 

Umgebung oder mit Angehörigen anderer Kulturen zu kommunizieren. In dieser 

Definition liegt also das Hauptaugenmerk auf der Kommunikation zwischen 

Angehörigen verschiedener Kulturen.  

Thomas (2003) erweitert eine solche Definition von interkultureller Kompetenz 

durch zusätzliche Aspekte. Neben der Funktion interkultureller Kompetenz als 

Voraussetzung für eine angemessene Kommunikation, Begegnung und Koopera-

tion zwischen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, stellt interkulturelle 

Kompetenz das Resultat eines Lern- und Entwicklungsprozesses dar. Gezeigt 

wird interkulturelle Kompetenz in der Fähigkeit, die kulturelle Bedingtheit der 

Wahrnehmung, des Urteilens, des Empfindens und des Handelns bei sich selbst 

und bei anderen Personen zu erfassen, zu respektieren, zu würdigen und produk-

tiv zu nutzen (vgl. Thomas, 2003). Interkulturelle Kompetenz enthält somit meh-

rere Aspekte. Es geht um eine Interaktion von Menschen unterschiedlicher Kul-

turen, sowie Wissen um kulturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten und um 

das respektvolle Betrachten, um Toleranz sowie den sensiblen Umgang mit der 

Andersartigkeit. Zudem kann interkulturelle Kompetenz als Resultat eines Lern- 

und Entwicklungsprozesses auch gefördert werden.  

Thomas (2003) unterscheidet somit zwischen kognitiven, affektiven und verhal-

tensorientierten Elementen der interkulturellen Kompetenz sowie der Lernmoti-

vation und Lernfähigkeit. Wobei man unter dem kognitiven Aspekt der interkul-

turellen Kompetenz beispielsweise ein Grundverständnis des Phänomens Kultur 

sowie landeskundliches Faktenwissen versteht. Die affektive Komponente be-

schreibt unter anderem die Akzeptanz von Unterschieden und den Perspektiven-

wechsel bei der Betrachtung unterschiedlicher Kulturen. Unter der verhaltensori-

entierten Dimension sind Kulturstandards und Aspekte der non- und paraverba-
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len Kommunikation gefasst, beispielsweise Besonderheiten in der Mimik und 

Gestik sowie des Sprachtempos (vgl. Herbrand, 2002). 

2.2 Wie kann man interkulturelle Kompetenz  

erfassen? 

Nachdem verschiedene Definitionen der interkulturellen Kompetenz vorgestellt 

wurden, stellt sich nun die Frage, wie man interkulturelle Kompetenz so operati-

onalisieren kann, dass man sie erfassen und als Prädiktor für erfolgreiches inter-

kulturelles Handeln einsetzen kann.  

Zu diesem Aspekt findet man vorwiegend Literatur und Forschungsansätze, die 

sich mit der Leistung von Führungskräften im Ausland oder Expatriates im All-

gemeinen beschäftigen. So hat sich gezeigt, dass die mangelnde Leistung von 

Expatriates nicht auf mangelnde Fachkompetenz, sondern oft auf ungenügende 

interkulturelle Fähigkeiten zurückzuführen ist (vgl. Graf, 2003). Das bedeutet, 

dass eine Führungskraft, die im Inland eine gute Führungskraft ist, diese Kompe-

tenz nicht unbedingt auch im internationalen Kontext beherrscht. So können 

mangelnde interkulturelle Kompetenzen zu Reibungsverlusten führen, die sich 

dann wieder auf den Berufserfolg auswirken. Diese Reibungsverluste können 

beispielsweise Missverständnisse durch kulturelle Unterschiede oder unklare 

Entscheidungen sein. Ein gezielter Blick auf die interkulturellen Kompetenzen 

bei der Auswahl geeigneter Expatriates kann solche negativen Auswirkungen 

vermindern.  

Betrachtet man verschiedene Studien, die versucht haben, Prädiktoren für einen 

erfolgreichen Auslandseinsatz zu finden, stößt man unter anderem auf Untersu-

chungen, die einen Zusammenhang zwischen verschiedenen Persönlichkeitsfak-

toren und einer guten Leistung im Ausland überprüfen: So zeigt sich zum Bei-

spiel bei Caligiuri (2000) ein Zusammenhang zwischen verschiedenen Aspekten 

der Big-Five-Persönlichkeitsfaktoren und der Leistung im Auslandseinsatz. Ge-

wissenhaftigkeit korreliert beispielsweise mit dem Vorgesetztenurteil. Extraver-

sion und Verträglichkeit stehen in Zusammenhang mit dem geringeren Wunsch, 

die Auslandsentsendung vorzeitig abzubrechen. Shaffer et al. (2006) fanden 

darüber hinaus auch einen negativen Zusammenhang zwischen der Leistung und 

Ethnozentrismus, also der Favorisierung der eigenen sowie der Ablehnung der 

anderen Gruppe.  

Zudem existieren verschiedene speziellere Testverfahren zur Messung individu-

eller Ausprägungen des Konstrukts interkultureller Kompetenzen. Zum einen 
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existieren Verfahren, die interkulturelle Kompetenz in Teilkompetenzen, z. B. 

affektive, kognitive und verhaltensbezogene Kompetenzen, unterteilen. Die 

Testverfahren sollen Aussagen über die Ausprägung dieser interkulturellen Teil-

kompetenzen treffen. Ein Beispiel für ein solches Verfahren stellt die „Intercul-

tural Sensitivity Scale“ (ISS) von Chen und Starosta (2000) dar, beziehungswei-

se die deutsche Version von Fritz und Möllenberg (1999). Der Test erfasst mit 

24 Items 5 Dimensionen interkultureller Kompetenzen, wie beispielsweise das 

Engagement in interkulturellen Interaktionen und den Respekt interkultureller 

Unterschiede. Zum anderen existieren Verfahren, die versuchen die verschiede-

nen Teilkompetenzen der interkulturellen Kompetenz zu integrieren und in kon-

kreten interkulturellen Handlungskontexten zu realisieren, zum Beispiel im Kon-

text von Assessment Centern. Diese Verfahren sind jedoch sehr komplex und die 

Güte der Verfahren muss noch wissenschaftlich belegt werden.  

Deller (1996) fordert zudem, die kulturgenerelle Eignungsdiagnostik, d. h. die 

Feststellung der allgemeinen Auslandseignung, zu ersetzen durch eine kulturspe-

zifische Eignungsdiagnostik, die die spezifischen Anforderungen einer Kultur 

berücksichtigt. Dazu müssen zunächst kulturspezifische Anforderungen unter-

schieden werden.  

2.3 Wie unterscheiden sich Kulturen? 

Will man kulturspezifische Anforderungen an Bewerber klarer spezifizieren, 

muss zunächst einmal betrachtet werden, inwieweit sich Kulturen überhaupt 

voneinander unterscheiden und was Kultur bedeutet.  

Schon der Anthropologe Edward Burnett Tylor hat sich am Ende des 19. Jahr-

hunderts mit dem Thema Kultur beschäftigt und Kultur als „Innbegriff von Wis-

sen, Glauben, Kunst, Moral, Gesetz, Sitte und allen übrigen Fähigkeiten und 

Gewohnheiten, welche der Mensch als Glied der Gesellschaft sich angeeignet 

hat.“ (zitiert nach Fischer 1996, S. 19) beschrieben. 

Es existieren verschiedene Untersuchungen, die versuchen, kulturspezifische 

Denk-, Verhaltens- und Kommunikationsweisen zu beschreiben, in Beziehung 

zu setzen und aus diesen Erkenntnissen praktische Handlungsempfehlungen 

ableiten zu können. Die wohl bekannteste Untersuchung, die sich mit dem Kul-

turvergleich beschäftigt, stammt von Geert Hofstede (Hofstede, 1980). Dieser 

hat Befragungen bei über 100.000 IBM Mitarbeitern in mehr als 40 verschiede-

nen Ländern durchgeführt und Kulturdimensionen definiert. Diese wurden be-

nannt als Machtdistanz, Unsicherheitsvermeidung, Individualismus / Kollekti-

vismus und Maskulinität / Feminität. Auf diesen Dimensionen können sich Kul-
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turen unterscheiden. Zu erwähnen bleibt, dass dieser Ansatz der populärste je-

doch keinesfalls der einzige ist, Kulturen zu unterscheiden. An dieser Stelle soll 

jedoch lediglich der Ansatz von Hofstede als Beispiel für Unterscheidungsmög-

lichkeiten von Kulturen erwähnt bleiben. 

3 Internationale Personalauswahl bei der 

Deutschen Lufthansa AG 

Nachdem geklärt wurde, was interkulturelle Kompetenzen bedeuten, wie bisher 

interkulturelle Kompetenzen erfasst werden und wie sich Kulturen voneinander 

unterscheiden können, wird nun der internationale Personalauswahlprozess bei 

der Deutschen Lufthansa AG näher beschrieben. Dazu soll zwischen zwei unter-

schiedlichen Szenarien unterschieden werden. Zum einen beschäftigt sich die 

Deutsche Lufthansa AG mit der Auswahl von Bewerbern für Positionen, bei 

denen der Kontakt zu internationalen Kunden stark im Vordergrund steht. Als 

Beispiel für diese Positionen sei hier der Auswahlprozess für deutsche Flugbe-

gleiter genannt. Zum anderen beschäftigt sich die Deutsche Lufthansa AG auch 

mit der Auswahl von internationalen Bewerbern. Hier sei zur Veranschaulichung 

der Auswahlprozess der sogenannten regionalen Flugbegleiter genannt. In beiden 

Prozessen stehen interkulturelle Kompetenzen im Fokus der Personalauswahl. 

Im Beispiel der deutschen Flugbegleiterbewerber geht es vor allem darum, deren 

interkulturellen Kompetenzen zu erheben. Bei der Auswahl der regionalen Flug-

begleiter geht es darüber hinaus auch um die interkulturellen Kompetenzen der 

Auswählenden, beobachtetes Verhalten in der Auswahlsituation angemessen 

interpretieren zu können.  

Im Folgenden sollen zunächst jeweils der gesamte Personalauswahlablauf und 

anschließend die Erfassung interkultureller Kompetenzen sowie daraus resultie-

rende Probleme dargestellt werden.  

3.1 Auswahl von Flugbegleitern in Deutschland 

Der Auswahlprozess von Flugbegleitern bei der Deutschen Lufthansa AG gestal-

tet sich in verschiedenen Auswahlschritten. So müssen sich die Bewerber zu-

nächst Online bewerben. In einem Online-Bewerbersystem werden vor allem 

Grundvoraussetzungen für die Tätigkeit als Flugbegleiter erhoben. Als Beispiel 

seien hier die Mindestgröße von 1,60 m und die Bereitschaft zum Schichtdienst 
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genannt. Hier erfolgreiche Bewerber müssen im Anschluss Online-Tests (bei-

spielsweise einen Englischtest) bestehen. Im weiteren Auswahlschritt werden die 

geeigneten Bewerber zu einem Telefoninterview eingeladen. Wer auch dieses 

Telefoninterview positiv durchläuft bekommt eine Einladung zu einem persönli-

chen Auswahltag auf der Lufthansa Basis in Frankfurt. Dieser persönliche Aus-

wahltag unterteilt sich wiederum in verschiedene Bausteine. So sollen die Be-

werber in einer Gruppenübung ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellen, an-

schließend noch einmal in einem Englischtest ihre Englischkenntnisse zeigen 

und dann zuletzt in einem persönlichen Gespräch ihre Eignung für den Flugbe-

gleiterberuf beweisen. Diesem persönlichen Gespräch zugrunde liegen Anforde-

rungsdimensionen, die für den Beruf eines Flugbegleiters essenziell sind, hier 

seien als Beispiel die Kontaktfähigkeit sowie die interkulturellen Kompetenzen 

der Bewerber genannt.  

Die Erfassung der interkulturellen Kompetenzen erfolgt also bei der Auswahl der 

Flugbegleiter nicht über Testverfahren, sondern über die Erfragung im Gespräch. 

Dies stellt eine besondere Herausforderung an die Auswählenden dar. Es müssen 

Interviewfragen identifiziert werden, mit denen interkulturelle Kompetenzen 

erhoben werden können. So könnte zum Beispiel eine Frage lauten: „Wie unter-

scheiden sich beispielsweise die beiden Kulturen Deutschland und USA vonei-

nander?“ Erfragt werden können mit dieser Frage das Wissen um die andere 

Kultur, also eine kognitive Komponente, aber auch die Toleranz der anderen 

Kultur gegenüber, eine affektive Komponente. Diese Frage bietet sich vor allem 

dann an, wenn ein Bewerber schon einmal für eine längere Zeit in einem be-

stimmten Land (zum Beispiel im Rahmen eines Schüleraustauschs in den USA) 

gewesen ist. Allerdings birgt diese Frage unterschiedliche Probleme. Es zeigt 

sich im Auswahlalltag, dass man anhand der Antworten auf diese Art von Frage 

nicht etwa den Grad der interkulturellen Kompetenz unterscheiden kann (bei-

spielsweise auf einer fünfstufigen Skala). Man kann lediglich identifizieren, ob 

sich ein Bewerber sehr negativ über das fremde Land äußert und somit eher 

keine interkulturelle Kompetenz besitzt. Auch zeigt die Erfahrung, dass sich die 

Antworten inhaltlich meist nicht sehr stark zwischen den einzelnen abgefragten 

Ländern, zum Beispiel der Unterscheidung zwischen Deutschland und den USA 

sowie zwischen Deutschland und Japan, unterscheiden, sondern die Bewerber 

eher sehr oberflächlich und pauschal beschreiben, dass „die anderen“ beispiels-

weise sehr viel freundlicher als die Deutschen sind. Es gibt also Probleme mit 

der Reliabilität und Validität derartiger Fragen.  

Ein weiteres Problem bei der Frage nach der Unterscheidung von Kulturen stellt 

sich, bei Bewerbern, die noch keinerlei Auslandserfahrung gesammelt haben, da 

man bei diesen nicht auf deren früheren Erfahrungen mit der anderen Kultur 
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eingehen kann. Auch zeigt sich das Problem der sozialen Erwünschtheit von 

Antworten auf diese Frage. Bewerber bereiten sich in den meisten Fällen auf 

ihren Auswahltag vor, lesen Erfahrungsberichte über den Ablauf des Auswahlta-

ges und mögliche Interviewfragen im Internet und überlegen sich schon vorher 

welche Antworten wohl angemessen wären. Die Auswählenden können daher 

nicht unbedingt davon ausgehen, dass die Antwort auf eine solche Frage die 

tatsächliche Einstellung der Bewerber darstellt. 

Während eines internen Evaluationsprozesses bei der Deutschen Lufthansa AG 

wurden diese Probleme der Erfassung interkultureller Kompetenzen erörtert und 

überlegt, wie man interkulturelle Kompetenzen noch besser erfassen könnte. 

Dazu wurden zunächst mögliche positive und negative Ausprägungen auf der 

Dimension interkulturelle Kompetenz beschrieben. Positiv zu deuten wären 

beispielsweise wertfreie Formulierungen über Personen anderer Herkunft, das 

Berichten von Lernerfahrungen zum Beispiel durch einen Auslandsaufenthalt, 

also eine Bereicherung durch die andere Kultur, sowie die Tatsache, dass ein 

Bewerber nicht die eigene Kultur als Maßstab zur Bewertung anderer Kulturen 

nimmt, also nicht ethnozentrisch orientiert ist. Negativ zu bewerten sind dagegen 

Generalisierungen, Pauschalurteile, Stereotype und das Missachten kultureller 

Unterschiede im Handeln und Denken.  

Möglichkeiten interkulturelle Kompetenzen zu erfassen ergeben sich z. B. in 

Form von situativen Fragen. Interkulturelle Situationen werden antizipiert und 

simuliert und die Reaktion der Bewerber in solchen Situationen wird erfragt. Ein 

Beispiel wäre die Bitte sich die Arbeit in einem internationalen Team vorzustel-

len, wie es durchaus als Flugbegleiter vorkommt, und die Frage danach, welche 

Informationen verschiedene Teammitglieder benötigen, um effektiv miteinander 

arbeiten zu können. Zudem könnte man nach Problemen fragen, mit denen man 

konfrontiert werden könnte, wenn eine Person einer anderen Kultur Gast an Bord 

eines Flugzeuges wäre. Konkretere Situationen an Bord, die zum Beispiel mit 

Hilfe der sogenannten Critical Incident Technik (Flanagan, 1954) erhoben wer-

den können, könnten geschildert werden. Hier wäre eine typische Situation zum 

Beispiel ein Moslem an Bord, der beten möchte und die Frage danach, wie der 

Bewerber in einer solchen Situation reagieren würde. Weitere Situationen könn-

ten sein, dass bei der Essensverteilung am Ende für einen jüdischen Gast kein 

koscheres Essen mehr zur Verfügung steht oder ein Passagier nicht neben einem 

indischen Gast sitzen möchte, da dieser sich „so komisch verhält“. All dies und 

natürlich noch viele mehr sind Situationen, denen Flugbegleiter täglich im Be-

rufsleben begegnen und bei denen sie interkulturelles Fingerspitzengefühl ge-

genüber vielfältigen Kulturen beweisen müssen. Solche situativen Fragen sind 

den im vorherigen Abschnitt genannten Fragen z. B. der Frage danach wie sich 
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die beiden Kulturen Deutschland und USA voneinander unterscheiden, diagnos-

tisch sehr überlegen. 

3.2 Auswahl regionaler Flugbegleiter am Beispiel  

Japan 

Im oberen Abschnitt wurde geschildert wie erhoben werden kann, ob die deut-

schen Bewerber der Deutschen Lufthansa AG interkulturelle Kompetenzen be-

sitzen oder nicht. Es gibt jedoch auch Auswahlsituationen bei der Deutschen 

Lufthansa AG bei denen es darüber hinaus auch auf die interkulturellen Kompe-

tenzen der Auswählenden ankommt. Das sind Situationen, in denen deutsche 

Auswählende internationale Bewerber interviewen. Ein Beispiel für eine solche 

Situation stellt die Auswahl regionaler Flugbegleiter bei der Deutschen Lufthan-

sa AG dar.  

Regionale Flugbegleiter sind Flugbegleiter aus einer anderen Kultur in diesem 

Beispiel aus Japan, die speziell auf den Flugstrecken zwischen Deutschland und 

Japan eingesetzt werden. Auf diesen Flugstrecken befinden sich sehr viele japa-

nische Gäste an Bord. Wie die Erfahrung und Kulturvergleiche gezeigt haben 

unterscheidet sich das Servicekonzept und das Kontaktverhalten zwischen Japa-

nern und Deutschen mitunter sehr voneinander (vgl. zum Beispiel Lutterjohann, 

2007). So wird es zum Beispiel in Japan als unhöflich erachtet Blickkontakt zu 

halten, in Deutschland jedoch ist der Blickkontakt eines der wichtigsten Merk-

male eines guten Kontaktes im Service. Weitere Unterschiede im Service in 

Japan zeigen sich beispielsweise in sehr devotem Verhalten gegenüber dem Gast. 

Dieses zeigt sich unter anderem in mehrfach wiederholten Entschuldigungen 

sobald ein Wunsch des Gastes nicht erfüllt werden kann sowie der tiefen Ver-

beugung beziehungsweise dem Niederknien vor dem Gast. Auch spiegelt die 

japanische Sprache die starken Hierarchiegedanken der japanischen Kultur wi-

der. Denn je nach hierarchischem Status des Gegenübers werden zum Teil unter-

schiedliche Ausdrücke in der Sprache verwendet. Die Deutsche Lufthansa AG 

setzt daher auf diesen japanischen Flugstrecken japanische Flugbegleiter ein, 

denn nur diese können das erwünschte japanische Verhalten zeigen und sprechen 

eine gehobene japanische Sprache.  

Ausgewählt werden die japanischen Flugbegleiter von deutschen Auswählenden 

direkt vor Ort in Japan. Der Auswahlprozess gestaltet sich ähnlich wie der bei 

deutschen Flugbegleitern, also auch über eine Bewerbung im Online-

Bewerbersystem und einem Telefoninterview vor dem eigentlichen Auswahltag. 

Der Auswahltag beinhaltet einen Englischtest und ein persönliches Gespräch in 



150 Jessica Boltz 

englischer Sprache. Um auch die gehobenen japanischen Sprachkenntnisse und 

das Verhalten gegenüber Japanern zu erfassen, ist in jedem Gespräch ebenfalls 

eine japanische Auswählende anwesend. Die zu erfassenden Dimensionen der 

persönlichen Eignung überschneiden sich zum größten Teil mit denen der Aus-

wahl deutscher Flugbegleiter, jedoch wird bei der Auswahl der regionalen Flug-

begleiter ein starker Fokus auf deren interkulturelle Kompetenz sowie deren 

japanisches Kontaktverhalten und Servicekonzept gelegt. Die Einordnung des 

Verhaltens und der Antworten der Japaner stellt eine große Herausforderung für 

die deutschen Auswählenden dar. Denn achtete man zuvor bei deutschen Flug-

begleitern vor allem darauf, dass sie ein offenes Kontaktverhalten, also bei-

spielsweise viel Blickkontakt sowie viel Freundlichkeit und Herzlichkeit zeigen, 

ist genau dieses extravertierte Verhalten in Japan eher unerwünscht. Zwar sollen 

die Bewerber ebenfalls freundlich und herzlich sein, aber den Blickkontakt eher 

meiden und eine devotere Haltung einnehmen. Das heißt, die Bewerber sollen 

möglichst japanisch und nicht zu westlich geprägt sein.  

Große Unterschiede im Verhalten von deutschen und japanischen Flugbegleiter-

bewerbern zeigen sich auch häufig in dem während des Interviews eingesetzten 

Rollenspiel. Hier wird eine mögliche Servicesituation, beispielsweise die Tatsa-

che, dass kein japanisches Essen mehr für einen japanischen Gast zur Verfügung 

steht, dargestellt und das direkte Verhalten der Bewerber beobachtet. In Japan 

zeigt sich sehr oft, dass die Bewerber regelrecht vor den Auswählenden auf die 

Knie fallen, also ein sehr devotes Verhalten zeigen, und sich mehrfach entschul-

digen, obwohl sie nichts falsch gemacht haben. Würde dieses Verhalten bei deut-

schen Bewerbern eher als zu wenig selbstbewusst und unangemessen angesehen 

werden, ist es in Japan dagegen völlig angemessen so zu reagieren.  

Die Herausforderung für die deutschen Auswählenden liegt also hier vor allem 

darin, kulturell unterschiedliches Verhalten angemessen einzustufen und hin-

sichtlich der Eignung der Bewerber zu bewerten. Die Auswählenden benötigen 

dazu Wissen über die jeweilige Kultur der Bewerber und Informationen dazu, 

welches Verhalten im späteren Berufsleben positiv zu bewerten ist.  

4 Tipps für die internationale  

Personalauswahl 

Fasst man die Betrachtungen der beiden Auswahlszenarien bei der Deutschen 

Lufthansa AG zusammen, kommen wir zu dem Schluss, dass sowohl die Bewer-
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ber als auch die Auswählenden interkulturelle Kompetenzen beweisen müssen. 

Die deutschen Bewerber müssen vor allem sehr flexibel auf ganz unterschiedli-

che Kulturen reagieren und deren kulturelle Gegebenheiten angemessen einord-

nen und darauf reagieren können. Die Auswählenden müssen sich in der jeweili-

gen Auswahlsituation vor allem auf eine bestimmte Kultur einstellen und vom 

Bewerber gezeigtes Verhalten hinsichtlich der kulturellen Prägung einordnen 

und für die Eignung in der jeweiligen Position bewerten.  

Für alle diejenigen, die sich ebenfalls mit der Personalauswahl im internationalen 

Rahmen beschäftigen sind hier getrennt für die beiden Szenarien Tipps für das 

weitere Vorgehen aufgelistet.  

4.1 Szenario A: Auswahl von deutschen Bewerbern, 

die sich im internationalen Kundenkontakt 

befinden 

Zunächst ist eine Unterscheidung dahingehend notwendig, ob der Bewerber sich 

in der späteren Position vor allem mit einer bestimmten oder mit sehr vielen 

unterschiedlichen Kulturen beschäftigt. 

 Beschäftigung mit einer bestimmten Kultur 

Erfragen von Wissen über diese Kultur und spezielle Unterschiede im 

Wahrnehmen, Denken und Handeln 

Erfragen der Lernbereitschaft, sich Wissen über die Kultur anzueignen 

und sich auf die Unterschiede im Wahrnehmen, Denken und Handeln 

der Kultur einzulassen und sie zu respektieren 

 Beschäftigung mit vielen unterschiedlichen Kulturen 

Erstellung situativer Fragen, um Respekt vor anderen Kulturen und Fle-

xibilität der eigenen Verhaltens bezüglich anderer Kulturen zu erfassen: 

Schritt 1:  Sammlung von Critical Incidents bezüglich interkulturellem 

Handeln aus dem Berufsalltag 

Schritt 2:  Identifikation der angemessenen und weniger angemesse-

nen Verhaltensweisen in solchen Situationen 
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Schritt 3:  Ableitung von Fragen und anderen Assessment Methoden 

z. B. Rollenspielen aus diesen Critical Incidents mit Verhal-

tensankern 

4.2 Szenario: B: Auswahl von internationalen Bewer-

bern – Herausforderungen für die Auswählenden 

Schritt 1:  Sammlung von Wissen über die bestimmte Kultur des Bewerbers 

und Feststellen von Unterschieden im Wahrnehmen, Denken und 

Handeln der anderen Kultur 

- Durch spezielle Literatur über die jeweilige Kultur 

- Durch Befragung von deutschen Mitarbeitern darüber wie sich 

Kollegen der anderen Kultur im Verhalten unterscheiden wel-

che Überraschungen in der Zusammenarbeit aufgetreten sind 

usw. 

- Durch direkte Beobachtung und Befragung der schon im Kon-

zern anwesenden Kollegen der jeweiligen Kultur 

Schritt 2:  Antizipation von möglichen auftretenden Unterschieden im Ver-

halten in der Auswahlsituation 

Schritt 3:  Festlegung neuer Verhaltensanker der erfassten Dimensionen für 

die jeweilige Kultur 

Schritt 4:  Bei Unklarheiten bezüglich der Einordnung des gezeigten Verhal-

tens Nachfrage bei und Diskussion des Verhaltens mit Kollegen 

der jeweiligen Kultur (z. B. japanischem Auswählenden im Inter-

view) 
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Zusammenfassung 

Innerhalb der personaldiagnostischen Praxis finden sich immer häufiger computergestütz-

te Verfahrensweisen. Diese scheinen, neben Vorteilen hinsichtlich der psychometrischen 

Qualität der Daten, zudem auch stärker den spezifischen Anforderungen der Praxis zu 

entsprechen. So bieten beispielsweise Technologien wie der Tablet PC durch ihre flexible 

Verwendbarkeit ein weites Feld neuer Anwendungsmöglichkeiten. Ihr Einsatz fördert ein 

ebenso effizientes wie diagnostisch hochwertiges Personalmanagement. Doch existieren 

bislang nur wenige Softwareprogramme, welche den speziellen Anforderungen der unter-

schiedlichen Arbeitskontexte gerecht werden.   

In dem vorliegenden Kapitel werden bisherige Einsatzgebiete des Tablet PC bei der Per-

sonalauswahl berichtet. Anschließend veranschaulicht ein Projektbeispiel, wie personaldi-

agnostische Standards in eine Software für Interviews mit Mitarbeitern und Bewerbern 

umgesetzt werden können.  
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1 Personalauswahl 

Zu den vielfältigen Aufgaben des Personalwesens gehört die Auswahl geeigneter 

Mitarbeiter. Eine nicht einfache Aufgabe, denn man sucht diejenigen Personen 

innerhalb eines Bewerberfeldes, deren Fähigkeiten und Eigenschaften die 

höchstmögliche Passung mit den Anforderungen der vakanten Position aufwei-

sen. Doch gesuchte Eigenschaften wie z. B. Teamorientierung oder Führungs-

qualität lassen sich nicht mit dem Thermometer oder dem Lineal messen. Viel-

mehr benötigen Personalverantwortliche für eine gesicherte Entscheidung Mess-

instrumente, die alle relevante Fähigkeiten und Persönlichkeitseigenschaften 

verlässlich erfassen können.  

Solche Instrumente zu entwickeln, ist die Aufgabe der Personaldiagnostik. Sie 

stellt entsprechende Prinzipien, Methoden und Messinstrumente zur Verfügung, 

die für unterschiedliche diagnostische Aufgaben innerhalb des Personalwesens 

genutzt werden können. Dabei greift sie zurück auf wissenschaftliche Methoden 

und Forschungsergebnisse der akademischen Psychologie (Kanning, 2004). Die 

Kunst des Diagnostikers besteht demnach darin, zunächst eine sinnvolle Kombi-

nation aus der Vielfalt möglicher Instrumente und Methoden zusammenzustel-

len. Darüber hinaus müssen die ausgewählten Instrumente fachkundig angepasst 

und richtig angewendet werden, um die Auswahl des am besten geeigneten Per-

sonals zu garantieren. 

1.1 Gewinn und Kosten hochwertiger 

Personalauswahl 

Die sorgfältige Auswahl geeigneter Instrumente und deren Anpassung sind in 

der Regel mit größerem Zeit- und Kostenaufwand verbunden. Nicht selten wird 

dies von Praktikern als Argument für eine Personalauswahl „nach Bauchgefühl“ 

angeführt. Scheinen diese Einwände zunächst vielleicht nachvollziehbar, greifen 

sie dennoch zu kurz. So können den Unternehmen durch Fehlbesetzungen Kos-

ten entstehen, die die eines hochwertigen Personalauswahlverfahren deutlich 

übersteigen. Fehlentscheidungen manifestieren sich in diesem Zusammenhang z. 

B. in fachlichen Defiziten oder Motivationsverlusten von Mitarbeitern, die zum 

Teil lange unentdeckt bleiben. Sind diese erst einmal erkannt, so können sie 

häufig auch nicht durch kostenintensive Weiterbildungsmaßnahmen vollständig 

ausgeglichen werden. Hohe Absenz- und Fluktuationskosten sind mögliche Fol-

gen. Verlässt beispielsweise eine Führungskraft das Unternehmen bereits wieder 

nach kurzer Zeit, so können die Kosten für Personalbeschaffung, für Lohn und 
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Abfindung, die Zeiten für Einarbeitung sowie die Folgen von suboptimaler Pro-

jektbearbeitung und Teamführung unerwartet hoch ausfallen. Der Einsatz hoch-

wertiger Personalauswahlverfahren, angefangen mit einer grundlegenden Anfor-

derungsanalyse, trägt in entscheidendem Maße dazu bei, Fehlentscheidungen 

und die damit verbundenen Kosten zu minimieren. Langfristig wird dem Unter-

nehmen so ein ökonomischer Mehrwert geschaffen. 

Betrachtet man die Personalauswahl einzelner Unternehmen, erkennt man 

schnell gravierende Unterschiede hinsichtlich der psychometrischen Qualität der 

eingesetzten Methoden (vgl. bspw. Kanning, 2004). Während die Wissenschaft 

den Einsatz von Instrumenten mit hoher psychometrischer Qualität fordert, ste-

hen für ihre Anwender in der Praxis häufig zeit- und kosteneinsparende Kriterien 

im Vordergrund ihrer Verfahrenswahl. Selbst wenn in Unternehmen entspre-

chendes personaldiagnostisches Wissen vorhanden ist, können ökonomische 

Zwänge oder enge Zeitvorgaben zu Einschränkungen in der Güte der Personal-

auswahl führen. Anforderungsanalysen kosten Zeit, standardisierte Auswahlver-

fahren müssen entwickelt, angepasst oder eingekauft werden. So werden struktu-

rierte Vorgehensweisen nicht selten abgelehnt, durch schnelle und „einfache“ 

Methoden ersetzt oder aus Mangel an entsprechendem Fachwissen falsch ange-

wendet. Zwar wächst in der personalwirtschaftlichen Praxis das Interesse an 

einer Optimierung von Personalauswahlmethoden, doch müssen solche Instru-

mente auch den unterschiedlichen Anforderungen der Praxis genügen, um noch 

breitere Anwendung zu finden. Es besteht daher Bedarf an zeit- und kosteneffi-

zienten Verfahren, die dennoch ausreichende Standardisierung und hohe 

psychometrische Qualität besitzen. Auch die empfundene Professionalität von 

Auswahlverfahren und die damit verbundene Außenwirkung auf Bewerber stellt 

einen wichtigen Aspekt der Verfahrenswahl dar.  

Wie kann die Erhebung und Verwaltung der Bewerberdaten also zeitlich ver-

schlankt, die Außenwirkung des Unternehmens auf den Bewerber verbessert und 

gleichzeitig diagnostische Standards beibehalten bzw. erhöht werden? Eine mög-

liche Antwort auf diese Frage liefern computergestützte Vorgehensweisen. 

1.2 Computergestützte Personalauswahl 

E-Recruitment und E-Assessment sind die Schlagworte, wenn es um computer-

gestützte Personaldiagnostik geht. Angefangen bei online geschalteten Stellen-

anzeige und Profilsuchen in Foren werden zunehmend digitale Bewerbungen 

verlangt, sollen Bewerber Online-Formulare mit personenbezogenen Angaben 

ausfüllen und dienen Online-Spiele (sog. Serious Gaming) und Simulationen als 
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erster Filter für Bewerbermassen. Wird der Bewerber vom Unternehmen einge-

laden, erwarten ihn immer häufiger computerbasierte Arbeitsproben, Planspiele 

und Simulationstests oder auch computerisierte Persönlichkeits- und Kompetenz-

tests (Bartram, 2006; Fisseni, 2004).  

Die Vorteile des digitalisierten Personalmanagements liegen aus wirtschaftlicher 

Sicht vor allem in einer ökonomischeren Datenverwaltung. Insbesondere größere 

Konzerne, die einen hohen quantitativen Personalbedarf haben, sind auf ein 

zeitökonomisches und damit kosteneffizientes Personalmanagement angewiesen. 

