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im Jahr des 70. Geburtstags der Deutschen Gesellschaft für Per-
sonalwesen e.V. legen wir Ihnen den 69. Jahrgang der dgp-Infor-
mationen vor. 

Von Anbeginn an verband die dgp ihren fachwissenschaftlichen 
Anspruch mit praktischer Beratung und Begleitung ihrer Kund*in-
nen zu den wesentlichen Themen des Personalmanagements, wo-
bei in den ersten Jahrzehnten ganz besonders die Personalaus-
wahl im Fokus stand. Wie es Tradition ist, finden Sie auch in diesem 
Heft ein breites Spektrum an Themenfeldern der Personalauswahl 
und -entwicklung. Wir spannen den Bogen u.a. von fachwissen-
schaftlichen Fragen der Testentwicklung und Validierung hin zu 
Fragen der Beziehungsgestaltung und des Führungsverhaltens in 
einer digital getriebenen Arbeitswelt und ziehen eine Zwischen-
bilanz zur praktischen Umsetzung der DSG-VO.

Wir hoff en, Ihnen mit unseren dgp-Informationen Diskussionsim-
pulse zu liefern und sind gespannt auf einen Austausch mit Ihnen 
hierüber.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen.

Ihre 
Ina Voigt 
Leitende Psychologin der dgp e. V.

2019

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,
liebe Leserin, lieber Leser,
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Führung im digitalen Wandel
Johannes Fesefeldt
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Führung und digitaler Wandel
Das Verständnis von Führung, insbesondere guter Führung, war immer 
schon stark vom gesellschaftlichen Kontext geprägt. Zugleich war eine ent-
scheidende Anforderung an Führungskräfte stets die Antizipation von Ver-
änderungen und ihre aktive Gestaltung. Der klassische Spruch „Führung 
ist Kommunikation“ deutet in diesem Sinne auf die Aufgabe, das Handeln 
der Mitarbeiter*innen in der Organisation auf die Verwirklichung der ge-
steckten Ziele zu steuern. Gleichzeitig fordert er aber auch dazu auf, die 
dafür nötigen Formen und Regeln der Zusammenarbeit aktiv zu gestalten. 
Dabei findet Führung stets in einem „Spannungsdreieck“ statt, in dem nicht 
nur der Erfolg, sondern auch eine Humanverantwortung und eine ethische 
Verantwortung gegenüber der Gesellschaft die Eckpunkte bilden (Kuhn & 
Weibler, 2012). 

Wie verändern sich jedoch die Anforderungen an Führung im Zeichen der Digitalisierung? 
Was ist heute unter „guter Führung“ zu verstehen? Diese Frage begegnet Personaler*innen 
und Führungskräften heute allerorten unter Schlagworten wie „Digitale Führung“, „Leader- 
ship 4.0“ oder „Agile Führung“. Das Thema bewegt offenbar alle Branchen und Unterneh-
mensbereiche, wie zum Beispiel der „HR-Report 2017“ des „Instituts für Beschäftigung und 
Employability“ belegt (Rump & Breitschopf, 2017). Auch der öffentliche Dienst beschäftigt 
sich intensiv mit der Digitalisierung, wie etwa der „Zukunftskongress Staat und Verwaltung 
2020“ in Berlin in diesem Jahr zeigte. Die Diskussion dreht sich dabei nicht bloß um die für die 
zukünftige Arbeit relevanten digitalen Kompetenzen, sondern auch um einen Kulturwandel in 
den Köpfen der Beschäftigten. Allerdings entzieht sich der Begriff „Digitalisierung“ zunächst 
einem klaren Verständnis. Geht es dabei um eine Klasse von bestimmten Technologien bzw. 
Methoden oder vielleicht doch nur um einen Trend? Die Antwort lautet, dass „Digitalisie-
rung“ ein Sammelbegriff mit vielen Facetten ist. In erster Linie bezeichnet er jedoch digitale 
Innovationen und Transformationen. Diese gründen auf einem „Regenbogenspektrum“ von 
Technologien, das von der Robotik und Sensorik über virtuelle Realität, Cloud-Computing, 
künstliche Intelligenz, autonomes Fahren bis hin zur digitalen Editierung von menschlicher 
DNA reicht (vgl. Specht, 2018).

Das verbindende Merkmal dieser Disziplinen ist ihr digitales Fundament, d.h. sie alle basieren 
auf gemeinsamen Basistechnologien. In diesem Sinne erweist sich die Evolution von Com-
putern als wichtigste „Bedingung der Möglichkeit“ des digitalen Wandels. Hier lohnt sich ein 
genaues Hinsehen: Die 1975 formulierte Erwartung des Mitgründers des Chip-Herstellers
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Intel Gordon Moore, dass sich die allgemein verfügbare Rechengeschwindigkeit alle zwei 
Jahre ungefähr verdoppeln wird, wurde bis heute weitestgehend eingelöst.1 Auch die Ent-
wicklung der uns im Durchschnitt zur Verfügung stehenden Speicherkapazität, wie man sie 
beispielsweise am Durchschnittspreis eines guten Personal-Computers bemessen kann, ver-

lief exponentiell: Hier hat man es mit einer Steigerung um ungefähr Faktor 108 (100.000.000) 
in 60 Jahren zu tun. Auch die Netzwerk- und Kommunikationstechnologie zählt sicherlich 
zu den Basistechnologien und sollte hier erwähnt werden. Dank dieser Fortschritte sind 
heute neuartige und hochkomplexe Rechen- und Lern-Algorithmen für jedermann zugäng-
lich – gute Programmierkenntnisse vorausgesetzt. Wir verfügen heute über Programme mit 
künstlicher Intelligenz (KI), deren Leistungsfähigkeit in bestimmten Bereichen diejenige un-
serer menschlichen Intelligenz übertrifft. Zum Beispiel im Bereich des Computersehens. Mit 
Deep-Learning-Algorithmen trainierte künstliche neuronale Netzwerke sind bereits heute 
zum Teil besser bei der Erkennung von Gesichtern als Menschen. Die digitale Erkennung von 
Emotionen in gesprochener Sprache, Texten und Videoaufzeichnungen hat sich ebenfalls 
weiterentwickelt und ist zu einem nützlichen Werkzeug geworden, wenngleich auch noch 
viele ungelöste Fragen existieren. Im Bereich der natürlichen Sprachverarbeitung (Natural 
Language Processing), wie Sie z.B. bei Chatbot-Agenten wie Alexa oder Siri zum Einsatz 
kommt, verhält es sich ähnlich (vgl. Fesefeldt, 2018).

Trotz dieser Erfolge ist es noch ein großer technischer Schritt, bis künstliche Intelligenzen 
gegenüber Menschen empathisch agieren können und über das verfügen, was Psycholog*in-
nen als „Theory of Mind“ bezeichnen. Zwar nicht aus philosophischer, wohl aber aus tech-
nischer Sicht kann man Computer und ihre Software jedoch bereits in vielen Bereichen zu  
Recht als „intelligent“ bezeichnen.

In diesem Beitrag möchte ich aber nicht auf mögliche digitale Zukunftsszenarien eingehen, 
sondern vielmehr der anfänglich gestellten Frage nachgehen: Es geht gleichsam um die 
Strahlwirkung der digitalen Transformation auf die Anforderungen an erfolgreiche Führung. 
In einem weit gefassten Verständnis soll Führung hierzu als ein Zwei-Ebenen-Phänomen auf-
gefasst werden: Im sozialen Sinne ist sie Führung der in der Organisation tätigen Menschen 
(„Personalführung“). Im sachlichen Sinne bedeutet sie hingegen die Formulierung von Stra-

1  Moores Vorhersage bezog sich ursprünglich auf die Anzahl der Transistoren. Ein einzelner Siliziumprozessor kann mehrere Milliarden von ihnen besitzen. 
Vergleicht man allerdings aktuelle erschwingliche Prozessoren bzw. CPUs im Bereich unter 1.000,- Euro miteinander, z.B. Intels Pentium III (Typ Katmai) mit 
600Mhz aus dem Jahr 1999 mit dem 2019 verfügbaren Core i9-9900K (Typ Coffee Lake) mit acht CPU-Kernen zu je 3,6Ghz (bis 5,0Ghz im „Turbomodus“), so 
zeigt sich bezogen auf einen einzelnen CPU-Kern eine Steigerung von „nur“ ungefähr Faktor 6 in einem Jahrzehnt. Das Multi-Threading mehrerer Kerne führt 
dabei zwar zu mehr Stabilität und oftmals auch einem deutlichen Leistungsplus, bedeutet aber keinesfalls eine Verachtfachung der Rechenleistung. Moores 
Faustregel ist also inzwischen tot. Die CPU-Fertigungstiefe scheint außerdem bei 5 Nanometern an eine Grenze zu kommen (Expert*innen sehen daher mit-
telfristig ein Ende der CPU-Herstellung auf Siliziumbasis – eine neue Epoche könnte dann durch den Umstieg auf Quantencomputer gelingen, Ziel sind PCs 
mit 50 Qubits und mehr, noch befindet sich die Technologie aber im Forschungsstadium). Allerdings lässt sich „herkömmliche“ Rechenkraft durch Nutzung 
von Cloud-Services in beinahe beliebiger Größenordnung erwerben, sodass auch hochkomplexe Anwendungen (gegen Gebühr) ohne Limitierung durch die 
eigene Hardware ausgeführt werden können.

Wir verfügen über KI-Programme, deren Leistungs- 
fähigkeit unsere menschliche Intelligenz übertrifft
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tegien und Zielen sowie die Standardisierung, Organisation und Optimierung von Prozessen 
(„Management“).2 Aus dieser Perspektive sollen dann Handlungsempfehlungen für zeitge-
mäße Führung abgeleitet werden.

Für den Philosophen Martin Heidegger war die Technik eine „entbergende“ Weise der 
menschlichen Existenz, welche ihn einerseits vor stets neue Herausforderungen stellt, an-
dererseits aber die Gefahr birgt, die Natur, auch die menschliche, zu unterdrücken und damit 
den Weg zu Wahrheit und Erkenntnis zu verstellen (das „Gestell“ der Technik).  In dieser zu-
gegebenermaßen technikpessimistischen Sichtweise zeigt sich bereits die profunde ethische 
Dimension der Digitalisierung. In diesem Beitrag soll diese nicht im Zentrum stehen, sie wird 
aber immer einmal wieder berührt. Es sei darum hier noch kurz auf drei Hauptkritikpunkte 
an der Digitalisierung hingewiesen: Es wird ihr erstens vorgeworfen, zur Beschleunigung und 
zur Verdichtung von Arbeit beizutragen, zweitens die „Entfremdung“ der Menschen vonei-
nander zu fördern und drittens vermittels „Disruptionen“ plötzlich Arbeitsplätze in großer 
Anzahl zu vernichten und auch zur Prekarisierung von Arbeit (und einer wachsenden Ein-
kommensungleichverteilung) beizutragen. Eine vielzitierte, aber auch vielkritisierte Studie 
der Oxford-Universität von 2013 schätzt beispielsweise, dass bis 2030 fast die Hälfte aller 
Arbeitsplätze der westlichen Welt verschwunden sein werden (Frey & Osborne, 2013). Auf 
der anderen Seite stehen konservative Prognosen, wie etwa diejenige der OECD, nach der 
in absehbarer Zukunft bloß 9% aller Berufe vollständig automatisiert werden können (Arntz, 
Gregory & Zierahn, 2016).3 An dieser Streubreite der Vorhersagen zeigt sich, wie kontrovers 
eine auch spekulative Diskussion um die Zukunft der Arbeit geführt wird.

Um den digitalen Wandel besser zu verstehen, wird oftmals in sein „Epizentrum“ geblickt: 
das U.S.-kalifornische Silicon Valley. Hier stechen wegen ihrer Marktbeherrschung die Fir-
men der sogenannten FAANG-Gruppe heraus, nämlich Facebook, Amazon, Apple, Netflix 
und Google. Diese „digitalen Vorreiter“ haben ihre Geschäftsmodelle fast ausschließlich auf 
Daten aufgebaut und ihre Produkte und Leistungen sind aus unseren Leben heute nicht 
mehr wegzudenken. Gleichzeitig nehmen wir Fehlentwicklungen wie Kartellbildung, Eindrin-
gen in die Privatsphäre, unsichtbare Datensammlung (siehe das EuGH-Urteil vom 29.07.2019 
zur Verwendung von Social Plugins) oder sogar Wahlbeeinflussung wahr. Ein besonders er-
schreckendes Beispiel stellt der Fall der inzwischen aufgelösten Datenagentur Cambridge 
Analytica dar: Der Firma gelang es, über die Sammlung von Daten aus sozialen Netzwer-
ken Persönlichkeitsprofile von Wählern zu erstellen, die vor allem für gezielte kognitive und 
voluntative Beeinflussung durch Online-Werbung genutzt wurden (sogenanntes Behavioral 
Microtargeting). Mehrere Wahlen, wie zum Beispiel die Wahl von Donald Trump 2016 zum 
Präsidenten der USA oder das Brexit-Referendum, wurden dadurch offenbar entscheidend 
mitbeeinflusst.4 Für Führungskräfte stellt sich indes die Frage, ob sie tatsächlich alle zur Ver-
fügung stehenden digitalen Techniken zur Datensammlung und zur Verhaltensbeeinflussung 
ihrer Mitarbeiter*innen auch nutzen möchten. Ein Unternehmen wie IBM bietet etwa über 
seine künstliche Intelligenz Watson im Bereich „HR Analytics“ ähnliche Leistungen an, bei-

2  Dieses Modell orientiert sich an den sogenannten „Ohio-Studien“, die in den 50er-Jahren in den USA zur Erforschung des psychologischen Verhältnisses von 
Führungskräften und Geführten durchgeführt wurden.

3  Allerdings bezieht sich dieser Wert auf den US-Arbeitsmarkt, der auf einer hochgradig automatisierten Wirtschaft beruht. Hinsichtlich technologisch weniger 
entwickelter Volkswirtschaften fällt das Automatisierungspotenzial größer aus. Die Autoren betonen darüber hinaus, dass nicht Arbeitsplätze, sondern 
Tätigkeiten die angemessene Maßeinheit der Digitalisierung seien. Insofern besteht nach den Autoren die eigentliche Disruption in der teilweisen Automa-
tisierung bestehender Arbeitsplätze. Hieraus entstehen neue Anforderungen an Lern- und Veränderungsbereitbereitschaft, Kreativität, den Umgang mit 
IT und die Fähigkeit, Hand in Hand mit automatisierten Systemen zusammenzuarbeiten. In Deutschland ist der OECD zufolge mit 18,4 Prozent jeder fünfte 
Job bedroht. Weil bundesweit das verarbeitende Gewerbe stark vertreten ist (Betriebe, die vornehmlich Güter produzieren oder weiterverarbeiten), könnten 
viele Arbeitsschritte zukünftig maschinell erfolgen. Des Weiteren seien insgesamt rund 36% aller Arbeitsplätze von deutlichen Einschnitten bzw. teilweisen 
Automatisierungen betroffen.

4  Wie auch zu sehen in der Dokumentation „The Great Hack“.
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spielsweise die Vorhersage von Kündigungsabsichten von Mitarbeiter*innen. Hierzu werden 
umfangreiche Datenbanken über sie angelegt und ausgewertet. In Europa regulieren aber 
strenge Gesetze, wie vor allem die europäische Datenschutzgrundverordnung, den Umgang 
mit personenbezogenen Daten. Um in diesem Spannungsfeld richtig und angemessen zu 
handeln, sollten Führungskräfte neben einer rechtlichen auch eine ethisch-philosophische 
Auseinandersetzung mit der Digitalisierung wagen.

„Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts“ – dieses Bonmot kommt nicht von ungefähr. So 
entspricht die gemeinsame Marktkapitalisierung der FAANG mit ca. 2.7 Billionen Euro unge-
fähr dem aktuellen jährlichen Bruttoinlandsprodukt Großbritanniens. Die Börsenwerte von 
Apple und Amazon haben dabei jeweils bereits die Eine-Billion-Dollar-Marke geknackt. Na-
türlich sind auch Microsoft und einige weitere Unternehmen zu dieser „Champions League“ 
der Digitalisierung zu zählen. Mit dem Wohl und Wehe der amerikanischen Technologieriesen 
schwankt inzwischen die gesamte Börse. Wie aber konnten diese Unternehmen überhaupt 
so groß werden?

Der Aufstieg der Plattformen

Im Online-Magazin Tech-Crunch war einstweilen Folgendes zu lesen: „Uber, das weltweit 
größte Taxiunternehmen, besitzt keine eigenen Fahrzeuge. Facebook, das weltgrößte Me-
dienunternehmen, produziert keine eigenen Inhalte. Alibaba, der weltgrößte Einzelhändler, 
unterhält keine Lager. Und Airbnb, der weltweit größte Anbieter von Unterkünften, besitzt 
keine Immobilien.“ Genau in diesem Sinne erweisen sich die digitalen Reiter als disruptiv: 
Ihre Technologien verändern plötzlich die Spielregeln für bewährte Geschäftsmodelle und 
verschieben die Kräfteverhältnisse am Markt. Die Herangehensweise ist dabei jedoch ähn-
lich: Durch den Aufbau einer digitalen Online-Plattform werden die eigene Firma,  Koopera-
tionspartner*innen, die Nutzer*innen und Kund*innen vernetzt. Dies führt zum Phänomen 
der Disintermediation, d.h. Kund*innen haben plötzlich direkten Online-Zugriff auf Produkte 
und Leistungen. Airbnb gelang es auf diese Weise, den eigenen Immobilienbesitz überflüssig 
zu machen und dabei ein Umsatzvolumen zu erzielen, das dem der weltweit größten Hotel-
ketten nicht nachsteht. Ein weiterer interessanter Fall ist Facebook: Dem 2004 gegründeten 
Internet-Riesen aus Kalifornien gehören nicht nur das gleichnamige soziale Netzwerk Face-
book, sondern auch die sozialen Online-Dienste WhatsApp und Instagram. Facebook gehört 
heute zu den zehn wertvollsten Unternehmen der Welt. Sehen Sie sich das Geschäftsmodell 
von Facebook in Abbildung 1 darum doch einmal genau an.

Erläuterung zu Abbildung 1: Die Körperteile der Facebook-Figur repräsentieren die verschie-
denen Glieder der Organisation. Im Zentrum steht die Plattform, welche die vier teilnehmen-
den Parteien, nämlich Nutzer*innen, Werbende, App-Entwickler*innen und Inhalts-Anbie-
ter*innen vernetzt. Den Kopf des Geschäftsmodells bilden die Nutzer*innen, welche über die 
soziale Plattform miteinander interagieren. Die vier Zacken in der Krone zeigen an, dass den 

„Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts“
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Nutzer*innen eine überragende Bedeutung zukommt – ohne sie geht nichts. Die Pfeile zeigen 
die Austauschbeziehungen zwischen den Parteien an. Die mit „€“ markierten Pfeile zeigen 
an, dass für bestimmte Leistungen zu zahlen ist (Werbende zahlen für Werbeplatz auf Fa-
cebook, Nutzer*innen für bestimmte Funktionen und Facebook selbst für die App-Entwick-
lung). Gleichsam die Füße der Figur stellen die Entwickler*innen dar, welche die Plattform-IT 
pflegen und mit neuen Funktionen und Apps versorgen.

Disruption durch Disintermediation

Die Digitalisierung wird zweifellos durch technologische Innovationen angetrieben, aber ihre 
Auswirkungen zeigen sich auf allen Ebenen. Daten spielen hierbei nun eine überragende Rol-
le für den Erfolg von Organisationen. Daten-Strategien beziehen sich daher nicht nur auf 
die Kund*innen bzw. Konsument*innen, sondern auch auf die angebotenen Leistungen bzw. 
Produkte sowie den Wissensaustausch. Die digitalen Vorreiter machen es vor. Im Zuge eines 
Paradigmenwechsels können bewährte Strategien und Geschäftsmodelle in Gefahr geraten, 
marginalisiert oder gar irrelevant zu werden. Mit der richtigen Technologie kann es auch 
kleinen Startups gelingen, in direkte Konkurrenz zu marktetablierten Unternehmen zu treten. 