Zentrale Verwaltungsmöglichkeiten erlauben demnach einen schnelleren Zugriff 

auf Bewerberdaten und deren flexiblere Weiterverarbeitung. Gleichzeitig lassen 

sich Bewerber einfacher vergleichen, z. B. im Hinblick auf ausgesuchte Kriterien 

oder Kennzahlen.  

Aus wissenschaftlicher Sicht wird insbesondere die höhere Standardisierung 

computerbasierter Testungen betont (vgl. Fisseni, 2004). Eine fundierte Perso-

naldiagnostik unterliegt definierten Qualitätskriterien (vgl. DIN 33430, Normen-

ausschuss Gebrauchstauglichkeit und Dienstleistungen, 2002). HR-Software 

kann solche Prinzipien unterstützen, indem sie den Anwender durch festgelegte 

Abläufe zu einer bestimmten Vorgehensweise „zwingt“. Auch eine seitens der 

DIN 33430 geforderte umfassende Dokumentation des eignungsdiagnostischen 

Beurteilungsprozesses kann durch den Einsatz von Software weitestgehend ge-

währleistet werden. Daneben wird durch eine geringere Anzahl an Medienbrü-

chen und eine direkte Datenerfassung die Fehleranfälligkeit der diagnostischen 

Instrumente reduziert.  

Nicht zuletzt hält Kanning (2004) auch einen Imagegewinn für Unternehmen 

durch den Einsatz digitaler Techniken für wahrscheinlich. Insbesondere Digital 

Natives, also die Bewerbergeneration, welche mit Computertechnik aufgewach-

sen ist, wird in den meisten Fällen einer IT-gestützten Bewerberauswahl positiv 

gegenüberstehen und den potentiellen Arbeitgeber als innovativ bewerten (Kan-

ning, 2004). Diese Form der Imagegestaltung stellt für viele Branchen einen 

nicht zu unterschätzenden Aspekt dar. So ist Personalauswahl (und -

entwicklung) gleichzeitig auch Teil des Personalmarketings und damit ein beid-

seitiger Werbungsprozess. In Zeiten des demografischen Wandels nimmt der 

Kampf um junge Talente immer weiter zu. Nicht nur Bewerber sondern auch die 

Unternehmen müssen ein möglichst positives und professionelles Bild von sich 

vermitteln können, um den längst tobenden „war for talents“ für sich zu ent-

scheiden. 

Angesichts der bislang eingesetzten computergestützten personaldiagnostischen 

Methoden lässt sich bilanzieren, dass die Digitalisierung von Auswahlprozessen 



HR meets IT: Computergestützte Personalauswahl 159 

sich zwar zunehmend ausweitet, jedoch „die Chancen der Technologie heute bei 

weitem noch nicht genutzt werden“ (Kanning, 2004, S.130). Neben den wirt-

schaftlichen Vorteilen, die sich durch digitalisierte Auswahlprozesse ergeben, 

sollte jedoch vor allem der vermehrte Einsatz diagnostisch hochwertiger Instru-

mente im Vordergrund stehen. Die Frage nach digitalen Personalauswahlinstru-

menten ist demnach gleichzeitig auch die Frage nach einer digitalen Umsetzung 

diagnostischer Standards (vgl. u. a. DIN 33430, 2002).  

2 Flexibles Datenmanagement:  

Der Tablet PC  

Ein Beratungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Einsatz digita-

ler Personaldiagnostik spezialisiert hat, ist die kibit GmbH. Sie entwickelt Tools 

für unterschiedlichste Kontexte des Personalmanagements. Bei der Gestaltung 

und Weiterentwicklung dieser Tools besteht der Anspruch, unter Wahrung diag-

nostischer Standards, eine maximale Gebrauchstauglichkeit für die tägliche Pra-

xis zu erzielen. Als Microsoft 2002 eine angepasste Version seines Windows 

Betriebssystems für sogenannte Tablet PCs (siehe Kasten auf der nächsten Seite) 

auf den Markt brachte, stieg das Angebot an entsprechender Hardware, so entwi-

ckelte z. B. die kibit GmbH ihr „Portable Assessment Tool“ (KI.PAT). Tablet 

PCs werden mit zunehmendem Interesse in der personaldiagnostischen Praxis 

angefragt. Zu den am häufigsten eingesetzten Entwicklungen der kibit GmbH 

gehören Softwaretools für Assessment Center. 

2.1 Der Tablet PC im Assessment Center  

Beim Einsatz des Tablet PC im Assessment Center erhält jeder Assessor einen 

eigenen Tablet PC Client, um das Verhalten der einzelnen Bewerber in den un-

terschiedlichen Situationen zu protokollieren und zu bewerten. Die zugrunde 

liegende Software bietet dabei nicht nur alle Freiheiten herkömmlicher papierba-

sierter Bewertungssystematiken, sondern ermöglicht eine Reihe weiterer sinnvol-

ler und hilfreicher Optionen vor, während und nach der AC-Durchführung.  

Die Bewertung der Kandidaten erfolgt standardisiert anhand verhaltensveranker-

ter Bewertungsskalen. Gleichzeitig steht ausreichend Platz für die handschriftli-

che Verhaltensprotokollierung zur Verfügung. Dank "digitaler Tinte" können 

protokollierte Verhaltensbeispiele problemlos gelöscht, kopiert oder verschoben  
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Der Tablet PC 

Ein Tablet PC ist eine spezielle Art des 

Notebooks, welche man auf ähnliche Wei-

se wie einen Notizblock (engl.: tablet) 

nutzen kann. Charakteristisch ist die Be-

dienung der Softwareanwendung mittels 

Magnetstift direkt auf der Bildschirmober-

fläche. Ein induktiver Digitizer erfasst 

sowohl die Bewegung des Stiftes als auch 

die Aufdruckstärke. Somit ersetzt der 

Magnetstift die Funktionen einer her-

kömmlichen Computer-Maus und ermög-

licht gleichzeitig die handschriftliche 

Eingabe und Bearbeitung von Texten. Sein 

leichtes Gewicht und die handliche Form 

machen den Tablet PC flexibel einsetzbar.

  

werden. Eine integrierte Handschriftenerkennung macht die Mitschriften (mit 

Einschränkungen) sogar für spätere Gutachtenerstellungen nutzbar. Besondere 

Entlastung erfährt der Beobachter durch vordefinierte Textblöcke, welche zu den 

eigenen Beobachtungen hinzugefügt und kommentiert werden können. Dadurch 

verkürzt sich die Arbeit des Dokumentierens während den Übungen und der 

Beobachter kann seine Aufmerksamkeit verstärkt dem Bewerber widmen. 

Außerhalb der direkten Verhaltensbeobachtung lassen sich der individuelle Zeit-

plan sowie alle weiteren verfahrensbezogenen Informationen am Tablet PC un-

kompliziert aufrufen. So sind z. B. die Instruktionen für Rollenspieler, die Be-

schreibungen aller Übungen oder etwa spezielle Informationen für die Assesso-

ren mit wenigen Klicks zugänglich. Der Tablet PC ersetzt damit viele Papierun-

terlagen und ermöglicht einen flüssigeren Verfahrensablauf.  

Im Hintergrund arbeiten ein Wireless-LAN-Netzwerk sowie eine Datenbank, so 

dass alle Daten stets aktuell an zentraler Stelle vorliegen. Gleichzeitig können 

dadurch auch jegliche Veränderungen während des Ablaufs eines Assessment 

Centers – zum Beispiel an Zeitplänen oder der Teilnehmerliste – zentral korri-

giert und automatisch auf den Tablet PCs aller Beobachter aktualisiert werden. 

Eine direkte Übermittlung aller Bewertungen zum Server ermöglicht zudem eine 

unmittelbare Datenanalyse. Zeitnah zur letzten Übungsdurchführung stehen 

dadurch alle Ergebnisse, inklusive graphischer Auswertung für die sich anschlie-
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ßende Beratungskonferenz aller Beobachter bereit. All dies führt erfahrungsge-

mäß zu einer deutlichen zeitlichen Verschlankung der Entscheidungsfindungs-

prozesses. Nach Abschluss des Assessment Centers stehen alle Verfahrensdaten 

auf Wunsch für Evaluationszwecke zur Verfügung. Sie können in beliebigen 

Formaten exportiert und in andere Datenbanken importiert werden. Diese kom-

fortable Form des Datenmanagements bietet die Grundlage z. B. für Potenzial-

konferenzen, für HR-Score Cards oder Ähnliches.  

 

Praxisbeispiel: Organisationschaos beim „Dubai-AC“ 

Der Vorteil der Flexibilität von KI.PAT zeigte sich bei einem Assessment Center 

für einen internationalen Kunden in Dubai. Von den eingeladenen acht Bewer-

bern erschienen lediglich drei. Was aus westlich-kultureller Sicht nur schwer 

nachvollziehbar war, erklärte uns der Kunde nicht etwa mit überdurchschnittlich 

hoher Nervosität der Bewerber. Vielmehr hätten die wenigen Talente (meist aus 

finanziell reichen Familienverhältnissen) so viele Wahlmöglichkeiten hinsicht-

lich ihrer zukünftigen Arbeitgeber, dass mancher Bewerber sein Erscheinen von 

aktueller Stimmung abhängig mache. Allgemeine Nervosität wurde bei Kunde 

und Berater sichtbar, denn die Ausfälle machten alle vorbereiteten Zeitpläne – 

alle Informationen darüber, welcher Beobachter und welcher Teilnehmer wann 

in welchem Raum zu sein hatte – zunichte. Doch die Nervosität dauerte nicht 

lange an. Die verwendete Software ermöglichte es, während der Vorstellungs-

runde, alle Zeitpläne der Bewerber und der Beobachter sowie Raum- und Be-

obachterzuteilungen neu zu erstellen. Schnell waren die Anpassungen vorge-

nommen und den Beobachtern via Funknetzwerk direkt auf deren Tablet PC 

Clients gesendet worden.   

 

2.2 Der Tablet PC im Einstellungsinterview 

Nach Auswertung von Bewerbungsunterlagen ist das Einstellungsinterview die 

verbreiteteste und gleichzeitig auch „wichtigste Methode zur Auswahl von Mit-

arbeitern“ (Schuler, 2002). Dabei bietet es nicht nur dem Interviewer Gelegen-

heit, einen Bewerber besser kennenzulernen, sondern ermöglicht auch dem Be-

werber, unmittelbare Informationen über das Unternehmen und die jeweilige 

Vakanz zu erhalten. Ein Hauptunterschied zum unstrukturierten Vorgehen ist, 

dass bei einem strukturierten Interview alle Bewerber mit denselben Fragen 

konfrontiert und ihre Antworten auf jeweils fest definierten Skalen bewertet 
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werden. Dadurch schien es denkbar, dass sich die beschriebenen Vorteile von 

Tablet PC und Software analog auch bei Bewerberinterviews ergeben könnten. 

Es bestand also die Annahme, dass die Objektivität, Reliabilität und Validität 

von Interviews durch technische Unterstützung mittelbar oder unmittelbar posi-

tiv beeinflusst würde. Es existierte jedoch keine Tablet PC-Software, welche die 

gewünschten diagnostischen Anforderungen voll erfüllte. Daher entstand die 

Idee, entsprechend eine eigene Software zu gestalten. Die Programmierung wür-

de hierbei durch die kibit GmbH umgesetzt. Ziel war die Gestaltung einer spezi-

ell für Tablet PCs geeigneten Software, die zweierlei Kriterien genügt: Zum 

einen sollte sie den methodischen Prinzipien eines diagnostisch fundierten In-

struments entsprechen. Darüber hinaus sollte sie die tägliche Personalarbeit 

sinnvoll unterstützen und dabei durch ihr Funktionsangebot und ihre leichte 

Bedienbarkeit selbst „Technik-Muffel“ unter den Anwendern überzeugen. Was 

aber macht eine Softwareanwendung aus, die den Anforderungen der täglichen 

Personalarbeit entspricht? Nach welchen Gesichtspunkten geht man bei der Ge-

staltung vor? Was muss bezüglich der speziellen Technik des Tablet-PC beachtet 

werden? Welche Aspekte sind aus psychologisch diagnostischer Sicht zu berück-

sichtigen, welche aus software-ergonomischer Sicht? - Die Frage nach dem Erle-

ben der späteren Softwarenutzer (der so genannten „User Experience“) führt so 

von der reinen Psychometrie zum Usability-Engineering.  

3 Usability und Usability-Engineering 

Wenn wir eine Software als gut oder schlecht, als hilfreich oder umständlich 

bewerten, dann meinen wir in aller Regel ihre Dialoggestaltung, also alle Ele-

mente einer Benutzeroberfläche, welche es uns ermöglichen, die Software zu 

steuern (z. B. Menüs, Bildschirmformulare, Kommandozeilen, etc.). Ob wir mit 

einer Software zufrieden sind, liegt meist daran, inwieweit sie uns dabei hilft, 

unsere Arbeit planen und ausführen zu können. Genau dies wird mit dem Begriff 

der Usability, im Deutschen auch „Gebrauchstauglichkeit“, beschrieben. Offizi-

ell beschreibt Usability „das Ausmaß, in dem ein Produkt durch bestimmte Be-

nutzer in einem bestimmten Nutzungskontext genutzt werden kann, um be-

stimmte Ziele effektiv, effizient und mit Zufriedenheit zu erreichen“ (ISO 9241 

Teil 11, 1998b, S. 6). Psychologische Merkmale, wie unsere Aufmerksam-

keitsspanne, Grenzen unseres Kurzzeitgedächtnisses, unsere Lerngewohnheiten, 

der Grad unserer Erfahrung oder unsere innere Vorstellung über die Struktur der 

Software spielen dabei eine wesentliche Rolle. So erleichtert gebrauchstaugliche 
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Software die Arbeit des Anwenders, führt ihn angemessen, so dass die kogniti-

ven Ressourcen für den eigentlichen Anwendungsprozess zur Verfügung stehen. 

Für das softwaregeleitete Interview könnte dies beispielsweise bedeuten, dass 

sich der Anwender intensiver auf seinen Interviewpartner konzentrieren kann. 

Der Nutzer empfindet die Software als hilfreiche Unterstützung bei seiner Ar-

beit. Usability ist somit ein sehr wichtiger Aspekt des Erlebens einer Software, 

der so genannten „User Experience“.
1
 

Was aber passiert, wenn eine Software über keine oder nur eine geringe Usabili-

ty verfügt? Im Arbeitskontext führen Probleme im Umgang mit einer Software 

recht häufig zu Frustration, gefolgt von sinkender Motivation oder Leistungsfä-

higkeit der Anwender (Dahm, 2006). Eine langwierige Einarbeitung in Pro-

gramme oder die Suche nach provisorischen Lösungen bei Problemen verursa-

chen ebenfalls den Verlust wertvoller Arbeitszeit (Dahm, 2006). Der sich hieraus 

ergebene wirtschaftliche Schaden wird jedoch nur selten auf fehlende Usability 

des Arbeitswerkzeuges zurückgeführt. Es stellt sich also die Frage, wie man eine 

entsprechend hohe Usability von Software erreichen kann. 

Das Konzept der Usability stützt sich auf über Jahre gewachsene wissenschaftli-

che Erkenntnisse, aus denen unterschiedliche Normen und Kriterien hervorge-

gangen sind. Eine der wichtigsten Grundlagen zur Qualitätssicherung von Soft-

ware bildet dabei die ISO-Norm 9241. Sie besagt u. a., dass eine gebrauchstaug-

liche Software im Bezug auf ihr Dialogsystem aufgabenangemessen, selbstbe-

schreibend, erwartungskonform, angemessen steuerbar, individualisierbar, feh-

lertolerant und lernförderlich sein sollte. Wer jedoch hofft, damit bereits den 

Schlüssel zur einfachen Gestaltung gebrauchstauglicher Software in der Hand zu 

halten, der wird enttäuscht. Diese sieben Kriterien der International Organizati-

on for Standardization eignen sich nicht als Bauplan für eine ergonomische 

Softwaregestaltung. Zu unterschiedlich können die einzelnen Anwendungskon-

texte, die Eigenschaften der Nutzer, die Nutzungsbedingungen oder auch die 

verwendete Technologie sein. Diese allgemeinen software-ergonomischen Krite-

rien sollen vielmehr unabhängig von einem bestimmten Dialogsystem gelten und 

dadurch eine übergeordnete Referenz für Entwickler und Anwender darstellen 

(Gediga, Hamborg & Willumeit, 2000).  

                                                           

1
 Auch wenn dieses Arbeitsfeld sehr technisch klingt, so arbeiten hier eine ganze Reihe von Psycho-

logen: Im Branchenreport 2008 ist Psychologie mit 21 % der so genannten Usability Professio-
nals eines der am häufigsten vertretene Studienfächer in diesem Berufsfeld – noch vor Informa-

tik oder den Medienstudiengängen (Diefenbach & Hassenzahl, 2008). 
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Um die tatsächlich handlungsweisenden Kriterien zu erhalten, muss man sich 

hingegen intensiv mit den Merkmalen von Zielnutzern und deren Aufgaben 

auseinander setzen. Dies umfasst Fragen, wie z. B.: „Wodurch zeichnet sich die 

Zielgruppe aus? Welche Art Vorerfahrung bringt sie mit? Was sind die späteren 

Arbeitsziele? Was sind wünschenswerte Arbeitsabläufe?“ Doch Entwickler sind 

im Bezug auf das jeweilige Anwendungsgebiet der Software häufig Laien. Sie 

können sich nur begrenzt einen Eindruck vom Fachgebiet, wichtigen Arbeitsab-

läufen und verwendeten Begriffen machen. Ein Vorgehen gemäß dem Usability 

Engineering sieht daher die späteren Anwender als Experten für die Beschrei-

bung des Nutzungskontexts an und bezieht diese als wichtigste Informations-

quelle für das Verständnis der Anforderungen an die Software mit ein (vgl. Rich-

ter & Flückiger, 2007). In enger Zusammenarbeit mit Zielnutzern werden mehre-

re Prototypen der Software entworfen, jeweils getestet und bewertet. Ziel dabei 

ist es, Schwachstellen nach und nach aufzudecken und konkrete Verbesserungs-

vorschlägen zu erfragen. Die hierbei gewonnenen Erkenntnisse können dadurch 

direkt in den Designprozess zurückfließen. Diese prozessbegleitende Bewertung, 

auch formative Evaluation genannt, bildet die Grundlage einer sukzessiven Op-

timierung der Software. Hat die Software einen gewünschten Entwicklungsstatus 

erreicht, kann abschließend getestet werden, ob alle Gestaltungsziele wie beab-

sichtigt umgesetzt wurden. Diese summative Evaluation (vgl. Wottawa & Thie-

rau, 2003; Bortz, 2005) geschieht unter Einbezug der zuvor ermittelten spezifi-

schen Kriterien. 

Usability alleine erklärt jedoch nicht umfassend die Wahrnehmung von Soft-

ware. Im Zuge der User Experience kommen weitere Aspekte ins Spiel, so z. B. 

die Ästhetik einer Software. Sie beeinflusst das positive Erleben von Software 

(Tractinsky, 2005) und stellt in gewisser Weise eine Erweiterung des Usability-

Konzeptes dar. So kann beispielsweise das Usability-Kriterium „Zufriedenheit“ 

nicht alleine auf die Aufgabenbewältigung bezogen werden, sondern wird be-

günstigt durch eine optimale Kombination aus ansprechendem Design und Ge-

brauchstauglichkeit (vgl. Lindgaard und Dudek, 2003). Bei allen interaktiven 

Produkten nehmen die Nutzer visuelle Schönheit ebenfalls als ein Zeichen von 

Qualität wahr (Thielsch & Hassenzahl, 2008). Damit erlangt die Gestaltung eine 

wichtige Funktion und stellt zugleich einen Wert aus sich selbst heraus dar.  
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4 Praxisbeispiel: Das Projekt KI.PIT  

Aufbauend auf den beschriebenen Erfahrungen und Kenntnissen entstand die 

Idee, eine Software zu entwickeln, die sich als elektronischer Leitfaden für struk-

turierte Einstellungsinterviews eignet. Dabei sollten die speziellen Vorteile der 

Tablet PC-Technologie zum Tragen kommen. Unter dem Projektnahmen KI.PIT 

(Kölner Institut. Portable Interview Tool) wurde ein Team von zwei Diplom-

Psychologen, einem Diplom-Soziologen sowie einem Softwareentwickler ins 

Leben gerufen. Ihr leitender Anspruch war es, ein Instrument zu schaffen, wel-

ches sowohl die bekannten personaldiagnostischen Prinzipien umsetzt wie auch 

gleichzeitig alle praxisbezogenen Anforderungen erfüllt.  

4.1 Der Gestaltungsprozess 

Der Gestaltungsprozess der Software KI.PIT lässt sich in zwei Gestaltungsrun-

den mit jeweils vier Phasen unterteilen. Die erste Gestaltungsrunde bestand aus 

der Analyse des Nutzungskontexts, dem schematischen Entwurf erster Schnitt-

stellen, der Ausgestaltung eines Prototyps und schließlich dessen Testung und 

Evaluation. In der zweiten Gestaltungsrunde wurden die Evaluationsergebnisse 

dafür genutzt, Optimierungspotential aufzudecken, die entsprechende Umsetzung 

zu planen und im Prototypen umzusetzen sowie die überarbeitete Software er-

neut zu testen. Abb. 1 stellt diesen Prozess schematisch dar. 

Phase 1: Nutzungskontextanalyse 

Das Projekt begann mit Vorüberlegungen zum strukturellen Vorgehen, zum 

Projektumfang und zur Kostenplanung. Nachdem die Rahmenbedingungen fest-

gelegt waren, konnte die eigentliche Gestaltungsarbeit beginnen. Den Empfeh-

lungen der International Organization for Standardization folgend, sollte der 

Nutzungskontext analysiert werden, um daraus alle spezifischen Anforderungen 

an die Software abzuleiten. Daher galt es zunächst, die Arbeitsumgebung zu 

betrachten, typische Arbeitsabläufe nachzuvollziehen sowie die damit verbunde-

nen Bedürfnisse der Zielnutzer zu ergründen. Hierfür wurde eine Gruppendis-

kussion mit vier Experten durchgeführt. Diese Experten waren alle Mitarbeiter 

einer Personalberatung und verfügten über fundiertes Wissen bzgl. der täglichen 

Arbeitspraxis, den diagnostischen Anforderungen an Interviewleitfäden sowie 

den Möglichkeiten und Grenzen von Tablet PCs.  
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Abbildung 1: Der Gestaltungsprozess von KI.PIT angelehnt an ISO 13407 (ISO, 1999) 

Die Befragten einigten sich, dass die Software alle Freiheiten bieten sollte, die 

auch bei Paper-Pencil-Leitfäden bestehen. Darüber hinaus wurden eine Vielzahl 

verschiedener Optionen und Funktionen diskutiert, welche die Software einem 

Paper-Pencil-Leitfaden überlegen machen sollte. In der Interviewvorbereitung 

ergab sich beispielsweise der Wunsch, die Interviewfragen aus einem Pool selber 

zusammenstellen zu können. Für die Durchführung des Interviews wünschten 

sich die Experten eine zeitliche Kontrolle der vorgesehen und tatsächlichen Ge-

sprächszeit pro Gesprächsabschnitt. Auch sollten Lebensläufe und andere Be-

werberdaten unmittelbar zugänglich sein, um flexibel Nachfragen stellen zu 

können. Für die Auswertung wurde u. a. eine grafische Darstellung der Ergeb-

nisse gewünscht, um Bewerber untereinander sowie hinsichtlich eines konkreten 

Anforderungsprofils direkt vergleichen zu können. Insgesamt wurde festgestellt, 

dass die Software prinzipiell eine einfache Struktur aufweisen sollte. Vollständig 

selbsterklärend musste sie hingegen nicht sein, da das Führen von Einstellungs-

gespräche in der Regel einem kleineren Personenkreis vorbehalten ist, welcher 

neben fachlichem Vorwissen meist auch ausreichend Vorbereitungszeit vor den 

Interviews hat. 

Gestaltungsrunde I 

Gestaltungsrunde II 



HR meets IT: Computergestützte Personalauswahl 167 

Phase 2: Entwurf einer Benutzerschnittstelle  

Die so ermittelten Anforderungen konnten für die Konzipierung eines ersten 

Entwurfes genutzt werden. Angefangen bei einer grundlegenden Navigations-

struktur, wurde der strukturelle Aufbau einzelner Seiten festgehalten. Auch erste 

Ideen zur grafischen Umsetzung (z. B. Icongröße, Farbgestaltung) wurden ge-

sammelt. Durch diese ersten Entwürfe entstand eine Gesprächsbasis, um gemein-

sam mit den Experten und dem Programmierer die Nützlichkeit sowie die Um-

setzbarkeit der einzelnen Vorschläge zu diskutieren. So wurde beispielsweise 

beraten, ob sich eine Navigation über so genannte Reiter (engl.: Tabs) oder über 

ein einheitliches Menü empfiehlt. In diesem Falle entschied man sich für Reiter. 

Phase 3: Erfahrbarmachung / Prototyping 

Mit Hilfe der diskutierten Entwürfe konnten konkrete Dialogschritte festgelegt 

und damit ein erster software-basierter Prototyp programmiert werden. Durch 

den Prototypen entstand die Möglichkeit, zum ersten Mal zwischen einzelnen 

Bildschirmansichten hin und her zu navigieren. Dabei offenbarte sich eine Viel-

zahl an Problemen, die zunächst nicht bedacht worden waren. So schien bei-

spielsweise die Verständlichkeit mancher Buttons fraglich. Auch wurde die 

Farbwahl und Schriftgröße, die Aufnahme von Undo-Buttons oder der Sinn einer 

Site-Map diskutiert. Aus diesen Erkenntnissen resultierten konkrete Änderungs-

wünsche, die der Programmierer umsetzen konnte. Die Software durchlief so 

mehrere Phasen von Redesign und Test, bis schließlich eine Version vorlag, 

welche den Vorstellungen des Projektteams entsprach. Nur, wie würden die 

späteren Zielnutzer diese Software bewerten?  

Phase 4: Prüfung und Ermittlung von Optimierungspotential  

Um diese Frage zu klären, wurde im nächsten Schritt ein Usability-Test durchge-

führt. Zielnutzer waren sieben Personalberater, die gebeten wurden, mit der 

Software die typischen Schritte eines Bewerberinterviews zu durchlaufen. Dabei 

sollten sie alle positiven sowie hinderlichen Aspekte in Bezug auf den Arbeits-

fluss notieren. Auch fehlende und wünschenswerte Funktionen wurden erfragt. 

Von dieser formativen Evaluation erwartete das Projektteam weitere Hinweise 

auf Optimierungspotential, die somit direkt in den Gestaltungsprozess zurück-

fließen könnten. Es resultierte eine Vielzahl an Kritikpunkten und Verbesse-

rungsvorschlägen, die es nun auszuwerten und umzusetzen galt.  

Phase 5: Auswertung der formativen Evaluation. 

Zunächst wurden alle freitextlichen Hinweise nach Ähnlichkeit und Bezug grup-

piert. Dabei wurde festgehalten, wie häufig ein Hinweis zu einem Sachverhalt  
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Abbildung 2: Dialoggestaltung von KI.PIT  

geäußert wurde, was eine erste Gewichtung der Kommentare ermöglichte. Zu-

sätzlich konnte die Hinweise dahingehend unterschieden werden, ob sie sich auf 

einen fehlenden, aber notwendigen Aspekt oder aber auf einen vorhandenen, 

jedoch nicht entdeckten Aspekt bezogen. In einem zweiten Schritt erfolgte eine 

Kategorisierung der Hinweise hinsichtlich Übersicht, Interview-Modus, Stamm-

daten, Zeitstrahl, Bewerbervergleich, generelle Bedienbarkeit, Inhalt und miss-

verständliche Bezeichnungen. Typische Hinweise waren u. a.: „Hilfreich wäre 

es, Anmerkungen im Lebenslauf machen zu können“ oder „Die Abkürzungen 

„B“ und „S“ (biografische -/ situative Fragen) sind nicht intuitiv verständlich“ 

oder auch „Antwortanker sind zu klein geschrieben“. 
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Phase 6: Diskussion der Vorschläge und Neuentwürfe 

Alle gewonnenen Hinweise wurden innerhalb des Projektteams diskutiert und 

hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit geprüft. Leitend waren dabei Fragen, wie z. B.: 

„Ist der Vorschlag inhaltlich sinnvoll und relevant? Ist er technisch realisierbar? 

Wie zeitaufwendig ist die Umsetzung des Vorschlages relativiert an seinem 

Nutzen?“ Am Ende dieser Diskussion stand fest, welche der vorgeschlagenen 

Hinweise in den finalen Prototypen von KI.PIT aufgenommen werden sollte. 

Phase 7: Fertigstellung des Prototyps 

Nach der Aufnahme der neu gewonnenen Vorschläge durchlief die Software 

nochmals mehrere Feedback/Redesign-Schleifen, da die neu aufgenommenen 

Vorschläge ebenfalls im Gesamtkontext des Dialogsystems getestet und gegebe-

nenfalls modifiziert werden mussten. Am Ende dieser Phase bestand ein Proto-

typ, mit dem das Projektteam selbst höchst zufrieden war. Doch „Designer kön-

nen von ihrer Schöpfung so hingerissen sein, dass es ihnen nicht gelingt, diese 

Objekte adäquat zu evaluieren. Erfahrene Designer haben Weisheit und Demut 

erlangt, dass sie von der Notwendigkeit ausführlicher Tests wissen“ (Shnei-

derman & Plaisant, 2005, S. 140). In einem letzten Schritt wurde dieser Prototyp 

einer abschließenden Prüfung unterzogen, der summativen Evaluation.  

Phase 8: Summative Evaluation 

Für die abschließende Evaluation von KI.PIT wurden 42 Zielnutzer herangezo-

gen. Sie hatten den Auftrag, die Software in einer einem Personalinterview ähn-

lichen Situation einzusetzen und anschließend anhand differenzierter Skalen zu 

bewerten. Die Experten, die keinerlei Vorerfahrung mit Tablet-PCs hatten, waren 

angehalten, dreierlei Aspekte zu bewerten: erstens die Usability (vor dem Hin-

tergrund der sieben ISO-Norm-Kriterien), zweitens das ästhetische Design der 

Software und drittens die Eignung des Tablet-PC im Kontext von Einstellungsin-

terviews (auch im Vergleich zu konventionellen Paper-Pencil-Leitfäden). 

4.2 Projektergebnisse  

Die drei Fragestellungen wurden im Rahmen der summativen Evaluation mit 

jeweils unterschiedlichen Skalen untersucht. Die Ergebnisse stellen sich dabei 

insgesamt deutlich positiv dar: 35 der 42 Probanden (83.3 %) bewerten die Soft-

ware auf einer 15-stufigen Skala mit 12 Punkten und mehr. Die differenzierte 

Betrachtung anhand der sieben ISO-Norm-Kriterien zeigt, dass die Software als 

„intuitiv verständlich“ sowie „leicht erlernbar“ erlebt wird. Als besonders  
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Abbildung 3: KI.PIT Bildschirmbeispiele – Profilübersicht und Bewerbermanagement 

ansprechende Funktionen werden die direkte Vergleichbarkeit von Bewerbern, 

deren Repräsentation durch Fotos sowie die unmittelbare Aufrufbarkeit von 

Lebensläufen hervorgehoben (siehe Abbildung 3). Darüber hinaus wird die spon-

tan mögliche Aufnahme eigener Fragen von vielen Nutzern als sinnvoll erwähnt.  

Hinsichtlich der Ästhetik der Software zeigten sich die Testanwender ebenfalls 

zufrieden. Design und Layout seien insgesamt „übersichtlich“ und „anspre-

chend“, die Icons „deutlich“ und „selbsterklärend“ gestaltet.  

Um die Wirkung der Tablet PC-Technologie im Kontext von Einstellungsinter-

views zu erheben, wurden den Befragten verschiedene Adjektivpaare (z. B. 

„nutzlos - nützlich“) zur Bewertung auf einer fünf-stufigen Skala vorgelegt. Aus 

den durchweg positiven Bewertungen stechen insbesondere die Adjektive „pro-

fessionell“ (M = 4.61, SD = .65) sowie „innovativ“ (M = 4.56, SD = .56) heraus. 

Darüber hinaus geben 82,4 % der Befragten an, bei Einstellungsinterviews einen 

Tablet PC den herkömmlichen Paper-Pencil-Leitfäden vorzuziehen. 

5 Fazit 

Das Projekt KI.PIT brachte zweierlei Erkenntnisse hervor: Zum einen konnte 

gezeigt werden, dass mit Tablet PCs eine viel versprechende Technologie für die 

computergestützte Personaldiagnostik zur Verfügung steht. Durch die Vorteile, 

die sich aus seiner flexiblen Einsetzbarkeit und einer zentralen Datendistribution 

ergeben, können Tablet PCs verschiedene Bereiche des Personalmanagements 
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vereinfachen, beschleunigen und robuster gegenüber Fehlern gestalten. Dabei 

zeigt sich, neben Assessment - und Development Centern, auch das Einstellungs-

interview als ein Instrument der Personaldiagnostik, welches von diesen Vortei-

len profitieren kann. Daneben sind noch weitere Bereiche des Personalmanage-

ments denkbar, welche durch den Einsatz von Tablet PCs optimiert werden kön-

nen. So zeigt die Technologie ihre Stärken vor allem dann, wenn personenbezo-

gene Daten flexibel durch Befragung oder Beobachtung erhoben werden und 

kurzfristig zum Vergleich oder zur weiteren elektronischen Verarbeitung verfüg-

bar sein sollen. Auch der Umgang mit großen Datenmengen vereinfacht sich und 

ist durch wegfallende Medienbrüche weniger fehleranfällig. Darüber hinaus 

weisen erste Befunde darauf hin, dass der Einsatz von Tablet PCs von Bewer-

bern als professionell und damit positiv wahrgenommen wird.  

Zum anderen unterstreicht das Projekt KI.PIT, dass die Gestaltung von personal-

diagnostischer Software keineswegs eine den Informatikern vorbehaltenen Do-

mäne ist. Vielmehr stellt es ein multidisziplinäres Arbeitsfeld dar, in dem vor 

allem Psychologen ihr Fachwissen um diagnostische Standards, Evaluations- und 

Forschungsmethoden einbringen können und sollten. Auf diese Weise kann die 

praktische Anwendung psychologischen Wissens einen wichtigen Beitrag für 

eine weite Verbreitung qualitativ hochwertiger Personalmanagementinstrumente 

leisten.  

Auch wenn viele Argumente für den Einsatz der beschriebenen Technologie und 

Software sprechen, so ist nicht auszuschließen, dass Unternehmen unterschied-

lich stark von den Vorteilen von Software und Technik profitieren. Für die Op-

timierung des diagnostischen Prozesses ist die Akzeptanz von Technologie und 

Software durch die Zielnutzer von entscheidender Bedeutung. So sollte sicherge-

stellt sein, dass die Mitarbeiter dem Einsatz neuer Technologien offen gegenüber 

stehen. Insbesondere „technik-scheue“ Mitarbeiter sollten bei der Einführung 

computerbasierter Lösungen unterstützt und verstärkt werden, um reaktantes 

Verhalten zu vermeiden. Ein partizipativer Gestaltungsprozess unter enger Ein-

bindung der Zielnutzer kann hierbei der Schlüssel zum späteren Erfolg sein. 

Für den Kontext computergestützter Personaldiagnostik lassen sich folgende 

allgemeine Empfehlungen ableiten: 

 Computergestützte Verfahren können personaldiagnostische Prozesse 

objektiver und effizienter gestalten. Mit zunehmender Verbreitung 

wächst so die Qualität von Personalmanagementinstrumenten insge-

samt.  
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 Der Tablet PC stellt durch seine flexible Einsetzbarkeit eine bereichern-

de Technik für das Personalwesen dar. Mit ihm können wissenschaftli-

che Ansprüche umgesetzt und gleichzeitig den beruflichen Praxisanfor-

derungen entgegen gekommen werden. 

 Neben Assessment- und Development Centern kann auch das Einstel-

lungsinterview von den Vorteilen computergestützter Personaldiagnos-

tik profitieren. Der Tablet PC stellt hier eine sinnvolle Alternative zu 

herkömmlichen Paper-Pencil-Leitfäden dar. 

 Die technik-spezifischen Vorteile des Tablet PC zeigen sich insbesonde-

re dann, wenn personenbezogene Daten in einen umfassenden HR-

Workflow integriert werden sollen. 

 Bei der Gestaltung personaldiagnostischer Software ist psychologisches 

Wissen unverzichtbar. Entscheidend ist, die Software partizipativ und 

zielgruppenspezifisch im Sinne des Usability Engineerings zu gestalten. 
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Zusammenfassung 

„Kreativität” − eine Fähigkeit, die im beruflichen Kontext oft gefordert, selten aber genau 

gemessen wird. Um Kreativität im beruflichen Kontext nutzen zu können, ist ebendies 

jedoch unerlässlich: Einerseits ist zu klären, was Kreativität ausmacht und wie sie sich 

konkret beschreiben lässt; andererseits ist zu zeigen, auf welche Weise kreative Fähigkei-

ten bestmöglich diagnostiziert werden können, um Personalentscheidungen zu optimieren. 

1 Einleitung 

Dass Kreativität für zahlreiche berufliche Tätigkeiten eine wichtige Anforderung 

darstellt, ist zweifelsfrei erwiesen. Schuler und Görlich (2007) nehmen an, dass 

Kreativität für all diejenigen Tätigkeiten von Bedeutung ist, die „a) ein gewisses 

Ausmaß an Autonomie zulassen, sowie für diejenigen, die b) darauf ausgerichtet 

sind, Produkte oder Prozesse zu verbessern“ (S. 4). Somit sind kreative Fähigkei-

ten nicht nur für künstlerische und gestalterische Berufe eine erfolgskritische 

Anforderung, sondern auch zahlreiche weitere Tätigkeiten, wie Führungs- und 

Managementberufe, Unternehmer, Berater und Therapeuten, werden den innova-

tionsbezogenen Berufen zugeordnet. 

Voraussetzung dafür, Kreativität oder Innovativität in Unternehmungen verfüg-

bar zu machen, ist neben der Schaffung entsprechender situativer Bedingungen 

und der Förderung kreativen Verhaltens besonders auch die Auswahl kreativer 
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Personen. Basiert diese Personalauswahl auf wissenschaftlich erarbeiteten Diag-

noseinstrumenten, so können kreative Personen auf zuverlässige und gültige 

Weise identifiziert und hinsichtlich ihrer spezifischen Eignung geprüft werden.  

Welche Instrumente sind aber dazu geeignet, Kreativität zu messen? Im berufli-

chen Kontext werden kreative Fähigkeiten größtenteils über Selbstbeschreibun-

gen, Vorgesetzten- und Kollegenurteile oder Dokumentenanalysen erfasst – 

Methoden, die jeweils eigene Vorteile, aber auch Schwächen mit sich bringen. 

Selbst- wie Fremdbeurteilungen unterliegen häufig Urteilstendenzen, die die 

Qualität der Messung beeinträchtigen. Auch die Analyse objektiver Daten an-

hand von Dokumenten bringt einige Nachteile mit sich, da die Daten zum einen 

häufig nicht alle Aspekte kreativer Leistung erfassen können und zum anderen 

auch durch andere Determinanten als kreative Fähigkeiten bestimmt sind. Ein 

geeignetes Vorgehen, um die Schwächen einzelner Herangehensweisen auszu-

gleichen, ist der kombinierte Einsatz unterschiedlicher diagnostischer Maße. Der 

trimodale Ansatz der Eignungsdiagnostik (Schuler, 2000) sieht vor, dass ver-

schiedene Datenquellen, z. B. Tests, biografische Daten und Simulationen, si-

multan berücksichtigt werden, um die den jeweiligen Anforderungen entspre-

chenden Fähigkeitsbereiche zu messen − ein Ansatz, der auch für die Kreativi-

tätsdiagnostik von Nutzen sein kann.  

2 Was ist „Kreativität“? 

Soll es darum gehen, Kreativität zu messen, ist zunächst zu fragen, was Kreativi-

tät eigentlich ist. Nun hat sich das Unterfangen, Kreativität zu definieren, über 

die Jahre hinweg als nicht ganz einfach erwiesen, weshalb häufig Bezeichnungen 

wie „kreatives Syndrom“ oder „kreative Symphonie“ verwendet werden, um das 

Konstrukt zu beschreiben. So existieren bis heute über 100 Kreativitätsdefini-

tionen, die sich allerdings nur in mehr oder weniger großem Ausmaß über-

schneiden (Smith, 2005). Im Psychologischen Wörterbuch formuliert Mühle 

(1998) entsprechend:  

Kreativität ist ein „definitorisch noch nicht genügend scharf umgrenz-

ter Begriff für ein Gefüge intellektueller und nicht intellektueller (mo-

tivationaler, einstellungs- und temperamentmäßiger) Persönlichkeits-

züge, die als Grundlage für produktive, originale, schöpferische Leist-

ungen angesehen werden (im Sinne von Prozessen des Umordnens, 

Planens, Entwerfens, Erfindens, Entdeckens).“ (S. 467f).  

 



Kreativität messen: Ein trimodaler Ansatz 177 

Hilfreich für eine operationale Begriffsfassung des nach wie vor eher unscharfen 

Begriffs ist demnach trotz – oder wegen – zahlreicher Definitionsversuche die 

Klassifikation bestehender Definitionsansätze entlang eines vielzitierten Sche-

mas von Rhodes (1957); in diesem werden vier traditionelle Sichtweisen oder 

auch „Facetten“ der Kreativität unterschieden: das kreative Produkt, die kreative 

Person, die kreative Umwelt und der kreative Prozess. Die meisten Versuche, 

Kreativität begrifflich zu fassen, beziehen sich auf eine oder mehrere dieser vier 

Facetten. Die Gemeinsamkeiten existierender Ansätze werden im Folgenden 

zusammenfassend dargestellt: 

Ein kreatives Produkt wird zumeist über seine Neuheit bzw. Originalität und 

seine Brauchbarkeit bzw. Nützlichkeit definiert (z. B. Amabile, 1983). Dabei 

wird die Originalität von den meisten Forschern als notwendige aber nicht hin-

reichende Bedingung angesehen. Der Wert einer Idee bzw. ihre Brauchbarkeit 

oder Auswirkung ist zusätzlich konstitutiv. Es lässt sich somit von „effektiver 

Neuheit“ eines Produkts sprechen.  

Die kreative Person ist durch spezifische Fähigkeiten und Eigenschaften charak-

terisiert, die ihr Potenzial zu kreativer Leistung bestimmen. Dazu gehört in prak-

tisch allen Definitionen die Fähigkeit, viele neue Ideen zu generieren, wobei 

diese aus möglichst unterschiedlichen Kategorien stammen sollten. Auch allge-

meine analytische Fähigkeiten werden häufig als Bestimmungsfaktor kreativer 

Personen verstanden, ebenso wie die Persönlichkeitseigenschaften „Offenheit“, 

„Impulsivität“ oder „Introvertiertheit“ (s. Feist, 1998). 

Die Umgebung einer Person ist in dem Ausmaß kreativ, in dem sie förderlich für 

kreatives Verhalten ist. Die auszuübende Tätigkeit sollte demnach möglichst 

komplex sein, um kreative Leistungen herauszufordern. Vorgesetzte sollten die 

Mitarbeiter unterstützen und ihnen Handlungsfreiräume lassen; Kollegen sollten 

stimulierend auf die Mitarbeiter wirken, indem sie sie zu kreativen Leistungen 

anregen (Cummings & Oldham, 1997). 

Der kreative Prozess wird generell als mindestens dreistufig beschrieben, wobei 

den meisten Definitionsansätzen gemeinsam ist, dass ein bestimmtes Problem 

den Ausgangspunkt des kreativen Prozesses darstellt, welches genau identifiziert 

und schließlich in Form einer Idee „gelöst“ werden muss. Die entwickelte Lö-

sung muss schließlich auch praktisch umgesetzt werden. Mit dem Ziel, eine für 

personalpsychologische Zwecke geeignete Struktur des Kreativitätsprozesses zu 

formulieren, entwickelten Schuler und Görlich (2007) basierend auf theoretisch 

und empirisch bewährten Modellvorstellungen eine integrative und als ideal-

typisch zu bezeichnende Aufgliederung der Stufen des kreativen Prozesses (s. 
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Abb. 1). Eine erste Überprüfung der empirischen Bewährung dieses Prozessmo-

dells wird bei Gelléri (2009) und Winzen (2008) vorgenommen. 
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Abbildung 1: Die Stufen des kreativen Prozesses nach Schuler und Görlich (2007, S. 30) 

3 Messung von Kreativität 

Ebenso vielfältig wie die Begriffsfassungen gestalten sich auch die Möglichkei-

ten zur Messung von Kreativität. In einer Übersicht stellt Hocevar (1981) zehn 

Verfahrensklassen einander gegenüber – angefangen von kognitiven Kreativi-

tätstests über Einstellungs- und Interessentests bis hin zu Beurteilungen durch 

Außenstehende. Insgesamt wurden bis Mitte der 1990er Jahre über 200 unter-

schiedliche Verfahrenstypen identifiziert, von denen jedoch nicht alle potenziell 

für die Berufseignungsdiagnostik geeignet sind.  

Im Sinne des trimodalen Ansatzes lassen sich eignungsdiagnostische Instrumente 

hinsichtlich ihrer Methodik in drei verschiedenartige Ansätze klassifizieren. 

Schuler (2000) unterscheidet den Eigenschafts- oder Konstruktansatz, den bio-

grafischen Ansatz und den Simulationsansatz, von denen jeder schwerpunktmä-

ßig einer eigenen Verfahrens- (und Validierungs-) Logik folgt (s. Abb. 2). Auch 

Verfahren zur Kreativitätsmessung lassen sich den drei Ansätzen zuordnen. 
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Abbildung 2: Der trimodale Ansatz der Eignungdiagnostik nach Schuler und Höft (2006, S.103) 

Im Eigenschafts- oder Konstruktansatz geht es darum, relativ stabile Konstrukte, 

wie etwa die Kreativität, aber auch allgemeine kognitive Fähigkeiten (Intelli-

genz) oder Persönlichkeitsmerkmale (bspw. Big Five), über psychologische 

Tests zu erfassen. Bei der Untersuchung der kreativen Fähigkeiten oder Eigen-

schaften einer Person werden klassischerweise ein kognitiver und ein persönlich-

keitsorientierter Ansatz unterschieden: Zum einen steht somit die Art der Infor-

mationsverarbeitung, das heißt des Denkens, im Vordergrund, zum anderen wird 

Kreativität als Eigenschaft bzw. Eigenschaftskonglomerat verstanden, das nicht-

kognitive Aspekte wie Einstellungen, Interessen, Motivationen oder Werte um-

fasst. Zu den rein kognitiven Verfahren zählen beispielsweise die „Analyse 

Schlussfolgernden und Kreativen Denkens“ (ASK, Schuler & Hell, 2005) oder 

der „Verbale Kreativitäts-Test“ (VKT, Schoppe, 1975), während der „Test zum 

schöpferischen Denken-Zeichnerisch“ (TSD-Z, Urban & Jellen, 1995) ein 

Mischverfahren darstellt und auch persönlichkeitsbezogene Merkmale erfasst. 

Der biografische Ansatz beruht auf der Annahme, vergangenes Verhalten sei der 

beste Prädiktor zukünftigen Verhaltens: Hat ein Individuum in der Vergangen-

heit bereits kreative Leistungen erbracht, so ist es wahrscheinlich, dass es sich 

auch in Zukunft kreativ verhalten wird. Demnach wird auf vergangenes Verhal-

ten und erbrachte Ergebnisse zurückgegriffen, um Leistungen zu erklären. Die 

Daten können durch Interviews, Dokumentenanalysen oder mit Hilfe biografi-
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scher Fragebogen erfasst werden. Im englischen Sprachraum existieren einige 

standardisierte Verfahren zur Kreativitätsmessung, z. B. die „Creative Achieve-

ment Scale“ (CAS; Ludwig, 1992) oder der „Creative Achievement Question-

naire“ (CAQ; Carson, Peterson & Higgins, 2005).  

Schließlich dient der Simulationsansatz der Erfassung von Verhalten, das typisch 

für die Leistungserbringung in einem bestimmten Bereich ist. Entsprechend 

wichtig ist in diesem Zusammenhang die inhaltliche Übereinstimmung zwischen 

der eignungsdiagnostischen Aufgabe und der späteren Tätigkeit. Im Kontext 

kreativer Berufe werden häufig Arbeitsproben zur Eignungsdiagnose eingesetzt 

(Schuler & Görlich, 2007). Auch in Interviews können anhand situativer Fragen 

kreative Fähigkeiten simulationsorientiert erhoben werden. Schuler (2002) stellt 

beispielhaft einige Interviewfragen dar, die zur Erfassung von berufsbezogenem 

Einfallsreichtum geeignet sind und als Anregung für die Entwicklung strukturier-

ter Interviews dienen können (z. B.: „Welche Verwendungsmöglichkeiten kön-

nen Sie sich für unsere Produktionsabfälle vorstellen?“, S. 150). Eine neuere 

Entwicklung ist der Einsatz von Computerszenarios, die die Kontrolle, Steuerung 

und Lösung komplexer Problemsituationen in digitaler Form erfordern und eine 

mehr oder weniger realistische Abbildung beruflicher Anforderungssituationen 

ermöglichen (s. Rüppell & Vohle, 2004). 

Möchte man nun ein komplexes Konstrukt wie die Kreativität vollständig erfas-

sen, erscheint eine Kombination der drei dargelegten Ansätze im Sinne einer 

multimodalen Diagnostik angeraten: Jeder einzelne Ansatz berücksichtigt unter-

schiedliche Aspekte kreativer Fähigkeiten und ist somit dazu geeignet, einen 

jeweils eigenen Erklärungsbeitrag in Bezug auf die (berufsbezogene) Kreativität 

zu leisten. Ein multimethodaler Auswahlprozess bedingt eine erhöhte Gene-

ralisierbarkeit der Diagnosebefunde auf die zukünftige berufliche Leistung und 

trägt zu einer verbesserten Reliabilität der Messwerte bei (Schuler & Höft, 

2006). Zudem können auf diese Weise methodenbedingte Verzerrungen vermie-

den werden.  

4 Trimodale Kreativitätsmessung 

Existierende Verfahren zur Kreativitätsmessung sind häufig nicht explizit für den 

Anwendungskontext der beruflichen Eignungsdiagnostik entwickelt worden und 

erfassen Kreativität zum Teil auf recht abstrakte Weise. So fokussieren Tests 

häufig ausschließlich auf das Konstrukt des Divergenten bzw. Kreativen Den-

kens, also die Fähigkeit, viele seltene und unterschiedliche Ideen zu produzieren, 
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was dem Wesen kreativer Leistungen nicht immer vollständig gerecht wird. 

Biografische Inventare zielen zumeist auf die Identifikation außergewöhnlicher 

kreativer Leistungen; Simulationen sind insgesamt äußerst rar.  

Ergiebiger besonders für den beruflichen Kontext ist demgegenüber die Umset-

zung eines breiteren Verständnisses von Kreativität im Sinne des kreativen Pro-

zesses. Auf diese Weise können etwa zum Zweck der Personalauswahl explizite 

Anforderungen an neue Mitarbeiter prozessbezogen formuliert werden. Individu-

elle Leistungsdefizite können genau identifiziert und ferner kompensiert werden, 

indem z. B. Arbeitsteams aus Leistungsträgern unterschiedlicher Prozessstufen 

zusammengesetzt werden oder Personalentwicklungsmaßnahmen auf individuel-

le Bedürfnisse abgestimmt werden. 

Basierend auf dem Kreativitätsprozessmodell von Schuler und Görlich (2007, s. 

o.) wird derzeit an der Universität Hohenheim ein umfassendes Verfahren zur 

Kreativitätsmessung entwickelt. Im Folgenden werden erste Ansätze und Ideen 

zur Umsetzung einer trimodalen Messung kreativer Fähigkeiten dargestellt. Au-

ßer einem Leistungstest wurden ein Situational Judgment Test und ein biografi-

scher Fragebogen erarbeitet, die sich bezüglich der gelieferten diagnostischen 

Informationen sinnvoll ergänzen sollen. 

4.1 Eigenschaftsbezogener Ansatz 

Zur Messung von Eigenschaften eignen sich besonders standardisierte Tests. 

Unter einem Test versteht man „ein wissenschaftliches Routineverfahren zur 

Untersuchung eines oder mehrerer empirisch abgrenzbarer Persönlichkeitsmerk-

male mit dem Ziel einer möglichst quantitativen Aussage über den relativen 

Grad der individuellen Merkmalsausprägung“ (Lienert & Raatz, 1998, S. 1). Je 

nach Art des zu erfassenden Merkmals unterscheiden bspw. Lienert und Raatz 

(1998) Intelligenz-, Leistungs- und Persönlichkeitstests. 

Der neu konzipierte „Test zum Planen und Gestalten“ (TPG; Schuler, Gelléri, 

Winzen & Görlich, 2009) zur prozessbezogenen Kreativitätsmessung wurde in 

Form eines Leistungstests umgesetzt. Die Testprobanden müssen tatsächliche 

Leistungen erbringen, die anhand eines festgelegten Beurteilungsmaßstabs be-

wertet werden. Die acht Stufen des kreativen Prozesses werden über jeweils 

mindestens zwei Aufgabentypen erfasst; insgesamt besteht der Test aus 17 Auf-

gaben, deren vollständige Bearbeitung knapp 80 Minuten beansprucht. Ergän-

zend wird durch die Autoren eine Kurzversion des Verfahrens bereitgestellt 

(TPG-K), deren Bearbeitungszeit bei lediglich 30 Minuten liegt. 
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Um die Testaufgaben in einen anschaulichen und realistischen Rahmen einzubet-

ten, wurde das Themengebiet „Stadtpark“ als Coverstory für die Testaufgaben 

festgelegt. Abbildung 3 zeigt ein Aufgabenbeispiel für die Erfassung der siebten 

Prozessstufe, „Anpassung und Umsetzung“. 

 

Park-Export 

Das von Ihrer Firma entwickelte Parkkonzept ist ein voller Erfolg. Ihre Aufgabe ist es nun, das 

Stadtparkkonzept auch in anderen Regionen der Erde umzusetzen. Es kommen Sibirien, eine 

Wüstenregion und der Tropenwald in Frage. 

Was müssten Sie grundsätzlich bedenken, wenn Sie das unten geschilderte Konzept in den ange-

gebenen Regionen realisieren wollten?  

Parkkonzept: ... 

Abbildung 3: Beispielaufgabe des Kreativitätstests (TPG) 

Die empirischen Analysen – insgesamt wurde der Test bisher an mehr als 3000 

Probanden, darunter Schüler, Studenten und Berufstätige, erprobt (Gelléri, 2009; 

Winzen, 2008) – weisen auf eine gute Qualität des entwickelten Verfahrens hin: 

Der Test kann Leistungen gleichmäßig über den gesamten Fähigkeitsbereich 

hinweg differenzieren, wobei ein tendenzieller Schwerpunkt auf dem oberen 

Fähigkeitsbereich liegt. Obwohl die meisten Aufgaben ein ungebundenes Format 

haben, ist die Auswertungsobjektivität praktisch ausnahmslos gegeben (ICC 

> .70, N = 101). Bezüglich der Reliabilität findet sich eine hohe interne Konsis-

tenz der Gesamtskala (Cronbachs Alpha = .90, N = 314) sowie eine sehr zufrie-

denstellende Retestreliabilität (rtt = .81, N = 131). Zudem lassen sich signifikante 

positive Zusammenhänge zu anderen Kreativitätstests, zur Intelligenz und zu 

kreativitätsrelevanten Persönlichkeitsmerkmalen nachweisen, so dass dem Test 

diesbezügliche Konstruktvalidität zugeschrieben werden kann (Winzen, 2008). 

Schließlich zeigen sich für den TPG-Gesamtwert auch bedeutsame Korrelationen 

zu manifesten Kriterien kreativer Leistung, so z. B. zu einer Fremdbeurteilung 

der Kreativität (r = .26, p ≤ .01, N = 159), der Kunst-/Musiknote (r = .20, p ≤ .01, 

N = 283), der Anzahl eingereichter Patente (r = .24, p ≤ .01, N = 116) oder der 

Entwicklung einer Geschäftsidee (r = .29, p ≤ .05, N = 59; Winzen, 2008). 
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4.2 Simulationsbezogener Ansatz 

Simulationsbezogene Daten können unter anderem mit Hilfe von „Situational 

Judgment Tests“ (SJTs) erfasst werden. Kennzeichen von SJTs ist die Verwen-

dung situativer Fragen, welche eine Beschreibung einer typischen und für den zu 

messenden Merkmalsbereich relevanten Situation liefern. Zur Beantwortung der 

Fragen werden die Probanden gebeten anzugeben, wie sie sich in der dargelegten 

Situation verhalten würden (s. Latham, Saari, Pursell & Campion, 1980); Verhal-

ten wird somit auf kognitiver Ebene simuliert. Im Rahmen von SJTs ist das 

Antwortformat gebunden, das heißt, es werden verschiedene Verhaltensalternati-

ven vorgegeben, die von den Probanden entweder daraufhin beurteilt werden 

müssen, welches Verhalten sie selbst zeigen würden oder welches Verhalten 

ihnen in der jeweiligen Situation am effektivsten erscheint. Die Antworten wer-

den schließlich hinsichtlich ihrer Eignung zum Umgang mit der vorgegebenen 

Situation bewertet. 

Zur simulativen Erfassung von Kreativität wurde ein SJT konzipiert, der die 

einzelnen von Schuler und Görlich (2007) spezifizierten Prozessstufen abbildet. 

Grundlage für die Entwicklung der situativen Fragen war eine Sammlung er-

folgskritischer Ereignisse aus unterschiedlichen Branchen. Für alle acht Stufen 

des Prozessmodells benannten Führungskräfte typische erfolgsrelevante Situati-

onen (z. B. Stufe 1: Situation, in der es entscheidend war, den Kern eines Prob-

lems genau zu identifizieren), die schließlich verdichtet sowie sprachlich und 

formal als SJT-Item umgearbeitet wurden. Ergebnis war ein 25 Items umfassen-

der Testbogen, der nach ersten empirischen Überprüfungen auf 21 Items redu-

ziert wurde (Weiß, 2006). Jede Stufe wird durch zwei bis vier Items erfasst; ein 

Beispiel für die Stufe „Ideenfindung“ illustriert Abbildung 4. Die Aufgabenbe-

antwortung erfolgt über die Bildung einer Rangreihe entsprechend der Ausfüh-

rungswahrscheinlichkeit der vorgegebenen Verhaltensalternativen durch den 

Probanden. Zur Bewertung wird diese mit der durch die Führungskräfte einge-

schätzten Effizienz der einzelnen Verhaltensweisen abgeglichen.   

 

Die Verfahrensqualität konnte in nachfolgenden Studien nur teilweise belegt 

werden. Mit einem Alpha von .70 (N = 404) ergibt sich ein zufriedenstellender 

Wert für die Reliabilität des Instruments. Demgegenüber erweisen sich die Zu-

sammenhänge des SJTs zu externen Leistungskriterien und zu anderen Maßen 

der Kreativitäts- bzw. Intelligenzmessung als niedrig bis unbedeutend (Behrin-

ger, 2007). Das Verfahren wird aus diesen Gründen derzeit revidiert (Gelléri, 

Hornung, Winter, Winzen & Schuler, 2009). 
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Sie arbeiten in Ihrem Unternehmen in der Personalbetreuung und sollen für die Abteilungsleitung 
ein neues Konzept zur Gestaltung der Prämienvergabe für die Mitarbeiter erstellen. Wie gehen 

Sie an diese Aufgabe heran? 

 Ich orientiere mich an den bereits bestehenden Konzepten in diesem Bereich und versuche, 

diese in den wichtigsten Punkten weiterzuentwickeln. 

 Ich stelle, unabhängig von bisherigen Entwürfen, ein komplett neues Konzept auf. 

 Ich leite die Aufgabe an einen einfallsreichen Mitarbeiter weiter. 

 Ich orientiere mich an bestehenden Konzepten und versuche, diejenigen Aspekte zu  

verbessern, deren Veränderung am leichtesten zu bewerkstelligen ist. 

 Ich informiere mich über bereits bestehende Lösungsansätze, um Ideen zu sammeln, und  
entwerfe dann selbst ein neues Konzept. 

Abbildung 4: Beispielitem des Situational Judgment Tests zur Kreativitätsmessung 

4.3 Biografischer Ansatz 

Die dritte Quelle des trimodalen Ansatzes (Schuler, 2000) stellt schließlich der 

biografische Ansatz dar. Für gewöhnlich werden biografische Daten in der Eig-

nungsdiagnostik anhand von Bewerbungsunterlagen, also Anschreiben, Lebens-

lauf, Zeugnissen und Referenzen, oder über Einstellungsgespräche, d. h. Inter-

views, erfasst. Zwar liefern diese umfassende Informationen in Bezug auf bishe-

rige Leistungen, Verhaltensweisen oder Ergebnisse – es fehlt ihnen jedoch zu-

meist ein standardisiertes Aus- bzw. Bewertungsschema. Gerade Bewerbungsun-

terlagen werden häufig „klinisch“ beurteilt, das heißt, die vorliegenden Daten 

werden allein anhand des Fachwissens und der Intuition des Beurteilers interpre-

tiert, was eine unzureichende Zuverlässigkeit sowie eine geringe Nachvollzieh-

barkeit und Ökonomie der gezogenen Schlussfolgerungen bedingen kann. Selbi-

ges gilt für Interviews, wenn diese – wie häufig der Fall ist – als freie Gespräche 

ohne Anforderungsbezug und Struktur durchgeführt werden.  

Um biografische Daten ökonomisch auf zuverlässige und vergleichbare Weise 

erfassen zu können, ist der Einsatz biografischer Inventare angeraten. Hierbei 

handelt es sich um psychometrisch fundierte Fragebögen, mit deren Hilfe Infor-

mationen zur Biografie in standardisierter Form erhoben werden können. Kenn-

zeichen der Items biografischer Fragebögen ist neben Merkmalen wie „external“, 

„objektiv“, „verifizierbar“ oder „allgemein zugänglich“ notwendigerweise ihre 

Historizität (Mael, 1991). Explizit für die Kreativitätsmessung konzipierte bio-

grafische Fragebögen sind im deutschen Sprachraum rar, da die Konstruktion 

solcher Messinstrumente zeit- und ressourcenaufwändig ist.  
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Aus diesem Grund wurde, wiederum auf Basis des Prozessmodells von Schuler 

und Görlich (2007), ein umfassender biografischer Fragebogen zur Kreativitäts-

messung entwickelt (Förster, 2007). Hierzu wurden zunächst, einem deduktiven 

Konstruktionsprinzip folgend, biografische Items zusammengestellt, die die 

einzelnen Stufen des kreativen Prozesses in angemessener Weise repräsentieren. 

Aus diesen wurden dann mit Hilfe statistischer Verfahren die besten Items aus-

gewählt, so dass der Fragebogen in seiner endgültigen Form insgesamt 87 Items 

umfasst. Die Einschätzung der biografiebezogenen Aussagen erfolgt über eine 

siebenstufige Ratingskala, die die Ausprägungen „trifft gar nicht zu“ bis „trifft 

voll zu“ hat (s. Abb. 5).  

 

Abbildung 5: Beispielitems des Biografischen Fragebogens zur Kreativitätsmessung 

Die psychometrische Qualität des Fragebogens wurde in mehreren Untersuchun-

gen nachgewiesen. Die internen Konsistenzen der acht Skalen liegen zwischen 

α = .61 und .74; der gesamte Bogen weist eine entsprechende Reliabilität von 

α = .92 auf (N = 461). Signifikante Zusammenhänge von mittlerer Höhe zum 

TPG, zur kreativen Persönlichkeit und zum Einfallsreichtum belegen die Kon-

struktvalidität des Verfahrens (Behringer, 2007; Jüngling, 2008). Zudem kann 

der Biografische Fragebogen Kriterien wie den Ausbildungserfolg (r = .29, p ≤ 

.01, N = 124) oder das Interesse an einem kreativen Beruf (r = .42, p ≤ .01; 

N = 124) vorhersagen und liefert dabei einen Validitätszugewinn gegenüber dem 

SJT (Behringer, 2007).  

 

 

Trifft 

gar 
nicht 

zu 

Trifft 

nicht 
zu 

Trifft 

eher 
nicht 

zu 

Teils-

teils 

Trifft 

eher 
zu 

Trifft 

zu 

Trifft 

voll 
zu 

1. Aus meinen Ideen ist schon 

einmal etwas praktisch 

Brauchbares geworden. 

□ □ □ □ □ □ □ 

2. Wenn mir etwas wichtig war, 

dann habe ich es auch durch-

gesetzt. 

□ □ □ □ □ □ □ 
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5 Kreativitätsmessung in der Praxis 

Wie die vorangehenden Ausführungen darlegen, ist Kreativität als berufliche 

Anforderung prinzipiell definier- und messbar. Davon sollten Unternehmen 

profitieren! Innovativität gilt weithin als entscheidender Faktor für unternehme-

rische Erfolge. Wie aber kann ein Unternehmen innovativ sein, ohne das kreative 

Potenzial seiner Mitarbeiter genau zu kennen und bewusst zu steuern? Stellt 

doch die Kreativität als „wesentliches Mittel zum Zweck der Innovation“ (Gul-

din, 2006, S. 310) erst die personale Grundlage für Innovationen auf Organisati-

onsebene dar. 

Erwiesenermaßen sind standardisierte bzw. strukturierte Verfahren der Personal-

auswahl gegenüber intuitiven Urteilen klar im Vorteil, wenn es darum geht, 

zukünftige Leistungen zu prognostizieren (z. B. Schmidt & Hunter, 1998). Auch 

kreative Leistungen lassen sich demnach zu einem gewissen Ausmaß vorhersa-

gen. Zudem zeigen Modelle zur Nutzenbestimmung wie das von Brogden (1949) 

bzw. Boudreau (1983) in anschaulicher Weise, inwiefern sich die Qualität eines 

Auswahlverfahrens im Sinne der Validität positiv auf dessen monetären Nutzen 

auswirken kann. Eine wissenschaftlich fundierte Diagnose kreativer Fähigkeiten 

liefert in diesem Sinne einen direkten Beitrag sowohl zur Innovationsfähigkeit 

als auch zur Effektivität eines Unternehmens.  

Erste praxisbezogene Untersuchungen mit der Kurzversion des hier dargestellten 

„Tests zum Planen und Gestalten“ bei Unternehmensgründern liefern wertvolle 

Hinweise auf den Nutzen dieses standardisierten Verfahrens zur Ermittlung von 

berufserfolgsrelevanten Handlungspotenzialen: Unternehmensgründer schnitten 

im Test signifikant besser ab als beispielsweise Forscher, Erfinder oder Studen-

ten der Wirtschaftswissenschaften. Zudem zeigten sich bedeutsame Zusammen-

hänge der Testleistungen zum erzielten Jahresumsatz (r = .46) und zu der Anzahl 

an eigenen Angestellten (r = .38; p < .05; N = 38; Cesinger, Gelléri, Putsch, 

Winter & Winzen, 2009). Da ergänzend zur Verfahrensqualität auch die soziale 

Validität, also die Akzeptanz des Tests bei den Teilnehmern, aufgezeigt werden 

konnte (Mahle, 2009), sind die besten Voraussetzungen für die praktische An-

wendung dieses wissenschaftlich fundierten Instruments zur Kreativitätsmessung 

gegeben. Weitergehende praktische Überprüfungen der anderen beiden Verfah-

renstypen (SJT, Biografischer Fragebogen) stehen derzeit noch aus. 



Kreativität messen: Ein trimodaler Ansatz 187 

6 Literaturverzeichnis 

Amabile, T. M. (1983). The social psychology of creativity: A componential conceptual-

ization. Journal of Personality and Social Psychology, 45, 357-376. 