 
Abbildung 1: Geschäftsmodell der Facebook-Plattform (nach Rogers, 2017)

Facebook
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Genau hierin liegt das berüchtigte disruptive Potenzial der Digitalisierung. Ein plastisches 
Beispiel für dieses Potenzial ist der Aufstieg von Kryptowährungen. Kryptowährungen stel-
len digital verwaltete Zahlungsmittel dar, die in einer dezentralen Datenbank im Internet, der 
Blockchain, gespeichert sind.5 Am bekanntesten ist Bitcoin, das unter anderem auch wegen 
seiner hohen Kursschwankungen als Objekt der Anlegerspekulation Schlagzeilen macht.

Abbildung 2 verdeutlicht, auf welche Weise Kryptowährungen das traditionelle Bankenge-
schäft gefährden. Jedoch basieren Währungen im Kern auf Vertrauen. Und obwohl die Block-
chain als beinahe nicht hackbar gilt, gab es auch in ihrer Geschichte Zwischenfälle: 2016 
wurden beispielsweise bei einem Hack der Blockchain der Kryptowährung Ethereum umge-
rechnet ca. 50 Millionen Dollar gestohlen.6 Dies führte zu einem Reset der Ethereum-Block-
chain und einer Fork, sodass seitdem neben „Ethereum“ „Ethereum Classic“ existiert. Auch 
im Jahr 2019 wurde Ethereum Opfer eines Hacking-Angriffes. Im Jahr 2020 will Facebook 
die Kryptowährung Libra einführen, bei welcher Sicherheit und Kursstabilität überragende 
Rollen spielen sollen. Hierzu wird der Kurs an ein Bündel von traditionellen Währungen („Fi-
at“-Währungen wie etwa der Euro) gekoppelt sowie eine modifizierte Form der Blockchain 
genutzt. Ein bis zwei Milliarden Menschen werden dann plötzlich Zugang zu einem Konto 
erhalten und Zahlungsgeschäfte online abwickeln können. Ein weiteres wichtiges Anwen-
dungsfeld der Blockchain stellen intelligente, digitale Verträge (Smart Contracts) dar, welche 
Vertragsinhalte automatisch realisieren (z.B. Aufkündigung des Vertrages bei Nichterhaltung 
einer Teilzahlung oder Bestellungen von Waren).  Für die Zukunft der Blockchain stellt sich 
außerdem die Frage nach der Kontrolle, denn über die Einsichtnahme in die Bewegungen 
in der (dann zentralen) dezentralen Datenbank verfügen Regierungen potenziell über ein 
mächtiges Überwachungsinstrument. Dies ist das genaue Gegenteil des Ansinnens des 
Blockchain-Erfinders Satoshi Nakamoto, ein freies und unabhängiges Zahlungswesen zu er-
schaffen.

5  Die Blockchain ist ein Verfahren der kryptografischen Verkettung von Informationen in einer dezentral geführten Datenbank, die wegen ihrer Verkettung als 
äußerst schwer zu manipulieren gilt (ein wichtiges Prinzip hierfür ist das Hash-Verfahren). Dadurch ergibt sich die Möglichkeit der dezentralen Buchführung, 
z.B. über die Transaktionen von Kryptowährungen, wie etwa Bitcoin oder Ethereum oder bei der Verwaltung von Rechtsverträgen jeglicher Art. Die Ergän-
zung neuer Blöcke wird abgesichert über verschiedene Verfahrens des sog. Proof-of-work. 

6  Die nationalen Regierungen sehen sich durch Kryptowährungen einer großen Herausforderung gegenüber. Während z.B. in der Schweiz Kryptowährungen 
erlaubt sind, erwägen andere Länder, wie etwa Frankreich oder China, Verbote. Im konkreten Fall von Frankreich könnten „Privacy-Coins“, also Kryptowäh-
rungen, die einen anonymen Zahlungsverkehr herstellen, in das Visier der Politik geraten. In Deutschland wird regierungsseitig derzeit noch an einem 
rechtlichen Rahmenwerk für Kryptowährungen gearbeitet.

Überweisung
(wenn bestätigt)

Bank
Kund*in Empfänger*in

Disintermediation durch Public Blockchain

Abbildung 2: Disintermediation durch Kryptowährungen
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Neue Anforderungen an Führung in der „VUKA-Welt“

Kahai (in Avolio et. al 2014) benennt wichtige Trends, welche die neue digitale Umwelt von 
Führungskräften kennzeichnen: Zum einen kommen immer mehr digitale Anwendungen zum 
Einsatz (z.B. Instant-Messaging-Dienste wie Whatsapp oder Slack, Social Media wie Twit-
ter oder Linkedin oder Werkzeuge der virtuellen Zusammenarbeit wie Yammer oder Trello). 
Zweitens wird durch den Einsatz von solchen Anwendungen (und auch durch vergleichba-
re unternehmenseigene Dienste) ein teilweise informeller und hierarchiefreier Dialog bzw. 
Multi-Log der Nutzer*innen ermöglicht. Des Weiteren besteht im Vergleich zur „Vor-Smart-
phone-Ära“ nun ein beständiger Kommunikationskanal zwischen Führungskräften und den 
Mitarbeiter*innen (und bei diesen untereinander). Diese Merkmale der neuen Kommunika-
tionsumwelt bieten sowohl Chancen als auch Risiken: So kann die geschickte Nutzung von 
Social Media zwar potenziell sehr viele Mitarbeiter*innen erreichen und zur Identifikation mit 
der Organisation und auch zur Transparenz von Entscheidungen beitragen, sie kann aber 
auch distanziert, unpersönlich oder ungeschickt wirken. Auch ist das Missbrauchspotenzial 
(z.B. Fake News) hoch, sodass Führungskräfte angehalten sind, für den Rahmen des Einsat-
zes in der Organisation ggf. auch bestimmte Regeln der Kommunikation und des Umgangs 
zu vereinbaren. Dies gilt eventuell auch für Medien, die zur direkten Kommunikation genutzt 
werden, z.B. Smartphone-Nachrichten oder E-Mails. Insgesamt entstehen durch neue digi-
tale Kommunikationsformen neue, z.T. informelle und z.T. auch unsichtbare soziale Räume. 
In diesen sollten sich Führungskräfte für die Gestaltung einer positiven Kultur und Kommu-
nikation engagieren und sich auch ihrer Vorbildwirkung bewusst sein. Andererseits gilt es 
ebenso, einen gewissen Bereich des Privaten unangetastet zu lassen und sich nicht von der 
vermeintlichen Möglichkeit einer „totalen Überwachung“ verführen zu lassen.

Nach Rakow und Herfurth (2018) bewirkt die Digitalisierung eine strukturelle Öffnung und 
schwer kontrollierbare Form der Vernetzung in Organisationen, die durch die Systemtheorie 
adäquater beschreibbar ist als durch das traditionelle linear-hierarchische Organisationspa-

radigma. Ein gutes Beispiel hierfür ist das Ziel des Autobauers Daimler, rund 20% seines 
Personals für „Schwarm-Gruppen“ freizusetzen. Diese abteilungsunabhängigen Gruppen 
vernetzen sich selbständig und agieren weitgehend autonom, um zu wichtigen Themen neue 
Ideen und Lösungsansätze zu entwickeln. Zudem sollen bis 2020 vier der sechs derzeitigen 
Hierarchiestufen abgebaut werden. Unabhängig von Daimler ist aus methodischer Sicht der 
Ansatz des Design Thinking interessant. Zumeist im Workshopformat wird ebenfalls ein in-
terdisziplinärer und kreativer Ideenaustausch anvisiert, der zum besseren Verständnis der 
Kundenwünsche führen und damit der Produktentwicklung und -optimierung dienen soll. 
Die Kreativität der Teammitglieder, gemeinsames Brainstorming, schnelles Erstellen von Pro-
totypen und die Prüfung von neuen Konzepten durch Beobachtungen aus verschiedenen 
Sichtweisen stehen dabei im Vordergrund.

Kreativität, Brainstorming, schnelles Erstellen von  
Prototypen, neue Konzepte durch Beobachtungen aus 

verschiedenen Sichtweisen stehen im Vordergrund
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Agile Ansätze setzen jedoch nicht nur Planung und Methodenwissen voraus, sondern auch 
ein Umdenken bei der Unternehmenskultur. Insbesondere Statusdenken und die Einstel-
lung, Wissen und Kompetenzen als Privilegien und unternehmenspolitische Machtfaktoren 
anzusehen, verhindern diese Öffnung. Die sogenannten Digital Natives erwarten jedoch im 
Allgemeinen gerade eine demokratisch geprägte Organisationskultur, die stärker an Parti-
zipation und Austausch orientiert ist. Sie sind die Vernetzung, das gegenseitige Teilen von 
Wissen und von persönlichen Erlebnissen und eine mühelose digitale Kommunikation über 
geografische Grenzen hinweg gewohnt. Immer mehr Mitarbeiter*innen sind zudem explizit in 
agilen Methoden ausgebildet, z.B. im Managementansatz SCRUM – eine Projektarbeitsform 
aus der Softwareentwicklung, die auf flache Hierarchien, gemeinsame „Sprints“ (Phasen der 
Beschleunigung zur Erreichung der Projektzwischenziele) und regelmäßiges Feedback an 
alle Mitglieder setzt.

Organisationsübergreifend besteht eine strategische Management-Aufgabe darin, ein 
schnelles und systematisches Datenmanagement aufzubauen. Dies bedeutet praktisch, dass 
beispielsweise Kund*innen und Konsument*innen stärker als Netzwerke gesehen werden, 
mit welchen über mehrere (digitale) Kanäle beständig kommuniziert wird. Analog dazu soll-
ten Produkte und Dienstleistungen hinsichtlich ihrer Fähigkeit, sinnvolle Daten bzw. Feed-
back zu erzeugen und zurückzuspielen, optimiert werden. Eine konsequente Orientierung 
an den Kundenbedürfnissen wird nur dadurch möglich. Auch das Innovationsmanagement 
sieht sich einer Beschleunigung ausgesetzt: Die Entwicklung und der Marktlaunch von digi-
talen Produkten werden nun durch den Einsatz von minimalen Prototypen (Minimal Viable 
Products) sowie durch iteratives Testen und Lernen zügiger forciert, z.B. über „A/B-Tests“ 
oder multivariate Verfahren (Rogers, 2017). Wenn Konkurrent*innen all diese Prinzipien auch 
beherzigen, entsteht insgesamt eine intensivere Wettbewerbssituation. Auch die Zusammen-
arbeit mit externen Partner*innen, wie z.B. IT-Dienstleistern, wird enger. Das Prinzip der stär-
keren Vernetzung der Organisation richtet sich also nach außen wie innen.

In dieser neuen Umwelt gelten neue „Spielregeln“. Führungskräfte sollten daher eine Balance 
aus Gelassenheit und Anpassungsfähigkeit an den Tag legen. Oftmals ist davon die Rede, dass 
sich die neue Umwelt durch Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität auszeichne 
(VUKA-Welt). Dabei bezieht sich die Volatilität vor allem auf die wechselnden Rahmenbedin-
gungen des Wettbewerbes, die Unsicherheit auf die psychologische Ebene, die Komplexität 
auf die Informationstechnik und Vernetzung und die Ambiguität auf die Mehrdeutigkeit und 
Nichtplanbarkeit vieler Situationen. Auf der Seite persönlichkeitspsychologischer und moti-
vationaler Voraussetzungen lässt sich darum annehmen, dass eine ausgeprägte Offenheit für 
neue Erfahrungen, Optimismus, eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung, Ambiguitätstole-
ranz, Technikaffinität, Intelligenz, Lernbereitschaft sowie emotionale Intelligenz wichtig sind. 
Eine Grundreife im Umgang mit relevanten Software-Anwendungen, auch mit Hardware (vor 
allem mit Smartphones) und IT im Allgemeinen, sind offensichtliche Voraussetzungen. Wer 
Daten zu seiner Entscheidungsgrundlage macht, muss außerdem über solide Statistik-Kennt-
nisse verfügen. Darüber hinaus sollten durchaus auch Basiskenntnisse in anwendungsnahen 
Programmiersprachen, wie z.B. R oder Python vorhanden sein, wenn es z.B. um Fragen der 
Datenanalyse und des Machine Learning (also auch KI) geht. Am Digitalisierungs-Glossar 
am Ende dieses Beitrages lässt sich zudem ablesen, dass einige wenige Basistechnologien 
existieren, welche den Wandel in allen Bereichen vorantreiben. Führungskräfte sollten diese 
Trends kennen und sich mit den für ihren Verantwortungsbereich relevanten Wirkungen aus-
einandersetzen. Um strategische Antworten zu finden, sind eine ausgeprägte Experimentier-
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bereitschaft, ein konstruktiver Umgang mit Fehlern und Weitsicht erforderlich. Trotz dieses 
„Primats der Technologie“ bleibt das individuelle Führungsverhalten aber natürlich eine ent-
scheidende Variable für den Erfolg von Führung.

Digitale Führung

Die Anforderungen an Führung im digitalen Wandel sollten von denen an eine „rein digitale 
Führung“ (E-Leadership im Englischen) unterschieden werden. Hiermit ist ausdrücklich die 
Führung vermittels digitaler Methoden der Kommunikation und Zusammenarbeit gemeint. 
Eine triviale Erkenntnis für dieses Feld lautet, dass Führungskräfte die Vor- und Nachteile 
digitaler Methoden gut kennen sollten. Dazu müssen sie sich ganz konkret mit den Program-
men und ihren Funktionen beschäftigen. Beispielsweise eignet sich SCRUM nicht für jede 
Projektfragestellung und erfordert die Ablegung von Prüfungen. Auch ein Werkzeug wie 
Yammer, das auf den ersten Blick mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche punktet, hat 
es oftmals „in sich“. Mit diesen Überlegungen eng verbunden ist auch die Frage, wie einmal 
gebildete virtuelle Teams zu führen sind. Allgemein zeichnen sich virtuelle Teams durch ihre 
häufig kurze Lebensdauer, die räumliche Distanz (z.T. unterschiedliche Städte oder Länder) 
und die Angewiesenheit auf digitale Arbeitsformen aus. Schwierigkeiten entstehen folglich 
aus genau diesen Merkmalen, nämlich durch die ggf. mangelnde persönliche Bekanntschaft 
miteinander, Grüppchenbildung (z.B. entlang Sprachen oder Standorten), Konkurrenzdenken 
(z.B. zwischen Abteilungen), sprachliche Hürden (z.B. schlechtes Deutsch oder Englisch), 
unklare Aufgaben- und Rollenverteilung (z.B. wegen mangelnder Führung) oder durch kultu-
relle Unterschiede (z.B. anderes Teamverständnis in kollektivistischen Kulturen). Verursacht 
durch die digitale Form der Kommunikation treten zudem oft Unklarheiten darüber auf, ob 
oder wie Nachrichten von Teammitgliedern aufgenommen wurden. Das Thema Cybersicher-
heit sollte außerdem als Führungsaufgabe wahrgenommen werden. Insbesondere im Internet 
der Dinge bestehen große Risiken (suchen Sie doch einmal auf https://www.shodan.io/ nach 
ungeschützten Geräten). Andere Angriffspunkte betreffen das E-Mail-System, Server und 
das Netzwerk. Einen weiteren Punkt stellt die Passwortsicherheit dar, die über die Nutzung 
von Hash-Codes und Zweifaktor-Authentifizierung (z.B. Passwort und SMS-TAN bei wichti-
gen Vorgängen) sehr verbessert werden kann. Natürlich betrifft das Thema aber auch die IT 
und das Verhalten der Nutzer*innen.

Vertrauen als Währung digitaler Führung

Wie das VOPA+ -Modell von Prof. Dr. T. Petry (2016) behauptet, steht im Zentrum eines er-
folgreichen Führungsverhaltens das Vertrauen zwischen den Mitarbeiter*innen und den Füh-
rungskräften. Diese müssen dazu Vernetzung, Offenheit, Agilität und Partizipation beherzi-
gen. Methoden und Ansätze wie SCRUM oder Design Thinking stellen hierzu zwar nützliche 
Werkzeuge bereit, bedeuten aber an sich noch nicht das effektive Führen. Bei der virtuellen 

Das individuelle Führungsverhalten bleibt eine  
entscheidende Variable für den Erfolg von Führung



FAC H E X P E RT I S E16

Zusammenarbeit ist vor allem zu bedenken, dass viele Informationen, die im persönlichen 
Vis-à-Vis-Gespräch vorhanden sind, im virtuellen Kontext fehlen. Insbesondere fehlen visuel-
le Hinweisreize, die uns wichtige Informationen über die Emotionslage hinter einer Botschaft 
mitteilen. Beispielsweise kann eine per E-Mail formulierte Kritik mitarbeiterseitig als wesent-
lich schärfer aufgenommen werden, als wenn dieselbe Nachricht im persönlichen Gespräch 
vermittelt wird. Die Tonalität einer Nachricht wird also stark vom Kontext und dem Trans-
portmedium beeinflusst. Und obwohl die Geschwindigkeit ein wichtiger Vorteil der digitalen 
Kommunikation ist, zeigt genau diese sich oftmals auch als Nachteil: Beispielsweise existiert 
im Bereich von E-Mails die Norm, dass dem/der Empfänger*in grundsätzlich ein gewisser 
Entscheidungsspielraum zusteht, wann er/sie eine Nachricht beantwortet. Dies kann Abläu-
fe manchmal behindern. Ähnliches gilt für Beiträge in virtuellen Projektumgebungen, On-
line-Foren oder sozialen Medien.

Emotionale Informationen dienen Menschen dazu, Vertrauen aufzubauen und Beziehun-
gen zu gestalten (vgl. Liebermann, 2017). Vertrauen bildet eine zentrale Grundlage für eine 
effektive Zusammenarbeit von Menschen. Dies hat Konsequenzen für die Rolle, die Füh-
rungskräfte in virtuellen Kontexten einnehmen sollten: Es ist darauf zu achten, regelmäßige 
Möglichkeiten des persönlichen Austausches für das Team zu schaffen. Für den digitalen 
Kontext bedeutet dies regelmäßige Vis-à-Vis-Austausche per Videokonferenz (z.B. Skype). 
Dabei sollte dem Austausch der Teammitglieder untereinander viel Raum gegeben werden, 
es sollten aber auch bilaterale Gespräche zwischen Führungskraft und Mitarbeiter*in statt-
finden. Bereits ein Telefonat kann hier Wunder wirken. Es sollten, wenn möglich, auch reale 
Teamtreffen geplant werden. Denn die Bedeutung des gemeinsamen Biergartenbesuches 
oder des spontanen Brainstormings in der Kaffeeküche ist nicht zu unterschätzen. Gemein-
same Aktivitäten können darüber hinaus dem Kennenlernen dienen und das gegenseitige 
Vertrauen fördern. Hierzu stehen neben reinen Incentives eine Reihe von gezielten Teament-
wicklungsmaßnahmen zur Verfügung, die natürlich unterschiedliche Vor- und Nachteile mit 
sich bringen (s. Fesefeldt, 2013).