Behringer, M. (2008). Validierung zweier Testinstrumente zur Erfassung von Kreativität – 

Empirische Untersuchung von Konstruktzusammenhängen zur Intelligenz. Unverö-

ffentlichte Diplomarbeit, Universität Hohenheim. 

Boudreau, J. W. (1983). Economic considerations in estimating the utility of human re-

source productivity improvement programs. Personnel Psychology, 36, 551-576. 

Brogden, H. E. (1949). When testing pays off. Personnel Psychology, 2, 171-184. 

Carson, S. H., Peterson, J. B. & Higgins, D. M. (2005). Reliability, validity and factor 

structure of the Creative Achievement Questionnaire. Creativity Research Journal, 

17, 37-50. 

Cesinger, B., Gelléri, P., Putsch, D., Winter, C. & Winzen, J. (2009). Psychometrical 

testing in the context of entrepreneurial creativity. Journal of Economic Behaviour 

and Organization.  

Cummings, A. & Oldham, G. R. (1997). Enhancing creativity: Managing work contexts 

for the high potential employee. California Management Review, 40, 22-38. 

Feist, G. J. (1998). A meta-analysis of personality in scientific and artistic creativity. 

Personality and Social Psychology Review, 2, 290-309. 

Förster, N. (2007). Konstruktion eines biographischen Inventars zur Erfassung von Krea-

tivität und Innovativität. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Universität Hohenheim / 

Westfälische Wilhelms-Universität Münster. 

Gelléri, P. (2009). Kreativität, Innovativität und nichtkognitive Merkmale. Dissertation in 

Vorbereitung, Universität Hohenheim. 

Gelléri, P., Hornung, T., Winter, C. , Winzen, J. & Schuler, H. (2009). Entwicklung eines 

Situational Judgment Tests zur Erfassung von Kreativität. 6. Tagung der Fachgruppe 

Arbeits‐ und Organisationspsychologie in der Deutschen Gesellschaft für Psychologie 

in Wien (09.‐11.09.2009). 

Guldin, A. (2006). Förderung von Innovationen. In H. Schuler (Hrsg.), Lehrbuch der 

Personalpsychologie (2. Aufl., S. 305-330). Göttingen: Hogrefe. 

Hocevar, D. (1981). Measurement of creativity: Review and critique. Journal of Persona-

lity Assessment, 45, 450-464. 

Jüngling, I. (2008). Kreativität und Persönlichkeit – Validierung des Tests zum Planen 

und Gestalten und eines biographischen Inventars zur Erfassung von Kreativität. Un-

veröffentlichte Diplomarbeit, Universität Hohenheim. 



188 Julia Winzen 

Latham, G. P., Saari, L. M., Pursell, E. D. & Campion, M. A. (1980). The situational 

interview. Journal of Applied Psychology, 64, 422-427. 

Lienert, G. A. & Raatz, U. (1998). Testaufbau und Testanalyse. Weinheim: PVU. 

Ludwig, A. M. (1992). The Creative Achievement Scale. Creativity Research Journal, 5, 

109-124. 

Mael, F. A. (1991). A conceptual rationale for the domain and attributes of biodata items. 

Personnel Psychology, 44, 763-792. 

Mahle, C. (2008). Empirische Überprüfung der Zuverlässigkeit eines neu entwickelten 

Kreativitätstests. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Universität Hohenheim. 

Mühle, G. (1998). Kreativität, Kreativitätsforschung. In H. Häcker & K. H. Stapf (Hrsg.), 

Dorsch Psychologisches Wörterbuch (13. Aufl., S. 467-468). Bern: Huber. 

Rhodes, J. M. (1957). The dynamics of creativity: An interpretation of the literature on 

creativity with a proposed procedure for objective research. Dissertation Abstracts, 

17, 96. 

Rüppell, H. & Vohle, F. (2004). DANTE – Diagnose und Training erfinderischen Den-

kens. In G. Reinmann & H. Mandl (Hrsg.), Psychologie des Wissensmanagements. 

Perspektiven, Theorien und Methoden (S. 267-276). Göttingen: Hogrefe. 

Schmidt, F. L. & Hunter, J. E. (1998). The validity and utility of selection methods in 

personnel psychology: Practical and theoretical implications of 85 years of research 

findings. Psychological Bulletin, 124, 262-274. 

Schoppe, K.-J. (1975). Verbaler Kreativitäts-Test. Göttingen: Hogrefe. 

Schuler, H. (2000). Das Rätsel der Merkmals-Methoden-Effekte: Was ist "Potential" und 

wie lässt es sich messen? In L. v. Rosenstiel & Th. Lang-von-Wins (Hrsg.), Perspek-

tiven der Potentialbeurteilung (S. 53-71). Göttingen: Verlag für Angewandte Psycho-

logie. 

Schuler, H. (2002). Das Einstellungsinterview. Göttingen: Hogrefe. 

Schuler, H., Gelléri, P., Winzen, J. & Görlich, Y. (2009). Test zum Planen und Gestalten. 

Manual. Unveröffentlichtes Manuskript, Universität Hohenheim. 

Schuler, H. & Görlich, Y. (2007). Kreativität. Göttingen: Hogrefe. 

Schuler, H. & Hell, B. (2005). Analyse des Schlussfolgernden und Kreativen Denkens. 

Bern: Huber. 

Schuler, H. & Höft, S. (2006). Konstruktorientierte Verfahren der Personalauswahl. In H. 

Schuler (Hrsg.), Lehrbuch der Personalpsychologie (S. 101-144). Göttingen: Hogrefe. 

Smith, G. J. W. (2005). How should creativity be defined? Creativity Research Journal, 

17, 293-295. 



Kreativität messen: Ein trimodaler Ansatz 189 

Urban, K. K. & Jellen, H. G. (1995). Test zum schöpferischen Denken-Zeichnerisch. 

Frankfurt/Main: Swets Test Services. 

Weiß, M. (2006). Entwicklung eines Situational Judgment Tests zur Messung von Kreati-

vität und Innovativität. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Universität Hohenheim.  

Winzen, J. (2008). Kreativitätsmessung in der Berufseignungsdiagnostik – Entwicklung 

und Validierung eines Verfahrens zur Kreativitätsmessung unter Berücksichtigung 

kognitiver Fähigkeiten und Aspekten der kreativen Persönlichkeit. Unveröffentlichte 

Dissertation, Universität Hohenheim. 





 

 

Personalentwicklung





 

 

 
Entwicklung und Einführung 

eines Leistungsbeurteilungs-

systems am Beispiel einer 

Kreisverwaltung 

Nikolay Kolev & Jan Henning Möller 

Beratungsstelle für Organisationen // Universität Münster 

Zusammenfassung 

Im folgenden Beitrag wird am Beispiel einer nordrheinwestfälischen Kreisverwaltung die 

Entwicklung und Einführung eines Leistungsbeurteilungssystems vorgestellt. Das Ziel 

dieses Beitrags ist es, dem Leser einen ersten Einblick in das Thema zu liefern. Zu diesem 

Zweck wird zunächst der theoretische Rahmen zu den Themen berufliche Leistung res-

pektive Leistungsbeurteilung abgesteckt. Nachfolgend werden die einzelnen Prozess-

schritte, von der Anforderungsanalyse bis zur Führungskräfteschulung, bei der Entwick-

lung und Einführung eines Leistungsbeurteilungssystems dargelegt. Dies soll als grundle-

gende Orientierung und Hilfestellung bei der praktischen Durchführung ähnlicher Projek-

te verstanden werden. Abschließend werden Probleme bei der Realisierung angesprochen 

und Vorschläge für ihre Lösung gemacht.  

1 Einleitung 

Seit 2007 sieht § 18 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) die 

Einführung einer leistungsorientierten Gehaltskomponente zusätzlich zum tarif-

lich vorgegebenen Entgelt vor. Für die Umsetzung des § 18 TVöD ist die Beur-
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teilung der erbrachten Arbeitsleistung durch die verantwortliche Führungskraft 

erforderlich. Dabei soll die Leistungsbeurteilung in Form eines Vergleichs zwi-

schen Zielerreichung und Zielvereinbarung, einer systematischen Leistungsbeur-

teilung oder einer Kombination aus beiden Ansätzen vollzogen werden. Zielver-

einbarungen erfolgen im Rahmen eines partnerschaftlichen Prozesses zwischen 

Vorgesetzten auf der einen Seite und Beschäftigten auf der anderen Seite. Die in 

dieser Vereinbarung festgelegten Ziele sollen vom Beschäftigten innerhalb eines 

bestimmten Zeitraumes erreicht werden. Hingegen bezieht sich die systematische 

Leistungsbeurteilung einerseits auf die Beschreibung und andererseits die Be-

wertung der Leistung eines einzelnen Beschäftigten im Sinne seines Beitrags zur 

Erreichung der Organisationsziele. Im Blickpunkt der Leistungsbeurteilung ste-

hen die mit der jeweiligen Position eines Beschäftigten verbundenen Anforde-

rungen. 

Die Einführung leistungsorientierter Bezahlung ist einem Paradigmenwechsel 

bezüglich des Anspruchs an den öffentlichen Dienst gleichzusetzen. Erstmals 

existiert auch im öffentlichen Dienst ein leistungsbezogenes finanzielles An-

reizsystem für die Beschäftigten, welches die Qualität und Effizienz öffentlicher 

Dienstleistungen verbessern soll.  

Im Folgenden wird die Entwicklung und Einführung eines Leistungsbeurtei-

lungssystems (LBS) in einer nordrheinwestfälischen Kreisverwaltung mit rund 

1000 Beschäftigten dargestellt. Das Leistungsbeurteilungssystem wurde in Form 

verhaltensverankerter Einstufungsskalen mit fünf Skalenstufen realisiert. Dabei 

wurden für jede der Berufsgruppen, welche der Kreisverwaltung angehören, 

spezifische Einstufungsskalen auf Basis einer Anforderungsanalyse entwickelt. 

Der gesamte Prozess fand in Abstimmung und Kooperation mit einem verwal-

tungsinternen Projektteam statt, dem unter anderem der Personalrat, die Gleich-

stellungsbeauftragte und der Schwerbehindertenbeauftragte angehörten.  

Es werden in den nachfolgenden Kapiteln sowohl die einzelnen Schritte als auch 

Probleme und Unwägbarkeiten während der Entwicklung und Einführung skiz-

ziert.  

2 Theoretischer Hintergrund 

Dieses Kapitel wird eingeleitet mit einer Klärung des Konstrukts berufliche 

Leistung. Im Anschluss werden verhaltensverankerte Einstufungsverfahren und 

eine Auswahl typischer Urteilstendenzen bei der Leistungsbeurteilung vorge-
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stellt. Einen Abschluss erhält das Kapitel durch das Aufzeigen von Funktionen 

der Leistungsbeurteilung für die Organisation. 

2.1 Berufliche Leistung 

Berufliche Leistung wird innerhalb der Forschergemeinschaft gemeinhin als 

Beitrag des einzelnen Beschäftigten zu den Zielen der Organisation definiert. 

Leistung kann aus einer Ergebnisperspektive, bspw. was ist der konkrete Beitrag 

eines Beschäftigten zum Umsatz der Organisation, oder aus einer Verhaltensper-

spektive betrachtet werden, bspw. wie höflich verhält sich der Beschäftigte ge-

genüber Kunden oder wie sorgfältig überprüft er Akten (Lohaus, 2009). Die 

berufliche Leistung eines Beschäftigten auf Verhaltensebene muss über adäquate 

Kriterien gemessen werden. Leistungskriterien sollten derart gewählt werden, 

dass sie tatsächlich relevante Leistungsmerkmale abbilden. Anhand eines einzi-

gen Leistungskriteriums kann jedoch nicht die komplette berufliche Leistung 

erfasst werden, so dass mehrere Leistungskriterien kombiniert werden müssen. 

Dabei messen die gewählten Leistungskriterien auch immer unerwünschte Antei-

le, die nicht die berufliche Leistung eines Beschäftigten repräsentieren (vgl. 

Marcus & Schuler, 2006). Beispielhaft sei die Leistung eines Autoverkäufers 

genannt. Als (sehr einfaches) Leistungskriterium könnte die Anzahl erfolgreich 

abgeschlossener Autoverkäufe in einem bestimmten Zeitraum dienen. Es ist 

leicht ersichtlich, dass die Anzahl an Verkäufen nicht nur von der Leistung des 

Mitarbeiters abhängt, sondern auch sehr stark von konjunkturellen Schwankun-

gen.  

Da es nicht die Theorie der beruflichen Leistung gibt, sollen für die interessierten 

Leser die Ansätze von Campbell et al. (1990) zur Faktorenstruktur beruflicher 

Leistung sowie von Borman und Motowidlo (1997) zur Unterscheidung von task 

und contextual performance als wichtige Meilensteine genannt werden. 

2.2 Verhaltensverankerte Einstufungsskalen 

Zur Beurteilung der Leistung von Beschäftigten sind verschiedene Beurteilungs-

verfahren einsetzbar: Es kann grundsätzlich unterschieden werden zwischen 

freien, formlosen Verfahren der Eindrucksschilderung und formgebundenen, 

standardisierten Beurteilungsverfahren (vgl. Marcus & Schuler, 2006). Freie, 

formlose Verfahren bieten Führungskräften den Vorteil, dass sie sehr flexibel 

handhabbar sind, so dass Führungskräfte einen großen Spielraum haben hinsicht-

lich der inhaltlichen Ausgestaltung. Dieser geringe Grad an Standardisierung 



196 Nikolay Kolev & Jan Henning Möller 

bringt allerdings einen großen Nachteil mit sich: Leistungsbeurteilungen ver-

schiedener Führungskräfte sind nicht vergleichbar.  

Im Gegensatz zu den freien, formlosen Verfahren basieren formgebundene, stan-

dardisierte Verfahren zumeist auf einem aufwändigen, mehrstufigen Konstrukti-

onsprozess. Leistungsbeurteilungen, welche mit Hilfe formgebundener, standar-

disierter Verfahren erfolgen, sind entweder norm- oder kriterienbezogen. Norm-

bezogen bedeutet, dass die Leistungen verschiedener Beschäftigter untereinander 

verglichen werden, zum Beispiel in Form einer Rangordnung. Leistung wird 

relativ beurteilt. Dies könnte für den einzelnen Beschäftigten, von dem ange-

nommen wird, dass er absolut gesehen die gleiche Leistung erbringt, folgende 

Konsequenzen haben: Seine Leistung wird in einer Abteilung mit sehr leistungs-

starken Kollegen schlechter beurteilt als in einer Abteilung mit weniger leis-

tungsstarken Kollegen. Dagegen bedienen sich kriterienbezogene Leistungsbeur-

teilungen eines fixen Maßstabs, so dass eine absolute Leistungsbeurteilung vor-

liegt. Als feststehender Maßstab kann zum Beispiel die von Führungskräften für 

eine bestimmte Position erwartete Leistung festgelegt werden.  

Die kriterienbezogene Leistungsbeurteilung kann zum Beispiel mit Einstufungs-

verfahren vollzogen werden. Eine Möglichkeit dafür sind verhaltensverankerte 

Einstufungsskalen. Ausgehend von einer Anforderungsanalyse werden zunächst 

die für eine Berufsgruppe erfolgsrelevanten Verhaltensweisen und Leistungsdi-

mensionen ermittelt. Für die nordrheinwestfälische Kreisverwaltung kam eine 

Anforderungsanalyse gemäß der Methode der kritischen Ereignisse (Flanagan, 

1954) zum Einsatz. Hierzu wurden Interviews mit verschiedenen Stelleninhabern 

durchgeführt, welche erfolgskritische Situationen und Verhaltensweisen generie-

ren sollten. Als erfolgskritisch sind solche Situationen zu verstehen, welche 

einen Herausforderungsgrad in sich tragen und anhand derer gute von sehr guten 

Leistungen abgegrenzt werden können. Zudem waren die Interviewpartner dazu 

aufgefordert, Verhaltensweisen zu benennen, welche sie in den jeweiligen Situa-

tionen als effektiv beziehungsweise ineffektiv im Sinne einer erfolgreichen Be-

wältigung der Situation ansehen würden.   

 

In einem nächsten Schritt werden innerhalb der Leistungsdimensionen verschie-

dene Leistungsniveaus (Skalenpunkte) durch konkrete erfolgskritische Verhal-

tensweisen unterlegt (s. Abb. 1). Ein zentrales Element der Konstruktion ist die 

gemeinsame Zuordnung der Verhaltensweisen mit Arbeitsplatzexperten. Hier-

durch soll gewährleistet werden, dass die konkreten Verhaltensbeispiele von den 

Führungskräften als gleiches Leistungsniveau wahrgenommen werden. Zudem 
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sollen die Führungskräfte mittels der Verhaltensbeispiele eindeutig zwischen 

unterschiedlichen Leistungsniveaus differenzieren können. 

 

     

schiebt Bearbeitung 

von Aufgaben auf 

bzw. arbeitet mit 

Scheinlösungen 

 bearbeitet Aufgaben 

im Allgemeinen 

zeitnah und erarbei-

tet konkrete Lösun-

gen 

 bearbeitet selbst un-

liebsame Aufgaben 

stets umgehend und 

erarbeitet langfristig 

tragfähige Lösungen 

zeigt bei neuen Auf-

gaben kein Engage-

ment, geht den Weg 

des geringsten Wider-
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schiebt Verantwor-

tung von sich weg 

 zeigt bei neuen Auf-

gaben im Allgemei-

nen hohen Arbeits-

einsatz; 

übernimmt im All-

gemeinen Verant-

wortung für Ergeb-

nisse 

 zeigt bei neuen Aufga-

ben stets sehr hohen 

Arbeitseinsatz; 

übernimmt stets Ver-

antwortung für Ergeb-

nisse 

Gesamtbewertung:  

Abbildung 1: Beispielauszug einer Skala der Dimension „Engagement“ 

2.3 Urteilstendenzen 

Der Prozess der Leistungsbeurteilung kann nicht losgelöst von der Person des 

Beurteilers ablaufen. Leistungsbeurteilung als Prozess der Wahrnehmung und 

Verarbeitung von Informationen über Beschäftigte ist immer selektiv und gefil-

tert (Kanning, 2004). Gerade bei Leistungsbeurteilungen, die in der Regel einmal 
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im Jahr oder alle zwei Jahre stattfinden, findet die Informationssammlung lange 

vor der Urteilsbildung statt, so dass viele Verzerrungen und Selektionseffekte 

(Urteilstendenzen) eintreten können. Das Auftreten von Urteilstendenzen kann 

absichtlich durch Führungskräfte herbeigeführt werden oder sie unbewusst erei-

len.  

Nach der klassischen Arbeit von Brandstätter (1970) wird zwischen drei Katego-

rien von Urteilstendenzen differenziert (vgl. Marcus & Schuler, 2006). Mittel-

wertstendenzen betonen die durchschnittliche Platzierung von Leistungsurteilen 

auf einer zugehörigen Bewertungsskala. Das durchschnittliche Urteil einer Füh-

rungskraft weicht signifikant vom durchschnittlichen, realen Leistungsvermögen 

eines Beschäftigten ab. Dabei kann entweder eine Verlagerung des Urteils in 

positiver Richtung der Bewertungsskala (Mildeeffekt) oder in negativer Rich-

tung der Bewertungsskala (Strengeeffekt) vorliegen. Aus mikropolitischer Per-

spektive ist ersichtlich, warum ein bewusster Einsatz dieser Urteilstendenz für 

Führungskräfte lohnenswert sein kann: Mit Hilfe des Mildeeffektes können Füh-

rungskräfte unliebsame Beschäftigte in andere Abteilungen wegloben oder be-

sonders beliebte Beschäftigte belohnen. Der Strengeeffekt kann zum Verbleib 

eigentlich sehr guter Beschäftigter in der eigenen Abteilung oder zur Abstrafung 

weniger beliebter Beschäftigter dienen. Die mikropolitische Dimension der Leis-

tungsbeurteilung ist gerade im öffentlichen Dienst ein nicht zu unterschätzender 

Punkt: Führungskraft und Beschäftigte sind sich oftmals über Jahrzehnte ver-

bunden, da die Fluktuation innerhalb der Mitarbeiterschaft eher gering ist und 

kein Überfluss an Aufstiegsmöglichkeiten für den Einzelnen besteht. 

Neben Mittelwertstendenzen sind Streuungstendenzen als weitere Kategorie 

Brandstätters zu nennen: Sie beziehen sich auf eine restriktive Ausnutzung der 

Beurteilungsskala, da sich die Werte an bestimmten Skalenpunkten häufen. Es 

ist zu unterscheiden zwischen der Tendenz zu extremen Urteilen und der Ten-

denz zur Mitte. Bei der Auseinandersetzung mit der Streuungstendenz ist zu 

beachten, dass eine geringe Urteilsstreuung oftmals seitens der Organisation 

erwünscht und bereits bei der Konstruktion der Beurteilungsskalen antizipiert 

wird: So können zum Beispiel die Verhaltensanker, welche der 5 zugeordnet 

sind, so anspruchsvoll und herausfordernd formuliert werden, dass nur wenige 

Beschäftigte dieses Verhalten in der Realität zeigen, während die Verhaltensan-

ker für die 3 (Skalenmitte) so gewählt werden, dass das beschriebene Verhalten 

von den meisten Beschäftigten gezeigt wird und auch von den Führungskräften 

als Mindestanforderung angesehen wird.  

Urteilstendenzen, welche besonders häufig auftreten, sind Korrelationstenden-

zen. Urteilstendenzen dieser Kategorie manifestieren sich in Korrelationen zwi-
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schen Beurteilungsdimensionen, welche auf theoretischer Ebene als voneinander 

unabhängig erachtet werden. Ein prominentes Beispiel ist der Halo-Effekt: Ein 

besonders leicht zu erfassendes Merkmal einer Person dient als Beurteilungs-

grundlage für andere Merkmale (Kanning, 2004). Alle anderen Merkmale wer-

den schlichtweg überstrahlt. So wird das Tragen einer Brille zum Beispiel mit 

stabilen Persönlichkeitseigenschaften wie Intelligenz und Zuverlässigkeit assozi-

iert.  

2.4 Funktionen der Leistungsbeurteilung 

Die Daten aus den Leistungsbeurteilungen können von der Organisation vielfäl-

tig eingesetzt werden. Mögliche Einsatzgebiete sind die Beförderung oder Kün-

digung von Beschäftigten – dieser Punkt ist für Verwaltungen nur stark einge-

schränkt gültig –, die Feststellung individueller Schwächen und Stärken zur 

Festlegung nachfolgender Personalentwicklungsmaßnahmen für Beschäftigte, 

das Verfassen von Stellenausschreibungen oder die Evaluation von Personalent-

wicklungsmaßnahmen.  

3 Entwicklung und Einführung des LBS  

Im Folgenden werden wir die Entwicklung und Einführung eines Leistungsbeur-

teilungssystems (LBS) am Beispiel einer nordrheinwestfälischen Kreisverwal-

tung schildern. Wir empfehlen den in Abbildung 2 dargestellten siebenstufigen 

Prozess als Orientierungshilfe. 

3.1 Definition der Cluster 

Der erste Schritt in unserem Projekt ist die Zusammenfassung aller Beschäftigten 

in einzelnen Berufsgruppen (Cluster). Es ist zu beachten, dass nicht alle Beschäf-

tigten von der Leistungsbeurteilung betroffen sind, zum Beispiel werden Be-

schäftigte in bestimmten Arbeitsverhältnissen von der Beurteilung ausgeschlos-

sen: Geringfügig Beschäftigte auf 430 € Basis, Beschäftigte in einem befristeten 

Arbeitsverhältnis oder Beschäftigte, die bereits eine bestimmte Altersgrenze 

erreicht haben. Ferner sind die Kriterien zu definieren, nach denen die Gruppie-

rung (Clusterung) stattfinden soll. Wir empfehlen primär eine Ausrichtung ge-

mäß Merkmalen der Tätigkeit und erst nachgeordnet oder ergänzend gemäß 
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Stellenbezeichnungen, Hierarchieebenen/Besoldungsgruppen oder ähnlichem. Im 

Fokus soll die momentane Arbeitsleistung stehen und nicht der Status, der Bil-

dungshintergrund oder die erreichte Position des Beschäftigten.  

Die Gruppierung der Beschäftigten der Kreisverwaltung führten wir zusammen 

mit einem Projektteam durch, um vom vorhandenen organisationsinternen Wis-

sen zu profitieren. Zu diesem Team gehörten drei Vertreter des Personalrates, die 

Gleichstellungsbeauftragte, der Schwerbehindertenbeauftragte sowie zwei weite-

re Beschäftigte aus der Personalabteilung. Das gesamte Projekt wurde in enger 

Abstimmung und Zusammenarbeit mit diesem Projektteam durchgeführt. 

 

Abbildung 2: Siebenstufiger Entwicklungsprozess eines Leistungsbeurteilungssystems (LBS) 

Bei der Clusterung ist es weiterhin wichtig, die richtige Größe der Cluster zu 

bestimmen. Sowohl zu große als auch zu kleine Cluster können die spätere Ar-

beit erschweren. Wenn wir die Cluster zu groß gebildet hätten, wären wir später 
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gezwungen gewesen, zu oberflächliche Verhaltensbeschreibungen zu wählen, 

damit diese zu allen Beschäftigten im Cluster passen. Dadurch wären wichtige 

Details nicht berücksichtigt gewesen. Hätten wir uns hingegen für einen zu ho-

hen Detailgrad entschieden, wären zu viele Cluster entstanden. Dies hätte zu 

einer mangelnden Anwendbarkeit des LBS geführt. Mit dem Projektteam haben 

wir uns für 16 Cluster (bei ca. 1000 Mitarbeitern) entschieden.  

3.2 Festlegung der Interviewpartner 

Die Wahl adäquater Interviewpartner ist ausschlaggebend für die Qualität der 

darauf folgenden Anforderungsanalyse. Als erstes suchten wir nach Perso-

nen/Positionen, die besonders gut die jeweiligen Cluster repräsentieren – die 

sogenannten Prototypen. Im Schnitt wählten wir zwei Prototypen pro Cluster. 

Als nächstes suchten wir unter ihren Kollegen, direkten Vorgesetzten oder Kun-

den nach weiteren Interviewpartnern für das jeweilige Cluster und wählten dieje-

nigen aus, welche einen guten Einblick in die Tätigkeit der Prototypen haben. Da 

sie alles aus einer anderen Perspektive betrachten, bekommen wir durch ihre 

Befragung ein vollständiges Bild der Arbeit und der jeweiligen Anforderungen. 

Hätten wir nur die Prototypen interviewt, hätten wir einseitige Information be-

kommen, die je nach Person stark verzerrt sein könnten. 

Die Anzahl aller Interviewpartner pro Cluster wird von der Heterogenität und 

Komplexität der Cluster selbst beeinflusst. Bei Clustern, die kleiner und homo-

gener waren, befragten wir im Schnitt drei bis vier Interviewpartner. Bei den 

größeren und komplexeren Clustern waren bis zu acht Interviewpartner notwen-

dig. 

3.3 Durchführung der Anforderungsanalyse 

Als Basis für die Durchführung der Anforderungsanalyse dient die Methode der 

kritischen Ereignisse, welche bereits oben beschrieben wurde. Dies ist der einzi-

ge Konstruktionsschritt, an welchem Beschäftigte der Verwaltung (außer dem 

Projektteam) direkt beteiligt sind. Da der Erfolg der Interviews von ihrer Mitar-

beit abhängt, ist eine gute Informationspolitik und Transparenz im Vorfeld uner-

lässlich. 

Zu Beginn des Interviews klärten wir die Interviewpartner über die Bedeutung 

und Einbindung des Gespräches in den Gesamtprozess auf. Damit wollten wir 

einem etwaigen Auftreten von Skepsis oder Ängsten vorbeugen.  
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Für das Interview sind nach unserer Erfahrung ein bis anderthalb Stunden einzu-

kalkulieren. Die Anzahl der ermittelten erfolgkritischen Situationen kann je nach 

Gesprächspartner stark variieren. Dies darf jedoch nicht als Qualitätsmerkmal 

interpretiert werden: Es könnte bspw. sein, dass ein Interviewpartner zehn Situa-

tionen generiert, die sich inhaltlich sehr ähnlich sind, während ein anderer nur 

drei, aber sehr unterschiedliche Situationen beschreibt. 

Die Einhaltung der Gesprächsstruktur und der Zielsetzung ist Aufgabe des Inter-

viewers. 

3.4 Ableitung der Dimensionen 

Für die Ableitung der Dimensionen werden nur die Verhaltensweisen verwendet. 

Die Auswertung der Verhaltensweisen erfolgt clusterweise. Zu welcher Situation 

eine bestimmte Verhaltensweise gehört und ob es sich dabei um positives oder 

negatives Verhalten handelt, ist an dieser Stelle (zunächst) irrelevant. 

Zusammen mit zwei weiteren Psychologen gruppierten wir die einzelnen Verhal-

tensweisen in einem ersten Schritt nach ihrer inhaltlichen Ähnlichkeit. Verhal-

tensweisen, die keiner Dimension zuzuordnen waren, entfernten wir aus der 

Auswertung. Danach benannten und definierten wir die Dimensionen (Abb. 3). 

Innerhalb der Dimensionen können gegebenenfalls Subdimensionen identifiziert 

werden. 

 

Engagement 

Engagement bezieht sich auf die Handlungs- und Hilfsbereitschaft, mit der eine 

neue Aufgabe angegangen wird. Ein hohes Engagement ist gekennzeichnet durch 

eine große Einsatzbereitschaft bei der Bearbeitung von Aufgaben, eine gerechte 

Aufgabenaufteilung sowie die Übernahme von Verantwortung für den eigenen 

Bereich. 

Abbildung 3: Definition der Dimension „Engagement“ 

Die Anzahl der Dimensionen hängt von der Heterogenität der Tätigkeit und der 

Vielfalt der Aufgaben ab, welche die Beschäftigten innerhalb eines Clusters 

erledigen. Bei kleineren Clustern ermittelten wir zumeist fünf bis sechs Dimen-

sionen, während die größeren und komplexeren Cluster bis zu neun Dimensionen 

enthalten. 
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3.5 Entwicklung der Skalen 

Wie bei der Ableitung der Dimensionen erfolgt die Formulierung der Skalenan-

ker auf Grundlage der Verhaltensweisen. Die Schwierigkeit bei diesem Kon-

struktionsschritt ist die Zuordnung der Verhaltensweisen zu den einzelnen Ska-

lenpunkten, welche wiederum unterschiedliche Leistungsniveaus innerhalb der 

Dimensionen repräsentieren. Ausgehend von einer fünfstufigen Skala empfehlen 

wir eine Benennung lediglich der beiden Skalenenden (die Eins und die Fünf) 

und der Skalenmitte (die Drei). Diese sollten jedoch so formuliert sein, dass sie 

eine Beurteilung der Zwischenstufen (Zwei und Vier) ermöglichen. 

Jede Skala besaß mehrere Zeilen (im Schnitt drei bis fünf), die einzeln zu bewer-

ten waren. Die einzelnen Zeilen repräsentieren in diesem Fall Subdimensionen. 

Im Hinblick auf ihre Messgenauigkeit sollte eine Skala nicht weniger als drei 

Zeilen haben. Wenn sie nur eine bzw. zwei Zeilen enthält, gefährdet dies die 

Qualität der Beurteilung. 

3.6 Anpassung des LBS an die Organisation 

In dieser Prozessstufe soll das Instrument an die Organisation und ihre Kultur 

angepasst werden. Dabei sind einerseits sprachliche Aspekte gemeint, d.h. den 

Organisationsjargon bei der Beschreibung der Leistungskriterien zu nutzen, 

unpassende Fachtermini zu ersetzen oder z. B. doppeldeutige Formulierungen zu 

korrigieren. Andererseits geht es um die Beantwortung der Frage, ob notwendige 

rechtliche Bestimmungen eingehalten wurden und ob die festgelegten Leistungs-

kriterien in den Skalen auch von Seiten der Beschäftigten (des Personalrates, der 

Gleichstellungsbeauftragten oder des Schwerbehindertenbeauftragten) vertretbar 

sind. 

Die Feinjustierung des LBS führten wir erneut in Zusammenarbeit mit dem Pro-

jektteam durch. Im Rahmen von Workshops bearbeiteten wir alle Skalen und 

beseitigten aufgetretene Unklarheiten. 

3.7 Schulung der Führungskräfte 

Um den Führungskräften den Gebrauch des LBS nahe zu legen, führten wir 

eintägige Schulungen durch. Zu diesem Zweck fassten wir verschiedene theore-

tische und praktische Module in einem Training zusammen. Für solche Schulun-

gen ist es förderlich, dass die Teilnehmer sich aktiv an der Gestaltung des Ab-
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laufs beteiligen. Eine Möglichkeit der Beteiligung war z. B. eine praktische 

Übung, in der die Führungskräfte einen ihrer Beschäftigten bewerteten. Im An-

schluss an die Übung fand eine Diskussionsrunde statt, in der aufgetretene Prob-

leme bei der Beurteilung oder Verbesserungsvorschläge seitens der Führungs-

kräfte besprochen wurden. 

Ein wesentlicher Teil der Leistungsbeurteilung ist die Rückmeldung der Ergeb-

nisse an die Beschäftigten in Form eines Gespräches. Unsere Erfahrung zeigt, 

dass viele Führungskräfte dabei verschiedene Fehler machen: Von der Gestal-

tung der Rahmenbedingungen für das Gespräch über die Beachtung wichtiger 

Kommunikationsregeln bis zum Verzerren der tatsächlichen Leistungsergebnis-

se. Aus diesem Grund bauten wir in unserem Training ein Modul zum Üben von 

Beurteilungsgesprächen ein. Nach einem kurzen theoretischen Input hatten die 

Führungskräfte die Möglichkeit, in kleinen Gruppen miteinander ein fiktives 

Gespräch zu üben und anschließend von ihren Kollegen und von uns ein diffe-

renziertes Feedback mit wichtigen Tipps zu bekommen. Der Austausch unterei-

nander in dem „geschützten“ Rahmen des Trainings ermöglichte den Führungs-

kräften, mehr über sich selbst zu erfahren und Hinweise über einen Sachverhalt 

zu bekommen, der normalerweise unter vier Augen besprochen wird. 

3.8 Nach der Einführung des LBS 

Damit das neue LBS gut funktioniert, sollte es als ein dynamisches Instrument 

verstanden werden und dementsprechend ständig an die Veränderungen in der 

Organisation angepasst werden. Wir empfehlen die Durchführung einer Evalua-

tion nach jedem Durchlauf. Auf diese Weise können eventuelle Probleme aufge-

deckt und beseitigt werden. Die Reaktion der Mitarbeiter gegenüber dem LBS 

wird auf diesem Wege ebenfalls erfasst. 

Was die Einsatzhäufigkeit des LBS angeht, sind verschiedene Modelle möglich, 

je nachdem welcher Zweck mit dem LBS verfolgt wird. Als Basis für eine leis-

tungsorientierte Vergütung sollte das Instrument jährlich eingesetzt werden. 

Möchte man das LBS dagegen nur als eine Orientierungshilfe bei Beförderungen 

oder Personalentwicklungsmaßnahmen nutzen, würde ein zwei- bis dreijähriger 

Einsatz ausreichen. 
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4 Tipps für die Praxis 

 Definition der Cluster 

– Achten Sie auf das richtige Abstraktionsniveau. Sowohl zu große, abstrakte 

als auch zu kleine Cluster gefährden die Entwicklung eines LBS.  

 

 Interviews mit Beschäftigten 

– Die Auswahl der Interviewpartner sollte in enger Abstimmung mit einem 

Projektteam der Organisation erfolgen. Die Interviewpartner sollten im bes-

ten Fall bereits vor dem Interview über dessen Zweck und Zielsetzung infor-

miert werden.  

– Die Interviews sind am besten mit zwei Personen durchzuführen: Eine Person 

leitet das Interview, die andere Person protokolliert die Angaben des Inter-

viewpartners. Optional kann das Gespräch auch aufgezeichnet und im Nach-

hinein transkribiert werden. 

– Wir empfehlen, dass die Interviewer den Befragten als Einstiegshilfe bei-

spielhafte (clusterspezifische) Ereignisse nennen. Diese sollten vorab mit 

dem Projektteam abgestimmt werden. 

– Als Leitfragen bei der Sammlung und Erörterung erfolgskritischer Ereignisse 

empfehlen wir folgende: Wie sah die Situation genau aus? Was wäre ein op-

timales Verhalten in dieser Situation? Was sollte man sich auf keinen Fall in 

dieser Situation verhalten? 

 Ableitung der Dimensionen und Skalen 

– Achten Sie auf das richtige Abstraktionsniveau. Sowohl zu umfangreiche als 

auch zu spezifische Dimensionen gefährden die Handhabbarkeit eines LBS. 

– Die Verhaltensweisen in den Skalen sollten verständlich und praxisnah for-

muliert werden. Anhand der Verhaltensweisen sollte eine eindeutige Diffe-

renzierung zwischen den unterschiedlichen Leistungsniveaus möglich sein.  

 Schulung der Führungskräfte 

– Achten Sie darauf, dass die Teilnehmer die einzelnen Dimensionen nicht nur 

anhand der Dimensionsnamen zu verstehen versuchen , sondern auch die da-

zugehörigen Verhaltensweisen (Skalen) mit einbeziehen. 



206 Nikolay Kolev & Jan Henning Möller 

– Vielen Führungskräften ist es unangenehm, in einer künstlichen Situation 

(Rollenspiel) das Mitarbeitergespräch zu üben. Diese Abneigung wird oft 

durch die Anwesenheit anderer Führungskräfte verstärkt, vor denen man sich 

keine Blöße geben möchte. Hier ist es wichtig, dass den Führungskräften die 

Vorteile eines Rollenspiels genannt werden: Sie bekommen ein detailliertes 

Feedback von mehreren Beobachtern, sie haben anders als im realen Leben 

die Möglichkeit, Fehler ohne direkte Konsequenzen zu machen. Natürlich 

muss es respektiert werden, wenn sich Führungskräfte nicht überzeugen las-

sen. 

– Im Mitarbeitergespräch als Rollenspiel sollte vor allem geübt werden, einem 

Mitarbeiter eine weniger gute Beurteilung mitzuteilen. Die Beobachter soll-

ten verstärkt darauf achten, dass schlechte Bewertungen auch als solche ge-

genüber dem Mitarbeiter vertreten und nicht als eigentlich ganz gute Bewer-

tung behandelt werden. 

– Es ist darauf zu achten, dass die Führungskraft im Beurteilungsgespräch 

gegenüber dem Mitarbeiter das neue Instrument vertritt und Akzeptanz sei-

tens der Beschäftigten herstellt.  

– Wenn es die Zeit und die Technik gestattet, empfehlen wir ein Videofeed-

back im Anschluss an das Rollenspiel.  

 Allgemein 

– Wir empfehlen eine Evaluation des Leistungsbeurteilungssystems. Einige 

Punkte, denen besondere Beachtung geschenkt werden sollte: Größe und In-

halt der Cluster; Formulierung der Skalen; Reaktion bezüglich des Beurtei-

lungsgesprächs aus Sicht der Führungskräfte und der Mitarbeiter. 
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Vertrauen und Führung –  

So hängen sie zusammen, so 

lassen sie sich beeinflussen 

Marcus Heidbrink & Margit Schürmann 

MANRES GmbH - Leading Transformation 

Zusammenfassung 

Klassische Führungstrainings greifen aus unserer Sicht zu kurz, wenn sie lediglich auf die 

Vermittlung von Techniken fokussieren. Wesentlich für die Wirksamkeit einer Führungs-

kraft ist weniger die angewendete Technik, als vielmehr die Beziehung zwischen der 

Führungskraft und ihrem Mitarbeiter. Der „Klebstoff“ einer jeden guten Beziehung ist 

Vertrauen. Dieser Beitrag schildert die Voraussetzungen und Bedingungsfaktoren für das 

Entstehen einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter, geht 

auf die Auswirkungen von Vertrauen auf die Produktivität ein und schildert anhand eines 

konkreten Fallbeispiels, wie das Konstrukt Vertrauen als zentrales Element im Executive 

Coaching und im Rahmen von Transformationsprozessen mit Geschäftsführungsteams 

verwendet werden kann. 

 

Das Vertrauen ist eine zarte Pflan-

ze; ist es zerstört, so kommt es 

sobald nicht wieder. 

 

Otto von Bismarck (1895) 

 

Eine einzige offenkundige Lüge des 

Lehrers gegen seinen Zögling kann 

den ganzen Ertrag der Erziehung 

zunichte machen. 

Jean-Jacques Rousseau (1762) 
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1 Einleitung 

Organisationen können als Bündel von Paar-Beziehungen aufgefasst werden. 

Eine gute Paar-Beziehung zeichnet sich durch gegenseitiges Vertrauen aus. Ver-

trauen ist der Wirkfaktor, der organisationales Zusammenleben lebenswert 

macht. 

In der diversifizierten Wirtschaftswelt mit zunehmend heterogenen, flexiblen 

und virtuellen Formen der Zusammenarbeit löst Vertrauen die bisherigen Ab-

hängigkeiten der klassischen Arbeitsbeziehung ab (vgl. Bennis, 1999). Vertrauen 

ist für uns allerdings nicht nur von zentraler Bedeutung für die Rekrutierung und 

Bindung von talentierten Mitarbeitern in einer modernen Multi-

Optionsgesellschaft. Vertrauen ist für uns ein entscheidender Produktivitätshebel 

für Höchstleistung. Eine Führungskraft muss heute maßgeblich nach ihrer Be-

ziehungsfähigkeit beurteilt werden.  

In diesem Beitrag beleuchten wir das Konstrukt Vertrauen in seiner Definition 

und begrifflichen Abgrenzung, wir diskutieren Einflussvariablen auf die wahrge-

nommene Vertrauenswürdigkeit einer Führungskraft (Vertrauen als abhängige 

Variable) und wir berichten ausgewählte Forschungserkenntnisse über die Aus-

wirkungen von vertrauenswürdigen Führungskräften auf unterschiedliche Pro-

duktivitätsparameter (Vertrauen als unabhängige Variable). Im dritten Abschnitt 

dieses Beitrags beschreiben wir eine Erfahrung aus einem CEO-Coaching, in 

dem das Konstrukt Vertrauen eine zentrale Bedeutung für eine ausgelöste und 

erfolgreiche Transformation eingenommen hat. In diesem Zusammenhang stel-

len wir einige praktische Instrumente und Modelle vor, die uns in diesem 

Coachingprozess und generell im Rahmen von Transformationsprozessen mit 

Führungsteams hilfreiche Dienste geleistet haben. 

2 Bedeutung und Hintergrund des Konstrukts 

Vertrauen 

Vertrauen ist ein altes Konstrukt, das beispielsweise bereits im Alten Testament 

eine zentrale Rolle einnimmt. Nach Luhmann (2000) ist eine komplexe Gesell-

schaft ohne Vertrauen nicht zu konstituieren. Wir sind der Auffassung, dass 

Vertrauen die maßgebliche Zutat für eine stabile und tragfähige Beziehung ist. 

Da wir den Menschen als Beziehungswesen auffassen, ist für uns das Konstrukt 
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Vertrauen von entscheidender Bedeutung für das Zusammenleben von Menschen 

in Organisationen. 

2.1 Begriffsklärung 

Aufgrund der langen etymologischen Geschichte des Begriffs hat Vertrauen 

zahlreiche Konnotationen, schillernde Facetten und benachbarte Bedeutungen, 

was eine eindeutige Definition des Konstrukts erschwert. Wir schließen uns der 

Begriffsdefinition von Rousseau et al. (1998; S. 395) an, die das Konstrukt inter-

disziplinär untersucht haben. Zusammenfassend verstehen sie unter Vertrauen „a 

psychological state comprising the intention to accept vulnerability based upon 

positive expectations of the intentions or behavior of another”. 

Damit ist für uns ein zentrales Element von Vertrauen angesprochen, nämlich die 

Bereitschaft, eine Verletzbarkeit der eigenen Person und Interessen in Kauf zu 

nehmen. Vertrauen wird als Vorschuss für die Zukunft in der Annahme gewährt, 

dass mich eine andere Person nicht schädigen, sondern unterstützen wird. Wir 

wollen an dieser Stelle nicht darauf eingehen, aber es lässt sich leicht vermuten, 

dass Vertrauen ein wichtiger evolutionärer Vorteil in der Menschheitsentwick-

lung war und ist. 

Aufgrund des Wesens von Vertrauen als Wette auf die Zukunft mit unsicherem 

Ausgang fällt es Menschen schwer, anderen zu vertrauen. Die Reaktion und das 

Verhalten des Gegenübers liegen außerhalb des eigenen Kontrollbereichs. Aus 

dem gleichen Grund der Verletzbarkeit sind wir Menschen sensibilisiert, kleinste 

Anzeichen von Vertrauensmissbrauch zu registrieren und uns gegen Vertrauens-

bruch zu immunisieren. Ein japanisches Forscherteam um Toshio Yamagishi 

(1999) hat beispielsweise gezeigt, dass vertrauensvolle Menschen besser in der 

Lage sind, kleinste Misstrauensanzeichen bei anderen zu erkennen und deren 

Kooperationsverhalten treffsicherer vorherzusagen als eine Gruppe misstraui-

scher Menschen. Sie schlussfolgern aus ihren Untersuchungen, dass Menschen 

mit ausgeprägter sozialer Intelligenz es sich eher leisten können, anderen Ver-

trauen entgegen zu bringen, als solche Menschen, denen das Gespür für Miss-

trauenssignale beim Gegenüber fehlt. 

2.2 Abgrenzung von benachbarten Konstrukten 

Vertrauen gilt es von Zutrauen abzugrenzen. Letzteres fassen wir als ein Maß für 

die Tauglichkeit eines anderen auf, also dafür, in wieweit ich jemanden für kom-
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petent und fähig halte, eine Aufgabe zu übernehmen. So kann ich großen Res-

pekt entwickeln vor sachlich und fachlich kompetenten Menschen. Ist aber mein 

Glaube an das Wohlwollen dieses Menschen gering ausgeprägt, so werde ich 

dennoch kein Vertrauen entwickeln. Allerdings kann ich einer anderen Person 

die Bewältigung einer schwierigen Aufgabenstellung durchaus zutrauen, ohne 

diesem Menschen deswegen zwangsläufig zu vertrauen. Wenn sich Top-

Führungskräfte über das mangelnde Vertrauen ihrer Mitarbeiter beklagen, sagt 

das mindestens so viel über die Führungskraft aus wie über die Mitarbeiter. Häu-

fig wird Vorständen und Geschäftsführern Respekt, aber kein Vertrauen entge-

gen gebracht. Einen entsprechenden Fall besprechen wir im weiteren Verlauf 

dieses Beitrags. 

2.3 Bedingungsfaktoren von wahrgenommener 

Vertrauenswürdigkeit 

Wovon hängt die wahrgenommene Vertrauenswürdigkeit einer Führungskraft 

ab? Liegt es an der Persönlichkeitsstruktur der Führungskraft oder an ihrem 

Verhalten? In jedem Fall entsteht der Glauben an Vertrauenswürdigkeit im Kopf 

des Betrachters, also des Mitarbeiters. Uns als Transformationsberater interes-

siert daher die Frage, wie sich eine Führungskraft persönlich entwickeln muss 

(Identitätsansatz) beziehungsweise wie sie sich in spezifischen Situationen ver-

halten sollte (Verhaltensansatz), um als vertrauenswürdige Führungspersönlich-

keit wahrgenommen zu werden. 

Eine Meta-Analyse von Dirks und Ferrin (2002) gibt wichtige Aufschlüsse für 

den Verhaltensansatz: Die Forscher fanden einen starken positiven Zusammen-

hang (r = .72) zwischen dem Vertrauen von Mitarbeitern in ihre Führungskraft 

und einem transformationalen Führungsstil (vgl. Bass, 1990). Ebenfalls einen 

positiven Zusammenhang zum Vertrauen der Mitarbeiter wiesen die Variablen 

der Unterstützung (organizational support, r = .69), der Fairness der Führungs-

kraft (interactional justice, r = .65) und der Einbindung der Mitarbeiter in Ent-

scheidungsprozesse (participative decision making, r = .45) auf. Einen starken 

negativen Zusammenhang fanden die Forscher zwischen Vertrauen und verfehl-

ten Erwartungen (unmet expectations, r = -.40). Interessanterweise konnte kein 

Zusammenhang zwischen dem Vertrauen der Mitarbeiter in ihre Führungskraft 

und der Dauer der Beziehung (r = -.01) festgestellt werden.  

Etwas stärker auf die Charaktereigenschaften einer Führungskraft zielt Bennis 

(1999) mit seinem 5 Faktoren Ansatz ab. Für ihn ist eine Person dann vertrau-



Vertrauen und Führung 213 

enswürdig, wenn diese möglichst hohe Ausprägungen auf den folgenden fünf 

Faktoren aufweist: 

Competence  Kompetenz im Sinne von Tauglichkeit oder Tüch-

tigkeit 

Constancy Konstanz im eigenen Handeln, auch Berechenbar-

keit und Nachhaltigkeit in den Entscheidungen 

Caring Fürsorglichkeit, auch Unterstützung, Empathie und 

Wertschätzung 

Candor Aufrichtigkeit, insbesondere Einräumen eigener 

Defizite und Fehler 

Congruity Kongruenz im Handeln, sowohl privat als auch öf-

fentlich; sich selbst kennen und im Einklang mit 

der eigenen Identität agieren  

 

In unseren Seminaren fragen wir regelmäßig Führungskräfte nach Eigenschaften, 

die Menschen aufweisen müssen, denen sie vollständig vertrauen. Die Antworten 

auf diese Frage haben wir von 500 Workshop-Teilnehmern in den Jahren 2007 

bis 2009 systematisch ausgewertet. Die häufigsten Nennungen erhielten dabei 

Offenheit, Ehrlichkeit, Wertschätzung und Verlässlichkeit. Wir finden damit aus 

unserer praktischen Erfahrung heraus wesentliche Anteile des 5-Faktoren-

Modells von Bennis bestätigt. 

Bennis (1999) betrachtet den Faktor der Kongruenz (congruity) als das Herz-

stück von vertrauensvollen Beziehungen. Kongruenz bedarf eines hohen Maßes 

an Selbstreflexion und verlangt das Handeln im Einklang mit der eigenen Identi-

tät. Die Stimmigkeit zwischen Identität und Verhalten ist für uns wesentlich für 

die wahrgenommene Echtheit einer Person. 

Bestimmt die Identität das Verhalten oder umgekehrt? Nur wenn das Verhalten 

die Ableitung einer stabilen, wertorientierten Identität ist, können Leistungsfluss 

oder Leistungsfreude entstehen. Derartig agierende Personen werden als kongru-

ent und berechenbar wahrgenommen, womit die subjektive Vertrauenswürdig-

keit dieser Person steigt. Ist das, was ich bin (Identität), das Ergebnis dessen, was 

ich leiste (Verhalten), liegt Leistungszwang oder Leistungssucht vor. Bei derartig 

agierenden Personen erkennen Dritte keinen stabilen eigenen Kern. Das Handeln 

wird stark durch die wechselnden Anforderungen der Umgebung bestimmt, was 

zu einer Abnahme der wahrgenommenen Vertrauenswürdigkeit dieser Person 

führt. 
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Anhand dieses einfachen Modells von Identität und Verhalten ist für Führungs-

kräfte erkennbar, dass sie zunächst sich selbst kennen und auch lieben lernen 

müssen, bevor sie sich Gedanken über ihre Vertrauenswürdigkeit gegenüber 

Dritten machen können. Im Coaching- und Transformationsprozess steht daher 

für uns das Identifizieren der eigenen Werte an erster Stelle. Nur wenn ich mir 

selbst vertrauen kann, darf ich Vertrauen von anderen in meine Person erwarten. 

Im ersten Schritt geht es also um eine Stärkung des Selbstvertrauens der Füh-

rungskräfte – zugegeben eine überraschende Erkenntnis angesichts des in der 

Regel selbstsicheren Auftretens von Top-Executives. In dem Fallbeispiel am 

Ende dieses Beitrags schildern wir unser Vorgehen zum Identifizieren der eige-

nen Werte und zur Stärkung des Selbstvertrauens als Voraussetzung für kongru-

entes und damit vertrauenswürdiges Verhalten. 

2.4 Auswirkungen von Vertrauen auf 

Produktivitätsparameter 

Die Bedeutung von Vertrauen, nicht nur für mehr Menschlichkeit im organisati-

onalen Zusammenleben, sondern auch für betriebswirtschaftliche Produktivitäts-

parameter, ist in den letzten 15 Jahren durch umfangreiche, auch empirische 

Forschung belegt. Wir greifen an dieser Stelle lediglich ausgewählte Erkenntnis-

se aus zwei zusammenfassenden Übersichtsarbeiten heraus. 

Kassebaum (2004) fasst akribisch die Forschungsergebnisse der letzten Jahre 

zusammen und stellt unter anderem fest, dass „vertrauensvolle Personen lügen, 

betrügen und stehlen den Ergebnissen zufolge weniger, sind außerdem eher be-

reit, anderen eine zweite Chance zu geben, … sind … glücklicher, angepasster 

und weniger konfliktbeladen. Sie wirken auf andere glücklicher, moralischer und 

sexuell attraktiver. Sie werden häufiger als Freunde bevorzugt, sind nicht leicht-

gläubig, öffnen sich anderen mehr und verstehen andere Personen besser.“ (S. 

61). 

Dirks und Ferrin (2002) werten in ihrer Meta-Analyse die Forschungserkenntnis-

se gezielt vor dem Hintergrund von Produktivitätsparametern aus. Sie ermittelten 

einen leicht positiven Zusammenhang zwischen Vertrauen und Job Performance 

(r = .16) und erwartungsgemäß einen starken Zusammenhang zwischen Vertrau-

en und Job Satisfaction (r = .51) beziehungsweise Organizational Commitment (r 

= .49). Die Zufriedenheit und das Commitment sind aus unserer Sicht in einer 

Organisation wichtige Voraussetzungen für die Bereitschaft der Mitarbeiter, 

Höchstleistung zu erbringen. Negativ hängt das Vertrauen in die Führung mit der 

Bereitschaft zur Kündigung zusammen (r = -.40). 
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Warum braucht es aus unserer Sicht zwingend Vertrauen in der Beziehung zwi-

schen Führungskraft und Geführtem? Man stelle sich im Umkehrschluss Bezie-

hungen vor, in denen eine Person der anderen nicht vertraut. Eine derartige Be-

ziehung lässt sich kennzeichnen durch 

 Vorsicht, Skepsis und gegenseitiges Belauern 

 geringe Bereitschaft, sich dem anderen zu offenbaren oder Fehler ein-

zugestehen 

 mangelnde Offenheit, sich vom anderen beraten oder helfen zu lassen 

 in Frage gestellte Glaubwürdigkeit und damit herabgesetzte Überzeu-

gungsfähigkeit 

 Überwiegen von Angst anstatt von Mut und Optimismus. 

Viele klassische Führungstrainings zielen auf das Vermitteln von Fertigkeiten, 

beispielsweise zur Durchführung von Mitarbeitergesprächen, ab. Derartige Skill-

trainings greifen unserer Einschätzung nach zu kurz, weil sie auf einer techni-

schen Ebene verbleiben. Und dies an einer Stelle, die psychologische Tiefe ver-

langt, nämlich bei der Beziehungsfähigkeit der Führungskraft. Um als Führungs-

kraft nachhaltig wirksam zu werden und Höchstleistung in einem Team zu mobi-

lisieren, bedarf es einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Führungskraft und 

Mitarbeiter. Ein einfaches Beispiel zeigt, wie die grundlegende Beziehung zwi-

schen der Führungskraft und dem Mitarbeiter die Führungswirksamkeit be-

stimmt: 

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Sie haben insgesamt kein gutes Verhält-

nis zu Ihrer Führungskraft. Sie haben das Gefühl, Ihr Vorgesetzter verhält sich 

hoch strategisch und taktierend, und Sie wissen nie so recht, woran Sie bei 

ihr/ihm sind. Nun gibt Ihnen diese Führungskraft ein persönliches Feedback nach 

allen Regeln der Feedback-Kunst, beispielsweise mit Ich-Botschaften, konkreten 

Beispielen, verhaltens- und lösungsorientiert etc. Ob Sie das Feedback annehmen 

können oder nicht – und das ist bedeutsam für die Wirksamkeit des Feedbacks – 

entscheidet sich an der Beziehung, die Sie zu Ihrem Vorgesetzten haben. Eine 

gute Beziehung bedeutet, dass Sie glauben, dass Ihr Vorgesetzter ein positives 

Bild von Ihnen hat und umgekehrt. Da Sie das aber gerade anzweifeln, werden 

Sie das Feedback nicht annehmen können oder wollen, auch wenn es technisch 

betrachtet schulbuchmäßig war. Andersherum verzeihen Sie Ihrem Vorgesetzten 

ein unbotmäßiges Wort oder eine ungeschickte Formulierung, wenn Sie grund-

sätzlich eine positive Beziehung zu Ihrem Vorgesetzten haben. Im Zweifel hören 

Sie die technischen Fehler überhaupt nicht, weil Sie wissen, dass Ihr Vorgesetz-

ter Ihnen gut gesonnen ist. 



216 Marcus Heidbrink & Margit Schürmann 

Wichtig für die Führungswirksamkeit ist eine gute Beziehung. Der Klebstoff für 

gute Beziehungen ist Vertrauen. 

3 Vertrauen als Schlüsselelement im  

Executive Coaching  

Im Rahmen eines Transformationsprojekts mit einer Serie an Workshops mit 

dem Geschäftsleitungsteam wünschte sich der Vorsitzende der Geschäftsleitung 

ein persönliches Coaching zur Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit. Er 

hatte erkannt, dass er dem Leistungskollektiv eine Lernchance verwehrte, wenn 

er sich nicht selbst weiterentwickelte. Seine Kollegen in der Geschäftsleitung 

registrierten seine Bereitschaft, an sich zu arbeiten, aufmerksam und lauerten auf 

Anzeichen von Veränderung. In der ersten Coachingsitzung ermunterten wir den 

Geschäftsführer, sich von den Erwartungen seiner Kollegen nicht davon abhalten 

zu lassen, möglichen Selbst-Erkenntnissen auch gleich Taten folgen zu lassen. 

Ganz nach dem Motto: Eine Persönlichkeitsentwicklung, die keiner merkt, ist 

keine! 

Ein kleiner Ausschnitt des Dialogs: 

Coachee:  Die Mitarbeiter hier sind nicht offen. Sie vertrauen der Führung in 

diesem Haus nicht. Das kommt wahrscheinlich noch aus der Zeit 

meines Vorgängers. Damals hat man sie bei einer Standortent-

scheidung ganz offenkundig belogen. 

Coach: Wem vertrauen die Mitarbeiter nicht? 

Coachee: Der Führung. [Pause]. Also der Geschäftsleitung. 

Coach: Trauen die Mitarbeiter Ihnen persönlich? 

Coachee: Manche ja, manche nein. Kommt drauf an. Aber manchmal nervt 

es einfach. Da wird hinter jedem Busch ein Heckenschütze vermu-

tet. Dabei meinen wir es doch ehrlich. Genau so, wie wir es sagen! 

Coach: Was ist so schlimm daran, dass Ihnen die Mitarbeiter nicht ver-

trauen? 

Coachee: Ich muss alles doppelt und dreifach erzählen. Und dann noch 

schriftlich beim Betriebsrat einreichen oder eine Betriebsvereinba-

rung schließen. Das kostet alles unnötig Zeit. Und Geld. … Aber 
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es geht schon bei meinen direkten Kollegen los. Selbst wir in der 

Geschäftsleitung trauen uns nicht über den Weg. 

Coach: Vertrauen Sie Ihren Geschäftsleitungskollegen? 

Coachee: Nö, nicht immer. Manchen schon. Aber nicht allen. 

Coach: Und: Vertrauen Ihnen die Geschäftsleitungskollegen? 

Coachee: Nee! [lacht]. Bestimmt auch nicht alle. 

Coach: Warum nicht? 

Coachee: [überlegt lange]. Gute Frage. Weiß nicht genau. Eigentlich können 

die sich auf mich verlassen. Wenn ich A sage, ziehe ich es auch 

durch. Da kennen die mich schon. 

Coach: Es geht um Ihre Vertrauenswürdigkeit. Und die entsteht im Kopf 

des Betrachters. 

Coachee: Mmh. Kann schon sein. Aber mehr als machen, was man sagt, 

kann man doch nicht!? 

Coach: Was Sie sagen, ist ein ganz wesentliches Element von Vertrau-

enswürdigkeit, nämlich Verlässlichkeit. Zusagen einhalten, walk 

the talk, keine Erwartungen schüren, die man später nicht einhält. 

Aber es gibt noch weitere Aspekte, die wichtig sind, damit eine 

vertrauensvolle Beziehung entstehen kann. … 

Im weiteren Gesprächsverlauf erläuterten wir die fünf Faktoren für Vertrauens-

würdigkeit nach Bennis (1999) und unsere Erfahrungen, was Workshop-

Teilnehmer typischerweise antworten, wenn sie nach Eigenschaften von Men-

schen gefragt werden, denen sie zu 100 % vertrauen. Zuvor kündigten wir aber 

einen „Exkurs“ zum Thema Selbstvertrauen an. Der Coachee schrieb dazu in 

wenigen Minuten auf, was Eigenschaften von Menschen sind, denen er vollstän-

dig vertraut. Die Liste des Geschäftsführers beinhaltete sieben Begriffe: ehrlich, 

offen, humorvoll, gradlinig, aufrichtig, zuverlässig und respektvoll im Umgang 

mit anderen. 

Coach:  Schauen Sie sich die Liste an. Sind das die Werte, die eine Person 

verkörpern muss, damit Sie ihr Vertrauen entgegenbringen kön-

nen? 

Coachee:  Ja, ich denke schon. 
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Coach:  Das heißt: Wann immer eine Person Ihnen gegenüber beispiels-

weise nicht ehrlich ist, verliert sie Ihr Vertrauen.  

Coachee:  Ja, sag ich doch.  

Coach:  Das heißt aber auch: Wenn Sie sich selbst vertrauen wollen, dann 

müssen auch Sie gemäß dieser Werte handeln! [Pause]. Wenn Sie 

das tun, auch wenn es schwierig wird, dann wird Selbstvertrauen 

wachsen. Dann können Sie sicher sein, dass Sie im Einklang mit 

Ihren Überzeugungen handeln, auch wenn es Gegenwind gibt. 

[Pause] Und auch der Umkehrschluss ist dann wahr: Wann immer 

Sie selbst gegen Ihre Werte verstoßen, werden Sie Vertrauen in ih-

re eigene Person verlieren… 

Durch diesen vermeintlichen „Exkurs“ zum Thema Selbstvertrauen wurde der 

Coachee auf sich selbst und die eigenen Werte zurückgeführt. Im Zentrum stand 

die aufrichtige Auseinandersetzung mit der Frage, in welchen Situationen und 

gegenüber welchen Personen es dem Coachee schwer fällt, nicht im Einklang 

mit seinen Werten zu handeln. Die Diskussionen im Coachingprozess fokussier-

ten in der Folge auf die durch die Führungskraft selbst beeinflussbaren Faktoren, 

nicht mehr auf die Mitarbeiter, die einfach nicht vertrauen wollten. Zunehmend 

wurde also die Verantwortung dafür, als vertrauensvolle Person wahrgenommen 

zu werden, wieder auf den Coachee übertragen. Der Idee folgend: Handele so, 

dass Du im Einklang mit Deinen Überzeugungen stehst und Dir selbst vertrauen 

kannst, dann wird auch Dein Umfeld Dich als vertrauenswürdige Person wahr-

nehmen.  

Weitere Elemente im Coachingprozess waren in diesem Zusammenhang die 

Arbeit an der eigenen Identität und die damit verbundene Frage, wofür der Vor-

sitzende der Geschäftsleitung stand beziehungsweise wahrgenommen werden 

wollte. Die spontan angefertigte Liste der Eigenschaften von vertrauenswürdigen 

Personen wurde dazu überarbeitet und verfeinert. Aus der Liste dieser identitäts-

stiftenden Werte nahm sich der Coachee zwei heraus, an denen er in der Folge 

arbeitete. Der Geschäftsleiter hatte offenkundig keine Schwierigkeiten mit Wer-

ten wie Gradlinigkeit und Ehrlichkeit, und nahm sich stattdessen vor, respektvol-

ler mit anderen umzugehen und offener für Gegenpositionen zu sein. 

In der Geschäftsleitung registrierten die Kollegen das veränderte Verhalten ihres 

Vorsitzenden und bestärkten es durch positives Feedback. Der Vorsitzende sei-

nerseits intervenierte, wenn seine Kollegen untereinander die Grenzen des gene-

rell rauen Umgangstons zur Respektlosigkeit überschritten. Die wahrgenomme-

nen Veränderungen des Vorsitzenden der Geschäftsleitung wirkten bestärkend 
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auf die Veränderungsbereitschaft des gesamten Teams und strahlten positiv in 

die gemeinsamen Führungs-Workshops aus. Die Offenheit, mit welcher der 

Vorsitzende der Geschäftsleitung über seine eigenen Entwicklungsfelder sprach, 

beförderte insgesamt das Lernklima und erhöhte die Bereitschaft in der gesamten 

Führungsmannschaft, offen über eigene Fehler zu sprechen und persönliche 

Defizite einzugestehen. 

4 Übersicht über die verwendeten Modelle  

Vertrauen ist aus unserer Sicht die maßgebliche Zutat für eine stabile und tragfä-

hige Beziehung und von entscheidender Bedeutung für das Zusammenleben von 

Menschen in Organisationen. Die Voraussetzung, um als Führungskraft nachhal-

tig wirksam zu werden und Höchstleistung mit einem Team zu erreichen, ist eine 

vertrauensvolle Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeitern. Abschlie-

ßend fassen wir die wesentlichen vorgestellten Inhalte und Modelle zum Aufbau 

einer solchen vertrauensvollen Beziehung zusammen:  

4.1 Zentrale Charaktereigenschaften 

Die fünf zentralen Charaktereigenschaften, die nach Bennis (1999) eine Füh-

rungskraft vertrauenswürdig erscheinen lassen, sind Competence, Constancy, 

Caring, Candor und Congruity (s.o.). Wesentliche Anteile dieser definierten 

Faktoren decken sich auch mit unseren praktischen Erfahrungen. Befragt nach 

den Eigenschaften absolut vertrauenswürdiger Personen antworten Führungs-

kräfte am häufigsten mit Offenheit, Ehrlichkeit, Wertschätzung und Verlässlich-

keit. Bennis betrachtet in seinem 5-Faktoren-Ansatz die Kongruenz als einen der 

wesentlichen Faktoren für vertrauensvolle Beziehungen. Kongruentes Verhalten 

erfordert eine intensive Auseinandersetzung mit der eigenen Identität und dem 

Ausrichten des eigenen Handelns auf den eigenen identitätsstiftenden Kern.  

4.2 Identität und Verhalten 

Die Stimmigkeit zwischen Identität und Verhalten ist aus unserer Sicht ein we-

sentlicher Faktor, um als echt, authentisch und kongruent in Denken und Han-

deln wahrgenommen zu werden. Identität und Verhalten können dabei auf zwei 

unterschiedliche Arten zusammenhängen und sich beeinflussen. Ist das Verhal-
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ten die Ableitung einer stabilen, wertorientierten Identität, so entsteht Leistungs-

fluss. Derart agierende Personen werden als kongruent wahrgenommen und es 

steigt die wahrgenommene Vertrauenswürdigkeit der Person. Ist das, was ich bin 

(Identität), jedoch das Resultat der Leistung, die ich erbringe, liegt Leistungs-

zwang und -druck vor. Dadurch, dass das Handeln solcher Personen stark durch 

die Anforderungen der Umwelt bestimmt wird, ist für andere kein stabiler, kon-

gruenter Kern erkennbar und die Person wirkt weniger vertrauenswürdig.  