Im Allgemeinen kommt es darauf an, eine Atmosphäre des Vertrauens, der Offenheit und 
der Akzeptanz unterschiedlicher persönlicher Hintergründe und Kompetenzprofile zu schaf-
fen. Befindet sich ein virtuelles Team erst am Anfang seiner Reise, ist ein stärker steuernder 
Führungsstil passend. Mit zunehmendem Zusammenwachsen des Teams sollte dann stärker 
„transformational“ geführt werden, indem die Arbeit stärker aus einer moderierenden Rolle 
heraus begleitet wird, persönliche Austausche forciert und punktuell auch fachliche und in-
tellektuelle Stimulationen gesetzt werden. Hierzu sollten natürlich auch die zur Verfügung 
stehenden digitalen Werkzeuge, wie etwa Instant Messaging, Whatsapp, Skype usw., genutzt 
werden. Die Führungskraft tritt somit stärker als „Beziehungsmanager*in“ auf. Im Umfeld 
von diversen Teams, z.B. in interkulturell gemischten Teams oder in Teams mit Mitgliedern 
aus unterschiedlichen Altersstufen, gilt es zudem, mögliche „Diversitäts-Bruchstellen“ zu er-
kennen und zu entschärfen (Fesefeldt und Voigt, 2016). Obwohl eine ausgeprägte Diversität 
von Teams nachweislich viele positive Effekte haben kann (wie etwa höhere Kreativität oder 
Problemlösungskompetenz), kann sie auch zur Verstärkung von Vorurteilen und Stereoty-
pen führen. Daraus können harmlose Missverständnisse resultieren, schlimmstenfalls aber 
auch Abgrenzung, Konkurrenzdenken oder handfeste Konflikte. Auch hier sind ein intensiver 
Austausch, kritische Selbstreflexion und Vertrauen Schlüssel zum Erfolg. Eine detaillierte Be-
trachtung der Rolle von Beziehungen im digitalen Kontext bieten übrigens Isabel Lorenz und 
Antje Grünhagen-Scheele (2019) in diesem Heft.
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Um die Zusammenarbeit zwischen den „Digital Natives“ und den „Digital Immigrants“, zu 
denen viele Mitglieder der heutigen Führungsgeneration gehören, erfolgreich zu gestalten, 
ist pauschalisierendes Schubladendenken, wie es zum Beispiel in Diskussionen über die 
„Generationen X, Y und Z“ oftmals zum Ausdruck kommt, kontraproduktiv. Überhaupt ist 
der Generationenbegriff hierzu viel zu unscharf, wie etwa der Bildungsforscher Prof. Dr. R. 
Schulmeister (2009) von der Universität Hamburg betont. Entscheidend sei nicht, zu welcher 

„Generation“ ein*e Mitarbeiter*in gehöre, sondern wie motiviert er oder sie für den Umgang 
mit digitalen Medien und Anwendungen sei. Die Nutzungshäufigkeit sei hierfür ein deut-
lich besserer Indikator als irgendein anderes Kriterium. Am Umgang vieler „Digital Natives“ 
mit ihren Smartphones lässt sich außerdem ablesen, wie wichtig „digitale Achtsamkeit“ ist: 
Oftmals stehen eine geringere körperliche Fitness, teilweise Schlafprobleme und manchmal 
sogar Depressionen im Zusammenhang mit mehrstündiger, intensiver Nutzung am Tag. Die 
ständige Erreichbarkeit schafft zudem einen „Sägezahneffekt“, der unsere Fähigkeit zu Kon-
zentration und Erholung bedroht. Führungskräfte müssen daher diese Achtsamkeit vorleben 
und zum Beispiel das Smartphone auch einmal ausschalten. Dadurch wirken sie im Endeffekt 
auch souveräner als durch ständige Erreichbarkeit oder „Dauersenden“ (Liebermann, 2017). 

Schlussfolgerungen

Wie beispielsweise die „Digital Leadership Studie 2018“ (Hofman & Wienken, 2018) resü-
miert, müssen Führungskräfte zukünftig als Entwickler*innen, Begleiter*innen, Vernetzer*in-
nen und Ermöglicher*innen agieren. Der digitale Wandel fordert zugleich einen Wandel der 
Unternehmenskultur ein, der zu mehr Teilhabe, Offenheit und Ideenaustausch führt. Dafür 
sind unter anderem gute Kenntnisse des Veränderungsmanagements und eine Reflexion des 
eigenen Führungsverhaltens gefragt. Die Metapher einer „beidhändigen Führung“ sollte aber 
daran erinnern, dass je nach Kontext auch eine mehr kontrollierende und steuernde Führung 
zielführend bleiben kann. In Bezug auf die Dimension der Personalführung gewinnt eine wer-
tebasierte „gute Führung“ durch emotionale Unterstützung, Förderung der Mitarbeiter*innen 
sowie konstruktive Gestaltung von Beziehungen und Kommunikationswegen sogar noch an 
Bedeutung. Von einem vollwertigen Paradigmenwechsel der Führung ist aber nicht auszu-
gehen. Dies trifft jedoch für die Dimension des Managements zu: Hier zeigt sich eine über-
ragende Rolle der Technologien, welche in vielen Bereichen als bestimmend für Strategien 
und Prozesse auftreten. Dies bedeutet nicht nur, dass digitale Kompetenzen aufgebaut und 
gefördert werden müssen, sondern auch, dass Ressourcen, Anreizsysteme und Methoden 
der Erfolgsmessung auf die Digitalisierung zugeschnitten werden müssen (Rogers, 2017). 
Insgesamt führt dies dann zu einer höheren Agilität der gesamten Organisation und ihrer 
einzelnen Funktionsbereiche. In Tabelle 1 werden die Handlungsempfehlungen für die Per-
sonalführung und das Management nochmals näher aufgeschlüsselt. All diese Umbrüche 
gelingen zudem nur dann, wenn ihre Sinnhaftigkeit überzeugend vermittelt und sie durch die 
Führungsebene vorgelebt werden.

Die ständige Erreichbarkeit bedroht unsere  
Fähigkeit zu Konzentration und Erholung
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Personalführung

Einfühlungsvermögen, Mitgefühl und 
Sensibilität: Die Führungskraft als „Bezie-
hungsmanager*in“.

Schaffung von ausreichend Gelegenhei-
ten zum persönlichen Austausch von 
Teammitgliedern – virtuell wie real.

Aktive (digitale) Vernetzung mit Mitarbei-
ter*innen und Ermöglichung und Förde-
rung der Vernetzung bei ihnen.

Vermittlung von Sinn und Orientierung 
für die anstehenden Veränderungen.

Souveräne und zweckmäßige Nutzung 
von digitalen Medien und Werkzeugen 
zur Personalführung.

Mitgestaltung der Personalentwicklung 
und Förderung digitaler Kompetenzen 
(Führungskraft als „Coach“ & „Entwick-
ler*in“).

Gestaltung der vertrauensvollen Zusam-
menarbeit von (auch divers besetzen) 
Teams - besonders im virtuellen Kontext.

Ausgewogene Gestaltung von digitalen 
Kommunikationsabläufen unter Rücksicht 
auf die eigene Leistungsfähigkeit und die 
der Mitarbeiter*innen.

Aktive Auseinandersetzung mit digitalen 
Basistechnologien und digitale Trends, 
die den eigenen Verantwortungsbereich 
betreffen.

Erwerb bzw. Aufbau von digitalen Kom-
petenzen im Anwendungs-, aber auch im 
Programmierbereich.

Aufbau bzw. Förderung eines systemati-
schen Datenmanagements in der Organi-
sation.

Einführung bzw. Anwendung von agilen 
Methoden der Zusammenarbeit.

Formulierung von digitalen Strategien für 
die Organisation und ihre Geschäftsfelder.

Aufbau neuer digitaler Prozesse und 
Digitalisierung alter analoger Prozesse 
innerhalb der Organisation.

Allokation von Ressourcen und Schaffung 
neuer Anreizsysteme sowie von Erfolgs- 
Kennzahlen für digitale Strategien.

Digitaler Paradigmenwechsel in allen Be-
reichen: Strategie, Wettbewerb, Kunden, 
Daten und im Innovationsmanagement 
(Rogers, 2017) sowie bezüglich der Kultur 
der Organisation.

Management

Tabelle 1: 16 Handlungsempfehlungen für die Führung durch den digitalen Wandel
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Digitalisierungs-Glossar:

Künstliche Intelligenz (KI): 

Obwohl die Definition von Intelligenz in allen wissenschaftlichen Disziplinen umstritten ist, 
sind auf dem Feld der KI in den letzten Jahrzehnten gewaltige Fortschritte zu verzeichnen. KI 
bezeichnet hierbei nicht ein bestimmtes Anwendungsgebiet, z.B. Computersehen (Computer 
Vision), Datenanalyse (Data Mining) oder natürliche Sprachverarbeitung (Natural Language 
Processing), sondern die hierbei verwendeten Algorithmen (d.h. die Software). Als beson-
derer Durchbruch ist hierbei im Bereich des Machine Learning das Lernen in künstlichen 
neuronalen Netzwerken (Deep Learning) zu betrachten, das mithilfe von großen Trainings-
datenmengen sogar ohne menschliche Hilfe auskommt. IBMs Watson ist mit einer riesigen 
Wissensdatenbank, einer teilweisen Sprachfähigkeit und verschiedenen Funktionen (z.B. Be-
ratung zur Gabe von Arzneistoffen oder Expertensystem zur Analyse von juristischen Fällen) 
das perfekte Beispiel für eine ausgereifte KI. Ein weiteres prominentes Beispiel ist AlphaZero 
von Google Deepmind – ein KI-System, das im komplexen asiatischen Spiel „Go“ alle Groß-
meister besiegen kann. AlphaZero nutzt tiefes Lernen, um mit sich selbst zu trainieren und 
beherrscht z.B. auch Schach. Ein sicherlich kritisch zu sehender Traum besteht in der Schaf-
fung einer sogenannten starken KI, die verschiedene Teilleistungen wie Sehen, Bewegung 
und Denken in sich vereint.

Cloud-Computing:

Durch Cloud-Computing müssen Nutzer*innen (ob privat oder geschäftlich) nicht mehr selbst 
die IT-Ressourcen vorhalten, welche für anspruchsvolle Anwendungen, wie zum Beispiel Ma-
chine Learning-Algorithmen, nötig sind. In der Cloud lassen sich gegen Gebühr Hardware- 
und Software-Nutzungsrechte erwerben (z.B. über Amazon Web Services oder Microsoft 
Azure). Eine große Fülle von unterschiedlichen Anwendungen kann über die Cloud gebucht 
und ausgeführt werden (Everything-as-a-Service, kurz XaaS). Hierzu zählen z.B. Apps für das 
Kundenmanagement, Medienservices, Cloud-Speicherplatz oder auch nur Spiele. Durch die 
Cloud werden Updates geräteunabhängig, die Skalierung von Ressourcen geschieht flexibel 
und auch die Datensicherheit ist wenigstens bei den großen professionellen Anbietern als 
sehr gut zu bezeichnen. Der Zugriff auf die Cloud ist bei stabiler Internetverbindung immer 
und von überall aus möglich. Allerdings können die laufenden Kosten für Cloud-Anwendun-
gen beträchtlich sein.
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Digitalisierungs-Glossar:

Blockchain: 

Die Blockchain-Technologie stellt ein dezentrales System zur Verwaltung von Daten dar, wel-
ches schwer zu manipulieren ist, da Kopien der Datenbank auf allen teilnehmenden Rech-
nern gespeichert sind (und die Teilnahme ist in einer offenen Blockchain allen interessierten 
Personen möglich). Das Hinzufügen eines Blocks, d.h. eines neuen Datensatzes (z.B. einem 
Satz von Geldüberweisungen), zur aktuellen Blockchain ist nur dann möglich, wenn die sog. 
Miner die Hinzufügung mittels Lösung einer komplexen mathematischen Aufgabe verifi-
zieren (Proof of Work). Verschiedene Blockchain-Typen unterscheiden sich auch in diesem 
Punkt voneinander, je nachdem welches Verfahren dafür genutzt wird (Consensus) und wie 
die Anreize für das „Minen“ konkret ausgestaltet sind. Die Kryptowährung Bitcoin ist das 
wohl bekannteste Beispiel für eine auf Blockchain basierende Anwendung. Ein vielverspre-
chendes Anwendungsgebiet der Blockchain stellen sogenannte Smart Contracts dar, also in 
der Blockchain verwaltete digitale Vertragswerke, welche dynamisch und automatisch auf 
Veränderungen der Vertragsbedingungen reagieren können (z.B. sofortige Bestellung eines 
bestimmten Maschinenteils, sobald ein kritischer Lagerbestand erreicht ist). Allerdings gab 
es auch bei der als kaum manipulierbar geltenden Blockchain-Technologie mehrere erfolgrei-
che Hacks (insbesondere bei Ethereum), sodass umgerechnet viele Millionen Euro gestohlen 
wurden.

Internet der Dinge:

Das Internet der Dinge (Internet of Things, kurz IoT) bezeichnet die Vernetzung von Geräten 
(online oder z.B. im heimischen WLAN), um diese kommunizieren zu lassen und ihre Aktivi-
täten zu koordinieren, zu überwachen und zu steuern. Smart-Home-Anwendungen reichen 
etwa von der Wärme-, Licht- und Klimasteuerung über Computerchips zur Haltbarkeitskon-
trolle von Lebensmitteln bis hin zu Live-Videoübertragung des eigenen Gartentores auf das 
Smartphone. Jedoch gibt es immer noch große Sicherheitslücken der Betriebssysteme, so-
dass IoT-Hardware leicht zum Opfer von Hacking wird. 

Auf industrieller Ebene erzeugt die intelligente Vernetzung der Wertschöpfungskette Effizi-
enzgewinne und entlastet den Menschen von Aufgaben (Industrie 4.0). Beispielsweise kön-
nen Ölplattformen mit Sensoren ausgestattet werden, um alle Parameter zentral im Blick zu 
behalten. Drohnen führen dann routinemäßige Wartungsflüge durch, um per Computersehen 
reparaturbedürftige Teile zu identifizieren oder auch Brände zu bekämpfen (siehe das ver-
wandte Gebiet der Robotik).
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Robotik: 

Bestand die 2. Generation der Arbeit in der Automatisierung von Prozessen, so bedeutet 
die 3. Generation, dass Menschen und Maschinen zusammenarbeiten. Robotik bedeutet eine 
Kombination aus Elektrik, programmierter Software und Mechanik. Über moderne Senso-
rik soll ein Verständnis der Umgebung entstehen. Schließlich sollen Roboter menschliche 
Routineaufgaben übernehmen. Neben industriellen Einsatzzwecken (in der Industrie 4.0 z.B. 
durch Fertigungs-Roboter oder Lager-Roboter) spielt die Servicerobotik im Heimbereich 
eine wichtige Rolle (z.B. Staubsaugerroboter oder Rasenmähroboter). Des Weiteren zählen 
aber auch Mikro- und Nanoroboter (zukünftig in der Medizintechnik) und humanoide Ro-
boter zur in Rede stehenden Kategorie (man denke an Data aus Star Trek, aber bereits bei 
Handwerkarbeiten helfende Roboter sind humanoid gestaltet, sodass z.B. Kameras als Augen 
fungieren). Aber auch im Bereich der Pflege und Betreuung spielen Serviceroboter eine zu-
nehmend wichtige Rolle. Die Robotik wird in Zukunft wohl wesentlich durch die Entwicklung 
der künstlichen Intelligenz mitbestimmt, wenn die verschiedenen sensorischen Informatio-
nen zu komplexen Interpretationen zusammengeführt werden sollen. Leider sind aber nicht 
alle Anwendungsfelder friedlich ausgerichtet, wie z.B. Entwicklungen der Firma Boston Dy-
namics zeigen.

Big Data:

Ein häufig im Kontext von Machine Learning und künstlicher Intelligenz genannter Begriff, 
der schlicht die Analyse und das automatische Lernen von großen Datenmengen bezeichnet 
(Big Data). Hierbei werden Muster in den Daten gesucht, die normalerweise zu Prognose-
zwecken dienen (Predictive Analytics). Hierbei werden vor allem Verfahren der schließenden 
Statistik verwendet. Wird ggf. ein künstliches neuronales Netzwerk mit ausreichend Daten 
trainiert und hinsichtlich der definierten Zielwerte optimiert, kann es Prognosen zunehmend 
selbständig übernehmen bzw. die Daten dazu liefern. Mögliche Anwendungsbeispiele für 
Big Data sind so breit wie die möglichen Datenquellen und reichen von der Vorhersage von 
Kündigungsabsichten von Mitarbeiter*innen über die Auswertung von Facebook-Daten zur 
Wählerbeeinflussung bis hin zu Marketing-Fragestellungen (z.B. individualisierte Produkt-
vorschläge im E-Commerce). Mit Big Data sind offensichtlich wichtige ethische und recht-
liche Fragestellungen verbunden. Methodisch sollte bedacht werden, dass durch das Ler-
nen an großen Datenmengen auch ungewollte Zusammenhänge (quasi Vorurteile) erlernt 
werden. Zudem produzieren große Datenmengen auch zufällige Zusammenhänge (bei einer 
Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% sind im Durschnitt genauso viele der entdeckten Zusam-
menhänge Scheinkorrelationen).
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Digitalisierungs-Glossar:

Virtuelle Realität: 

Hier lassen sich die Ansätze Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) und Mixed Rea-
lity (MR) unterscheiden. Unterschieden wird nach dem Grad der Virtualisierung, wobei das 
Eintauchen in die virtuelle Welt als Immersion bezeichnet wird. Sehr anspruchsvolle Wel-
ten entstehen, wenn zusätzlich der Tastsinn über spezielle Handschuhe hinzugefügt wird 
oder sogar der Geruchssinn. In der virtuellen Realität (VR) befindet man sich in einer Echt-
zeit-3D-Umgebung, in der man sich frei bewegen und mit Objekten umgehen kann.  Der 
Clou der VR besteht nicht nur in der Möglichkeit, prinzipiell verschiedenste reale oder fiktive 
Szenarien zu simulieren, sondern in den aus solchen Erfahrungen resultierenden Lerneffek-
ten, die gut belegt sind. Anwendungsgebiete sind neben reiner Unterhaltung zum Beispiel 
die Entwicklung von Produkten mithilfe von virtuellen Digital Twins, d.h. mit originalgetreuen 
dreidimensionalen Abbildungen der Produkte in der VR. Architekt*innen fällt dank der Nut-
zung von AR und VR die Planung von Gebäuden und Landschaften leichter, insofern diese 
plastisch und zugänglicher werden. Im Bereich der Personalentwicklung können sog. Avata-
re (künstlich intelligente virtuelle Personen mit Chatbot-Charakter) in VR-Umgebungen mit 
Menschen trainieren - z.B. Verhaltensweisen in Bewerbungsgesprächen. Die Anwendungsge-
biete von VR, AR und MR sind äußerst breit, trotzdem gibt es bei den entsprechenden Brillen 
bei einigen Personen das Problem der Übelkeit bei längerem Tragen und die Preise für die 
besseren Modelle liegen z.Z. im Bereich mehrerer Tausend Euro.
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Dezentralisiertes Arbeiten prägt die neue Arbeitswelt. Es bietet nicht 
nur internationalen Teams die Möglichkeit, über Grenzen und Zeitzo-
nen hinweg zu interagieren, sondern entspricht auch dem Bedürfnis von 
Arbeitnehmer*innen in nationalen Unternehmen und Verwaltungen 
nach flexibler Gestaltung von Arbeitsbedingungen. Durch den Einsatz 
von digitalen Technologien wird eine größere Vielfalt und Flexibilität 
an Arbeitsmodellen möglich. Arbeit kann zeit- und ortsunabhängiger 
gestaltet werden und Zusammenarbeit virtuell stattfinden. Je nach tech-
nischen Möglichkeiten und beruflichem Kontext sind unterschiedliche 
Arbeitsmodelle wie z. B. Telearbeit, Crowdsourcing, Remote-Work,  
Home-Office möglich. Die Zusammenarbeit in mobil-flexiblen Arbeits-
modellen geht mit einer Zunahme an Komplexität, unbedingter Not-
wendigkeit zu Kooperation, besonderen Kommunikationsbedingungen, 
Fragilität der Beziehungen und größeren Entscheidungsspielräumen 
einher. Durch die genannten Herausforderungen erhält die Beziehungs-
gestaltung im Team und mit der Führungskraft besonderes Gewicht, 
fungiert als Vorrausetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Aus 
diesem Grund möchten wir uns in diesem Artikel mit der Beziehungs-
gestaltung im Kontext von (semi)virtuellen Teams beschäftigen. Da-
mit sind Mitarbeiter*innen gemeint, die als Team zusammenarbeiten, 
sich aber alle nicht regelmäßig „real“ begegnen, also an verschiedenen 
Standorten sitzen und über digitale Kanäle kommunizieren oder von 
denen nur ein Teil des Teams an einem Ort regelmäßig zusammentrifft, 
während die anderen sich digital „hinzuschalten“. Näher soll beleuchtet 
werden, welcher besondere Beziehungsaufwand notwendig wird, da-
mit Ziele und Benefits der virtuellen Zusammenarbeit erreicht werden 
und worin dieser genannte Beziehungsaufwand besteht. Den Themen 
Vertrauensaufbau und Veränderungen in der Kommunikation soll hier 
ein besonderer Stellenwert eingeräumt werden. Um sich den Besonder-
heiten der Zusammenarbeit im virtuellen Raum anzunähern, soll aber 
erst einmal geklärt werden, was „Teamarbeit“ und „virtuell“ eigentlich 
meint.
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Definition von Teamarbeit 

Unter herkömmlicher „Teamarbeit ist die kooperative, zielorientierte Arbeit von 2-8 Fachleu-
ten, die gemeinsam einer definierten komplexen Aufgabe, in einem Projekt oder an einem 
Problem arbeiten, bei Integration unterschiedlichen Fachwissens und nach bestimmten ge-
meinsam festgelegten Regeln.“ (Gellert G. & Nowak C., 2010, S. 22) zu verstehen. Um von 
Teamarbeit zu sprechen, muss es also mindestens ein gemeinsames Ziel geben, zu dessen 
Erreichung das Wissen, die Expertise und der Austausch aller Mitglieder notwendig sind, d.h. 
eine gegenseitige Ergebnis- und Prozessabhängigkeit herrscht. Es handelt sich um Mitarbei-
ter*innen, die für einen bestimmten Zweck und ein bestimmtes Ziel zu einer Arbeitsgruppe 
zusammengesetzt worden sind, in der es ein „Wir-Gefühl“/Gruppenkohäsion gibt und Werte, 
Normen, Regeln und Ziele die Zusammenarbeit gestalten. Weitere Merkmale eines Teams 
sind die wechselseitige Abhängigkeit und Beeinflussung, Rollendifferenzierung und Koordi-
nation der Einzelleistungen.