Anhand dieses einfachen Modells von Identität und Verhalten kann Führungs-

kräften aufgezeigt werden, dass sie zunächst sich selbst kennen und auch lieben 

lernen müssen, bevor sie Vertrauenswürdigkeit von anderen einfordern können. 

Die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität und die Identifikation der 

eigenen Werte sind daher für uns wesentliche Schritte im Coachingprozess. Nur 

wenn ich meine Werte kenne und mich nach ihnen verhalte, kann ich mir selbst 

vertrauen und darf auch Vertrauen von anderen erwarten.  

4.3 Übung „Selbst-Vertrauen“ 

Die als „Exkurs“ angekündigte Übung „Selbst-Vertrauen“ ist eine einfache Me-

thode, um Führungskräfte zur Auseinandersetzung mit den eigenen Werten anzu-

regen und ihnen zeitgleich einen Weg zu mehr Selbstvertrauen aufzuzeigen. In 

dieser Übung erstellt die Führungskraft zunächst eine Liste mit Eigenschaften 

einer aus ihrer Sicht absolut vertrauenswürdigen Person. Anschließend klärt sich 

in der Diskussion, dass die Führungskraft diese Eigenschaften selbst verkörpern 

muss, damit sie sich selbst vertrauen kann. Wer nach seinen tiefsten Überzeu-

gungen und Grundwerten lebt – gerade auch in schwierigen Situationen, wenn es 

bequemere Auswege gäbe – der wird eine Steigerung des Vertrauens in die eige-

ne Person erleben, sowohl im Sinne von Selbstvertrauen als auch im Sinne von 

Vertrauenswürdigkeit. Die Botschaft ist klar und einfach, verlangt aber Konse-

quenz und Ernsthaftigkeit: Handeln Sie im Einklang mit Ihren Werten und Sie 

werden sich selbst mehr trauen können. Damit schaffen Sie die besten Voraus-

setzungen, damit Ihnen andere Vertrauen schenken!  
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Zusammenfassung 

Veränderungen sind zum dauerhaften Begleiter vieler Organisationen und den Menschen 

in diesen Organisationen geworden. Vertrauen kann in Zeiten kontinuierlichen Wandels 

ein Fundament bieten, auf dem die ständigen Veränderungen getragen werden können. 

Der folgende Beitrag beleuchtet empirische Ergebnisse, zeigt praktische Erfahrungen auf 

und leitet mögliche Maßnahmen zur Vertrauensbildung in organisationalen Verände-

rungsprozessen ab.  

1 Vertrauen in Organisationen 

Vertrauen ist ein sehr weitreichendes Konzept, dass im Alltag eher mit Paar-

Beziehungen, Familie und Freundschaft assoziiert wird. Doch auch im organisa-

tionalen (und gesellschaftlichen) Kontext hat es mit der Zeit immer mehr an 

Bedeutung gewonnen. Die Verarbeitung in einer Reihe von populären Zeitschrif-

ten – z. B. Harvard Business Review (Kramer, 2009), ManagerSeminare (Covey, 

2009) und Psychologie Heute (Pscherer, 2009) – in jüngster Zeit ist beispiels-

weise ein Beleg dafür. Sicherlich hat auch die globale Finanz- und Wirtschafts-

krise dazu beigetragen, das Thema Vertrauen in die Schlagzeilen zu bringen, 

ebenso die berechtigten Fragen nach Werten und Gerechtigkeit. Doch auch ohne 

den temporären medialen Scheinwerfer der Finanzkrise, stellt sich Vertrauen als 

ein bedeutsames Thema in Organisationen und zwischen den in Organisationen 

handelnden Menschen dar. Es ist nicht nur wesentlicher Bestandteil guter inter-
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personaler Beziehung (vgl. Heidbrink & Schürmann, 2009), sondern kann nach-

weislich auch die Effektivität von Organisationen steigern (z. B. Bijlsma & Ko-

opmann, 2003). Vertrauen wirkt sich positiv auf die Loyalität gegenüber der 

Organisation und auf die Identifikation mit eben dieser aus. Vertrauen hat ebenso 

einen positiven Einfluss auf die Arbeitsmotivation, die Arbeitszufriedenheit und 

die Kooperation untereinander (z. B. Butler & Cantrell, 1994; Dirks & Ferrin, 

2002; Jones & George, 1998; Kramer, 1999; Tyler, 2003). Dass ein vermeintlich 

„weiches“ Thema wie Vertrauen auch in Zusammenhang mit betrieblichen 

Kennzahlen (z. B. Gewinne, Verkaufszahlen, Kosteneinsparungen, etc.) steht 

und diese positiv beeinflusst, stellen unter anderem Davis, Schoorman, Mayer & 

Tan (2000), Beckert, Metzner & Roehl (1998) und Ripperger (1998) dar. 

Vertrauen ist dabei jedoch nicht als ein großes Ganzes zu sehen, sondern ent-

schlüsselt sich in drei unterschiedliche Perspektiven (vgl. Abbildung 1): Das 

Vertrauen der Mitarbeiter (oder des einzelnen Mitarbeiters) in die unmittelbare 

Führungskraft (vgl. Albrecht & Travaglione, 2003; Bierhoff, 1995), das Vertrau-

en zwischen den Kollegen (vgl. Kiffin-Petersen & Cordory, 2003) oder das Ver-

trauen der Mitarbeiter in die Organisation als Ganzes (vgl. Mayer, Davis & 

Schoormann, 1995). Letztendlich werden diese Vertrauens-Beziehungen oft nur 

indirekt betrachtet beziehungsweise bewertet, beispielsweise im Rahmen von 

Führungskräfte-Feedbacks und Mitarbeiterbefragungen. Selten jedoch wird eine 

konkrete Frage zum Vertrauen gestellt.  

 
Abbildung 1: die drei unterschiedlichen Perspektiven von Vertrauen in Organisationen 

 

Betrachtet man das Konstrukt Vertrauen genauer, so stellt sich heraus, dass es 

sich hierbei um eine Art psychologischen Vertrag handelt. Dieser Vertrag um-

fasst die Annahmen einer Person hinsichtlich der gegenseitigen Rechten und 
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Pflichten gegenüber einer anderen Partei (Rousseau, 1989). In Organisationen 

bezieht sich der psychologische Vertrag dementsprechend auf die Annahmen 

eines Mitarbeiters über die wechselseitigen Verpflichtungen gegenüber der Or-

ganisation. Eine Verletzung liegt vor, wenn der Mitarbeiter den Eindruck hat, 

dass die Organisation ihre Pflichten ihm gegenüber nicht eingehalten hat, er dies 

aber von sich und seinen Pflichten gegenüber der Organisation behaupten kann 

(Robinson, 1996). Dabei konnte Robinson (1996) mit Längsschnittstudien zei-

gen, dass Vertrauen beziehungsweise mangelndes Vertrauen sowohl Quelle als 

auch Resultat einer wahrgenommenen „Vertragsverletzung“ sein kann. Dieser 

wechselseitige Vertrag beziehungsweise Austauschprozess zwischen Organisati-

on und Mitarbeiter wird mitunter auch als „globale Überzeugung“ („global be-

lief“; Graeff, 1998) bezeichnet.  

Die Einhaltung oder die Verletzung des psychologischen Vertrags spielt sich 

dabei nicht nur zwischen Mitarbeiter und der Organisation als Ganzes ab, son-

dern stellt insbesondere auch die direkte Führungskraft in den Fokus der Bewer-

tung. Tekleab und Taylor (2003) fanden beispielsweise heraus, dass die direkte 

Führungskraft für die Einhaltung des psychologischen Vertrags innerhalb der 

Organisation verantwortlich gemacht wird. Somit kommt der direkten Mitarbei-

ter-Führungskraft Beziehung in Bezug auf das Vertrauensverhältnis (auch ge-

genüber der Gesamtorganisation) eine bedeutende Rolle zu. Dies wird auch im-

mer wieder im Rahmen von Veränderungsprozessen deutlich, wenn Mitarbeiter 

Informationen, Antworten und ein Gefühl der Sicherheit von ihren direkten Füh-

rungskräften erwarten. Nicht selten sind diese aber in einer Art „Sandwich“-

Position
1
 und fühlen sich selbst nicht kompetent die Erwartungen der Mitarbeiter 

erfüllen zu können. 

2 Vertrauen in Veränderungsprozessen 

Vertrauen in Veränderungsprozessen kommt eine wichtige, wenn auch bis jetzt – 

zumindest aus Sicht des Autors – kaum beachtete Bedeutung zu. Insbesondere in 

einem Umfeld, in dem Veränderungen zum dauerhaften Begleiter geworden 

sind, braucht es eine beständige Variable – eine Art Fundament auf Basis dessen 

                                                           

1
 „Sandwich“ wird hier als Bild benutzt, um eine häufige Situation von Führungskräften zu beschrei-

ben. Es existieren Erwartungen, Wünsche, Aufgaben von beiden Seiten – sowohl von der Füh-

rungsebene über den Führungskräften als auch von den Mitarbeitern. 
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die Veränderungen gestaltet werden können
2
. Wenn der Schlüssel zur zukünfti-

gen Wettbewerbsfähigkeit beziehungsweise Beständigkeit von Organisationen 

zunehmend in der „Schaffung und Entfaltung einer kontinuierlichen Wandlungs- 

und Lernfähigkeit“ (Gerkhardt & Frey. 2006) liegt, dann bedarf es einer profes-

sionellen und zielgerichteten Begleitung eben dieser Prozesse. Vor allem vor 

dem Hintergrund, dass „Veränderung“ per se nicht bedeutet auch tatsächlich den 

erhofften Erfolg zu erzielen. Studien (vgl. Greif, Runde & Seeberg, 2004) zei-

gen, dass in mehr als 60 Prozent der organisationalen Veränderungen die ge-

wünschten Ziele nicht erreicht werden.  

Ein immer wiederkehrender Erfolgsfaktor für die erfolgreiche Umsetzung von 

Veränderungsmaßnahmen ist u. a. die Partizipation der Mitarbeiter beziehungs-

weise deren Beteiligung am Veränderungsprozess (Doppler & Lauterburg, 2002; 

Gerkhardt & Frey, 2006; Greif, Runde & Seeberg, 2004; Kotter, 1995). Das 

wesentliche Bedürfnis, um das es dabei geht, ist die wahrgenommene Kontrol-

lierbarkeit der Situation (Thompson, 1981). Dieses Gefühl der Kontrollierbarkeit 

setzt sich aus folgenden Facetten zusammen (Frey & Jonas, 2002):  

 Erklärbarkeit  

 Vorhersehbarkeit  

 Transparenz  

 Beeinflussbarkeit 

 Partizipation  

Gemäß diesen Erkenntnissen schafft die Einbindung der beteiligten Mitarbeiter 

eine erhöhte Identifikation mit den Geschehnissen und eine stärkere Bereitschaft 

zur Mitwirkung. Um dies aber zu gewährleisten, ist es notwendig Partizipations-, 

Kommunikations-, Informations- und Austauschplattformen zu schaffen und der 

entsprechenden Zielgruppe anzubieten.  

Diese Punkte skizzieren bisher jedoch nur einen äußeren Rahmen. Bei der Ge-

staltung von Veränderungsprozessen geht es neben dem „Was“ (also der Rah-

                                                           

2
 Diesbezüglich trifft auch die Pop-Band Silbermond in ihrem Lied „Irgendwas bleibt“ eine passende 

Aussage. Der Auszug aus dem Text lautet (Silbermond, 2009): „Gib mir 'n kleines bisschen Si-
cherheit, in einer Welt, in der nichts sicher scheint. Gib mir in dieser schnellen Zeit irgendwas 

das bleibt. Gib mir einfach nur 'n bisschen Halt, und wieg mich einfach nur in Sicherheit.“ Der 

Text bezieht sich dabei zwar auf den gesellschaftlichen Wandel, könnte aber ebenso für Verän-
derungsprozesse in Organisationen bzw. die dort häufig von Organisationsmitgliedern geäußer-

ten Bedürfnisse gelten. 
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men- und Angebotsgestaltung) auch um das „Wie“ (Inhalt und Prozesse). Die 

Enttäuschung der Teilnehmer an einem Veränderungsworkshop (als Möglichkeit 

der Partizipation, der Kommunikation, der Information und des Austausches) 

wird umso größer sein, wenn sie das Gefühl haben, dass die dort besprochenen 

Dinge fernab ihrer Arbeitsrealität sind - wenn sie zwar pro forma beteiligt wer-

den, dabei aber nicht den Eindruck gewinnen am Prozess wirklich mitwirken zu 

können.  

Ähnlich verhält es sich dabei auch mit anderen Instrumenten des Veränderungs-

managements. Existiert beispielsweise eine Intranet-Seite, die über den Verände-

rungsprozess berichten soll, jedoch deutlich wird, dass diese weniger als Infor-

mationsmittel, denn als Werbekampagne mit geschönten Berichten daherkommt, 

so wird das „Wie“ schnell in Mitleidenschaft gezogen und das „Was“ verliert 

auch schnell seine Glaubwürdigkeit und Bedeutung. Ein zentraler Faktor, der in 

den genannten Fällen zum Tragen kommt, ist u. a. die wahrgenommene Gerech-

tigkeit und Fairness von Veränderungsprozessen (Colquitt et al., 2001). Diese 

Aspekte üben einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Emotionen und das 

dementsprechende Verhalten der Menschen in Organisationen aus. Meta-

Analysen zeigen beispielsweise, dass es insbesondere bei der wahrgenommenen 

Gerechtigkeit von Entscheidungsprozessen hohe Zusammenhänge zwischen 

prozeduraler Fairness und Arbeitszufriedenheit, Arbeitsleitsung, Commitment 

und eben Vertrauen gibt (Colquitt et al., 2001; Cohen-Carash & Spector, 2001). 

Wobei all diese Aspekte ihrerseits wiederum maßgeblich auf die Akzeptanz 

beziehungsweise das Engagement bei der Umsetzung des Veränderungsprozes-

ses einwirken. Vertrauen beispielsweise bezieht sich hier (neben dem „Was“) 

eindeutig auf das „Wie“ und es wird deutlich, warum weiter oben im Text Ver-

trauen als ein Fundament von Veränderungsprozessen dargestellt wurde. Es wird 

dementsprechend auch in anderen Untersuchungen als einer der entscheidenden 

Erfolgsfaktoren und einer der wichtigen psychologischer Hintergründe in Verän-

derungsprozessen genannt (Gerkhardt & Frey, 2006; Hron, Lässig & Frey, 

2005). In dem Maße nämlich, in dem Mitarbeiter der Führungsspitze ihrer Orga-

nisation (oder den Multiplikatoren auf der Ebene der mittleren Führungskräfte) 

vertrauen, akzeptieren Sie auch deren Lösungswege und Vorschläge. Das Ver-

trauen kann somit sowohl die Glaubwürdigkeit von vergangenen Maßnahmen als 

auch die Legitimation von zukünftigen Vorhaben maßgeblich beeinflussen. Ver-

trauen stellt von daher gerade in Zeiten organisationalen (und gesellschaftlichen) 

Wandels einen nicht zu vernachlässigenden Erfolgsfaktor dar (vgl. u. a. Auha-

gen, 2002; Schweer & Thies, 1999 und 2003). Graeff (1998) sieht infolge dessen 

im Vertrauen der Mitarbeiter einen entscheidenden Faktor, welcher die jeweilige 

Organisation davor bewahrt, unter der Last der Veränderungen zusammenzubre-

chen.  
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3 Vertrauensfördernde Maßnahmen in Ver-

änderungsprozessen  

Dass die oben genannten empirischen Ergebnisse auf die Praxis zutreffen, merkt 

jeder, der einmal die Verantwortung für die Begleitung und Gestaltung eines 

Veränderungsprozesses hatte. Sei es als organisationsinterner Change-Manager 

oder als externer Berater. Neben Visionen, Projektplänen und Kennzahlen zählt 

dann das Vertrauen der Betroffenen und Beteiligten in das Vorhaben (Ziel) so-

wie die Umsetzung (Prozess).  

Es ist sicher nicht möglich ein Rezeptbuch für die „erfolgreiche Veränderungs-

maßnahme durch Vertrauen“ zu erstellen. Ratgeber-Literatur à la „machen Sie 

dies, dann passiert das“ gibt es zu genüge – sowohl für den persönlichen Ge-

brauch als auch auf Ebene von Organisationen (für eine kritische Auseinander-

setzung hierzu siehe Kanning, 2007). Ohne eine aktuelle Organisationsdiagnose 

können keine scheinbar allgemeingültigen Maßnahmen, Regeln und Instrumente 

„übergestülpt“ werden. Diese Annahme würde dem (Vertrauens-)Prozess eben 

nicht Rechnung tragen. Vielmehr ist eine aktive Auseinandersetzung der Ver-

antwortlichen mit der Thematik gefragt.  

Folgend sollen einige Möglichkeiten dargestellt werden, die die Vertrauensbil-

dung innerhalb einer Organisation fördern können. Dabei kommt das bereits im 

vorangegangenen Abschnitt angesprochene Prinzip der Partizipation zum Tra-

gen. Die genannten Möglichkeiten stellen dabei sicherlich nur einen Ausschnitt 

aus einem breiten Spektrum von Möglichkeiten
3
 da und erheben dadurch auch 

nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Es handelt sich um grundsätzliche Prin-

zipien, die in der praktischen Umsetzung in Organisationen immer wieder Män-

gel aufweisen. Häufig, weil das „Was“ und das „Wie“ (s.o.) nicht sauber heraus-

gearbeitet wurden. Dass es einen Workshop gibt, ist die eine Sache, wie dieser 

durchgeführt wird eine ganz andere.   

                                                           

3
 Dabei steht jeweils auch die Frage im Raum, auf welcher Ebene Vertrauen aufgebaut werden soll? 

Handelt es sich um Vertrauen in einer 1 zu 1 – Beziehung, wie beispielsweise zwischen Füh-
rungskraft und Mitarbeiter oder zwischen zwei Kollegen, oder zwischen Einzelnen und/oder 

Gruppen und der Gesamtorganisation (repräsentiert durch die Vorhaben und Handlungen der 

obersten Führungsspitze). Je nachdem scheint auch die Methode eine andere, zum Beispiel das 
persönliche Gespräch (ggf. mit unterstützender Moderation) oder der Workshop als Kommunika-

tionsplattform, etc. 
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3.1 Glaubwürdigkeit vs. Zweifel  

Das zugrunde liegende Prinzip ist hierbei recht einfach und wohl jedem aus dem 

Alltag bekannt: Derjenige, der in seiner Position und Rolle klar und authentisch 

ist, wirkt glaubwürdig und wir sind bereit dieser Person unser Vertrauen zu 

schenken. Häufig herrscht in Organisationen aber eine Atmosphäre des Zwei-

felns und Vermutens bis hin zum organisationalen Zynismus (Nerlich, 2008). 

Aber wie kann man diesen Stimmungen entgegentreten und versuchen eine Ver-

trauensbasis zu schaffen?  

 Zielklarheit schaffen: Es ist entscheidend, ob die Verantwortlichen für den 

Veränderungsprozess ein klares Ziel ausgeben, dieses begründen und den 

Weg dorthin beschreiben können. Je klarer und einfacher sie dieses Ziel be-

ziehungsweise den Weg dorthin beschreiben können, desto weniger wird ihre 

eigene Kompetenz bezüglich der Umsetzung angezweifelt. Zudem ist die 

Chance groß, dass diese Aussagen als wahr akzeptiert werden und nicht als 

„Storyline“ mit einer so genannten „Hidden Agenda“, die eigentlich ein an-

deres Ziel mit der Veränderungsmaßnahme bezweckt, als kommuniziert wur-

de.  

 Die Sprache der Leute sprechen: Große Organisationen weisen zwangsläufig 

eine gewisse Heterogenität auf. Sei es hinsichtlich der aktuellen Tätigkeit der 

Personen, dem Wissensstand, der schulischen und/oder universitären Ausbil-

dung, etc.. Oder einfach gesagt: nicht jeder beschäftigt sich täglich mit Chan-

ge-Management, Balanced Scorecards, Key Performance Indicators oder 

Prozessmanagement. Im Rahmen von Veränderungsprozessen ist zwangsläu-

fig eine gewisse „Management-Sprache“ natürlich geworden. Dies sollte sie 

aber nur zwischen Experten sein, die wissen, worüber sie reden. Werden die-

se Worte einem breiteren Publikum – häufig ohne weitere Erklärung – prä-

sentiert, herrscht bestenfalls Erstaunen, im weit schlechteren Fall aber Verun-

sicherung und spontane Ablehnung vor. Auf die Mitarbeiter von Organisatio-

nen wirkt es häufig so als müsste hinter diesen Worten etwas verborgen wer-

den – etwas, was man nur „verschlüsselt“ aussprechen möchte. Mitunter wird 

diese Art der Kommunikation aber auch als Geringschätzung der Zuhörer-

schaft angesehen, im Sinne von „Der macht sich nicht die Mühe das zu erklä-

ren“ oder „Jetzt will er uns wohl beweisen, dass wir doof sind und nichts ver-

stehen“. 

 „Practice what you preach!“: Hinter diesem Ausruf steckt der Hinweis, die 

einmal gemachten Aus- und Zusagen auch einzuhalten und entsprechend zu 

kommunizieren. Die verantwortlichen Führungskräfte müssen sich darüber 
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klar sein, dass sie im Rahmen von Veränderungsprozessen noch stärker als 

sonst im Fokus der Aufmerksamkeit stehen. Insbesondere dann, wenn kein 

Vertrauensvorschuss gegeben ist, werden Aussagen und Handlungen häufig 

auf die Goldwaage gelegt. Hier unterscheidet sich auch häufig das „Was“ von 

dem „Wie“ (siehe 2.). So kommt es bei Veränderungsprozessen immer wie-

der vor, dass Workshops angeboten werden. Diese Workshops dienen dazu, 

die Mitarbeiter zu informieren, ihnen die Möglichkeit zum Austausch zu bie-

ten und am Veränderungsprozess zu partizipieren. Die Partizipation bezieht 

sich häufig auf Ausarbeitungen, wie der Veränderungsprozess mitgetragen 

und auf verschiedenen Ebenen umgesetzt werden kann. Wichtig ist hierbei 

jedoch, was dann mit eben diesen Ausarbeitungen, Ideen und Planungen pas-

siert. Werden diese den Verantwortlichen mitgeteilt beziehungsweise mit 

ihnen besprochen? Wie und in welcher Form? Und was passiert dann damit? 

Werden diese nur zur Kenntnis genommen oder auch umgesetzt? Wird die 

Umsetzung kommuniziert? Im Rahmen von Veränderungsprozessen ist es 

hier dringend notwendig eine Rückkopplung in die Organisation herzustellen. 

Passiert dies nicht, haben die Mitarbeiter nachwirkend den Eindruck als hätte 

nur der Schein der Partizipation wirken sollen. Das dumpfe Gefühl Teil einer 

Inszenierung gewesen zu sein, macht sich breit und die Bereitschaft weiter 

aktiv mitzuwirken und die Veränderungsprozesse zu tragen vermindert sich. 

Ebenso verhält es sich mit Aussagen verantwortlicher Personen aus der Or-

ganisationsführung. Häufig sind diese auch – zumindest teilweise und abhän-

gig von der Zielgruppe – bei entsprechenden Workshops und Informations-

veranstaltungen zugegen. Werden dort Versprechungen und/oder Zusagen 

gemacht, die später nicht einzuhalten sind
4
, sorgt dies häufig für Unglaub-

würdigkeit und Enttäuschung bei den Betroffenen. 

3.2 Veränderungen kommunizieren vs. „die da oben, 

wir hier unten“ 

Der oben genannte Ausspruch „die da oben, wir hier unten“ ist ein Abschot-

tungsphänomen, das häufig im Rahmen von Veränderungsprozessen vorzufinden 

ist, abhängig jedoch davon, wie offen die Veränderungsvorhaben kommuniziert 

                                                           

4
 Häufig steht hinter einem Nicht-Einhalten keine böse Absicht. Oft erliegt die gut gemeinte Zusage 

in der Folge dem Alltagsgeschäft und anderen Prioritäten. Andererseits können entsprechende 

Äußerungen aber auch als „Mute-Taste“ genutzt werden, um Diskussionen oder Nachfragen zum 
Erliegen zu bringen (z. B. „Ok, ich kümmere mich um ihren Fall. Lassen Sie uns jetzt ein paar 

andere Teilnehmer zu Wort kommen lassen.“) 
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und diskutiert werden. Mitarbeiter, die sich mit ihrer Arbeit und ihrer Organisa-

tion identifizieren haben ein Bedürfnis nach Information über die Entwicklung 

eben dieser. Hier kommt das bereits weiter oben angesprochene Gefühl der Si-

cherheit beziehungsweise Kontrollierbarkeit zum Tragen.  

 Raum für Kommunikation und Austausch bieten: Um dem Bedürfnis nach 

Information und ebenso Austausch nachzukommen, bietet es sich an, Mög-

lichkeiten dazu zu schaffen. Diese können durchaus unterschiedlich gestaltet 

sein, je nach dem, was gerade zweckmäßig und realisierbar ist. Sei es eine 

regelmäßige „Sprechstunde“ mit einem Mitglied der Führungsspitze, welches 

bei diesem Anlass Fragen der Mitarbeiter beantwortet oder ein „Change-

Café“, eine Möglichkeit also sich in gelassener Atmosphäre mit oder ohne 

eine verantwortliche Person auszutauschen (wobei sich im Change-Café bei-

spielsweise auch Aushänge mit Informationen befinden können). Oder bei-

spielsweise regelmäßige Video-Botschaften der Organisationsspitze, die über 

das Intranet eingesehen werden können. „Lunch & Learn“
5
 Sessions könnten 

sich in diesem Fall auch anbieten oder aber ein Workshop über ein oder meh-

rere Tage, bei dem ein Mix aus Information, Austausch und Erarbeitung be-

stimmter Fragestellungen im Raum steht. Wichtig ist hierbei ein angemesse-

nes Maß zu finden, welches einerseits die Informations-, Austausch- und Par-

tizipationsbedürfnisse der Mitarbeiter befriedigt, nicht aber dazu führt, dass 

die ganze Organisation aufgrund zahlreicher Aktivitäten rund um den Verän-

derungsprozess, in ihrer eigentlichen Arbeit gelähmt wird. So ist es sicherlich 

nicht sinnvoll alle Mitarbeiter auf mehrtägige Workshops in entlegene Hotels 

fernab der Heimat zu schicken, um dort an Fragestellungen der strategischen 

Ausrichtung der Organisation zu diskutieren, wenn es – auch aus Sicht der 

Mitarbeiter – ebenso gut gewesen wäre, die wichtigsten Kernpunkte ver-

ständlich bei einer Mitarbeiterversammlung zu äußern und darzustellen, wen 

es wie betrifft. Dass Kommunikation in der einen oder anderen Art gegeben 

sein muss, um die Organisation mit den Mitarbeitern zu verändern, ist sicher-

lich deutlich. Hierzu gibt es, wie angedeutet, vielfältige Möglichkeiten. 

 Personen bieten: Die eben beschriebenen Informationen (beziehungsweise 

die Prozesse, über die informiert werden soll) sind häufig – zumindest in den 

Köpfen der Mitarbeiter – an bestimmte Personen gebunden. Und dies ist auch 

zumeist zutreffend, da diese Personen, diejenigen sind, die über die maßgeb-

                                                           

5
 Beim „Lunch & Learn“ hört man zum Beispiel beim Mittagessen einen Vortrag zu einem bestimm-

ten Thema. Diese Methode ist somit eine sehr zeiteffiziente Möglichkeit der Weiterbildung und 

Information. 
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lichen Veränderungsprozesse Auskunft geben können. Förderlich für die 

Vertrauensbildung im Veränderungsprozess ist es, wenn eben diese Personen 

als Kommunikationspartner eine Plattform bieten und sich nicht abgeschottet 

alleinig auf die Umsetzung konzentrieren und dabei keine Rückkopplung aus 

der Organisation erfahren
6
. Hier stehen einerseits Personen von der Organisa-

tionsspitze im Fokus andererseits die Experten für den Veränderungsprozess. 

Diese Personengruppen überschneiden sich zwar mitunter, müssen aber nicht 

deckungsgleich sein, was man sich leicht vorstellen kann, wenn man sich vor 

Augen führt, dass beispielsweise der CEO eines Unternehmens zwar ideell 

einen Veränderungsprozess vorantreibt, diesen aber nicht bis in alle Stufen 

selber umsetzt. Dies wäre die Aufgabe entsprechender Experten (Change-

Manager, Fachleute aus den einzelnen Bereichen, etc.). Wichtig im Verände-

rungsprozess ist es aber, dass diese Personen als Kommunikatoren zur Ver-

fügung stehen und somit – im doppelten Sinne – „greifbar“ werden. Aus 

Sicht der Mitarbeiter sind keine anderen so nah „dran“ am Geschehen – ent-

sprechend müssten sie auch die richtigen und wichtigen Informationen haben. 

Darüber hinaus wird es häufig im Sinne der Beziehungsgestaltung als sehr 

wertschätzende Haltung empfunden, wenn ein Austausch zwischen Mitarbei-

ter und Führungsspitze stattfinden kann. 

 Kontinuierlich Informationen bieten: Veränderungsprozesse sind meistens 

nicht von heute auf morgen erledigt, sondern dauern – abhängig von ihrer 

Komplexität und den Rahmenbedingungen – meist einen längeren Zeitraum. 

Dabei ist es wichtig kontinuierlich Informationen zu geben, nicht dahinge-

hend, dass alle paar Monate ein Workshop oder eine Versammlung stattfin-

det, aber dahingehend, dass weiterhin bekannt ist, wo die Organisation steht. 

In der praktischen Umsetzung kommt es des Öfteren vor, dass Organisation 

mit viel Wirbel in eine (nennen wir es mal) „Veränderungs-Offensive“ ge-

hen, sehr viele Maßnahmen zur Begleitung der Veränderung existieren, der 

Kommunikationsfluss jedoch immer stärker zum erliegen kommt. Sei es eine 

Intranet-Seite, sei es die Mitarbeiterzeitschrift der Organisation, Ansprech-

partner (im Sinne einer Hotline oder E-Mail Adresse) oder jedwede andere 

Form – wichtig ist, ähnlich einem Muskel, der auf Ausdauer trainiert werden 

soll, das kontinuierliche Training beziehungsweise die kontinuierliche Kom-

munikation. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es darum geht die immer glei-

                                                           

6
 Mit Rückkopplung ist hier ein Feedback von den Organisationsmitgliedern an den jeweiligen 

Verantwortlichen oder die Verantwortlichen gemeint. Häufig ist es sehr zweckdienlich eine 
Rückmeldung zu bekommen, wie die getroffenen Maßnahmen bei der „Basis“, also bei den Mit-

arbeitern, angekommen sind bzw. ankommen werden, sofern sie noch nicht umgesetzt sind.  
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chen Durchhalteparolen zu schmettern, sondern vielmehr kontinuierlich über 

Maßnahmen, Änderungen und Fortschritte zu berichten. Zum Beispiel „nur“, 

dass eine Anzahl von Workshops stattgefunden hat, das Ergebnisse vorliegen 

und das diese nun gemeinsam mit der Führungsspitze diskutiert werden – und 

nach einer gewissen Zeit ein Hinweis darauf, welche Ergebnisse wie umge-

setzt werden. Auch wenn es scheinbar nur kleine Fortschritte oder Ergebnisse 

sind, lohnt es sich trotzdem diese zu kommunizieren. Ein häufiger Denkfeh-

ler in Veränderungsprozessen besteht darin, dass eine Sache als zu „klein“ 

und unbedeutend angesehen wird, um sie zu kommunizieren. Für die daran 

Beteiligten wird es jedoch ein Motivationserlebnis sein, davon zu erfahren. 

Zudem mag es ein Ansporn auch für andere sein, wenn kommuniziert wird, 

dass entsprechende Ideen umgesetzt wurden. Wichtig ist, dass die Kommuni-

kation nicht abbricht und nicht der weiter oben genannte „die da oben, wir 

hier unten“-Eindruck entsteht. Dies würde bedeuten, dass sich die Mitarbeiter 

als vom Veränderungsprozess abgekoppelt empfinden, wodurch die Identifi-

kation damit deutlich sinken dürfte. Es fände dann ein Rückzug auf die reine 

Empfänger-Ebene statt.   

4 Fazit 

Covey (2009) spricht in seinem Buch von „Schnelligkeit durch Vertrauen“ und 

nennt Vertrauen „die unterschätzte ökonomische Macht“. Insbesondere in einer 

Zeit kontinuierlichen Wandels kann Vertrauen eine der maßgeblichen Variablen 

sein, ob, wie schnell und wie erfolgreich sich die gewünschten und geforderten 

Veränderungen realisieren lassen. Der vorliegende Beitrag hat diesbezüglich 

empirische Ergebnisse aufgezeigt und diese mit praktischen Erfahrungen aus 

einer Vielzahl organisationaler Veränderungsprozessen ergänzt. Dabei wir deut-

lich, dass in der praktischen Umsetzung – trotz der durchaus vorliegenden empi-

rischen Befunde – häufig noch Optimierungsbedarf besteht. Es wurde aber eben-

so deutlich, dass Vertrauen ein starkes Fundament im organisationalen Alltag 

sein kann, von dem – wenn gepflegt – Einzelne, Gruppen und die ganze Organi-

sation profitieren kann. 
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Zusammenfassung 

Deutsche Hochschulen befinden sich in einem Prozess massiver Veränderungen, die 

sowohl den wissenschaftlichen Bereich als auch in starkem Maße die Verwaltung betref-

fen – Veränderungen mit weitreichenden Einflüssen auf Gestaltung und Dynamik von 

Geschäftsprozessen einhergehend mit steigenden Anforderungen an die Beschäftigten. Es 

ist augenscheinlich, dass Führungskräften insbesondere in Changeprozessen eine heraus-

ragende Rolle zukommt. In der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) soll daher 

eine systematische und kontinuierliche Führungskräfteentwicklung initialisiert und im-

plementiert werden. Ausgehend von einem Pilotprojekt wird das erarbeitete Konzept auf 

die gesamte zentrale Verwaltung der WWU ausgerollt. Wesentliche Bausteine der Füh-

rungskräfteentwicklung sind die Erarbeitung von Leitlinien, die Ableitung eines Kompe-

tenzmodells, sowie die gezielte Qualifizierung in Form von Schulungen, Workshops und 

Coachings.  

1 Einleitung 

Erfolgreiche Unternehmen und Projekte zeichnen sich vor allem durch eins aus – 

durch motivierte und leistungsbereite Menschen (z. B. Globale Hewitt-

Kienbaum-Studie, 2004). Führungskräfte spielen aufgrund ihrer Vorbild- und 

Multiplikatorenfunktion in jedem Unternehmen eine herausragende Rolle. Füh-
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rungskräfte definieren Strategien, suchen Wege, um Strategien umzusetzen, 

setzten Ziele und klären Verantwortlichkeiten. Zudem motivieren, fordern und 

fördern sie bei diesen Prozessen ihre Mitarbeiter. Die Bedeutung der Führungs-

kraft steigt mit dem Maß an Veränderungen, die ein Unternehmen durchlebt. Je 

häufiger eine Führungskraft neue Ziele setzten muss und je stärker sie bei der 

Unterstützung und Entwicklung der eigenen Mitarbeiter gefordert ist, umso stär-

ker treten Führungskompetenzen in den Fokus. Es ist daher wahrscheinlich, dass 

Führungskompetenzen direkten Einfluss auf Motivation und Leistungsbereit-

schaft der Mitarbeiter haben. 

Die Westfälische Wilhelms Universität (WWU) war – wie alle deutschen Uni-

versitäten – in den letzten Jahren einem massiven Changeprozess unterworfen, 

der sich zukünftig vermutlich noch verstärken wird. Veränderungen, die durch 

Mitarbeiter und Führungskräfte getragen und gelebt werden müssen. Tradierte 

Regeln und Prozesse verlieren an Gültigkeit, was dazu führt, dass insbesondere 

klassische Kompetenzen wie fachliches Expertentum nur noch notwendige aber 

nicht mehr ausreichende Bedingung für erfolgreiches Führungsverhalten sind. 

Veränderte Rahmenbedingungen wie leistungsorientierte Bezahlung, erschwerte 

Personalbeschaffung, demografischer Wandel und Wirtschaftlichkeitsaspekte 

stellen erhöhte Anforderungen an die Qualifizierung von Führungskräften. Füh-

rungskräfteentwicklung muss daher als bedeutsamer Teil der Personalentwick-

lung selbstverständlicher und kontinuierlicher Bestandteil des Entwicklungspro-

zesses der WWU sein und ist eine kontinuierliche Investition in die Zukunft. 

2 Determinanten guter Führung  

Unzufriedenheit mit der eigenen Führungskraft ist ein wesentlicher Kündigungs-

grund deutscher Arbeitnehmer. Diese These bestätigt sich immer wieder in di-

verse Untersuchungen, wie beispielsweise in einer Umfrage des IFAK Instituts 

Taunusstein (2007): 60% der repräsentativen Stichprobe nannten als Grund für 

einen freiwilligen Arbeitsplatzwechsel den Führungsstil des Vorgesetzten. Ver-

schärft wird dieses Ergebnis zusätzlich durch die Tatsache, dass 50% dieser 

Gruppe sich vorstellen kann, wieder zum ehemaligen Arbeitgeber zurückzukeh-

ren, wenn dort eine neue oder andere Führungskraft tätig wäre. Kurzum - Mitar-

beiter verlassen nicht primär ihr Unternehmen sondern ihre Führungskraft (s. 

auch Gallup, 2008). Wenn man davon ausgeht, dass eine hohe Fluktuation stets 

auch Abwanderung von Know-how bedeutet, und Kosten für die Auswahl und 

Einarbeitung neuer Mitarbeiter nach sich zieht, ist eine Investition in professio-
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nelle Führungskräfteauswahl und -entwicklung von strategischer Bedeutung und 

fördert eine nachhaltig positive Unternehmensentwicklung. 

In öffentlichen Verwaltungen sind die Fluktuationsquoten deutlich geringer als 

in der Privatwirtschaft. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die 

genannten Zusammenhänge auch in öffentlichen Verwaltungen gelten. Die Aus-

wirkungen schlechter Führungskräfte spiegeln sich jedoch weniger in der Kündi-

gungsquote als in sinkender Motivation und Leistungsbereitschaft von Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern wider. Dieses Phänomen wird als innere Kündigung 

bezeichnet und bereits vor 20 Jahren beschrieben (Höhn, 1989). Innere Kündi-

gungen sind in ihren Auswirkungen jedoch nicht geringer als ausgesprochene 

Kündigungen. Um die Mitarbeiterzufriedenheit und Motivation zu erhöhen und 

letztendlich die Leistung bzw. den Erfolg jeglichen Unternehmens unabhängig 

von der Organisationsform zu erhöhen, spielen Führungskräfte eine bedeutsame 

Rolle. 

Die zentrale Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, ist die Frage nach 

den Determinanten von Führungserfolg. Oder anders ausgedrückt, was macht 

eine Führungskraft zu einer guten und letztendlich wirksamen Führungskraft? 

Die Beantwortung dieser Frage ist nicht trivial und füllt Regale psychologischer 

sowie betriebswirtschaftlicher Bibliotheken ebenso wie die Seiten unterschiedli-

cher praktischer Ratgeber für Führungskräfte. Während die Wirtschaftswissen-

schaften zumeist auf die Wirksamkeit unterschiedlicher Managementmodelle 

abzielen, beschäftigt sich die Psychologie häufiger mit dem Konzept der Füh-

rung. Im Zentrum derartiger Untersuchungen steht teils der Führungsstil, teils die 

Persönlichkeit der Führungskraft und in neueren Studien zunehmend eine Kom-

bination von Führungskraft, Geführten und der Situation, in der die Führung 

stattfindet (z. B. Schreyögg, 1995; Bass & Steyrer, 1995).  

Folgt man einer Definition von Weinert (1989), ist Führung zunächst ein Grup-

penphänomen, das eine Interaktion von zwei oder mehr Personen beinhaltet. 

Führung ist dabei eine intentionale soziale Einflussnahme auf der Basis von 

Kommunikationsprozessen zur Erreichung explizit oder implizit definierter Zie-

le. Führungserfolg zeigt sich folglich am Verhalten der geführten Personen, 

welche wiederum positiv oder negativ zur Erreichung bestimmter Ziele und 

Vorgaben beitragen. Welches Verhalten zur Zielerreichung beiträgt und wie 

dieses durch wirksame Führung stimuliert werden kann, hängt zu einem hohen 

Maß von der Situation und der Unternehmenskultur ab. Praktisch ausgedrückt 

folgt Führung in einer militärischen Einheit anderen Wirkmechanismen als in 

einer dienstleistungsorientierten Werbeagentur. Die Frage nach den Erfolgsde-

terminanten wirksamer Führung ist also immer ein „es kommt darauf an“. So ist 
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es nicht verwunderlich, dass Lutz von Rosenstiel (2007) einen Artikel über Füh-

rungserfolg mit dem Titel „Nichts ist einfach“ versieht. Trotz aller Komplexität 

lassen sich einzelne, wenn auch recht generalisierte Determinanten von Füh-

rungserfolg ermitteln, die in der Person der Führungskraft liegen. In diversen 

Studien (z. B. Bass & Stogdill, 1990) konnte nachgewiesen werden, dass be-

stimmte Persönlichkeitseigenschaften wie beispielsweise gute Kommunikations-

fähigkeit und hohe Sozialkompetenz einen positiven Einfluss auf den Führungs-

erfolg ausüben, ebenso wie überdurchschnittliche kognitive Fähigkeiten. Wäh-

rend letztere nur äußerst begrenzt trainierbar und daher vor allem in der Perso-

nalauswahl berücksichtigt werden können, sind erstere wichtige Bestandteile 

einer Führungskräfteentwicklung.  

Unter Berücksichtigung dieser Erkenntnisse ist es augenscheinlich, dass das 

Entsenden einzelner Führungskräfte zu standardisierten externen Führungskräf-

tetrainings als einziger Baustein einer Führungskräfteentwicklung nicht ausrei-

chen wird, um die Führungskultur eines Unternehmens nachhaltig zu verbessern. 

Konkret bedeutet dies, dass das Erkennen und flexibel angemessene Reagieren 

auf unterschiedliche soziale Führungssituationen, eingebettet in eine bestimmte 

Unternehmenskultur, ein wesentlicher Bestandteil von Führungskräfteentwick-

lung ist. Gute Führungskräfteentwicklung muss zudem nah an der Unterneh-

mensrealität sein und den Transfer in die eigene Führungswelt ermöglichen. Die 

Bearbeitung realistischer Situationen mit hohen Anteilen an individuellen 

Übungsmöglichkeiten ist ebenso wichtig, wie das Erkennen individueller Stärken 

und Schwächen und der Austausch mit Kollegen. 

2.1 Führung in Changeprozessen 

Wie einleitend bereits kurz angerissen, vollzieht sich in der deutschen Hoch-

schullandschaft ein komplexer Changeprozess, der neben dem wissenschaftli-

chen Bereich auch Hochschulverwaltungen vor komplexe Herausforderungen 

stellt. In etlichen Publikationen (z. B. Doppler & Lauterburg, 2002; von Rosen-

stiel & Comelli, 2003) wird die besondere Bedeutung von Führungskräften in 

Veränderungsprozessen herausgearbeitet.  

Doch welche Formen der Führung sind gerade in Veränderungsprozessen erfolg-

reich? In diesem Kontext können die Modelle transaktionaler und transformatio-

naler Führung (z. B. Wunderer, 2001) interessante Impulse liefern. Als transakti-

onal ist ein Führungsstil gekennzeichnet, der sich hauptsächlich auf die Aufga-

ben- und Zielerreichung fokussiert. Aufgabe des Vorgesetzten ist es, Ressourcen 

zu planen, Ziele vorzugeben und die Aufgabenerledigung zu kontrollieren. Gute 
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Führungskräfte mit einem primär transaktionalen Führungsstil verfügen über 

ausgeprägte analytische Fähigkeiten und optimieren den Ressourceneinsatz vor 

dem Hintergrund der zu erledigenden Aufgaben. Zutreffend scheint in diesem 

Kontext insbesondere der Begriff des Managements.  

Das Konzept der transformationalen Führung ist verwandt mit dem der charis-

matischen Führung und hat einen Fokus auf dem Aspekt des Leadership und der 

Betonung der Persönlichkeit einer Führungskraft. Die Entwicklung von Visio-

nen, das Ausüben einer Vorbildrolle und die Aktivierung von Mitarbeiterpoten-

zialen sind Kernbestandteile transformationaler Führung (Bass, 1994). Trans-

formationale Führung prägt Werte, Normen und Einstellungen von Mitarbeitern 

in einem deutlicheren Maße als transaktionale Führung dies anstrebt. Organisati-

onsweite Veränderungsprozesse erfordern ebenfalls Veränderungen auf Seiten 

der Beschäftigten. Tradierte Werte und Verhaltensweisen müssen vor dem Hin-

tergrund neuer Herausforderungen in Frage gestellt und oftmals modifiziert wer-

den. Dies führt bei Mitarbeitern häufig zu Irritationen und Unsicherheit (s. Kie-

fer, 2003). Gerade in diesen Situationen ist eine hohe Wertschätzung und die 

Stärkung des Selbstbewusstseins eine wichtige Aufgabe von Führungskräften.  

Beide Führungsmodelle stehen jedoch nicht konträr zueinander, sondern können 

sich im Idealfall je nach Situation sinnvoll ergänzen. Während transaktionale 

Führung ein solides Fundament im Sinne der Gewährleistung einer stetigen Auf-

gabenerfüllung bildet, ermöglicht transformationale Führung die Veränderung 

von Strukturen und Systemen und bildet ein wichtiges Element in Modernisie-

rungsprozessen. Diverse empirische Studien (z. B. Felfe & Goihl, 2002; Felfe, 

2005) zeigen, dass sich transformationale Führung insbesondere positiv auf 

Commitment und Zufriedenheit der Mitarbeiter auswirkt. Gerade diese Auswir-

kungen scheinen in Changeprozessen bedeutsam für den Erfolg eines Unterneh-

mens zu sein. Transaktionale Führung erweist sich als positiver Einflussfaktor 

für Aufgabenerfüllung und Produktivität vor dem Hintergrund stetiger Rahmen-

gungen zum Beispiel im Hinblick auf relevante Gesetzgebung, Finanzierungs-

quellen und Märkte. Beide Aspekte scheinen in der aktuellen Situation von 

Hochschulverwaltungen notwendig und sollten in einer Führungskräfteentwick-

lung Berücksichtigung finden.  

Nach Gebert (2002) scheint zudem eine Unternehmenskultur, die Feedback von 

den Mitarbeitern an die Führungskräfte ermöglicht, einen positiven Einfluss auf 

die Anpassungs- und Innovationsfähigkeit von Unternehmen zu haben. Eine 

Kultur zu schaffen, in der auch Führungskräfte kritisiert werden dürfen und kon-

struktive Anregungen willkommen sind, ist vor dem Kontext von Veränderungen 

ein abrundendes Element guter Führungskräfteentwicklung.  
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2.2 Führung im Kontext der  

Verwaltungsmodernisierung 

Die Bedeutung von Führung in öffentlichen Verwaltungen wird im Bericht der 

Regierungskommission „Zukunft des öffentlichen Dienstes – öffentlicher Dienst 

der Zukunft“ (2003) besonders betont. Die Landesregierung beauftragte eine 

Arbeitsgruppe, die sich mit dem Themenfeld der Führung in der öffentlichen 

Verwaltung gesondert auseinander gesetzt hat. Die Arbeitsgruppe bearbeitete die 

Themenfelder 

 Führungsgrundsätze 

 Einheitliches Kompetenzmodell 

 Fortbildung für Führungskräfte 

 Potenzialanalyse 

Die Arbeitsergebnisse sind in der Druckschrift „Verwaltungsmodernisierung in 

Nordrhein Westfalen. Führung“ (2004) zusammengefasst. In den dort aufgeführ-

ten Ergebnissen und Empfehlungen finden sich auch diverse Elemente transfor-

mationaler Führung. Der Begriff der Vorbildfunktion wird beispielsweise in den 

Führungsgrundsätzen betont, während das Fortbildungskonzept auf einem Mo-

dell der aktivierenden Führung basiert. Als aktivierende Führung wird in der 

Druckschrift „Verwaltungsmodernisierung in Nordrhein Westfalen. Führung“ 

(2004) ein Führungsstil beschrieben, der Mitarbeiterpotenziale erkennt und för-

dert und auf einem positiven wertschätzenden Menschenbild beruht. Die Grund-

züge dieses Modells erinnern an Kernaussagen transformationaler Führungsmo-

delle. So lautet es in den Hinweisen zur aktivierenden Führung: „Menschen aktiv 

zu führen stellt an Führungskräfte hohe Ansprüche. Es setzt ein eigenes positives 

Menschenbild und eine wertschätzende Haltung voraus. … Aktivierende Füh-

rung bedeutet, initiativ zu sein, zu gestalten, zu handeln, sich in Situationen der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinein zu fühlen, sie aber auch unter Berück-

sichtigung der individuellen Anlagen anzuleiten, damit Arbeitsziele erreicht 

werden.“ (Verwaltungsmodernisierung in Nordrhein Westfalen. Führung, 2004, 

S. 41) 

Ähnliche Modernisierungsprozesse, wie sie Verwaltungen des öffentlichen 

Dienstes von Städten und Kommunen durchlaufen, finden auch in Hochschul-

verwaltungen statt. Veränderungen wie die Einführung eines neuen Tarifvertra-

ges oder des kaufmännischen Rechnungswesens betreffen Hochschulen ebenso 

wie andere Einrichtungen des öffentlichen Dienstes. Hinzu kommen Reformen, 
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die sich aus den Entwicklungen in der Hochschullandschaft, beispielsweise als 

Auswirkungen des Bologna-Prozesses, ergeben. Grund genug, um auch in Hoch-

schulverwaltungen systematische Führungskräfteentwicklung zu initiieren und 

als kontinuierlichen Personalentwicklungsprozess zu implementieren.   

3 Führungskräfteentwicklung in der  

Hochschulverwaltung der WWU 

Führungskräfte an der WWU üben ihre eigene Führungstätigkeit sehr unter-

schiedlich aus und haben vermutlich ein äußerst heterogenes Bild darüber, wie 

Führung aussehen soll, was eine gute Führungskraft ausmacht, welche Verant-

wortung diese trägt und welche Instrumente sinnvoll und notwendig sind. Wäh-

rend im Hinblick auf die fachlichen Kompetenzen durchgängig von einer hohen 

Qualifikation ausgegangen werden kann, ist das Bild in Bezug auf methodische 

und soziale bzw. Führungskompetenzen wohl eher uneinheitlich. Welche über-

fachlichen Kompetenzen verlangt werden und wie diese erworben und ausgebaut 

werden, ist bislang nicht ausreichend definiert. Ebenso fehlt es an Führungs-

grundsätzen sowie an einem auf Anforderungen und Zielen basierenden Qualifi-

zierungskonzeptes. Die Implementierung einer praxisnahen und effizienten Füh-

rungskräfteentwicklung ist daher ein wichtiger Baustein im Modernisierungspro-

zess der Verwaltung der WWU. Die Führungskräfte-entwicklung soll methodi-

sche, soziale und führungsbezogene Kompetenzen kontinuierlich fördern und 

somit einen wertschöpfenden Beitrag zur Erreichung der universitären Ziele 

beitragen.  

3.1 Handlungsfelder und Vorgehensweise  

Wesentliche Handlungsfelder der Führungskräfteentwicklung für die Verwaltung 

der Universität sind 

 Entwicklung von Führungsgrundsätzen 

 Ableitung eines Kompetenzmodells 

 Training, Schulungen und Coaching  

 Einbindung eines Feedbacks an die Führungskräfte in die jährlichen Mitar-

beiter-Vorgesetzten-Gespräche 
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Diese Schritte sollen in einem Jahr durchlaufen werden und in den Folgejahren 

durch gezielte Schulungen und Workshops kontinuierlich fortgeführt werden. 

Die Implementierung eines derartig umfassenden neuen Konzeptes muss von 

entsprechenden Kommunikations- und Informationsprozessen begleitet werden. 

Das Konzept zur Führungskräfteentwicklung wurde daher als erstes in einer 

Führungskräfte-Runde allen Dezernenten und Abteilungsleitern vorgestellt. Da 

ein Projekt zur Führungskräfteentwicklung erstmalig an der Westfälischen Wil-

helms-Universität ist, wurde zudem ein externer Referent eingeladen, der aus 

Unternehmersicht über Bedeutung von Führung und mögliche Inhalte einer Füh-

rungskräfteentwicklung referierte. Das Konzept sollte zunächst in Form eines 

Pilotprojektes in einer „überschaubaren“ Einheit erprobt werden. Dazu bot sich 

die Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) der WWU als zentrale Betriebs-

einheit mit einer geringeren Anzahl an Mitarbeitern und Führungskräften an. Ziel 

des Pilotprojektes war es, einerseits die inhaltliche Ausrichtung, aber auch die 

eingesetzten Berater und Trainer zu bewerten und gegebenenfalls Anpassungen 

vorzunehmen.  

3.2 Entwicklung von Führungsgrundsätzen  

Zu Beginn der Führungskräfteentwicklung im Pilotprojekt der ULB stand die 

Entwicklung von Führungsgrundsätzen. Diese sollten bewusst nicht von vorge-

gebenen Mustern wie beispielsweise denen des Landes NRW abgeschrieben, 

sondern in einem breit akzeptierten Prozess selbst erarbeitet werden. Durch diese 

Herangehensweise wird die Identifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

mit den Grundsätzen erhöht. Führungsgrundsätze prägen die Unternehmenskul-

tur und bilden eine Basis, auf die sich jeder Mitarbeiter berufen kann. In den 

Grundsätzen soll sich die Kultur der Einheit widerspiegeln, da diese die situati-

ven Rahmenbedingungen, was gute Führung bedeutet, definiert.  

Entwickelt wurden die Führungsgrundsätze auf der Basis zweier ganztägiger 

Workshop, in denen Führungskräfte des gehobenen sowie höheren Dienstes in 

einer Gruppe und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den verschiedenen Abtei-

lungen in einer anderen Gruppe Anforderungen an eine gute Führungskraft und 

damit verbundene Kompetenzen formulierten. Diese Herangehensweise ermög-

lichte, die Wahrnehmung der Führungskräfte der der Mitarbeiter als „Geführten“ 

gegenüberzustellen. Beide Perspektiven wurden in einem weiteren Workshop 

zusammengeführt. Ein Redaktionsteam erarbeitete daraus dann den endgültigen 

Wortlaut der Führungsgrundsätze. Der Austausch der Beteiligten ist auch rück-

blickend ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Akzeptanz der Leitlinien und 

bildet eine gute Grundlage dafür, dass diese als neue und gemeinsam getragene 
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Normen tatsächlich ihren Niederschlag im Arbeitsalltag finden. Hier finden 

Ideen der Partizipation bei Veränderungsprozessen und Ansätze transformationa-

ler Führung Einfluss. Abschließend wurden die Grundsätze allen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern vorgestellt. Was genau letztendlich auf dem Papier steht ist 

jedoch nur Ergebnis eines wichtigen Kommunikationsprozesses. Miteinander 

offen darüber zu sprechen, was von einer Führungskraft erwartet wird und was in 

Teilen vielleicht weniger optimal verläuft, war ein wichtiger Ausdruck von ge-

genseitigem Respekt und Anerkennung. 

Die entwickelten Führungsgrundsätze beginnen mit einer Präambel, in der die 

Bedeutung erfolgreicher Führung betont wird und einige grundlegende Aussagen 

zur gewünschten Führungskultur enthalten sind. Die eigentlichen Führungs-

grundsätze beziehen sich auf die in der Abbildung 1 dargestellten sieben The-

menfelder.  

 

Abbildung 1: Themenfelder der Führungsgrundsätze 

Zu jedem Themenfeld gibt es einen Führungsgrundsatz, der durch eine Beschrei-

bung genauer operationalisiert wird. Im Themenfeld Personalentwicklung lautet 

der Führungsgrundsatz und die dazugehörige Beschreibung beispielsweise: 

„Führungskräfte unterstützen die stetige Weiterentwicklung der Kenntnisse und 
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Fähigkeiten ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Blick auf die sich ändern-

den Rahmenbedingungen. Sie erkennen die Potenziale ihrer Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter und unterstützen sie bei ihrer beruflichen Entwicklung. Dazu 

dienen unter anderem regelmäßige Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräche.“ Die 

Erläuterungen schaffen eine verständliche Konkretisierung der Themenfelder 

und beziehen sich falls möglich auf bereits installierte Führungsinstrumente, wie 

beispielsweise die genannten Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräche, die in der 

Verwaltung und der Bibliothek der WWU bereits seit mehreren Jahren erfolg-

reich durchgeführt werden.  

3.3 Ableitung eines Kompetenzmodells  

Basierend auf den Führungsgrundsätzen können wesentliche Kompetenzen einer 

Führungskraft abgeleitet werden. Diese bilden eine wichtige Grundlage für die 

Personalauswahl und werden im Rahmen von Anforderungsprofilen im Bedarfs-

fall beispielsweise auf Basis der Critical Incident Technik differenziert. Des 

Weiteren sind die geforderten Kompetenzen Inhalte für die turnusmäßig durch-

geführten Schulungen und Seminare für Führungskräfte und bieten somit eine 

wichtige Grundlage für deren Qualifizierung. Die von einer Führungskraft ge-

forderten Kompetenzen können zudem eine gute Basis für mögliche Potenzial-

Analysen oder Feedback-Verfahren bilden.  

3.4 Schulungen und Coaching 

Die erarbeiteten Führungsgrundsätze sind jedoch nur der erste Baustein der Füh-

rungskräfteentwicklung, im Sinne einer von Mitarbeitern und Führungskräften 

geteilten Niederschrift wesentlicher Anforderung an Führungskräfte. Um zu 

vermeiden, dass diese keinen Einfluss auf die Führungsrealität haben, wurden im 

Anschluss an die Entwicklung der Grundsätze Schulungen angebotenen, in de-

nen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Leitungsfunktionen anhand von 

Beispielen aus dem eigenen Berufsalltag trainieren konnten, wie die Führungs-

grundsätze in die Praxis umgesetzt werden können. Diese Schulungen waren am 

Modell kollegialer Beratung (s. z. B. Tietze, 2003) orientiert, um einen Aus-

tausch zwischen den Führungskräften auch ohne anleitenden Trainer zu trainie-

ren. Neben diesen eher offenen und durch die individuellen Problemstellungen 

der Führungskräfte geprägten Schulungen gibt es Seminare zu relevanten The-

men wie Zielvereinbarungen oder Führen von Konfliktgesprächen. Diese Semi-

nare werden an dem Bedarf der Führungskräfte ausgerichtet und turnusmäßig zu 

unterschiedlichen Schwerpunktfeldern angeboten. Die Schulungsteilnehmer 
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waren in allen Schulungen so zusammengestellt, dass keine Durchmischung der 

unterschiedlichen Hierarchiestufen stattfand. Diese Trennung ist wichtig, damit 

die Teilnehmer sich unbefangen austauschen und Verhaltensweisen trainieren 

können, ohne dass die unmittelbare Führungskraft dies beobachtet. Für die 

oberste Führungsebene wurden zudem begleitende Coachings angeboten, um 

Themen, die sich speziell für diese Führungsebene ergeben, in einem geschützten 

Raum bearbeiten zu können. 

3.5 Einbindung eine Feedbacks 

Für eine Veränderung eigenen Verhaltens ist ein Feedback unerlässlich. Dies gilt 

für Führungskräfte gleichermaßen wie für Mitarbeiter. Um das Feedback an die 

Vorgesetzten systematisch zu fördern, wurde dieses in die bereits in der Biblio-

thek verankerten Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräche als neuer Baustein einge-

fügt. Im Rahmen der Gespräche hat nun jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, dem 

Vorgesetzten eine Rückmeldung über dessen Führungsverhalten auf Basis der 

Führungsgrundsätze zu geben. Die Rückmeldungen und Erfahrungen werden in 

einer moderierten Führungsklausur im Nachklang zu den jährlichen Gesprächen 

thematisiert. Sie bilden eine wichtige Quelle für die Planung weiterer Qualifizie-

rungsmaßnahmen für Führungskräfte.   

3.6 Fazit 

Das Pilotprojekt wurde von allen Beteiligten als wichtiger Schritt zur Professio-

nalisierung des Führungsverhaltens angesehen. Als positiver Nebeneffekt wur-

den zudem Führungsstrukturen diskutiert und teilweise an neue Rahmenbedin-

gungen angepasst. Anfängliche Einwände, das alles koste viel Zeit, Aufwand 

und Geld, wurden im Laufe des Prozesses immer seltener geäußert. Ganz im 

Gegenteil – aus den Reihen der Führungskräfte entwickelte sich sogar eine eige-

ne Initiative. Diese treffen sich inzwischen zu einer regelmäßigen kollegialen 

Beratung, um anstehende Führungsprobleme zu diskutiert und nach gemeinsa-

men Lösungen zu suchen. Dies ist aus Sicht der Personalentwicklung ein beson-

ders erfreuliches Ergebnis. Das Pilotprojekt bietet eine hervorragende Basis, um 

die Führungskräfteentwicklung zukünftig flächendeckend in der Universitäts-

verwaltung einzuführen. Der Fokus des Pilotprojektes war deutlich auf jene 

Aspekte gelegt, die die Grundlagen für transformationale Führung bilden. Wenn 

das Projekt ausgerollt wird, muss jedoch nach heutiger Erkenntnis auch die 

Vermittlung von Führungstechniken, die gegebenenfalls stärker an Modellen 

transaktionaler Führung bzw. klassischen Managementtechniken orientiert sind, 
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berücksichtigt werden. Diese spielen bei wachsenden Aufgaben und begrenzten 

Ressourcen sowie der Notwendigkeit von Projektarbeit und neuen Formen der 

Leistungsbeurteilung bereits aktuell und zukünftig zunehmend eine wichtige 

Rolle.  

3.7 Zusammenfassung 

Führungskräfteentwicklung ist ein wichtiger Bestandteil einer systematischen Personal-

entwicklung an Universitäten. Gerade vor dem Hintergrund der deutlichen Veränderungs-

prozesse kommt Führungskräften eine stetig wachsende Bedeutung zu. Führungskräfte-

entwicklung kann genutzt werden, um in einen gemeinsamen Dialog mit den Mitarbeitern 

einzutreten und wichtige Weichen für anstehende Herausforderungen zu stellen. In einem 

Pilotprojekt wurde in der Universitäts- und Landesbibliothek der WWU unter Einbezie-

hung der Mitarbeiter Führungsgrundsätze entwickelt und die Führungskräfte entsprechend 

geschult. Dieser Prozess wurde rückblickend von Mitarbeitern und Führungskräften als 

wichtig und erfolgreich angesehen. Führungskräfteentwicklung wird zukünftig, ähnlich 

wie in vielen Wirtschaftsunternehmen, ein unverzichtbarer Bestandteil der Personalent-

wicklung sein. 

4 Generelle Hinweise  

 Ein Konzept zur Führungskräfteentwicklung muss von der obersten Füh-

rungsebene getragen und gelebt werden. 

 Das Führungskräfteentwicklungs-Konzept der WWU orientiert sich systema-

tisch an Leitlinien, definierten Zielen und daraus abgeleiteten Kompetenzen. 

Durch diese Systematik soll eine optimale Passung zwischen Strategie und 

Führungskräfteentwicklung erreicht werden. 

 Die Schulungen und Seminare im Rahmen der Führungskräfteentwicklung 

weisen einen hohen Praxisbezug auf. Theoretische Einheiten werden im 

Rahmen konkreter Aufgaben und Projekte in die Praxis übertragen.  

 Führungskräfteentwicklung ist ein kontinuierlicher Prozess. 

 Übergreifende Themen wie Gendermainstreaming, Gesundheitsmanagement 

oder Familienorientierung werden in das Gesamtkonzept integriert. 

 Das Konzept ist so aufgestellt, dass kollegiale Beratung gefördert wird. 
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 Das Konzept ist so ausgerichtet, dass bestehende Instrumente wie Mitarbei-

ter-Vorgesetzten-Gespräche sinnvoll eingebunden und zusätzlich optimiert 

werden.  
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Zusammenfassung 

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit der Einbindung von Leadership Coaching Elementen 

in internationale Executive Education Programme. Professionell eingesetzt und systema-

tisch mit weiteren Interventionselementen kombiniert ist z. B. Group Leadership 

Coaching eine sehr effektive Methode zur Förderung der Fähigkeiten und Potenziale von 

Führungskräften zur verantwortungsvollen und nachhaltig erfolgreichen Führung von 

Mitarbeitern, Teams und Organisationseinheiten. Sie bietet Managern gute Voraussetzun-

gen, Stärken und Schwächen des eigenen Führungshandelns kritisch zu reflektieren, 

Bereiche für sinnvolle Verhaltensänderungen und die eigene Weiterentwicklung zu identi-

fizieren und entsprechende Maßnahmen gezielt zu planen und nachhaltig im Unternehmen 

umzusetzen. Zudem bietet Leadership Coaching das Potenzial, Leadership Development 

Interventionen stärker auf die individuellen Bedürfnisse und aktuellen Rahmenbedingun-

gen der jeweiligen Manager abzustimmen. Am Beispiel des Executive MBA Programms 

der ESMT European School of Management and Technology wird die Einbindung von 

Leadership Coaching in Executive Education Programme dargestellt.  

1 Einleitung 

An Führungskräfte in international tätigen Unternehmen werden zunehmend 

höhere Anforderungen gestellt. Neben höchstmöglicher Effektivität und Effizi-
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enz in der Leitung und Entwicklung ihrer Verantwortungsbereiche wird von 

ihnen erwartet, dass sie bezüglich ihres Führungshandelns zugleich auch Vor-

bildfunktion für Mitarbeiter und Kollegen übernehmen. Dass dabei nachhaltig 

erfolgreiche, verantwortungsvolle und werteorientierte Führung sowie die Be-

rücksichtigung des gesellschaftlichen Kontextes immer wichtiger werden, haben 

aktuelle und zurückliegende Wirtschafts- und Unternehmenskrisen deutlich ge-

zeigt. (Diekmann, 2009; Röller, 2009).  

Manager mit derzeitig oder zukünftig weitreichender Verantwortung in Unter-

nehmen müssen sich mehr denn je kontinuierlich und systematisch weiterentwi-

ckeln und weiterbilden, um ihren vielfältigen Rollen, u.a. als Führungskraft von 

Mitarbeitern, Teams und Organisationseinheiten gerecht werden zu können. 

Neben verschiedenen Entwicklungsmöglichkeiten „on-the-job“ nutzen Füh-

rungskräfte in internationalen Unternehmen dazu häufig die aktive Teilnahme an 

Executive Education Programmen. 

2 Leadership Coaching in der Weiterbildung 

von Führungskräften 

Executive Education Programme behandeln entweder einzelne Themenbereiche 

oder eine Kombination mehrerer verschiedener Themenbereiche der Unterneh-

mensführung. Die oft aus mehreren Programm-Modulen bestehenden, umfassen-

deren Weiterbildungsprogramme sollen teilnehmende Manager befähigen, ge-

genwärtige und/oder zukünftige Aufgaben besser wahrzunehmen und sich dies-

bezüglich systematisch fortzuentwickeln. Dort, wo der Schwerpunkt auf der 

Entwicklung von Führungskompetenzen liegt, sind bei der Gestaltung und 

Durchführung u.a. folgende Anforderungen zu berücksichtigen: 

1. Inhalte und Methoden der Programme sollen sich an derzeitigen und zukünf-

tigen Herausforderungen der Unternehmen und den sich daraus ableitenden 

Aufgabenstellungen der Executives ausrichten. 