Definition von virtuellen Teams 

Virtuelle Teams weisen zunächst dieselben Merkmale auf wie herkömmliche Teams.  Anders 
ist, dass sie von verschiedenen Orten mittels virtueller Kommunikationstechnologien zusam-
menarbeiten. Die Kommunikation und Kooperation von virtuellen Teams über zeitliche und 
räumliche Distanz hinweg erfolgt u.a. über E-Mail, Voice-Mail, Telefon, Intranet, Groupware, 
Videokonferenz, Chats, Skype, sowie weitere spezielle Apps und Software. Die Face-to-Face- 
Kommunikation ist aufgrund der räumlichen Entfernung meist nur eingeschränkt durchführ-
bar (Müller, 2018). Virtuelle Teams können in unterschiedlichen Arten auftreten, das Maß der 
Virtualität eines Teams kann anhand von folgenden drei Variablen bestimmt werden: 

- dem prozentualen Anteil der Zeit, in dem ein Team ohne direkten Kontakt zusammenarbeitet, 

- dem Ausmaß der IT-Nutzung und 

- der physischen Distanz der Teammitglieder (Voigt, 2019). 

Das heißt, digital unterstützte Zusammenarbeiten zwischen Personen, die sich in der Regel 
täglich sehen oder keine gemeinsamen Arbeitsaufträge erledigen müssen, sind hier nicht 
gemeint. Wenden wir uns nun den Vorteilen virtueller Teams genauer zu:

Vorteile virtueller Zusammenarbeit 

Virtuelle Teams werden aus Organisationssicht häufig zu Gunsten wirtschaftlicher und qua-
litativer Arbeitsfaktoren gegründet. Was den Faktor Wirtschaftlichkeit angeht, wären bei-
spielsweise zu nennen: Einsparungen von lokalen Lohnkosten, wenn Mitarbeiter*innen in 
verschiedenen Ländern ansässig sind, Einsparungen durch kleinere und minimalistischere 
Büroräumlichkeiten bzw. nur Anmietung von coworking spaces bei Bedarf, Reisekostener-
sparnisse, da sich die Teammitglieder in der Regel online treffen, vollere Ausnutzung von 
Arbeitszeitkapazitäten. 
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Was die Qualitätsaspekte angeht, so bieten sich schnellere Reaktionsmöglichkeiten bei neu-
en Aufträgen oder Aufgabenveränderungen. Vernetzung, schneller Informationstransfer, 
Wissensmanagement, flexibler und bedarfsorientierter Einsatz von Mitarbeiter*innen be-
schleunigen u.a. die Arbeitsprozesse und steigern die Orientierung an Kundenerwartungen 
und -bedarfen. Für die Organisationen bietet sich der Vorteil eines breiteren Kundenspek- 
trums durch verteilte Standorte und Ansprechpartner*innen vor Ort. 

Auch aus Sicht der Mitarbeiter*innen im Team bieten sich viele Vorteile. Die virtuelle Koope-
ration stellt sich für ein breites Spektrum an Mitarbeiter*innen attraktiv dar, da Work-Life-Ba-
lance-Bedürfnisse stark angesprochen werden. Ausstattung mit modernen Medien, welt-
weite Vernetzung, flexible Arbeitszeitmodelle und Arbeitsorte entsprechen dem Zeitgeist. 
Beschäftigte sparen Zeit, da Arbeitswege im Home-Office in der Regel entfallen, und können 
Konflikte zwischen Arbeit und Privatleben reduzieren (Pfeiffer, 2012). Maximal eigenver-
antwortliches Arbeiten, hohe Informiertheit, Mitgestaltung und Verantwortungsübernahme 
sprechen viele Beschäftigte an – fachliche und persönliche Weiterentwicklung werden im be-
sonderen Maße gefördert. Sprachliche, digitale sowie Methodenkompetenzen können erwei-
tert und regelmäßig eingesetzt werden. Die Kooperation im virtuellen Experten-Team fordert 
strukturierte Arbeitsprozesse und eine starke Ausrichtung auf die Aufgabe. Gemeinsame 
Konzentration auf die Arbeitsziele, gesteigerte Produktivität und Erfolgserlebnisse können 
das Team motivieren und zu einer gesteigerten Arbeitszufriedenheit führen.  

Welche Herausforderungen und Schwierigkeiten sind mit der virtuellen Zu-
sammenarbeit verbunden?

Virtuelle Zusammenarbeit kann unter bestimmten Bedingungen zu Unsicherheiten bei Mit-
arbeiter*innen und Führungskräften führen. Insbesondere in Teams, in denen bisher großer 
Wert auf den persönlichen Kontakt und die persönliche Kommunikation gelegt wurde, kann 

der Übergang in die virtuelle Arbeit zu Irritationen führen, da das bekannte soziale (vor al-
lem das informelle) Miteinander mit der Führungskraft und den Teammitgliedern weitgehend 
fehlt. 

Eine Herausforderung, die im virtuellen Kontext deutlich wird, bezieht sich auf die beson-
deren Kommunikationsbedingungen. Die Kommunikation erfolgt zu großen Teilen schrift-
lich, da sich Mitarbeiter*innen an verschiedenen Orten befinden und zu unterschiedlichen 
Zeiten arbeiten. Derks und Bakker (2010) beschäftigen sich damit, welchen Einfluss schrift-
liche Kommunikation auf den Arbeitsalltag haben kann und aus welchen Gründen häufig 
Missverständnisse entstehen. Gerade bei asynchronen Medien (z.B. E-Mails), bei der die 

Eine Herausforderung, die im virtuellen Kontext 
deutlich wird, bezieht sich auf die besonderen 

Kommunikationsbedingungen
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Kommunikation im Gegensatz zu synchronen Medien (z.B. Telefon) zeitversetzt erfolgt, 
bleiben unmittelbare Reaktionen des Gegenübers aus. Bei schriftlichen Antworten fehlen 
zudem nonverbale Hinweisreize, was die Einordnung des Inhalts und die Reaktion des/der 
Empfänger*in/Sender*in zusätzlich erschwert. So sind z.B. Aussagen, die Sarkasmus oder 
Humor beinhalten, besonders anfällig für Missverständnisse, da Humor oder Sarkasmus im 
schriftlichen Kontext weder visuell noch auditiv dekodiert werden können und der passende 
„Unterton“ fehlt (Voigt, 2019). Die Kommunikation ist des Weiteren dadurch erschwert, dass 

häufig eine Reduktion auf aufgabenbezogene Inhalte erfolgt und soziale Informationen nur 
teilweise vermittelt werden können. Neben den „Verständigungsschwierigkeiten“ haben Sen-
der*in und Empfänger*in häufig unterschiedliche Erwartungen, Vorstellungen, Bedürfnisse 
bezüglich der Regeln, nach denen die schriftliche Kommunikation ablaufen sollte. Beispiels-
weise kann es unterschiedliche Erwartungshaltungen in Bezug auf Antwortzeiten oder die 
Art der Inhalte gehen, die per schriftlicher Kommunikation geklärt werden sollten (Derks & 
Bakker, 2010). Unsicherheiten und Verstimmungen bieten den Boden für Konflikte, die sehr 
unterschiedlich ausgetragen werden können. Rückzug, seitenlange Erklärungen per E-Mail, 
Leistungsminderung oder verringertes Commitment können Folgen sein.

Eine weitere Besonderheit besteht darin, dass in virtuellen Teams weniger direkte Führung 
vorhanden ist als in konventionellen Teams. Somit benötigen Mitglieder virtueller Teams eine 
höhere Selbstkoordinationsfähigkeit, Fähigkeit und Bereitschaft zur Verantwortungsüber-
nahme sowie ausgeprägte Eigeninitiative (Liebig & Schütze, 2001), da den Mitarbeiter*innen 
viele arbeitsorganisatorische Entscheidungen überlassen werden (Krause et. al., 2015). Im 
Rahmen des eigenverantwortlichen Handelns übernehmen Mitarbeiter*innen teilweise Füh-
rungsaufgaben, was dazu führt, dass Grenzen zwischen Mitarbeiter*innen und Führungskräf-
ten zunehmend ineinander verlaufen. Mit diesen veränderten Bedingungen und Anforderun-
gen geht auch ein verändertes Selbstverständnis der Mitarbeiter*innen einher. 

Neben dem Ineinandergreifen der Kompetenzbereiche zwischen Führungskraft und Mitar-
beiter*innen findet auch eine Aufweichung der Grenzen zwischen Privat- und Berufsleben 
bei flexiblen Arbeitsformen statt. So erhalten die Mitarbeiter*innen, abhängig vom Arbeits-
modell, eine ausgeprägte Gestaltungsfreiheit und Entscheidungsflexibilität, können bestim-
men, wann und wo Arbeit beginnt, stattfindet und endet. Auf der einen Seite besteht dadurch 
eine hohe Flexibilität, auf der anderen Seite geht dies mit einer Erwartung nach permanenter 
Erreichbarkeit einher. In diesem Zusammenhang fällt häufig der Begriff der „Entgrenzung 
der Arbeit“, geprägt von Voß (1998). Zusätzlich zu den zeitlichen und örtlichen „Entgrenzun-
gen“ werden auch die Grenzen zwischen Arbeit und Privatem durchlässiger. Clark (2002) 
beschreibt dies als Permeabilität, d.h. es findet ein Übergreifen des einen Bereichs in den 
anderen Bereich statt. So ist es möglich, in der Freizeit berufliche Anfragen zu bearbeiten 

Sender und Empfänger haben häufig unterschiedliche 
Erwartungen, Vorstellungen, Bedürfnisse
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und auch im beruflichen Kontext private Gespräche zu führen. 

Im Rahmen mobil-flexibler Arbeitsmodelle ist die Reflexion über Grenzeinhaltung, Gesund-
heitsrisiko und Wohlbefinden eine Aufgabe, die mehr Aufmerksamkeit erfordert (Krause et 
al., 2015). Für Mitarbeiter*innen besteht eine Herausforderung und Schwierigkeit darin, aus-
reichend Zeit zur Erholung und Entspannung zu integrieren und klare Grenzen zu setzen. Die 
Führungskraft wirkt hinsichtlich Erreichbarkeit, Ausmaß der Flexibilität, Grenzsetzungen etc. 
als Vorbild. Darüber hinaus besitzt sie eine Führsorgepflicht in Bezug auf gesundheitliche 
Folgen und Risiken, die dadurch erschwert  wird, dass der alltägliche Kontakt zu den Mitar-
beiter*innen fehlt und Einschätzungen nur schwer getroffen werden können.  

Durch die Orts-und Zeitunabhängigkeit der mobil-flexiblen Zusammenarbeit und einge-
schränkte Möglichkeiten zum kollegialen Austausch können bei Mitarbeiter*innen Gefühle 
von Isolation hervorgerufen werden (Spinuzzi, 2012). Mitarbeiter*innen fehlen Orte für in-
formelle Kommunikation, Interaktion und Kooperation. Auch für Führungskräfte ist es häu-
fig schwierig, ihre Führungsaufgabe vertrauensvoll und umfassend über die elektronischen 
Medien wahrzunehmen. Mitarbeiter*innen und Führungskräfte sind nicht immer auf diese 
besonderen Herausforderungen eingestellt. Es fehlen Schulungen zu Themen wie beispiels-
weise „Umgang mit Medien“, „Führung auf Distanz“ oder „Interkulturelle Kommunikation“. 
Wie bereits in der Einleitung beschrieben, fällt der Beziehungsgestaltung, aufgrund der ge-
nannten Besonderheiten, Vorteile, Schwierigkeiten und Herausforderungen eine wichtige 
Rolle zu. Diese soll nun spezifiziert werden.

Die Rolle der Beziehungsgestaltung in der virtuellen Zusammenarbeit

Zwei relevante Aspekte eines jeden zwischenmenschlichen Beziehungsaufbaus sind Ver-
trauen und Kommunikation. Der Aufbau von Vertrauen hat vor allen für virtuelle Teams ei-
nen besonderen Stellenwert, da im Rahmen virtueller Zusammenarbeit Situationen weniger 
überschaubar sind, Kommunikationslücken häufiger entstehen und unsichere Situationen 

vermehrt zwischen den Mitarbeiter*innen aufkommen (Herrmann, Hüneke & Rohrberg, 
2012). Beziehungs- bzw. Vertrauensarbeit sollte somit als aktiver Arbeitsprozess verstan-
den werden, der für ein virtuelles Team die Grundvoraussetzung darstellt, um gemeinsame 
Ziele zu erreichen (Matějková, 2009), handlungsfähig (Hartmann, 2010) und hochleistungs-
fähig (Herrmann, Hüneke & Rohrberg, 2012) zu sein. Des Weiteren sind virtuelle Teams, in 
denen Mitglieder sich am meisten vertrauen, auch am produktivsten (Cascio, 2000). Dabei 
verhalten sich Kommunikation und Vertrauen interdependent zueinander: Vertrauen gilt als 
Voraussetzung für transparente und glaubwürdige Kommunikation und ist gleichzeitig Resul-
tat transparenter und glaubwürdiger Kommunikation (Voigt, 2019). Diese Ergebnisse werden 

Beziehungs- bzw. Vertrauensarbeit sollte  
als aktiver Arbeitsprozess verstanden werden
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auch durch eine Metaanalyse (Breuer, Hüffmeier & Hertel, 2016) gestützt. Teamvertrauen 
hat einen Einfluss auf Effektivität, Kooperation, Koordination, Arbeitszufriedenheit und Leis-
tungsbereitschaft. Bei virtuellen Teams fällt der Zusammenhang zwischen Vertrauen und 
Effektivität besonders hoch aus. Ein weiteres Ergebnis der Metaanalyse besagt, dass das 
Ausmaß der Dokumentation der Arbeitsschritte den Zusammenhang Vertrauen und Teamef-
fektivität beeinflusst. In virtuellen Teams, in denen die Arbeitsschritte nicht dokumentiert 
wurden, ist die Bedeutung von Vertrauen am größten. Luhmann (2000) versteht Vertrauen 
als „riskante Vorleistung“ mit dem Ziel, Komplexität zur reduzieren. Nur mit einem gewissen 
Maß an Vertrauen sind Teammitglieder eines virtuellen Teams dazu in der Lage, auch bei 
Unvollständigkeit von Informationen, Entscheidungen zu treffen. 

Die Entwicklung eines virtuellen Teams ist vergleichbar mit der Entwicklung eines lokalen 
Teams, jedoch weniger intensiv und mit der Notwendigkeit nach deutlicher Steuerung sei-
tens der Führungskraft. Beziehungsarbeit als aktiver Arbeitsprozess im virtuellen Team, 
welcher die Komponenten Vertrauen und Kommunikation vordergründlich behandelt, sollte 
gewisse Strukturen etablieren, um Störfaktoren in der Zusammenarbeit zu reduzieren. Dazu 
gehören eine Kontaktaufnahme der Teammitglieder, Aufbau einer Vertrauensbasis, Pflege 
und Aufrechterhaltung von Vertrauen sowie Abschluss und Wertschätzung. Wenden wir uns 
nun den einzelnen Schritten der Beziehungsgestaltung im virtuellen Kontext näher zu. 

Kontaktaufnahme und erstes Kennenlernen: 

Die Führungskraft sollte eine erste Kontaktaufnahme initiieren, diese hat großen Einfluss 
auf den Aufbau und die Entwicklung der späteren Beziehung und ist für die Schaffung 
von Vertrauen essenziell (Cascio, 2000). Es sollte ein Umfeld geschaffen werden, welches  
erfolgsversprechende Rahmenbedingungen für den ersten Kontakt beinhaltet (Voigt, 2018). 
Dazu gehört es, den Kontakt zu und unter den Teammitgliedern anzuregen, Beziehungen zu 
fördern und netzförmige Kommunikationsformen zu etablieren (Herrmann, Hüneke & Rohr-
berg, 2012). Es wird empfohlen, das erste Kennenlernen unbedingt persönlich zu gestalten, 
damit sich die Teammitglieder ein umfassendes Bild von ihren Kolleg*innen machen können. 
So erhalten sie die Möglichkeit, Persönlichkeit, Fachwissen, Arbeitsweise der Kolleg*innen 
wahrzunehmen und Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu entdecken, was dazu führt, spä-
teren Konflikten vorzubeugen (Köppel, 2009). Beim ersten Kennenlernen sollte Folgendes 
unbedingt stattfinden:

-  Selbstdarstellung der Mitarbeiter*innen, die aufgabenorientierte Erwartungen und Tätig-
keitsbeschreibung sowie soziale und persönliche Informationen beinhaltet

-  Rollen und Verantwortlichkeiten sollten von der Führungskraft klar kommuniziert werden

-  Aufgaben und Hauptziele sind ebenfalls zu benennen

-  Positive Einstellung und Offenheit für virtuelle Zusammenarbeit sollten gestärkt werden 

Werden im anfänglichen face-to-face-Treffen Regeln der Kommunikation vereinbart, hat dies 
positive Auswirkungen auf die schriftliche Kommunikation, die Informationsweitergabe, das 
Vertrauen und die Leistungen des Teams (Marlow, Lacerenza & Sales 2017).
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Aufbau einer Vertrauensbasis: 

Für den Aufbau von Vertrauen ist eine intensive Kommunikation zwischen den Mitarbei-
ter*innen zentral, denn Vertrauen ist ein Interaktionsprodukt, in dem „Vertrauensbeweise“ 
notwendig sind (Endreß, 2001). „Vertrauensbeweise“ entstehen u.a. durch summierte positive 
Erfahrungen mit den jeweiligen Kommunikationspartnern. Diese können im virtuellen Team 
gefördert werden durch: 

-  Kompetenzzuschreibungen und motivierende Äußerungen

-  Konkrete Vertrauensübergaben z.B. durch die Beauftragung mit einer wichtigen Aufgabe

-  Bitte um Hilfe

-  Bitte um Feedback

-  Thematisierung von Sachverhalten, die eine gemeinsame Identifikation ermöglichen   
z. B. Hervorhebung von gemeinsamen Erfahrungen

-  Betonung von gemeinsamen Interessen und Bemühungen

-  Eingehen auf kommunikative Bedürfnisse des Gegenübers, z.B. Tempo

-  Wertschätzung im Gespräch

-  Abbau von Hemmungen durch Humor

Zum Aufbau einer Vertrauensbasis gehört es auch, gemeinsam Kommunikationsregeln zu 
vereinbaren. Hierzu sollte beispielsweise festgelegt werden, wer wann mit wem kommuniziert 
sowie über welche Medien welche Inhalte kommuniziert werden. Strukturelle Maßnahmen 

sind in virtuellen Teams unverzichtbar, um Verbindlichkeit zwischen den Teammitgliedern 
herzustellen (Herrmann, Hüneke & Rohrberg, 2012). Zudem sollte sichergestellt werden, dass 
jedes Teammitglied rechtzeitig Zugriff auf erforderliche Informationen erhält. Eine Einigung 
auf eine „Online-Etikette“ im Hinblick auf beispielsweise die pünktliche, verlässliche Bearbei-
tung und Abgabe von Inhalten mit hoher Qualität oder den Umgang mit Informationen und 
Anfragen z.B. per E-Mail fördern die gemeinsame Arbeit und das Vertrauen. Sicherheit und 
Halt bieten ebenso die Definition der Rollen und Funktionen im Team sowie klare Zielverein-
barungen. 

Gemeinsam Kommunikationsregeln vereinbaren 
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Nicht nur die Art und Weise der Kommunikation, sondern auch die Frequenz des Austauschs 
zwischen den Teammitgliedern ist entscheidend. Besonders häufiger Austausch innerhalb 
kurzer Zeiträume fördert die Vertrauensentwicklung (Petermann, 2012). 

Neben den vertrauensfördernden Aspekten regelmäßiger Kommunikation kann diese jedoch 
durch unpassende, ungünstige Äußerungen des Gegenübers den Vertrauensaufbau blockie-
ren oder behindern. Umso wichtiger ist es, klare Vorgaben in Bezug auf Kommunikations-
strukturen zu geben, diese fördern in der Regel Sicherheit und Vertrauen und reduzieren 
Unsicherheit und Missverständnisse (Voigt, 2019). Solche Vorgaben können beinhalten:

-  Transparenz und Klarheit in Bezug auf Verhaltensweisen

-  Selbstexplorative Äußerungen („laut denken“)

-  Äußerungen über aktuelle Situationen, die mit Ungewissheit behaftet sind

-  Explizit nachfragen

-  Klares Formulieren von Erwartungen, Aufgaben und Feedback

Für eine gelingende Kommunikation ist die Bereitstellung der notwendigen und adäquaten 
Technik eine entscheidende Voraussetzung (Gerdenitsch & Korunka, 2018). Es ist wichtig, 
dass die Führungskraft Offenheit, Bereitschaft, Experimentierfreude hinsichtlich der Nut-
zung von neuen Technologien vorlebt. Durch Schulungen kann sichergestellt werden, dass 
jede/r Mitarbeiter*in mit der vorhandenen Technik vertraut ist. Mangelnde Schulungen sind 
häufig mitverantwortlich für den Misserfolg einer neuen Technologie (Rizzuto und Reeves, 
2007).  Nicht-funktionstüchtige Technik kann bei den Mitarbeiter*innen zu erheblicher Frus-
tration und Motivationsverlusten führen.  

Pflege und Aufrechterhaltung von Vertrauen: 

Um eine Vertrauensbasis aufrechtzuerhalten und zu pflegen, benötigen Teams diverse In-
teraktionsmöglichkeiten. Kommunikation kann für Impulse, Gedankenaustausch, Wertschät-
zung, Diskussionen genutzt werden. Vor allem im Rahmen der virtuellen Zusammenarbeit 

sollte einerseits die Möglichkeit für Ad-hoc-Kommunikation und andererseits für vorausge-
plante Sitzungen bestehen (Voigt, 2019). Dadurch kann ein Gleichgewicht zwischen geplan-
ter strukturierter und ungeplanter flexibler Kommunikation zwischen den Mitarbeiter*innen 
erreicht werden. Besonders ein virtuelles Team benötigt Gelegenheiten zu informellem Aus-
tausch, da der alltägliche „Flurfunk“ nicht stattfinden kann. Informeller Austausch zwischen 

Informeller Austausch zwischen den Teammitgliedern
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den Teammitgliedern sollte seitens der Führungskraft initiiert und vorgelebt werden. So kann 
auch bei virtuellen Meetings Raum für informelle Gespräche geschaffen werden, ohne dass 
dies als „Zeitverschwendung“ empfunden werden sollte (Herrmann, Hüneke & Rohrberg, 
2012). Auch im Rahmen von Präsenztreffen ist es notwendig, Möglichkeiten zum informellen 
Austausch zu schaffen. Das übergeordnete Ziel dabei ist, zwischen den Mitarbeiter*innen 
zuverlässige Kommunikationsmuster zu entwickeln, um Stress, der durch Unberechenbar-
keit in der Kommunikation entsteht, z.B. unterschiedliche Reaktions- bzw. Antwortzeiten auf 
E-Mails, zu reduzieren (Voigt, 2019). 

Die soziale Vernetzung im Team wird auch gefördert, wenn sich die Führungskraft regelmä-
ßig nach individuellen Bedürfnissen und Anforderungen der Mitarbeiter*innen erkundigt. So 
wird proaktive Kommunikation vorgelebt und gefördert. Es besteht somit die Möglichkeit, die 
Auslastung oder Überlastung des Teams oder einzelner Mitarbeiter*innen im Blick zu behal-
ten und Leistungen besser einschätzen zu können (Gerdenitsch & Korunka, 2018). In diesem 
Sinne ist es auch wichtig, eine Feedback-Kultur zu etablieren. Die Führungskraft sollte ihren 
Mitarbeiter*innen regelmäßige Rückmeldungen geben und auch das Feedback unter den 
Mitarbeiter*innen fördern (Herrmann, Hüneke & Rohrberg, 2012).

Für die Pflege und Aufrechterhaltung von Vertrauen ist ein weiterer Baustein die Reflexion in 
Bezug auf die bestehende Teamarbeit und das Teamklima (Konradt & Köppel, 2008). Diese 
bietet die Möglichkeit zu thematisieren, wie kommuniziert, koordiniert und kooperiert wird, 
welche Verbesserungswünsche bestehen oder ob bereits Konfliktpotenziale bzw. Konflikte 
vorhanden sind (Herrmann, Hüneke & Rohrberg, 2012).

Konflikten sollte in virtuellen Teams besondere Aufmerksamkeit zugewandt werden, da die-
se aufgrund der besonderen Kommunikationsbedingungen rasch z.B. aufgrund eines Miss-
verständnisses (mangelnde Absprache, schlechte Abstimmung, Fehlinformation) entstehen 
können und eine konstruktive Kommunikation und effektive Zusammenarbeit behindern 
(Konradt & Hertel, 2002). Konflikte, die sich in konventionellen Teams durch informelle Kom-
munikation und Kontakt von selbst lösen, können in virtuellen Teams eskalieren und die Zu-
sammenarbeit blockieren und in Fehlern, Verzögerungen, mangelnder Informationsweiterga-
be, reduzierter Kommunikation ihren Ausdruck finden (vgl. Köppel,2009). 

Für die Prävention von Konflikten sind die beschriebenen Maßnahmen in Bezug auf Kommu-
nikation und Vertrauen essentiell. Bestehende Konflikte sollten, wenn möglich, face-to-face 
mit der/den betroffenen Person/en gelöst werden. Erfolgversprechend ist zudem die Etab-
lierung eines Konfliktmanagementsystems, das virtuelle Kooperationsformen berücksichtigt 
(Konradt & Hertel, 2002) und präventive Methoden wie klare Kommunikationsstrukturen sowie 
korrektive Methoden wie Tools zur Unterstützung von virtuellen Verhandlungen beinhaltet. 

Wertschätzender Abschluss und Entlastung des virtuellen Teams:

Sind Aufgaben erledigt, das Projekt beendet oder ein Meilenstein in einem dauerhaften virtu-
ellen Team erreicht, sollte das virtuelle Team entlastet werden. Dazu gehören Rückmeldung, 
Wertschätzung und Dank durch die Führungskraft für die gemeinsame Arbeit, damit die 
Teammitglieder Erfolg gemeinsam erleben, ggf. auch Verbesserungen für zukünftige virtuelle 
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Kooperationen mitnehmen und wieder frei für neue Aufgaben sind. Dieses Abschlussmeeting 
sollte genau wie die Kick-off-Veranstaltung im persönlichen Kontakt stattfinden. Der würdi-
gende Abschluss kann die nächste virtuelle Zusammenarbeit positiv beflügeln.

Fazit

Häufig werden virtuelle Teams als unpersönlich, einsam und beziehungslos beschrieben, 
dabei sind virtuelle Teams besonders auf Zusammenhalt, Wir-Gefühl, Kommunikation und 
Kooperation angewiesen. Mangelnde soziale Kontakte, nicht vorhandene Kommunikation 
oder Interaktion zwischen den Teammitgliedern führen zu Unsicherheit, Unzufriedenheit, 
Leistungsminderungen und Blockaden innerhalb des Teams. In diesem Artikel wurde auf-
gezeigt, dass gerade in virtuellen Teams die Beziehungsebene, die Kommunikation und das 
Vertrauen besondere Rollen einnehmen. Mit Hilfe von beziehungsfördernden Maßnahmen 
ist es möglich, eine vertrauensvolle und produktive Zusammenarbeit in virtuellen Teams zu 
schaffen. Erfolgsfaktoren sind: Einsatz funktionierender Technik, klare Auftragsgestaltung 
und Zielsetzungen für das virtuelle Team, rechtzeitige Informationen für alle Teammitglieder, 
Dokumentation der  Arbeitsschritte, Beziehungsgestaltung insbesondere im Hinblick auf die 
Aspekte Vertrauen und Kommunikation,  die richtige Teamzusammensetzung, Raum auch für 
informelle Kommunikation, Fortbildungen, ggf. Workshops zur Teambildung, ab und zu per-
sönliche Treffen, um Identifikation mit dem Team und der Aufgabe zu fördern, Missverständ-
nisse zu vermeiden und Konfliktbewältigung zu erleichtern. Werden diese Erfolgsfaktoren 
beherzigt, kommen die Vorteile der virtuellen Kooperation zur Geltung.
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Zukunft der Personalentwicklung? 
Personalentwicklung der Zukunft! 
Ina Voigt
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Personalentwicklung hat Lernprozesse der Organisation als auch des 
Personals sowohl zum Gegenstand als auch zum Ziel. Schließlich geht 
es darum, dafür Sorge zu tragen, dass die Bedarfe der Organisation und 
die Potenziale und Motive der Mitarbeiter*innen in einem möglichst 
optimalen Verhältnis zueinander stehen. Die Arbeitswelt ändert sich 
jedoch in rasantem Tempo und damit auch die Anforderungen an die 
Organisation und die Beschäftigten. 
Eine strategisch ausgerichtete Personalentwicklung hat schon immer 
auf eine gezielte Abstimmung von Instrumenten gesetzt und eine gute 
Balance geschaffen zwischen dem Anspruch einer Standardisierung auf 
der einen Seite und der individuellen Ausrichtung der Instrumente in 
Abhängigkeit von den konkreten Fähigkeiten des/der Mitarbeiter*in 
auf der anderen Seite. Im Angesicht der Beschleunigung der Prozesse 
und auch der nachlassenden Arbeitgebertreue kann durchaus diskutiert 
werden, ob eine langfristig orientierte Personalentwicklung überhaupt 
noch eine Zukunft hat. 
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1. Grundlegende Paradigmen systematischer Personalentwicklung

Insgesamt hat sich Personalentwicklung in den letzten Jahrzehnten deutlich professionali-
siert. Es reicht nicht mehr aus, immer wieder neue Instrumente zu entwickeln und diese dann 
auf den Markt zu werfen. Vielmehr geht es um eine deutlich strategischere Ausrichtung der 
Personalentwicklung, d.h. konkret, dass in und mit der Personalentwicklung ein zielführender 
Beitrag zu den Unternehmenszielen zu leisten ist. Gutes Personal gilt branchenübergreifend 
als der zentrale strategische Erfolgsfaktor. Was aber die konkreten Erwartungen an Personal 
sind, hat sich im Laufe der Jahrzehnte durch die Veränderungsprozesse deutlich gewandelt. 
Die so genannten Megatrends, insbesondere die digitale Transformation, stellen völlig ande-
re Anforderungen. 

Einer der wesentlichen Paradigmenwechsel in den letzten Jahren war die Ausrichtung der 
Personalentwicklung auf die Bedarfe der Unternehmen, aber auch der Mitarbeiter*innen 
beziehungsweise Führungskräfte. Nicht einfach Angebotsorientierung, sondern eine Verifi-
zierbarkeit der Bedarfsorientierung in beide Richtungen wurde elementar und dies in Ver-
bindung mit einer deutlich individueller orientierten Personalentwicklung. Letzteres heißt 
konkret, dass in Bezug auf die sich wandelnden Anforderungen der Arbeitsplätze sehr genau 
hinzuschauen ist, welche Kompetenzen bei den Beschäftigten vonnöten sind. Hier sind indi-
viduell die vorhandenen Kompetenzen (aber auch die Motive, die sich bildungs- und gene-
rationenabhängig durchaus unterscheiden) mit zu diagnostizieren und die entsprechenden 
Instrumente vorzuhalten. 

2. Kompetenzbasierung

Was sind nun die Anforderungen der Arbeitswelt von morgen, welche Kompetenzen sind 
erforderlich?

Angesichts der digitalen Transformation liegt es zunächst auf der Hand, auch digitale Kom-
petenzen zu fordern. Diese werden beispielhaft im KGSt-Bericht zu kommunalen Schlüssel-
kompetenzen folgendermaßen u.a. definiert: „Offen gegenüber Informationstechnologien zu 
sein, um mit ihnen die Organisation zu gestalten. Mit digitalen Medien umgehen zu können 
…“. Die Zukunft der Personalentwicklung aber ausschließlich auf diese Kompetenz zu fokus-
sieren, wäre zu kurz gesprungen. Gerade angesichts der enormen Beschleunigung von und 
in Veränderungsprozessen kommt der Selbstentwicklungskompetenz eine Schlüsselrolle zu 
(siehe auch den Artikel von Sabrina Köpke 2018). Nichts ist so beständig wie der Wandel, 
dieser fordert aber beim Individuum nicht nur eine hohe Lernbereitschaft und -fähigkeit ab, 
sondern auch eine gute seelische Widerstandskraft (Resilienz) beziehungsweise Bewälti-
gungsstrategien und eine entsprechende Selbstwirksamkeitserwartung. 

Die digitale Transformation  
stellt völlig andere Anforderungen 
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Interessant ist, dass branchenübergreifend Einvernehmen dahingehend besteht, dass bei 
vielen Prozessen, die möglicherweise künftig auch mittels künstlicher Intelligenz gestaltet 
werden können, bestimmte Tätigkeiten auch in Zukunft beim Menschen verortet sind. Wenn-
gleich (siehe auch die entsprechenden Artikel vom Kollegen Fesefeldt in den dgp-Informa-

tionen 2018 und in diesem Heft) hier enorme Fortschritte in Hinblick zum Beispiel auf Emo-
tions- und Gesichtererkennung durch künstliche Intelligenz zu verzeichnen sind, so sind doch 
bestimmte Anforderungssituationen gegeben, die deutlich Empathie erfordern, kommunika-
tive Kompetenz (s.a. Precht 2018: “Übrig bleiben vor allem jene Berufe, in denen ‘Empathie’ 
gefragt ist, …”). Insofern ist zu erwarten, dass neben digitaler Kompetenz und Selbstentwick-
lungskompetenz auch die kommunikative Kompetenz weiterhin eine Schlüsselkompetenz 
bleibt. Da Führungskräfte letztendlich die Personalentwickler*innen vor Ort sind, ist selbst-
verständlich auch noch genauer hinzugucken, wie sich die Erwartung an Führung verändern 
wird. Führungskompetenz wird in Zukunft sehr wahrscheinlich anders definiert, da gerade in 
z.B. virtuellen Teams Aspekte der Steuerung von Rahmenbedingungen und Beziehungsge-
staltung deutlich an Bedeutung gewinnen. Auch sogenannte agile Führung erfordert nicht 
nur eine Rollen-, sondern auch eine Kompetenzdiskussion.

3. Instrumente der Personalentwicklung und deren Gestaltung in einer digital 
getriebenen Arbeitswelt

Was heißt dies für die Gestaltung von Personalentwicklungsinstrumenten? 

Sicherlich wird Fortbildung weiterhin ein wesentliches Tool bleiben, hier werden auch zu-
nehmend (ergänzende) digitale Selbstlernprogramme eine Rolle spielen. Gleichwohl sollte 
der soziale Stellenwert von Präsenzfortbildung mit der Möglichkeit kollegialen Erfahrungs-
austauschs nicht unterschätzt werden. Spannend sind Entwicklungen im Hinblick auf Coa-
ching, wo durchaus in Analogie zu entsprechenden Therapieformaten, die sich künstlicher 
Intelligenz (KI) bedienen, andere Formate möglich werden. Wenngleich noch nicht genügend 
Erfahrungswerte vorliegen, ist anzunehmen, dass ähnlich wie in therapeutischen Settings, 
Coaching über künstliche Intelligenz zumindest ein Überbrückungsangebot darstellen kann. 
Auch heute ist es ja schon so, dass die Verfügbarkeit von qualifizierten Coachingangeboten 
eher begrenzt ist und gegebenenfalls auch Wartezeit in Kauf genommen werden muss. Geiß-
ler unterscheidet zwischen KI-gesteuertem Selbstcoaching (Interaktion zwischen Coachee 
und Maschine) und KI-angereichertem interpersonellen Coaching (Interaktion zwischen 
Coach-Coachee-Maschine). Bei KI-gesteuertem Selbstcoaching wird das Verhalten des Coa-
chee durch KI erfasst, über ein standardisiertes Interventionsprogramm werden dann situa-

Bestimmte Tätigkeiten werden auch in Zukunft 
vom Menschen ausgeübt
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tionsspezifische Coaching-Interventionen generiert. Geißler weist jedoch auf die Gefahr hin, 
dass hierdurch die Grundidee von Coaching, nämlich die Selbstbestimmung des Coachee zu 
fördern, verkehrt werden kann.

Im Hinblick auf die Qualifikation von Führungskräften ist zu beachten, dass die digitale 
Transformation zu tiefgreifenden Veränderungen von Arbeitsgestaltung führt. Führungskräf-
te müssen Komplexität reduzieren, integrativ führen und ihre Mitarbeiter*innen befähigen, 
eigenverantwortlich zu agieren.

Dabei müssen Führungskräfte Werte vermitteln, das Leitbild der Organisation glaubwürdig 
transportieren. Folgerichtig wird in der Führungskräfteentwicklung Führungsethik einen 
deutlichen Stellenwert einnehmen, werden Führungskräfte zur Selbstreflektion ermutigt 
werden müssen und (Macro- statt Micromanagement) in ihrer strategischen Kompetenz 
weiterentwickelt werden müssen. Methodisch bieten sich hier neben klassischen Tools wie 
Fortbildung und kollegiale Beratung Feedbackformate wie Führungsfeedback (mitarbeiter-
seitige Rückmeldung zum erlebten Führungsverhalten) und digital unterstützte Planspiele/
Szenarien an.