2. Die Programme sollen Führungskräfte und Unternehmen dabei unterstützen, 

individuelle und gemeinsame Veränderungsbedarfe und -ziele zu identifizie-

ren und gewünschte (Verhaltens-, Fähigkeits- und Einstellungs-)  

Veränderungen möglichst effektiv in der Unternehmenspraxis umzusetzen. 

3. Führungskräfte dahingehend fördern, nicht nur effektiv und effizient, sondern 

auch nachhaltig erfolgreich und werteorientiert zu führen, d.h. Mitarbeiter 
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und Organisationseinheiten reflektiert und auf der Basis von (vor-) gelebten 

individuellen, Unternehmens- und gesellschaftlichen Werten zu führen (Frey 

et al., 2006).  

Daher umfasst ein Großteil der Leadership Programme, die von internationalen 

Business Schools angeboten werden, u.a. folgende Elemente: 

 Inhalte und Methoden, die auf aktuelle Entwicklungen im globalen wirt-

schaftlichen Umfeld und Entwicklungen von Unternehmens- und gesell-

schaftlichen Werten abgestimmt sind, wie z. B. „Leading in Times of Crisis“ 

und „Executives as Coachees, Coaches and Peer-Coaches“  

 Aktive Einbindung der Teilnehmer in die Lernprozesse, u.a. über aktuelle 

(Unternehmens-)Fall-Studien, Simulationen, Rollenspiele, Verhaltenstraining 

etc. 

 Durchführung in mehreren Modulen mit längeren dazwischen liegenden 

Umsetzungsphasen im Unternehmen, so dass erste Veränderungen während 

des Programms implementiert und reflektiert werden können 

 Angebote zu Peer-Learning Partnerschaften, in denen sich Teilnehmer sys-

tematisch im Lernprozess und bei der Implementierung im Unternehmen un-

terstützen  

Eine weitere, allerdings erst von wenigen Business Schools genutzte Möglich-

keit, den heterogenen Bedingungen und Umständen der Teilnehmer bei der För-

derung der Führungskompetenzen im Rahmen von Executive Education Pro-

grammen gerecht zu werden und sich auf die individuelle Situation der jeweili-

gen Führungskraft einzustellen, ist die systematische Kombination und Einbin-

dung von Leadership Coaching Elementen im Programmdesign. Bei der Ver-

wendung der Begriffe „Leadership Coaching” bzw. „Executive Coaching“ bezi-

eht sich der vorliegende Beitrag im wesentlichen auf die von Kets de Vries 

(2006, S. 256) verwandte, bewusst weit gefasste Definition „...a one-on-one or 

group service to executives designed to create more effective, healthier organiza-

tions.“, sowie auf die Definition von Kilburg (2000, S. 142) „…a helping rela-

tionship among an executive and a coach who uses a range of behavioural meth-

ods and tools to help the executive achieve an agreed set of goals to improve 

professional performance personal satisfaction and organisational effectiveness 

…” 
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2.1 Leadership Coaching Formate 

Um Leadership Coaching Elemente in Weiterbildungsprogramme zu integrieren, 

können unterschiedliche Formate genutzt werden. Gute Erfahrungen hat der 

Autor z. B. mit den folgenden Formaten gemacht: 

Einzel-Coaching: Ein professioneller Executive Coach arbeitet mit einer Füh-

rungskraft bezogen auf deren individuelle Situation und erarbeitet mit ihr ge-

meinsam Ziele, Anforderungen, Optionen und Umsetzungsstrategien für die 

Bewältigung der aktuellen Herausforderungen in der derzeitigen Führungsrolle 

sowie für die weitere Entwicklung von Führungskompetenzen für zukünftige 

Aufgaben.  

Peer-Coaching: Eine Führungskraft arbeitet gemeinsam mit einem anderen, am 

Programm teilnehmenden Kollegen an den jeweils individuellen Führungs-

Herausforderungen. Jeweils ein Teilnehmer ist dabei in der Rolle des Coachee, 

während der andere Teilnehmer die Rolle als Coach übernimmt.  

Team Coaching: Ein professioneller Coach arbeitet mit einem bestehenden oder 

neu zusammengestellten Team an Führungsthemen, die das Team betreffen.  

Group Leadership Coaching: Ein professioneller Executive Coach arbeitet mit 

einer Gruppe von Führungskräften. Ein Teilnehmer ist für eine bestimmte Zeit 

(z. B. 1-1,5 Std.) in der Rolle des Coachee. Der professionelle Coach erarbeitet 

gemeinsam mit diesem Teilnehmer Ziele, Anforderungen, Optionen und Umset-

zungsstrategien für dessen individuelle Führungssituation und die weitere Ent-

wicklung von Führungskompetenzen. Er wird dabei von den anderen Teilneh-

mern unterstützt, die im Rahmen der Coaching Session zunehmend die Rolle von 

Peer-Coaches übernehmen. Nach entsprechender Zeit wechseln die Rollen und 

die nächste Führungskraft ist „im Fokus“ in der Rolle als Coachee.  

2.2 Group Leadership Coaching 

In den vergangenen Jahren wurden bereits in einer Vielzahl von Executive Edu-

cation Programmen Peer-Coaching Maßnahmen implementiert. Zunehmend 

werden auch Einzel-Coaching Interventionen von Executives in Anspruch ge-

nommen; entweder im Rahmen von Executive Programmnen oder unabhängig 

davon als Angebot der unternehmensinternen Management-Development Abtei-

lungen. Dahingegen wird Group Leadership Coaching bisher noch relativ selten 

im Rahmen von Executive Education Programmen oder auch unternehmensin-

tern angeboten, obwohl es – bei professionellem Einsatz – im Vergleich zu ande-
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ren Methoden einzigartige Potenziale zur Förderung von Führungskräften und 

Organisationen bietet: Leadership Coaching in einer Kleingruppe, gemeinsam 

mit anderen Executives, die umfassende Führungserfahrungen mitbringen und 

vor ähnlichen Herausforderungen stehen, bietet Führungkräften z. B. die Mög-

lichkeit, die eigenen Wahrnehmungen von Situationen und Herausforderungen 

nicht nur mit dem professionellen Coach, sondern auch mit „Kollegen“ in einem 

systematischen Prozess zu reflektieren und gemeinsam Optionen für die Bewäl-

tigung von anstehenden Herausforderungen sowie der weiteren Entwicklung zu 

erarbeiten. Durch die zusätzliche Einbindung von 360°-Feedback Instrumenten 

können Manager ihr Führungsverhalten umfassend aus verschiedenen Perspekti-

ven beleuchten und reflektieren.  

Bis Ende der 90’er Jahre hatten die meisten angloamerikanischen und nordeuro-

päischen multinationalen Konzerne systematisch Formen von 360° Feedback für 

Führungskräfte eingeführt, wobei allerdings die Verknüpfung der Instrumente 

mit den übergreifenden Entwicklungsbedürfnissen und Leadership-Potenzialen 

der jeweiligen Manager von Unternehmen zu Unternehmen stark variierten (Van 

den Poel, 2007). Im Rahmen von Group Leadership Coaching Interventionen 

können 360°-Feedback Instrumente sehr zielgerichtet und an den Bedürfnissen 

der jeweiligen Führungskraft ausgerichtet eingesetzt werden. Die Informationen 

aus dem Feedback Report ermöglichen der Führungskraft, das Selbstbild mit den 

aktuellen Fremdbildern der befragten Mitarbeiter, Kollegen, Vorgesetzten und 

(internen) Kunden abzugleichen. Das Gruppenformat erlaubt es dabei dem jewei-

ligen Manager zudem mögliche Abweichungen von Selbst- und Fremdeinschät-

zungen mit den Erfahrungen der anderen Teilnehmer abzugleichen und diese, 

unterstützt durch den Executive Coach sowie die weiteren Teilnehmer, in den 

Kontext der eigenen Entwicklung als Führungskraft zu stellen, konkrete Maß-

nahmen zu entwickeln und deren Umsetzung zu planen. Der Executive Coach 

kann die Feedback-Nehmer unterstützen, Feedback in einem konstruktiven Sinn 

als eine „Einladung zum Dialog“ mit den Feedback-Gebern zu sehen, mit denen 

man sich z. B. über unterschiedliche Wahrnehmungen, Sichtweisen und Erwar-

tungen austauschen kann. Feedback-Geber erhalten dadurch Rückmeldung über 

die Wirkung ihres Feedbacks und können an einem erweiterten Dialog über 

Führung im Unternehmen beteiligt werden; ein möglicher Beitrag zur Entwick-

lung einer Feedback-Kultur in der Organisation.  

So hat Group Leadership Coaching das Potenzial, neben individuellen Verände-

rungsprozessen auch Organisationsentwicklungsprozesse zu unterstützen. Strebt 

ein Unternehmen z. B. an, mittels eines firmenspezifischen Executive Education 

Programms auch die Führungskultur in der Organisation zu fördern, bietet das 

Coaching in der Gruppe die Möglichkeit, Aspekte der Führungskultur(en) in 
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einer Form zu besprechen, die den intensiven Austausch über die jeweilige 

Wahrnehmung von Führung im Unternehmen ermöglicht und eine Feedback-

Kultur fördert. Ein in der Group Leadership Coaching Session aufgebautes Ver-

trauensverhältnis, persönliches Commitment, positiver sozialer Druck sowie die 

anschließende kollegiale Unterstützung erhöhen die Chancen auf eine nachhalti-

ge Veränderung von Führungshandeln im Unternehmen. Wird Group Leadership 

Coaching im Rahmen eines firmenspezifischen Executive Programms eingesetzt, 

d.h. kommen die teilnehmenden Führungskräfte aus dem gleichen Unternehmen, 

besteht zudem die Möglichkeit, einen neuen, gemeinsamen „Mindset“ zu entwi-

ckeln und sich gegenseitig bei der Implementierung im Unternehmen – oft auch 

gegen Widerstände – zu unterstützen. So können sich z. B. informelle „Commu-

nities“ von Führungskräften bilden, die auf dieser Basis als Keimzellen von 

Veränderung zur Weiterentwicklung der Führungskultur beitragen.  

2.3 Integration von Leadership Coaching in Executive 

Education Programme 

Aus langjährigen Erfahrungen mit der Einbindung von Leadership Coaching in 

Executive Programme können insbesondere sieben Kriterien identifiziert werden, 

die sich als bedeutsam für die erfolgreiche Integration von Leadership Coaching 

Elementen in Entwicklungsprogramme für Executives erwiesen haben (Van den 

Poel, 2007):  

 Rahmenbedingungen (zeitlich & räumlich), die tiefgehende Reflexion ermög-

lichen  

 Hochwertiges, gehaltvolles und umfassendes Feedback 

 Nutzung der Potenziale des Coaching Prozesses in der Kleingruppe 

 Das Profil und die Kompetenz des Leadership Coach 

 Auf das jeweilige Programm zugeschnittene Follow-up Maßnahmen 

 Systematische und sinnhafte Einbindung des Coaching in das Gesamt-

Programm 

 Abstimmung der Leadership Coaching Themen auf die Entwicklungsphasen 

der jeweiligen Zielgruppen (z. B. jüngere, mittlere, obere Führungskräfte; 

vgl. Guillen Ramo & Ibarra, 2009) 
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Zudem kann die Wirksamkeit von Group Leadership Coaching Interventionen 

durch folgende Maßnahmen erhöht werden: 

 Als Basis für die Zusammenarbeit in der Gruppe den Zeitpunkt der Group 

Coaching Intervention(en) im Design des Gesamtprogramms so wählen, dass 

sich die Teilnehmer schon kennen und ein Mindestmaß an führungs- und 

entwicklungsrelevanten Themen im Programm bereits diskutiert wurde 

 Ermöglichen, dass die an der jeweiligen Gruppe teilnehmenden Manager 

bereits führungsrelevante Erfahrungen miteinander haben; z. B. durch ge-

meinsame Projekte im Rahmen des Executive Programms oder gemeinsame 

Teamentwicklungsmaßnahmen, wie z. B. ein Outdoor-Teamtraining 

 Zusätzliches Angebot von individuellem One-on-one-Coaching mit einem 

Executive Coach, z. B. zur nachhaltigen Implementierung von Verhaltens- 

und ggf. Einstellungsänderungen 

 Vorbereitendes Training von grundlegenden Peer Coaching-Fähigkeiten, zur 

Steigerung der Effektivität der Peer Coaching Interventionen während der 

Session und der Peer Coaching-Partnerschaften nach der Session 

 Follow-up Module, zu denen die Coaching-Gruppen wieder zusammen 

kommen und die bisherige Umsetzung und weitere Entwicklungsschritte re-

flektieren 

3 Leadership Coaching im Rahmen eines  

internationalen Executive MBA Programms 

Die Implementierung von Leadership Coaching Elementen in Executive Pro-

grammen wird im Folgenden am Beispiel eines Executive MBA (Master of Bu-

siness Administration) Programms dargestellt. Das neu entwickelte Executive 

MBA Programm der ESMT European School of Management and Technology 

in Berlin wurde erstmals 2007 angeboten und startete bereits den dritten Durch-

führungs-Zyklus im Oktober 2009. Ziel des Programms ist es u.a. international 

tätige Manager in ihrer Karriere-Entwicklung zu unterstützen und deren Fähig-

keiten zu fördern, auch unter unsicheren und kulturell unterschiedlich geprägten 

Bedingungen nachhaltig erfolgreich zu sein, organisatorische Grenzen zu über-

brücken und Menschen verantwortlich zur Bewältigung gemeinsamer Heraus-

forderungen zu mobilisieren.  
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Das Programm ist als berufsbegleitendes Programm in modularer Form aufge-

baut und lief in den ersten Durchführungen über einen Zeitraum von ca. 21 Mo-

naten. Zahlreiche Seminarmodule von jeweils drei Tagen werden durch mehrere 

längere Module, inklusive eines 10-tägigen internationalen Praxisseminars mit 

Besuch von Unternehmen in verschiedenen Ländern ergänzt. Zwischen den 

Modulen erarbeiten die teilnehmenden Führungskräfte Themengebiete sowohl in 

Einzelarbeit als auch in (virtuellen) Kleingruppen, arbeiten an der Umsetzung 

der Erkenntnisse aus den jeweiligen Modulen in ihr berufliches Umfeld und 

bereiten sich auf die weiteren Module vor. Das Gesamtprogramm wird dabei im 

wesentlichen durch drei umfassende Entwicklungsphasen strukturiert (s. Abb. 1). 

Wesentlicher Programmbestandteil ist das sogenannte „Individual Leadership 

Development Itinerary“, eine Serie von interaktiven Interventionen zur Förde-

rung von sozialen Kompetenzen sowie von Führungsfähigkeiten der teilnehmen-

den Manager, die u.a. auch verschiedene Coaching-Interventionen umfassen.  

3.1 Einbindung von Leadership Coaching im EMBA  

Direkt im ersten Modul des EMBA Programms haben die Teilnehmer Gelegen-

heit, in einem Outdoor-Teamentwicklungstraining gemeinsam herausfordernde 

Aufgaben zu bewältigen und sich dabei in führungsrelevanten Situationen erle-

ben und beobachten zu können. Dieses bildet, gemeinsam mit den Erfahrungen 

aus der Zusammenarbeit in den ersten Programm-Modulen, eine Basis für die 

erste Group Leadership Coaching Session, die 3-4 Monate nach Beginn des 

Programms stattfindet. Als weitere Vorbereitung fordern die Teilnehmer eine 

Auswahl an Mitarbeitern, Kollegen, Vorgesetzten und (internen) Kunden dazu 

auf, ihnen Feedback zu ihrem Führungsverhalten und weiteren relevanten Di-

mensionen mittels eines webbasierten 360°-Feedback Instruments zu geben. Als 

Feedback-Instrument wird im EMBA das Global Executive Leadership Invento-

ry (GELI) eingesetzt, das von Manfred Kets de Vries speziell für den Einsatz mit 

oberen, international tätigen Führungskräften entwickelt wurde (Kets de Vries et 

al. 2002). Mittels des GELI werden Fragen zu den folgenden 12 Dimensionen 

gestellt: visioning, empowering, energizing, designing and aligning, rewarding 

and giving feedback, team building, outside stakeholder orientation, global 

mindset, tenacity, life balance, resilience to stress. Die interne Reliabilität (Cron-

bach’ Alpha) der Dimensionen bewegt sich dabei zwischen .76 und .91. Am Tag 

vor der Group Coaching Session erhalten die Teilnehmer einen ausführlichen 

Report mit den Bewertungen und Antworten der befragten „Observer“ sowie die 

Aufgabe, sich mittels des Reports auf die Coaching Session vorzubereiten. Zu 

Beginn der Session trägt der Coach zum Vertrauensaufbau bei, indem er Ziele 
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und Ablauf der Session nochmals erläutert, offene Fragen klärt und einen psy-

chologischen Vertrag mit der Gruppe schließt, der z. B. Themen wie Vertrau-

lichkeit und den Umgang miteinander beinhaltet. Eine sog. Ice-Breaker Übung 

sorgt anschließend dafür, dass die meist hohe Spannung der Teilnehmer kon-

struktiv zur Reflexion auf deren bisherige Entwicklung und individuellen Her-

ausforderungen genutzt werden kann.  

Anschließend steht jeweils ein Teilnehmer für ca. 1-1,5 Stunden im Fokus. Zu-

nächst ermittelt der Coach gemeinsam mit dem jeweiligen Teilnehmer derzeitige 

wesentliche Herausforderungen in der Rolle als Führungskraft, die individuellen 

Ziele hinsichtlich der Entwicklung der Führungsrolle und klärt, was der Coachee 

bis zum Ende der Coaching-Session erreicht haben möchte. Dies kann sehr un-

terschiedlich ausfallen, je nach aktueller Situation des Coachee. So hat z. B. 

Carlos
1
, Vertriebsleiter für eine Sparte eines global tätigen Technologie-

Unternehmens nach einer Umstrukturierung gerade ein neu aufgestelltes, europä-

isches Vertriebsteam übernommen. Er möchte die neue Vertriebsstrategie mög-

lichst zügig implementieren. Als derzeitig wichtigste Herausforderung in seiner 

Rolle als Führungskraft sieht er, seine Mitarbeiter intensiv am Implementie-

rungsprozess zu beteiligen und die neu zusammen gestellte Gruppe von Ver-

triebsmitarbeitern und -führungskräften möglichst schnell zu einem effektiv 

arbeitenden Team zu entwickeln. Zur Herausforderung trägt bei, dass seine Mit-

arbeiter aus verschiedenen Organisationen mit sehr unterschiedlichen Kulturen 

stammen und er schon deutliche Spannungen zwischen ihnen wahrnehmen konn-

te. Carlos’ Ziel für die Coaching Session ist es, seine Führungssituation mithilfe 

des Coach und der anderen teilnehmenden Manager soweit reflektiert zu haben, 

dass er einen konkreten Maßnahmenplan für die nächsten drei Monate aufstellen 

und sein Führungshandeln entsprechend ausrichten kann. Insbesondere möchte 

er gerne herausfinden, wie er in der Dimension „Energizing“ besser werden 

kann, um seine Mannschaft besser „motivieren zu können“. In dieser Dimension 

hat er im 360°-Feedback unterdurchschnittliche Bewertungen von seinen Mitar-

beitern bekommen. Er sucht nun nach dem „richtigen“ Führungsstil für seine 

Situation.  

Anschließend leitet der Coach den Coaching-Prozess entsprechend und bindet im 

weiteren Verlauf die anderen Teilnehmer möglichst so ein, dass deren Erfahrun-

gen, Wahrnehmungen und Reaktionen auf den „Fall“ des Coachee effektiv zum 

Coachingprozess beitragen können. „Soziales Lernen“ bzw. das gegenseitige 

„Lernen am Modell“ (Bandura, 1977) spielt somit eine bedeutsame Rolle im 

                                                           

1
 Name zur Wahrung der Anonymität geändert. 
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Rahmen der Interventionen. Im Verlauf der Session reflektiert der Coachee u.a. 

auf die eigenen Stärken und Schwächen in der Führung von Mitarbeitern, Teams 

und Organisationseinheiten. Der 360°-Feedback Report mit dem Feedback von 

Mitarbeitern, Kollegen, Chefs und (internen) Kunden spielt eine wichtige Rolle, 

wenn es darum geht, das Selbstbild mit den Wahrnehmungen und Bewertungen 

anderer abzugleichen. Oftmals sind Selbst- und Fremdbild sowie die Einschät-

zungen verschiedener Beobachtergruppen nicht deckungsgleich und bieten An-

satzpunkte zur kritischen Reflexion des eigenen Führungshandelns. Diese Refle-

xion wird von den anderen Teilnehmern und dem Coach durch hilfreiche Fragen, 

eigene Beobachtungen und Statements unterstützt.  

Beispielsweise erkennt Carlos u.a. mittels der verbalen Kommentare im 360°-

Feedback Report und geleitet durch die Fragen von Coach und Kollegen, dass 

seine Mitarbeiter sehr unterschiedliche Motive zu haben scheinen und es daher 

unwahrscheinlich ist, dass er deren Motivation durch einen einzigen „one-size-

fits-all“ Führungsstil fördern kann. Zudem bekommt er ein sehr interessantes 

Feedback von seinen Programm-Kollegen zum Thema „Energizing“: Als die 

Zeit gegen Ende der Session knapp wird, möchte Carlos noch gerne Kommenta-

re von möglichst vielen seiner Programmkollegen „einsammeln“, wie er in 

„Energizing“ ggf. besser werden kann. Als einer seiner Kollegen etwas weiter 

ausholt, unterbricht Carlos ihn direkt, da es ihm zu lange dauert. Als der Kollege 

dennoch kurz deutlich machen will, weshalb er diesen Kommentar für wichtig 

empfindet, unterbricht Carlos ihn erneut und nun ein wenig schroffer mit den 

Worten: „Das ist hier meine Session und meine Zeit. Lass mich weitermachen!“ 

In diesem Moment unterbricht der Coach kurz und lässt Carlos reflektieren, wie 

sehr „Energizing“ sein aktuelles Verhalten wohl für seinen Kollegen gewesen ist 

und befragt dazu auch den Kollegen. Dieser spiegelt ihm die Frustration, die sein 

aktuelles Verhalten gerade ausgelöst hat und erinnert sich zudem an eine Situati-

on, die die Gruppe gemeinsam im Outdoor-Teamtraining erlebt hat, als Carlos 

im Zeitstress gegen Ende einer Konstruktionsübung nahezu im Alleingang sein 

Konzept umgesetzt hat, ohne die Gruppe zu involvieren. Er kommentiert dieses 

mit den Worten: „Carlos, ich schätze Dich wirklich sehr, menschlich und als 

Kollege, doch in dieser Situation war ich wirklich wütend auf Dich.“ Carlos ist 

überrascht von diesem Feedback und erkennt, dass er anscheinend unter Zeit-

stress dazu neigt, Dinge an sich zu ziehen und andere zu „überfahren“. Carlos 

diskutiert nun mit der Gruppe mögliche Optionen, dieses Verhalten zukünftig zu 

ändern. Zudem nutzt er das Angebot zum Einzelcoaching, um an diesem Thema 

weiterzuarbeiten.  

Zum Abschluss der jeweiligen individuellen Session definiert der Coachee Ent-

wicklungsfelder und konkrete nächste Schritte für seine weitere Entwicklung. 
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Nachdem alle Teilnehmer jeweils einmal im Fokus waren und alle individuellen 

Fälle besprochen wurden, entwickeln die Führungskräfte konkrete Aktionspläne 

für die Umsetzung der nächsten Entwicklungsschritte in ihrem beruflichen Um-

feld. Dazu unterstützen sie sich gegenseitig in der Rolle als „Peer-Coach“, hin-

terfragen z. B. wie realistisch die jeweiligen Vornahmen sind, diskutieren Strate-

gien, wie Barrieren bei der Implementierung überwunden werden können und 

vereinbaren die weitere gegenseitige Unterstützung bei der Umsetzung, z. B. 

durch Follow-up-Telefonate oder -Meetings. Zudem halten sie ihren Aktionsplan 

in einem „Letter to Myself“ fest, der ihnen im verschlossenen Umschlag mehrere 

Wochen nach dem Programm als Erinnerung zugesandt wird. 

Nach Abschluss des Programm-Moduls mit der ersten Group Coaching Session 

beginnen die Teilnehmer damit, mit ihren Feedback-Gebern in den Dialog zu 

treten und ihre Aktionspläne in der beruflichen Praxis umzusetzen. Einige Mona-

te später reflektieren die Teilnehmer die bisherige Umsetzung in ihren Peer-

Coaching-Partnerschaften auch im Rahmen eines weiteren Programm-Moduls, 

diskutieren Erfolge und Rückschläge und erarbeiten Maßnahmen zur weiteren 

Implementierung bzw. zur Anpassung ihrer Pläne. Zudem haben die Führungs-

kräfte die Möglichkeit, bei Bedarf in individuellen Einzel-Coaching-Sessions mit 

einem Coach bestimmte Themen zu vertiefen und weiterzuentwickeln sowie 

z. B. besondere Herausforderungen bei der weiteren Karriereentwicklung zu 

besprechen (Korotov et al., 2009).  

Nach 9-12 Monaten durchlaufen die Teilnehmer einen zweiten Group Lea-

dership Coaching Prozess, zu dem ein aktualisiertes 360°-Feedback durchgeführt 

wird. In der zweiten Durchführung wird die bisherige Entwicklung und Imple-

mentierung von Veränderungen in den Mittelpunkt der Diskussion gestellt. 

Wertvolle Hinweise zu Veränderungen im Führungsverhalten, im Bereich der 

sozialen Fähigkeiten und im Umgang mit verschiedenen Stakeholder-Gruppen 

können u.a. der Vergleich der beiden Feedback-Reports, die Peer-Coaches sowie 

die weiteren Teilnehmer der Coaching-Gruppe liefern, die den jeweiligen Teil-

nehmer bis dahin bereits über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr in ver-

schiedenen Interaktionen beobachten, wahrnehmen und einschätzen konnten. Die 

systematische Reflexion von Führungsfähigkeiten, -potenzialen und der entspre-

chenden Entwicklung über einen solchen längeren Zeitraum bietet deutliche 

Vorteile gegenüber einer einmaligen „Querschnitt-Betrachtung“. Sie ermöglicht 

es u.a. den Einfluss und die Bedeutung der jeweiligen Situation und der Rah-

menbedingungen im Vergleich zu den personenbezogenen Faktoren auf die Füh-

rung von Mitarbeitern, Teams und Organisationseinheiten in Relation zu setzen 

und kritisch zu beleuchten, insbesondere wenn Executives sich während des 



262 Andreas Bernhardt 

Programms beruflich weiterentwickeln und neue Aufgaben im Unternehmen 

übernehmen.  

 

Abbildung 1: Einbindung von Leadership Development Elementen im EMBA  

(aus EMBA Broschüre 2008-2010) 

3.2 Checkliste: Anforderungen an Leadership 

Coaches in Executive Education Programmen 

Die wirksame und verantwortungsvolle Einbindung und Durchführung von Lea-

dership Coaching in Executive Education Programmen stellt hohe Anforderun-

gen an die Leadership Coaches, die in der Regel folgende Basisvoraussetzungen 

erfüllen müssen:  

 Umfassende und psychologisch fundierte Coaching-Ausbildung, die neben 

individuellen auch gruppendynamische Interventionsmethoden umfasst (Ob-

holzer, 2007) 
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 Praxisrelevante Kenntnisse und einschlägige Erfahrungen bzgl. der Aufgaben 

und Herausforderungen, denen sich Executives in global tätigen Unterneh-

men aktuell stellen müssen (z. B. bzgl. Unternehmensstrategie, Veränderun-

gen des Wettbewerbsumfelds, Führung von Mitarbeitern, Teams und Organi-

sationseinheiten, etc.) 

 In kurzer Zeit Vertrauen bei allen beteiligten Führungskräften aufbauen kön-

nen, um persönliche Einstellungen, Stärken, Schwächen und Bewertungen 

Dritter auch in einer Gruppe von z.T. sehr wettbewerbsorientierten Managern 

offen austauschen zu können 

 Erste Fortschritte für Coachees in kurzer Zeit erzielen können, im Gesamt-

zeitrahmen bleiben und den Nutzen der (zeitlichen und finanziellen) Investi-

tion transparent machen 

 Widerstände von Teilnehmern und Konfliktpotenziale im Gruppenkontext 

frühzeitig erkennen und den Verlauf der Session entsprechend beeinflussen 

können  

 Volle Konzentration über den gesamten Interventionszeitraum hinweg, wobei 

der Coach neben dem jeweiligen Coachee auch stets die gesamte Gruppe im 

Blick haben muss 

 Teilnehmer ermutigen, zunehmend Initiative und Verantwortung als Peer-

Coaches zu übernehmen, und gleichzeitig dafür sorgen, dass Grenzen einge-

halten werden und der Coachee qualitativ hochwertige und „sichere“ Inter-

ventionen erfährt 

 Hilfreiches und konstruktives Coaching-Handeln der Peer-Coaches verstär-

ken und weiterentwickeln sowie unkonstruktives und wenig förderliches 

Handeln reflektieren sowie konstruktivere Möglichkeiten erarbeiten 

 Verschiedenste Ebenen von Interaktionen und Interventionen während der 

Session erkennen, differenzieren, in ihrer Wirkung einschätzen und ggf. ziel-

führend intervenieren. Dazu „zwischen den Zeilen lesen“ und „mit dem drit-

ten Ohr“ hören können 

 Interaktionen und Interventionen zu den richtigen Zeitpunkten transparent 

machen 

 Im richtigen Moment kurze und zur Intervention passende inhaltliche Inputs 

geben, die die Teilnehmer im weiteren Coachingprozess und/oder bei der 

Implementierung verwenden können (z. B. zur Überwindung von Verände-

rungsbarrieren, etc.)  
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 Den ganzheitlichen Lernprozess der Gruppe moderieren, Lernerträge heraus-

arbeiten und die Übertragung auf das jeweilige Unternehmensumfeld fördern 

4 Zusammenfassung und Ausblick 

Die Einbindung von Leadership Coaching Elementen in Executive Education 

Programmen kann dazu beitragen, den individuell unterschiedlichen Herausfor-

derungen der teilnehmenden Führungskräfte hinsichtlich ihrer derzeitigen Füh-

rungsrolle und der weiteren Entwicklung von Leadership-Kompetenzen gerecht 

zu werden und die effektive Weiterentwicklung von Fähigkeiten und Potenzialen 

zur Führung von Mitarbeitern, Teams und Organisationseinheiten zu fördern.  

Das begleitende Angebot von Interventionen zur weiteren Entwicklung von 

sozialen und Leadership-Kompetenzen über den gesamten Zeitraum eines Exe-

cutive MBA Programms hinweg kann beispielsweise die nachhaltige Implemen-

tierung veränderten und werte-orientierten Führungsverhaltens im beruflichen 

Umfeld fördern, z. B. bei wachsendem Aufgabenspektrum und der entsprechen-

den Übernahme von umfassenderer Führungsverantwortung im Unternehmen. 

Bewährt hat sich in Executive Programmen insbesondere die Kombination ver-

schiedener Leadership Coaching Formate, abgestimmt auf die jeweiligen Pro-

grammziele.  

In firmenspezifischen Executive Education Programmen können Group Lea-

dership Coaching Elemente in Kombination mit weiteren Interventionen wie 

z. B. Teamcoaching zudem die Weiterentwicklung der Führungs- und Unter-

nehmenskultur positiv beeinflussen sowie zu einem fortgesetzten Führungsdialog 

und signifikanten Veränderungsimpulsen beitragen. Dabei ist die gemeinsame 

Entwicklung und intensive Abstimmung mit den Management Development-

Verantwortlichen im Unternehmen ein wesentlicher Erfolgsfaktor. 

Weitere Voraussetzungen für die Effektivität der Maßnahmen sind die umfas-

sende Erfahrung der Verantwortlichen mit Executive Education, die professio-

nelle Bedarfserhebung, Entwicklung, Integration und Durchführung der Inter-

ventionen sowie die sorgfältige Auswahl kompetenter und erfahrener Leadership 

Coaches. Zudem konnte der Autor auf Basis zahlreicher Executive Programme 

feststellen, dass Leadership Coaches, die in internationalen Executive Education 

Programmen langfristig erfolgreich zum Einsatz kommen, neben Know-how in 

der Unternehmensführung und einschlägiger Erfahrung in der Arbeit mit Execut-
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ives typischerweise über Qualifikationen verfügen, die deutlich über das Niveau 

von Standard-Coaching Ausbildungen hinausgehen.  

Oftmals haben diese Coaches umfassende und psychologisch fundierte Weiter-

bildungen auf Executive Level an renommierten Instituten absolviert und nutzen 

verschiedene Möglichkeiten zur kontinuierlichen Reflexion und Supervision mit 

anderen Professionals. So ist das von Kets de Vries entwickelte Diploma-

Programm „Consulting and Coaching for Change“ ein Beispiel für eine entspre-

chende internationale Weiterbildung, die über fast zwei Jahre läuft. Andere For-

mate, wie z. B. das Coaching Colloquium des Center for Leadership Develop-

ment Research der ESMT, bieten Executive Coaches die Möglichkeit, gemein-

sam mit Leadership Forschern und Learning & Development Verantwortlichen 

eigene, besonders herausfordernde Coaching-Fälle im Rahmen von Peer-Super-

visionsgruppen zu diskutieren, Fälle anderer Professionals kennen zu lernen und 

gemeinsam neue Herangehensweisen zu entwickeln.  

Neben der weiteren Integration von Leadership Coaching Elementen in Executi-

ve Education Programme könnte begleitende Forschung künftig dazu beitragen, 

den Einfluss verschiedener Variablen auf Effektivität und Nachhaltigkeit dieser 

Programme weiter aufzuklären und die Entwicklung und Evaluation von soge-

nannten „Transformational Executive Education Programs“ weiter zu fördern 

(vgl. Kets de Vries & Korotov, 2007; Korotov et al., 2009).   
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