4. Qualitätsstandards

Hier sei verwiesen auf die klassischen Qualitätsstandards des Arbeitskreises Assess-
ment-Center, die durchaus weiterhin eine übergreifende Relevanz haben. Es bleibt aber zu 
beobachten, inwieweit hier noch einmal eine Modifikation erfolgt, da gerade gewisse Perso-
nalentwicklungstools, die sich künstlicher Intelligenz bedienen, ergänzende Qualitätsstan-
dards erfordern. Wenngleich kein Qualitätsstandard im klassischen Sinne, so sollte doch hier 
auch insbesondere im Auge behalten werden, dass z.B. beim KI-Coaching und bei KI-getrie-
benen Selbstlerntools ganz besondere Datenschutzanforderungen zu beachten sind.

5. Ausblick: Personalentwicklung der Zukunft

Die Geschwindigkeit des Wandels heißt nicht, dass man nicht eine zukunftsorientierte Per-
sonalentwicklung treiben sollte. Es geht nach wie vor darum, menschliche Lernprozesse ziel- 

orientiert zu steuern. Die Personalentwicklung der Zukunft zeichnet sich dadurch aus, dass 
sie dies deutlich fokussierter und individueller ausgerichtet gestalten muss und auch digitale 
Tools nutzen sollte. Hierdurch könnte das Repertoire deutlich erweitert werden. Der Instru-
mentenpool muss weiter professionalisiert werden. Inhaltliche Schwerpunkte werden sich 

Die digitale Transformation erlaubt  
eine methodische Diversifizierung
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entsprechend neuer beziehungsweise modifizierter Schlüsselkompetenzen verschieben. Die 
digitale Transformation erlaubt eine methodische Diversifizierung. Spannend werden sicher-
lich gute Kombinationsformen sein. 

Insgesamt wird der Stellenwert von Personalentwicklung nicht ab-, sondern deutlich zuneh-
men. Die nachlassende Arbeitgebertreue liefert hierzu kein Gegenargument, da gute Per-
sonalentwicklung zunehmend als Attraktivitätsfaktor von Arbeitgebern gewertet wird und 
sowohl in Bezug auf Findung als auch Bindung von Mitarbeiter*innen bedeutsam ist.
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Die Erkenntnis, dass der Auswahlprozess zur Besetzung von vakanten Positionen für Orga-
nisationen keine „Einbahnstraße“ darstellt, ist in den letzten Jahrzehnten gereift. Die Ergeb-
nisse aus wissenschaftlichen Untersuchungen zur Wahrnehmung und Akzeptanz von Aus-
wahlprozessen und -verfahren seitens der Bewerber*innen haben immer wieder aufgezeigt, 
dass auch andere Aspekte bedeutsam sind. Sie haben einen Einfluss darauf, ob Bewerber*in-
nen – im Falle einer Zusage – ein Jobangebot bei eben dieser Organisation annehmen oder 
diesen Arbeitgeber an Dritte weiterempfehlen (Harold, Holtz, Griepentrog, Brewer & Marsh, 
2016; Gilliland, Groth, Baker, Dew, Polly & Langdon, 2001). Eine positive Wahrnehmung und 
Akzeptanz eines Auswahlprozesses geht jedoch häufig mit einem kurzweiligen Prozess, in 
dem Einstellungsentscheidungen zeitnah getroffen und an die Bewerber*innen kommuniziert 
werden, einher. Um dies gewährleisten zu können, bedarf es hoher personeller Ressourcen 
sowie vorhersagestarker und effizienter Auswahlinstrumente. Dies stellt häufig ein Dilemma 
dar, denn die vorhersagestärksten Instrumente der Personalauswahl sind nicht immer die bei 
den Bewerber*innen beliebtesten. Wie aber ist mit diesem Dilemma umzugehen? Gerade in 
frühen Phasen eines Auswahlprozesses greifen Organisationen oft auf Auswahlmethoden zu-
rück, die mühelos von großen Bewerber*innengruppen bearbeitet werden können und dabei 
einen möglichst überschaubaren Aufwand verursachen. Schriftliche Testverfahren sind hier 
seit vielen Jahrzehnten ein bewährtes Mittel zum Zweck. Die Digitalisierung ermöglicht es 
jedoch, auch andere Auswahlinstrumente, die sich gemeinhin einer höheren Bewerber*innen-
akzeptanz erfreuen, aber sonst nur unter großem Aufwand durchzuführen sind, effizienter 
einzusetzen. 

Längst müssen sich Organisationen aus diesem Grund neben der Ausgestaltung ihrer Aus-
wahlverfahren nicht mehr nur Gedanken um die Prognosekraft von Auswahlinstrumenten 
oder die Zuverlässigkeit ihrer Messinstrumente für die relevanten Anforderungen machen. 
Auch das Ausmaß, zu dem ein bestimmtes Auswahlinstrument von den Bewerber*innen als 
sinnvoll empfunden wird, eine Auswahlentscheidung transparent gefällt wird und die einge-
setzten Instrumente einen modernen Charakter versprühen, sind nicht zu vernachlässigen. 
Nehmen Bewerber*innen diese Kriterien wahr, erscheint der Arbeitgeber als attraktiv und 
erhöht seine Chancen deutlich, für die Bewerber*innen als potenzieller Arbeitgeber in Frage 
zu kommen. Dies ist für viele Positionen und Berufsfelder relevant, da es in der Folge des 
Fachkräftemangels sowie des demographischen Wandels gilt, die schrumpfende Anzahl an 
geeigneten Bewerber*innen für sich zu gewinnen. 

Natürlich darf ein Auswahlverfahren nicht nur modern wirken, es muss auch aussagekräftig 
sein, das heißt, die geeignetsten Bewerber*innen selektieren können (dies gilt insbesondere 
für den Öffentlichen Dienst, s.a. § 33 Abs. 2 Grundgesetz). Der gerade beschriebene Mangel 
an geeigneten Bewerber*innen zeigt nicht nur, dass diese wenigen nicht verschreckt werden 
dürfen, sondern dass kein geeignete/r Bewerber*in fälschlicherweise abgelehnt werden darf. 
Um die geeigneten Bewerber*innen für eine Position treffsicher zu identifizieren, bedarf es 
nach wie vor aussagekräftiger Auswahlmethoden. 

Der Auswahlprozess zur Besetzung vakanter Positionen ist auch deshalb aufwendiger ge-
worden, da die Informationen in den Bewerbungsunterlagen wenig bedeutsam, schwer zu 
vergleichen und kaum geeignet sind, um zwischen geeigneten und ungeeigneten Bewer-
ber*innen zu unterscheiden (Kanning, 2012). Schulnoten differenzieren kaum, die akademi-
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schen Profile von Bewerber*innen werden immer diverser und sind mittlerweile in Abschluss 
und Notenniveau kaum vergleichbar. 

Sinnlos wäre es, einen großen Aufwand zu betreiben, um geeignete Bewerber*innen zu iden-
tifizieren, diese dann aber durch einen Auswahlprozess, der die Organisation als Arbeitgeber 
unattraktiv erscheinen lässt, abgeschreckt werden. Zudem wird auch eine positive Wahrneh-
mung durch die weniger geeigneten Bewerber*innen zumindest einen mittelbaren Einfluss 
durch Weiterempfehlung im Netzwerk der Bewerber*innen haben (Hausknecht, Day & Tho-
mas, 2004). 

Unmittelbar jedoch haben vor allem die „umkämpften“ geeigneten Bewerber*innen Wahl-
möglichkeiten bei der Annahme von Jobangeboten. Der „War for Talent“ (Michaels, Hand-
field-Jones & Axelrod, 2001) ist längst keine Floskel mehr, sondern Realität: Neben der Höhe 
des Gehalts, den Entwicklungsperspektiven, der Familienfreundlichkeit sowie auch dem 
Prestige eines Arbeitgebers zählt für die umkämpften „Talents“ auch der Eindruck, den sie 
selbst von der Organisation gewinnen konnten (Dries, Forrier, De Vos & Pepermans, 2014; 
Wong, Gardiner, Lang & Coulon, 2008). Dieser Eindruck wird auch durch die Kontakte und 
die Korrespondenz im Rahmen des Auswahlprozesses mitbestimmt. Dieser Wirkung sollte 
sich eine Organisation, die attraktiver Arbeitgeber für Talente sein möchte, jederzeit während 
eines Auswahlprozesses bewusst sein. Die Darstellung als moderner Arbeitgeber hat vor al-
lem für die Generation aktuell in das Berufsleben eintretender junger Arbeitnehmer*innen 
eine große Bedeutung (Wong et al., 2008). Angehörige dieser Generationen sind mit digita-
len Medien und Möglichkeiten aufgewachsen, können sich eine Welt ohne Social Media und 
digitale Kommunikation kaum vorstellen. Es liegt nahe, dass diese Generation sich eher mit 
Organisationen identifizieren kann, die Medienkompetenz und -affinität ausstrahlen und zu 
der sie eine Passung wahrnehmen (Luscombe, Lewis & Biggs, 2013).

Die Schwierigkeit, diesem Bedürfnis zu entsprechen, besteht oft in der Ressourcenknapp-
heit auf der organisationalen Seite: Die Modernisierung und Digitalisierung professioneller 
und etablierter Auswahlprozesse kostet Zeit und bedarf qualifizierter Fachkräfte. Demge-
genüber stehen gerade bei der Auswahl von Berufseinsteiger*innen (z.B. Auszubildende 
oder Trainees) hohe Bewerber*innenzahlen, die sukzessive anhand geeigneter und anforde-
rungsbezogener Kriterien zu filtern sind. Wie bereits oben erläutert, ist dies durch die reine 
Analyse biographischer Daten (z.B. Lebenslauf und Arbeitszeugnisse) aufgrund mangelnder 
Vergleichbarkeit und Aussagekraft oft nicht möglich. 

Seit einiger Zeit wird mit zunehmender Häufigkeit ein Auswahlinstrument genutzt, welches 
versucht, sich einigen der beschriebenen Problematiken anzunehmen: Mithilfe von zeitver-
setzten Videointerviews (ZVI) sollen Bewerber*innen hinsichtlich relevanter Kompetenzen 
für eine Position interviewt werden. Sie beantworten vorformulierte Fragen, sprechen ihre 
Antwort in ein Mikrofon und zeichnen sich dabei auf. Diese Aufzeichnungen werden der 
Organisation im Anschluss zur Verfügung gestellt, können von Mitarbeiter*innen der Or-
ganisation (z.B. aus der Personal- oder Fachabteilung) angeschaut werden und hinsichtlich 
vorher definierter Bewertungskriterien beurteilt werden. Die Beurteilung kann sich aus den 
Urteilen verschiedener Personen ergeben und am Ende ein arithmetisches Mittel aus allen 
Bewertungen sein. Diese Verrechnung erfolgt oft automatisch. Es ist auch die Beurteilung 



FAC H E X P E RT I S E 45

durch eine oder einen einzige*n Bewerter*in möglich. Natürlich muss vor Aufnahme das Ein-
verständnis der Bewerber*innen eingeholt werden. Die Antworten auf die Interviewfragen 
werden in der Organisation von geschultem Personal ausgewertet – wobei Zeitpunkt und 
Ort der Ausführung grundsätzlich flexibel sind. Organisationen nutzen diese Technologie 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Auswahlprozess und auch mit unterschiedlicher Ziel-
setzung: Beispielsweise können zeitversetzte Videointerviews genutzt werden, um deutlich 
mehr Bewerber*innen die Möglichkeit zu geben, sich anhand anforderungsbezogener Fragen 
vorzustellen, als wenn alle Bewerber*innen zu einem persönlichen Gespräch geladen werden. 
Darüber hinaus kann der Bewerbungsprozess durch dieses Medium ebenfalls beschleunigt 
werden, da Zeit und Personalkapazitäten eingespart werden können.

Das Beispiel veranschaulicht das Potenzial dieses Auswahlinstruments. In Zeiten immer 
knapperer Ressourcen bietet ein solches Format potenziell die Möglichkeit, Zeit, Arbeitskraft 
und Ressourcen zu sparen und dennoch im Kampf um die größten Talente gut geeignete 
neue Mitarbeiter*innen zu finden. 

Aufgrund der möglichen Vorteile, die diese Form der Interviewführung potenziell bietet, 
lohnt sich für die Deutsche Gesellschaft für Personalwesen e.V. als älteste Personalberatung 
Deutschlands ein genauerer Blick auf diese Auswahlmethode. Um ein Auswahlinstrument 
hinsichtlich seiner Güte und seines Nutzens bewerten zu können, sind verschiedene Krite-
rien relevant. Unter welchen Voraussetzungen ist das zeitversetze Videointerview sinnvoll 
einsetzbar? Wann und wo lohnt sich das Implementieren zeitversetzter Videointerviews 
in den Auswahlprozess? Welchen Mehrwehrt bringen zeitversetzte Videointerviews in der 
Personalauswahl tatsächlich? Was können sie nicht leisten? Was wissen wir eigentlich über 
die Qualität zeitversetzter Videointerviews und was (noch) nicht? Zu diesen Fragen sollen 
im Folgenden systematisch Erkenntnisstände zusammengetragen werden, um Einsatz- und 
Handlungsempfehlungen zur Einbindung von ZVI in organisationale Auswahlprozesse ablei-
ten zu können.

Wissenschaftliche Hauptgütekriterien zur Bewertung von Auswahlinstrumenten

Die Qualität eines Auswahlinstruments wird in wissenschaftlichen Untersuchungen i.d.R. 
durch die drei Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität beschrieben und bewertet. 
Auch für das ZVI wurden im deutschsprachigen Raum bereits einige wissenschaftliche Stu-
dien durchgeführt, die die Hauptgütekriterien untersuchen. Bevor auf die Erkenntnisse aus 
diesen Studien eingegangen wird, werden die Unterschiede und Zusammenhänge zwischen 
den Hauptgütekriterien noch einmal erläutert.

Unter der Objektivität ist zu verstehen, dass die Ergebnisse eines diagnostischen Verfahrens 
unabhängig davon zustande kommen, wer und wo die Untersuchung, die Auswertung und die 
Interpretation der Ergebnisse vornimmt bzw. vorgenommen wird. Dies stellt eine wichtige Vo-
raussetzung für die Vergleichbarkeit der Ergebnisse einzelner Bewerber*innen dar. In einem 
hochstandardisierten Verfahren, wie z.B. einem schriftlichen Paper-Pencil-Leistungstest, ist 
diese besonders hoch. Alle nehmen an der Testung unter gleichen Rahmenbedingungen teil, 
so dass Unterschiede im Testergebnis nur durch Unterschiede in der Leistungsfähigkeit zu-
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stande kommen. Die Reliabilität hingegen bezeichnet die Genauigkeit eines Auswahlinstru-
ments, mit der dieses ein Merkmal erfasst und gibt an, inwiefern beispielsweise Messfehler, 
die durch Zufall entstehen und nicht durch eine systematische Fehlerquelle (wie z.B. stören-
de Geräusche) die Aussagekraft des Ergebnisses einschränken. Beispielsweise kann es pas-
sieren, dass ein/e Bewerber*in im gleichen Leistungstest unterschiedliche Leistungen erbrin-
gen würde, wenn er/sie diesen Test einmal montags und einmal mittwochs bearbeiten würde, 
ohne dass es dafür eine systematische Ursache gäbe. Der Unterschied in der Testleistung 
ergibt sich allein aus der „Tagesform“ der Bewerber*innen. Je höher die Genauigkeit eines 
Auswahlinstrumentes, desto ähnlicher sind die beiden Ergebnisse und desto weniger Einfluss 
hat die „Tagesform“. Es sollte daher immer das Ziel sein, den Anteil des Ergebnisses, der auf 
die Tagesform zurückzuführen ist, möglichst klein zu halten und systematische Ursachen, die 
nichts mit dem zu testenden Merkmal zu tun haben, im Vorfeld zu identifizieren und für die 
Messung auszuschalten. Die Validität eines Auswahlinstruments bezieht sich auf die Aussa-
gekraft eines Instruments über die zu messende Eigenschaft. Sie beurteilt, wie angemessen 
die Beurteilung eines Interviews für die Schlussfolgerung auf Verhalten oder Leistung am 
Arbeitsplatz ist. Im Kontext der Personalauswahl wollen wir i.d.R. wissen, wie erfolgreich Be-
werber*innen auf einer zu besetzenden Position sein werden (prognostische Validität). Um 
eine Aussage darüber schon während des Auswahlverfahrens treffen zu können, sollten sich 
Organisationen möglichst valider – vorhersagestarker – Auswahlverfahren bedienen.

Soll der diagnostische Nutzen eines Auswahlinstruments beurteilt werden, sollten zunächst 
diese Hauptgütekriterien und die sie beeinflussenden Faktoren genauer unter die Lupe ge-
nommen werden. Dies wird im Folgenden für die zeitversetzen Videointerviews (ZVI) durch-
geführt.

Objektivität

Die Objektivität als Grundvoraussetzung für die Reliabilität und Validität stellt u.a. die Ver-
gleichbarkeit der Durchführung des ZVI und Auswertung der gewonnenen Aufzeichnun-
gen dar. Dabei fällt zunächst auf, dass die Objektivität für die Durchführung der ZVI nicht 
gewährleistet werden kann, da die Bewerber*innen ihre Videoaufnahmen nicht in einem 
standardisierten Setting (z.B. einem immer einheitlich gestalteten Testraum mit qualitativ 
gleichwertiger Kamera) aufnehmen werden. Viele nehmen sich mit der Kamera ihres Laptops 
auf, auch eine Aufnahme über ein mobiles Endgerät in einer ganz anderen Umgebung (z.B. 
während einer Zugfahrt) ist jedoch möglich. Auch wenn die Bewerber*innen auf eine mög-
lichst störungsfreie Umgebung für die Aufzeichnung vor der Aufnahme hingewiesen werden, 
haben sie die Möglichkeit, ihre Aufzeichnungsumgebung selbst zu wählen. Inwiefern sich die 
unterschiedliche Aufnahmequalität und der Hintergrund, vor dem sich Bewerber*innen auf-
nehmen, auf die Bewertung der Antworten auswirken, ist noch nicht hinreichend untersucht. 
Möglicherweise lassen sich aber Bewerter*innen durch solche Informationen beeinflussen, 
so dass diese vermeintlich nebensächlichen Faktoren einen systematischen Einfluss auf die 
Güte der Antworten der Bewerber*innen haben (Torres & Gregory, 2018). Eine Schulung der 
Bewerter*innen kann hier insofern helfen, als dass sich die Auswertung auf die relevanten 
Bewertungskriterien fokussiert (und z.B. die Unruhe im Hintergrund ausgeblendet wird). Klar 
ist allerdings auch, dass sich die Rahmenbedingungen der Durchführung auch auf die Bewer-
tung auswirken. Ein Bewerber, der das ZVI auf einer Zugfahrt aufnimmt, wird sich vermutlich 
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weniger konzentrieren können als jemand, der die Aufnahme in einem ungestörten Umfeld 
vollzieht. Dies bestimmt auch unmittelbar die Qualität der Antwort. Hier kann eine Schulung 
der Bewerter*innen keine Abhilfe leisten. Hinweise des Anbieters, das ZVI in möglichst unge-
störtem Umfeld durchzuführen, können die Bewerber*innen zwar sensibilisieren, aber nicht 
verhindern, dass sie sich aus anderen – vielleicht sogar gerechtfertigten – Gründen (z.B. 
Zeitdruck) nicht daran halten.

Zudem sei darauf hingewiesen, dass die Anbieter von ZVI-Software sehr unterschiedliche 
Modalitäten für die Vorbereitung und Durchführung aufweisen. Zum Teil ist es möglich, den 
Bewerber*innen eine Vorbereitungszeit zu geben, in der diese nicht aufgezeichnet werden, 
bzw. die Aufnahme erst auf Knopfdruck zu starten, die zu beantwortende Frage aber schon 
vorher darzubieten. Für die Durchführungsobjektivität ist dies eine Gefährdung, da völlig ver-
deckt bleibt, welche Bewerber*innen sich wie auf die Beantwortung der Frage vorbereiten. Es 
kann nicht gewährleistet werden, dass alle die gleichen Vorbereitungsmöglichkeiten haben. 
Während sich der eine in einer zweiminütigen Vorbereitungszeit eigene Gedanken zur Frage 
macht, versucht der andere, möglichst viele Informationen aus dem Internet zu bekommen. 
Die Antworten der beiden Bewerber*innen wären keineswegs vergleichbar. Mit dem Einrich-
ten einer Vorbereitungszeit sollte daher sehr umsichtig umgegangen werden und eignungs-
diagnostisch beurteilt werden, ob eine Vorbereitungszeit wirklich sinnvoll ist. Dies stellt an 
die Personen, die mit der Erstellung und Konzeptionierung eines ZVI betraut sind, bestimmte 
Anforderungen, wie beispielsweise die fachliche Beurteilung, wann Vorbereitungszeiten not-
wendig sind. 

Aufgrund dieser schwierig zu kontrollierenden Durchführungsbedingungen ist es fraglich, 
wie gehaltvoll und zuverlässig die diagnostischen Informationen, die aus einem ZVI über die 
Bewerber*innen zu gewinnen sind, ausfallen. An dieser Stelle lässt sich aber schließen, dass 
Bewerber*innen die Lücken in der Vergleichbarkeit bei der Aufnahme ausnutzen könnten, 
z.B. unerlaubte Hilfsmittel während einer Vorbereitungszeit einsetzen, in der sie nicht beob-
achtet werden. Bei der Fällung eines eignungsdiagnostischen Urteils auf der Basis des ZVI 
sollte man daher vorsichtig sein: Nur bei den Bewerber*innen, die trotz der vorteilhaften Be-
dingung, dass sie unbeobachtet Hilfestellung in Anspruch nehmen könnten, für ungeeignet 
befunden werden, kann man ein grundsätzlich belastbares Urteil mittels des ZVI treffen. Bei 
allen anderen bleibt unklar, ob sie als geeignet beurteilt wurden, weil sie wirklich über die 
abgefragten Kompetenzen verfügen oder sich „unerlaubt“ Hilfsmittel hinzugezogen haben. 
Daher sei an dieser Stelle schon einmal vorweggenommen, dass ZVI sich aus diesem Grund 
zur sogenannten Negativ-Selektion im Rahmen einer Vorauswahl eignen. Auf diesen Aspekt 
wird an späterer Stelle noch genauer eingegangen.

Darüber hinaus hängt die Objektivität der Ergebnisauswertung maßgeblich mit der Stan-
dardisierung der Auswertungskriterien und des Erwartungshorizontes zusammen. Bei einem 
hohen Standardisierungsgrad sowie einer genauen Richtlinie für als positiv (bzw. als nega-
tiv) zu bewertende Antworten ist mit einer höheren Objektivität zu rechnen. Zum Teil sollte 
die Objektivität der Messung sogar höher sein als in einem persönlichen Interview, in dem 
die Fragen zwar auch standardisiert sein können, dennoch aber in einer sozialen Interakti-
on – einem Dialog – gestellt werden. Durch z.B. Variationen in den habituellen Merkmalen, 
Akzentuierung, Aussprache und Körpersprache besteht hier eher die Gefahr, dass die Stan-
dardisierung aufgeweicht wird. Auch die Tatsache, dass der/die Interviewer*in gegebenen-
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falls auf Handlungen des/der Interviewten reagiert (z.B. Rückfragen stellt), bedeutet eine 
Abweichung von der Standardisierung und schränkt damit die Vergleichbarkeit ein. Bei einer 
Automatisierung der Darstellung von Fragen beim ZVI (beispielsweise durch schriftliche Dar-
stellung) besteht diese Gefahr nicht. Alle Bewerber*innen erhalten die relevanten Fragen mit 
exakt gleicher Formulierung. Abgesehen von dem Einfluss, den eine unruhige Umgebung, 
ungünstige Belichtungsverhältnisse oder Hintergrundgeräusche auf die Konzentration und 
Leistung der Bewerber*innen haben können, beeinflussen diese womöglich auch die Beurtei-
ler*innen der Videointerviews. Eine unterbelichtete Aufnahme mit schlechter Tonqualität und 
ungünstigem Aufnahmewinkel kann die Beurteilung der inhaltlichen Antworten anders (und 
vermutlich negativer) ausfallen lassen als die Beurteilung einer professionell vorbereiteten 
Aufnahme, bei der Licht, Ton und Kameraposition optimal eingestellt sind. Eine professionelle 
Vorbereitung der Auswerter*innen kann diese für einen möglichst vergleichbaren Umgang 
sensibilisieren.

Bezüglich der Auswertungs- und Interpretationsobjektivität des ZVI lässt sich festhalten, 
dass diese maßgeblich von der entsprechenden Vorbereitung zum Umgang mit diesem Aus-
wahlinstrument zusammenhängt. Es geht hierbei darum, dass Antworten von Bewerber*in-
nen, die eine ähnliche Qualität aufweisen, auch ähnlich bewertet und anschließend interpre-
tiert, d.h. zum Beispiel als erfolgreich oder nicht erfolgreich eingestuft werden. Essentiell 
dafür sind einheitliche Standards, die definieren, was eine als gut zu bewertende Antwort 
beinhalten sollte (z.B. einen Erwartungshorizont). Darüber hinaus sollte es eine einheitliche 
Verrechnungsregel der Beurteilungen geben, die gewährleistet, dass eine punktemäßige Be-
urteilung in das jeweils passende diagnostische Urteil über die Bewerber*innen mündet. 

Reliabilität

Die Reliabilität in einem Interview – FTF oder ZVI – wird über die Übereinstimmung der Be-
wertungen zwischen verschiedenen Bewerter*innen definiert. Je höher diese ausfällt, desto 
eher ist davon auszugehen, dass eine Frage (oder ein ganzes Interview) das zu erfassende 
Merkmal auch zuverlässig misst. Hier wirken sich logischerweise die Defizite, die für ZVI 
hinsichtlich der Objektivität auftreten, aus: Umstände, die die Voraussetzungen der Bewer-
ber*innen hinsichtlich vergleichbarer Durchführungsbedingungen einschränken, lassen sich 
hier nicht umgehen. Gleichzeitig gilt für das ZVI – wie auch beim FTF-Interview – dass das 
Ausmaß an Standardisierung der Bewertungskriterien und intensive Schulungen der Bewer-
ter*innen, die einen vergleichbaren Bewertungsstandard verständlich machen, positiv auf die 

Das ZVI entbindet seine Anwender also nicht von 
der Pflicht, Bewertungs- und Auswertungsregelun-
gen im Vorfeld der Anwendung zu definieren und 

die Beurteiler*innen in der Anwendung dieser  
Kriterien hinreichend zu schulen
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Auswerter*innenübereinstimmungen wirken können. Je professioneller die Auswerter*innen 
hier aufgestellt sind, desto geringer ist das Risiko, dass zu den unterschiedlichen Bedingun-
gen in der Aufnahme auch noch unterschiedliche Bewertungskriterien bewusst oder unbe-
wusst hinzugezogen werden. 

Da – wie in einem persönlichen Interview (FTF) – bereits der Einfluss der Standarisierung von 
Interviewabläufen positiv auf die Reliabilität und auch die Vorhersagekraft des Interviews 
wirkt, kann für das ZVI von einer ähnlichen Einflussrichtung ausgegangen werden. Allerdings 
ist ähnlich wie in einem FTF-Interview nicht auszuschließen, dass bei der Bewertung der 
Interviewantworten durch die Beurteiler*innen Aspekte Einfluss nehmen, die nicht das ei-
gentlich interessierende Merkmal betreffen, aber dennoch die Bewertung dieses Merkmals 
beeinflussen. So zeigte sich in einer Untersuchung, wenn eine Reihe von Kompetenzen (Füh-
rungskompetenz, Dienstleistungsorientierung, Problemlöse-Kompetenz, Zielorientierung, 
Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit) in ZVI beurteilt werden, dass äußerliche At-
traktivitätsmerkmale, die in der Aufnahme zu erkennen sind (= Merkmale der Person), die 
Empfehlung beeinflussen, ob Bewerber*innen für die nächste Stufe im Auswahlprozess emp-
fohlen werden (Torres, & Gregory, 2018). Personen, die von den Bewerter*innen als äußer-
lich attraktiver wahrgenommen wurden, wurden auch im ZVI hinsichtlich der Kompetenzen 
besser bewertet. Anwender*innen des ZVI sollte daher bewusst sein, dass Aspekte, die die 
Messgenauigkeit im FTF-Interview einschränken, diese Wirkung auch im ZVI entfalten. 

Das Kriterium der Reliabilität und damit der Messgenauigkeit sollte bei der Konstruktion von 
Interviewfragen berücksichtigt werden, da es eine Voraussetzung für die Validität darstellt 
und ein Interviewergebnis natürlich nicht mehr vom Zufall und der Tagesform der Bewer-
ber*innen abhängen sollte als von ihren tatsächlichen Fähigkeiten und Kompetenzen. In der 
Realität wird oft versucht, mit einer Interviewfrage eine Kompetenz umfassend zu bewerten. 
Dies wird der Reliabilitätshöhe dann bereits Grenzen setzen, denn breiter definierte Anforde-
rungen haben naturgemäß geringere Reliabilitätswerte. Vor dem Hintergrund des Arguments 
der Anforderungsbreite sind sehr hohe Reliabilitätswerte auch in ZVI selten realisierbar und 
auch nicht immer wünschenswert. Sie würden die zu messende Anforderung dann nicht ad-
äquat abbilden und in der Folge nicht aussagekräftig genug sein.

Prognostische Validität

Hinsichtlich der prognostischen Validität – also der Vorhersagekraft des ZVI für eine spätere 
erfolgreiche Leistung auf der Zielposition – gibt es derzeit kaum wissenschaftliche Untersu-
chungen. Die Untersuchungen, die dazu initiiert wurden, weisen auf eine vorhandene Vorher-
sagekraft der ZVI für den beruflichen Erfolg hin, können aber – das sei hier deutlich gesagt – 
noch keine prognostische Validität beweisen. So konnte beispielsweise gezeigt werden, dass 
eine gute Beurteilung in einem ZVI, das sich auf die Anforderungen des aktuellen eigenen 
Stellenprofils bezieht, mit einer guten Beurteilung der eigenen Arbeitsleistung im derzeitigen 
Job (in Anlehnung an die letzte Beurteilung durch Vorgesetzte) korrespondiert (Gorman, 
Robinson & Gamble, 2018). Auch mit der Dauer der Beschäftigung in der entsprechenden 
Organisation scheint die Beurteilung der positionsspezifischen Fragen im ZVI zusammenzu-
hängen, was nachvollziehbar erscheint, wenn man davon ausgeht, dass eine lange Beschäf-
tigungsdauer mit einer hohen Zufriedenheit in der Organisation/auf der Position einhergeht. 
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Allerdings handelt es sich bei der zitierten Untersuchung um eine Querschnittsuntersuchung, 
bei der rückwärtsgerichtet die Arbeitsleistung aus dem vergangenen Beurteilungszeitraum 
und die in die Vergangenheit gerichtete Dauer der Beschäftigung korreliert wurde. Es bleibt 
offen, ob das ZVI auch tatsächlich Vorhersagekraft für die zukünftige Arbeitsleistung und 
den zukünftigen Verbleib in der Organisation hat. 

Die „Königsdisziplin“ in der Untersuchung der wissenschaftlichen Qualität eines Auswahl- 
instruments besteht i. d. R. in der Überprüfung des prognostischen Potenzials anhand von 
Arbeitsergebnissen wie Leistungsbeurteilungen oder Fortbildungserfolgen. Diese können 
ausschließlich für im Auswahlverfahren erfolgreiche Bewerber*innen und mit einem größe-
ren zeitlichen Abstand zum Auswahlverfahren ermittelt werden. Hierzu gibt es aufgrund des 
relativ kurzen Anwendungszeitraums von ZVI in der praktischen Auswahldiagnostik und der 
Schwierigkeit, an leistungsbezogene Daten zu kommen, die nicht komplett anonymisiert ge-
sammelt werden können, noch keine einschlägigen Untersuchungen. Aus diesem Grund ist 
die prognostische Validität der ZVI noch nicht abschließend zu bewerten. Bevor man den 
zeitversetzten Videointerviews also eine prognostische Validität zuschreiben kann, sind wei-
tere Untersuchungen notwendig, die derzeit nicht veröffentlicht sind.

Fasst man die geschilderten Überlegungen und Befunde zu den Hauptgütekriterien von 
Auswahlinstrumenten zusammen, lässt sich festhalten, dass diese einige Einschränkungen 
hinsichtlich der Vergleichbarkeit von Rahmenbedingungen aufweisen. Während man auf ein 
vergleichbares Vorgehen bei der Auswertung durch hohe Standardisierung und Schulung 
der Auswerter*innen hinarbeiten kann, liegt eine grundsätzliche Problematik in den nicht ver-
gleichbaren Bedingungen für die Aufnahme durch die Bewerber*innen. Diese sind sich des 
Einflusses, den beispielsweise eine unglückliche Auswahl des Aufnahmehintergrunds oder 
eine schlechte Audioqualität auf die Beurteiler*innen hat, nicht unbedingt bewusst. Zum Teil 
haben sie vielleicht auch keine Möglichkeit, andere Rahmenbedingungen auszuwählen, da 
beispielsweise Zeitdruck besteht. Den Umgang mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen 
kann man bei Auswerter*innen zwar professionell schulen, es besteht aber dennoch ein er-
höhtes Risiko für die Objektivität, welches in einem Face-to-Face-Interview nicht bestehen 
würde. Dem gegenüber steht der Gewinn an Vergleichbarkeit durch die ausbleibende Reakti-
on eines Interviewpartners, die im Face-to-Face-Interview immer gegeben ist und damit eine 
recht hohe Standardisierung der Interviewdurchführung erreicht. Die Reliabilität sollte von 
den gleichen Determinanten abhängen wie im Face-to-Face-Interview und damit maßgeb-
lich durch den Grad der Standardisierung der Auswertungskriterien und der Vorbereitung 
der Auswerter*innen bestimmt werden. Eine intensive und professionelle Vorbereitung sowie 
Schulung der Auswerter*innen ist damit Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz der 
ZVI, kann jedoch nicht alle Einschränkungen, die sich durch fehlende vergleichbare Rahmen-
bedingungen ergeben, aushebeln. Nicht zuletzt aus diesen Gründen ist das ZVI eher als Ins-
trument für eine Negativ-Selektion in einer Vorauswahl von Bewerber*innen geeignet. Es ist 
bereits erkennbar, dass gewisse Kriterien, die mit dem beruflichen Erfolg zusammenhängen 
(z.B. Einschätzung der eigenen vergangenen Arbeitsleitung, Verweildauer in der Organisa-
tion) mit den Ergebnissen im ZVI zusammenhängen. Dennoch ist die prognostische Vorher-
sagekraft der ZVI mit Vorsicht zu beurteilen, da bisher keine Untersuchungen veröffentlicht 
wurden, die in die Zukunft gerichtete Kriterien durch ZVI vorhersagen lassen. 
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Die Betrachtung der ZVI unter den Ansprüchen, die die Hauptgütekriterien an Auswahlins-
trumente stellen, lässt keine eindeutigen Empfehlungen hinsichtlich der Anwendung dieses 
Instruments zu. Die Wissenschaft wirft jedoch zudem einen Blick auf sogenannte Nebengü-
tekriterien diagnostischer Instrumentarien, die die Qualität dieser ebenso festmachen wie die 
der Objektivität, Reliabilität und Validität.

Nebengütekriterien zur Bewertung von Auswahlinstrumenten

Um zu beurteilen, wie sinnvoll der Einsatz eines bestimmten Auswahlinstruments in der Pra-
xis ist, sind die beschriebenen Hauptgütekriterien, die die Qualität auf Basis wissenschaftli-
cher Ansprüche überprüfen, wichtige Indikatoren. Der Einsatz in der Praxis stellt aber weitere 
Ansprüche an Auswahlinstrumente, die festlegen, ob sich die Nutzung tatsächlich lohnt. Aus 
diesem Grund werden im Folgenden die zeitversetzten Videointerviews (ZVI) hinsichtlich 
einiger relevanter Nebengütekriterien für Auswahlinstrumente eingeordnet.

Fairness

Das Kriterium der Testfairness spielt im Kontext der Personalauswahl eine wesentliche Rol-
le. Ein Auswahlinstrument, sei es ein schriftlicher Test oder auch ein Interview, kann dann 
als fair bezeichnet werden, wenn es bestimmte Personengruppen nicht systematisch auf-
grund irrelevanter Aspekte, die Einfluss auf das Ergebnis haben, benachteiligt. Das Merkmal, 
hinsichtlich dessen sich Personengruppen unterscheiden, kann ganz unterschiedlich sein. 
Häufig ist aber die Diskriminierung von Personen aufgrund der ethnischen Herkunft oder 
ihres Geschlechts von Interesse, wenn es um die Beurteilung der Fairness eines Auswahlin-
strumentes geht.

Um ein Interview fair zu gestalten, kommt es zum einen darauf an, dass die Fragen, die gestellt 
werden, inhaltlich von allen Personengruppen, die für eine Position potenziell geeignet sind, 
auch gleichermaßen gut beantwortet werden können. Ergänzend sollten jedoch auch alle 
potenziell Geeigneten die gleichen Möglichkeiten haben, eine gute Bewertung zu bekommen. 
Wie bereits oben diskutiert, ist die Frage, ob dies immer der Fall ist. Die Bild- und Tonaufnah-
mequalität hängt maßgeblich von der Aufnahmeumgebung wie auch von der technischen 
Ausstattung, die die Bewerber*innen benutzen, ab. Es ist fraglich, ob bestimmte Bewerber*in-
nengruppen hier bereits benachteiligt sind. Nicht jeder verfügt über ein qualitativ hochwer-
tiges mobiles Endgerät oder eine einwandfreie Internetverbindung. Beispielsweise ist es den 
Bewerber*innen in ZVI nicht möglich, Rückfragen zum Verständnis von Fragen zu stellen. 
Personen, die gegebenenfalls Einschränkungen bei Sprachkenntnissen haben, können sich 
hier nicht rückversichern oder ihre Irritation klären. Dieser Aspekte sollte man sich vor dem 
Einsatz von ZVI bewusst werden und unter Umständen bereits im Vorfeld Gegenmaßnah-
men (z.B. Einpflegen zusätzlicher Erklärungen, Überarbeiten der Formulierungen) einleiten. 
Sicherlich ist hier auch immer zu bedenken, für welche speziellen Personengruppen, die po-
tenziell geeignet sind, Nachteile entstehen könnten.

Zum anderen wird die Fairness eines Interviews augenscheinlich auch dadurch beeinflusst, 
ob alle Bewerber*innen, die sich auf eine Position bewerben, die gleichen Fragen mit den 
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identischen Hintergrundinformationen und Hinweisen gestellt bekommen, so dass die Chan-
cen für eine gute Bewertung ihrer Antworten für alle gleich sind. Wie schon im Abschnitt zur 
Objektivität erläutert, können schon kleinere Veränderungen, die der oder die Interviewende 
in einem FTF-Interview in der Betonung oder mit gesetzten Pausen während des Vorlesens 
von standardisierten Fragen die Antwort der Bewerber*innen lenken. In diesem Fall liegt es 
nahe, dass die Voraussetzungen nunmehr nicht die gleichen für alle Bewerber*innen sind, 
auch wenn dies von der oder dem Interviewenden zu keinem Zeitpunkt intendiert war. Schaut 
man nun auf die Durchführungsmodalitäten eines zeitversetzten Videointerviews, so kann 
zumindest eine Quelle potentieller Unfairness kontrolliert werden, indem die Fragen schrift-
lich vorgegeben werden und den Bewerber*innen eine identische Zeitspanne zur Verfügung 
gestellt wird, um sich mit der Frage vor der Beantwortung auseinanderzusetzen. 

In dem Bewusstsein, dass Fairness vorrangig ein Gütekriterium ist, welches sich den syste-
matischen Unterschieden bestimmter Personengruppen in schriftlichen Leistungstestver-
fahren annimmt, sei hier darauf verwiesen, dass die „objektive“ Fairness eines Interviews 
(d.h. Inwiefern haben alle Bewerber*innen tatsächlich die gleichen Chancen, im Interview gut 
abzuschneiden?) oft auch damit zusammenhängt, als wie fair das Interview – FTF oder ZVI – 
von den Bewerber*innen empfunden wird (Gilliland, 1993). Auch Bewerber*innen nehmen die 
Reaktionen des/der Interviewenden wahr, so z.B. eine abnehmende Konzentrationsleistung 
am Ende eines Tages, an dem diese/r schon einige Interviews geführt hat. Eine automatisierte 
Steuerung der Fragendarbietung hingegen suggeriert den Bewerber*innen vermutlich eher, 
die gleichen Chancen wie andere Bewerber*innen auf eine gute Beurteilung zu haben.

Vor diesem Hintergrund ist die Fairness auch für die Beurteilung des ZVI als Auswahlinstru-
ment ein beachtenswerter Indikator, auch wenn eine Berechnung von Fairness-Kennwerten 
sich hier schwierig gestalten würde. 

Akzeptanz durch Bewerber*innen

Die wahrgenommene Fairness eines Auswahlinstruments ist Voraussetzung für eine hohe 
Akzeptanz für dieses Instrument seitens der Bewerber*innen (Arvey, Strickland, Drauden & 
Martin, 1990). Dieses Gütekriterium für Auswahlverfahren fand in den letzten Jahrzehnten 
großes Interesse in der Wissenschaft – was nicht verwunderlich ist, wenn man die Diskussi-
on rund um den „War for Talent“ betrachtet. Das Auswahlverfahren stellt oft den ersten und 
manchmal auch den einzigen persönlichen Kontakt zu einem potenziellen neuen Arbeitgeber 
dar. Verständlicherweise ist es Organisationen daher wichtig, hier einen guten und auch rea-
listischen Eindruck von sich und der Tätigkeit zu vermitteln.

Zur Akzeptanz zeitversetzter Videointerviews gibt es trotz der bisher recht kurzen Lebens-
dauer dieses Auswahlinstruments bereits die ein oder andere publizierte wissenschaftliche 
Untersuchung. Die Befunde zu diesem Gütekriterium fallen jedoch widersprüchlich aus. 
Bekannt ist, dass Auswahlinstrumente mit interaktivem Charakter (z.B. Interviews, Assess-
ment Center) eine recht hohe Bewerber*innenakzeptanz vorweisen, wenn man diese mit der 
Akzeptanz nicht-interaktiver Verfahren (z.B. schriftliche Testverfahren) vergleicht. Das ZVI 
weist eher Akzeptanzwerte auf, die in der Größenordnung nicht-interaktiver Verfahren liegen 
(Brenner, Ortner, Fay, 2016). Obwohl es sich also um ein Interview handelt – und Face-to- 
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Face-Interviews zu den akzeptiertesten Auswahlmethoden zählen (Hausknecht, Day, & Tho-
mas, 2004) – hält das ZVI bisher nicht Schritt. Die standardisierte Darbietung von Fragen, 
die Interaktion mit einer Computerkamera und das Sprechen in ein Mikrofon scheinen dem 
ZVI den „Zauber“ eines persönlichen Gesprächs zu nehmen. Dies ist jedoch zunächst eine 
Vermutung; zu den tatsächlichen Gründen für die geringen Akzeptanzwerte gibt es bisher 
wenig belastbare Evidenz. Brenner et al. (2016) fanden in Ihrer Untersuchung zur Akzeptanz 
von ZVI auch heraus, dass der wahrgenommene Nutzen des ZVI (als aussagekräftiges Aus-
wahlinstrument) und die Benutzerfreundlichkeit bei der Durchführung das Urteil der Bewer-
ber*innen beeinflussen. Verstärkend auf diesen Zusammenhang wirken auch die jeweilige 
persönliche „Offenheit für Neues“ und die Vertrautheit im Umgang mit digitalen Medien. Dies 
liegt nahe, wenn man berücksichtigt, dass die Bewerber*innenakzeptanz in der Regel auch 
die Zumutbarkeit eines Instruments in ihr Akzeptanzurteil einfließen lassen. Diese wird even-
tuell von Personen schlechter bewertet, die weniger offen für unbekannte Vorgehensweisen 
und weniger versiert mit den digitalisierten Technologien sind.

Es gibt auch Grund zur Annahme, dass die Eigenschaften des angewandten Mediums (des 
aufzuzeichnenden Videointerviews) dafür sorgen, dass das ZVI von den Bewerber*innen 
schlechter bewertet wird. Die Eigenschaften könnten zum Beispiel die eingeschränkte 
Bandbreite der benutzbaren kommunikativen Ebenen oder auch die fehlende Reaktion ei-
nes Gesprächspartners auf die eigenen Aussagen sein (zu den Medienattributen siehe auch 
Postosky, 2008). Eine Untersuchung von Farago, Zide und Shahani-Denning (2013) spricht 
für diese Theorie: Danach führt der Wegfall persönlicher Aspekte im Auswahlprozess – wie 
etwa die durch die Bewerber*innen wahrgenommene „Wärme“ des Interviewers – zu weniger 
Annahmen von auf den Auswahlprozess folgenden Jobangeboten. Dieser Zusammenhang 
findet sich nur dann, wenn der Auswahlprozess als Ganzes von den Bewerber*innen als fair 
empfunden wurde. Auch hier bestätigt sich wieder, die wahrgenommene Fairness eines Aus-
wahlprozesses ist für die Bewerber*innen ein wichtiges Entscheidungskriterium, wenn es da-
rum geht, Jobangebote anzunehmen. Ist dieses Kriterium jedoch erfüllt, kann sich auch die 
soziale Interaktion mit einem Interviewer positiv auf die Annahme des Angebots auswirken. 

Die schwierigen Rahmenbedingungen für Organisationen, die umkämpften, aber qualifizier-
ten und geeigneten Fachkräfte für sich zu gewinnen, können nach dem Stand dieser Erkennt-
nisse also nicht unbedingt durch einen Ersatz der FTF-Interviews durch die ZVI verbessert 
werden. Fest steht, dass hier keine „Entweder-Oder“- Entscheidung zu treffen ist. Diejenigen, 
die mit größerer Wahrscheinlichkeit geeignet sind, sollten durchaus in persönlichen Kon-
takt zu Vertreter*innen der Organisation treten können und daher anhand eines interakti-
ven Auswahlinstruments selektiert werden. Nach wie vor im Vordergrund steht aber auch 
hier die wahrgenommene Fairness, die oftmals auch über Transparenz im Vorgehen bei der 
Auswahl rechtzeitig vor der Durchführung der Auswahlentscheidung hergestellt wird (Arvey 
et al., 1990; Gilliland, 1993). Mittels eines stufenweisen Auswahlprozesses, in dem sich Be-
werber*innen mit der erfolgreichen Beurteilung ihrer Leistung in einem Auswahlinstrument 
für die nächste Stufe im Bewerbungsprozess qualifizieren, könnte diese Transparenz erhöht 
werden. Zudem – und das leitet diese Diskussion zum nächsten Gütekriterium – wird durch 
ein stufenweises Vorgehen erreicht, dass nur Bewerber*innen, die die Vorselektionsstufen 
erfolgreich gemeistert haben und dadurch mit höherer Wahrscheinlichkeit für eine Position 
geeignet sind, den aufwendigen und ressourcenbindenden interaktiven Teil des Auswahlver-
fahrens (Assessment Center oder FTF-Interview) durchlaufen werden.
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Ökonomie

Das Gütekriterium Ökonomie bezieht sich auf den Ressourceneinsatz, der mit der Anwen-
dung eines Auswahlinstruments einhergeht. Ökonomie liegt dann vor, wenn der Einsatz eines 
Instruments wenig Aufwand, wenig Geld und wenig Zeit kostet. Es liegt auf der Hand, dass 
der Einsatz von ZVI im Vergleich mit einem FTF-Interview hier der eindeutige Sieger ist. 
Während der Zeitraum für die Vorbereitung erfahrungsgemäß in etwa identisch ist, bzw. beim 
ZVI etwas mehr Zeit benötigt wird, um die Interviewinhalte in ein entsprechendes Online-Tool 
einzuspeisen und Probeläufe durchzuführen, wird der Ressourcenmehrwert der ZVI bei der 
Durchführung und Auswertung deutlich. In der Regel nehmen seitens der Organisation meh-
rere Personen an einem FTF-Interview teil. Die Terminkoordination mit den Beurteilenden, 
den Organisationsvertreter*innen und den Bewerber*innen bedeutet häufig hohen Aufwand, 
ganz abgesehen von der Arbeitszeit, die viele Organisationsvertreter*innen mit der Diskus-
sion ihrer Beurteilungen verbringen. Oft können diese Personen in der Zeit, in der sie am 
Auswahlverfahren beteiligt sind, ihren originären Aufgaben kaum noch nachkommen. Durch 
den Arbeitszeitverlust und ggf. entstehende Reisekosten (für Bewerber*innen und Beurtei-
ler*innen) kommt es ebenfalls zu einem Kostenzuwachs. Das ZVI erlaubt hier mehr Flexibi-
lität, gestattet den Bewerber*innen z.B., das Interview zu einem selbst gewählten Zeitpunkt 
innerhalb einer definierten Frist zu absolvieren und dies an einem beliebigen Ort zu tun. Es ist 
oft nicht notwendig, dass die Aufnahmen direkt im Anschluss daran beurteilt werden. Auch 
die Beurteiler*innen sind hier zeit- und ortsungebundener und müssen keinen gemeinsamen 
Termin finden. Jeder kann die Beurteilung meistens von seinem Arbeitsplatz aus individuell 
vornehmen, wenn gerade Zeit dafür ist. Eine statistische Verrechnung der Urteile ist oftmals 
direkt im System möglich, sodass trotz des individuellen Beurteilungsprozesses eine auf dem 
Mehrfachprinzip beruhende Gesamtbeurteilung möglich ist. Unter wirtschaftlichen Gesichts-
punkten weist das ZVI daher für alle Seiten wohl ein beachtenswertes Einsparpotenzial auf.

Nützlichkeit

Die Betrachtung der Wirtschaftlichkeit bezieht immer auch das Gütekriterium der Nützlich-
keit mit ein. Diese bezieht sich in erster Linie darauf, welchen Informationsgewinn ein Aus-
wahlinstrument verschaffen kann. Es ist offensichtlich, dass die Nützlichkeit stark mit der 
Validität, also dem Ausmaß, zu dem ein Instrument das misst, was es messen soll, zusammen-
hängt, ebenso wie mit der Ökonomie. Zwischen zwei Instrumenten, die gleichermaßen valide 
sind, würde man sich immer für das ressourcenschonendere Instrument entscheiden. Auch 
hier lässt sich festhalten, dass das ZVI einige Vorteile zu bieten hat. Die Validität hängt – wie 
bereits beschrieben – mit der Güte der im Interview formulierten Fragen zusammen. Sind 
diese in der Lage, die gefragte Anforderung zuverlässig und eindeutig zu messen, kann auch 
von einer hohen Validität eines Interviews ausgegangen werden. Wendet man also ein ZVI 
als Auswahlinstrument an, entbindet dies keineswegs von der anforderungsbezogenen und 
trennscharfen Formulierung der Anforderungskriterien und dazu passenden Fragestellun-
gen. Sind diese jedoch erstellt (und bestenfalls auch erprobt) und sind die Voraussetzungen 
für die Reliabilität und die Objektivität gegeben, ist die Ökonomie wieder das ausschlag-
gebende Argument für den bevorzugten Einsatz eines ZVI, wenn man die Nützlichkeit als 
Gütekriterium heranzieht.
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Da jedoch noch keine ausreichenden Befunde zur abschließenden Bewertung der prognosti-
schen Validität von ZVI vorliegen, lässt sich die Nützlichkeit dieses Auswahlinstruments nur 
unzulänglich bewerten. 

Unverfälschbarkeit

Last but not least soll es um ein Gütekriterium gehen, dem im Kontext der Bewerber*in-
nenauswahl eine recht hohe Bedeutung zukommt. Was nützen gut konzipierte, valide und 
ökonomische Interviews, die sich aufgrund hoher Transparenz im Auswahlprozess einer ho-
hen Bewerber*innenakzptanz erfreuen, wenn die Bewerber*innen keine ehrlichen Antworten 
auf die Interviewfragen geben?  Das Interesse der Bewerber*innen, sich im Interview – Fa-
ce-to-Face oder zeitversetzt videobasiert – so darzustellen, wie der potenzielle Arbeitgeber 
sie vermutlich sehen möchte, ist oft groß. Sich dafür zu verstellen, zu über- oder zu unter-
treiben, ist ein gängiges Mittel zum Zweck, welches sich in Auswahlverfahren immer wieder 
beobachten lässt. Eine Maßnahme, um die Unverfälschbarkeit bei einem Auswahlinstrument 
zuverlässig herzustellen, gibt es nicht wirklich. Aufgrund des Einflusses, den die wahrgenom-
mene Fairness, die u.a. auch durch Transparenz entsteht (Arvey et al., 1990; Gilliland, 1993), 
auf die Akzeptanz des Auswahlinstrumentes hat, ist davon abzuraten, im Interview Fragen 
zu stellen, die den Anforderungsbezug verschleiern sollen. Bewerber*innen, die sich in einer 
bestimmten Weise präsentieren wollen, können zudem dadurch nicht unbedingt „enttarnt“ 
werden. Es ist eher zu empfehlen, die Rahmenbedingungen in der Testsituation so zu gestal-
ten, dass weitgehend Unverfälschbarkeit hergestellt werden kann. Für das ZVI könnte dies 
bedeuten, die Interviewfragen erst dann den Bewerber*innen zu zeigen, wenn das ZVI auch 
tatsächlich und verbindlich aufgezeichnet wird. Darüber hinaus sollte die Aufnahme, die zur 
Eignungsbeurteilung verwendet wird, nur einmal aufgenommen werden können. Ansonsten 
werden Antworten mit jedem Aufnahmedurchgang modifiziert und optimiert. Abgesehen 
davon, dass in diesem Fall keine Vergleichbarkeit zwischen den Antworten der Bewerber*in-
nen mehr bestünde (denn: Wir wissen nicht, ob ein Bewerber die erste oder die zwanzigste 
Aufnahme abgesendet hat.), haben Bewerber*innen auch im FTF-Interview nicht die Mög-
lichkeit, beliebig oft neu anzufangen, ohne dass vorher Gesagtes einen Einfluss hat. Eine ei-
nigermaßen spontane Antwort ist auch im FTF-Interview nötig, daher sollte im ZVI ebenfalls 
kaum Vorbereitungszeit gewährt werden, in der die Bewerber*innen sich individuell und nicht 
sichtbar vorbereiten können. Es wird eher empfohlen, die Antwortzeit etwas auszudehnen, so 
dass Bewerber*innen, sollten sie sich mal bei einer Antwort verhaspeln, die Gelegenheit ha-
ben, noch einmal anzufangen. Vorbereitungszeiten, die den Bewerber*innen Zeit für die Vor-
bereitung ihrer Antwort geben, gehen ebenfalls zu Lasten der Objektivität und ggf. auch der 
Unverfälschbarkeit. Wenn Bewerber*innen wissen, dass sie nicht beobachtet werden, sind sie 
eventuell dazu verleitet, sich Hilfe zu suchen (z.B. durch andere Personen). 

Dass die Fragen, die verschiedenen Bewerber*innen im Rahmen eines Auswahlprozesses ge-
stellt werden, ggf. an andere Bewerber*innen weitergegeben und ausgetauscht werden, lässt 
sich meistens nicht ganz verhindern. Es kann dadurch immer wieder vorkommen, dass Be-
werber*innen die eine oder andere Frage kennen, sich darauf vorbereitet haben, und dadurch 
die Vergleichbarkeit und auch die Unverfälschbarkeit nicht mehr gewährleistet ist. Vorberei-
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tete Bewerber*innen können die Fragen i.d.R. besser beantworten als unvorbereitete. Dieses 
Risiko besteht für FTF-Interviews wie auch für ZVI, wobei beim ZVI sicherlich ein erhöhtes 
Risiko für die Verbreitung von Fragen vorliegt, da Screenshots schnell erstellt und weiterge-
leitet werden können. Dies ist auch bei der sofortigen Aufnahme der Bewerber*innen nach 
Darbietung einer Frage nicht unbedingt auszuschließen. Auch aus diesem Grund ist das ZVI 
als ein Instrument zur Bewerbervorauswahl im Sinne einer Negativ-Selektion zu sehen. Man 
kann sich nicht sicher sein, ob eine gute Antwort aufgrund einer tatsächlich hoch ausgepräg-
ten Fähigkeit einer Person zustande kommt oder aus anderen Gründen (z.B. einer intensiven 
Vorbereitung auf die Frage). Weil die Interviewfragen, die im Internet zur Verfügung stehen, 
nicht vor einer Verbreitung geschützt werden können, raten wir davon ab, diese ungeprüft als 
alleiniges Kriterium für eine Einstellungsentscheidung heranzuziehen. Bewerber*innen, die 
in einem ZVI mit guter Beurteilung abschneiden, sollten noch einmal unter vergleichbareren 
Umständen (FTF-Interview, AC), in denen Störquellen, wie die unterschiedlich intensive Vor-
bereitung auf Fragen, eignungsdiagnostisch geprüft werden. 

Zuträglich ist es außerdem, wenn die Fragen, die den Bewerber*innen im ZVI gestellt werden, 
während der Beantwortungszeit eingeblendet werden. Bewerber*innen können im nicht-in-
teraktiven ZVI-Format keine Rückfragen stellen oder sich eine Frage noch einmal vorlesen 
lassen. Um zu erreichen, dass eine Antwort nicht am Kern der Fragestellung vorbeigeht und 
Bewerber*innen ihr Antwortverhalten selbst steuern können, sollte eine Frage während der 
Antwortzeit immer zugänglich sein. Dadurch werden auch Einflussfaktoren wie z.B. die Ge-
dächtnisleistung für die Fragestellung auf die Antworten der Bewerber*innen ausgeschaltet. 
Denn letzten Endes wollen Beurteiler*innen nicht wissen, wie gut Bewerber*innen sich Fra-
gen merken können, sondern bewerten, inwiefern eine berufsbezogene Anforderung in den 
Antworten der Bewerber*innen zu erkennen ist.

Fazit

Abschließend soll aus der Diskussion zu den Qualitäten und den Schwierigkeiten, die aus der 
Anwendung von zeitversetzten Videointerviews resultieren, eine zusammenfassende Hand-
lungs- und Anwendungsempfehlung abgeleitet werden, die Organisationen in der Praxis hilft, 
dieses moderne und vielversprechende Auswahlinstrument sinnvoll einzusetzen und reflek-
tiert hinsichtlich seiner Potenziale und Risiken zu bewerten.

Festzuhalten ist:

  Mit zeitversetzten Videointerviews können, große Bewerber*innengruppen systematisch 
und sukzessive minimiert werden. Allerdings finden sich einige methodische Einschrän-
kungen, die auch einen Effekt auf die Vorhersagekraft haben können. Den Einschränkun-
gen in der Objektivität durch die unterschiedlichen Gegebenheiten, unter denen Bewer-
ber*innen sich aufnehmen, kann man nicht komplett entgegenwirken. 

  Eine Chance des ZVI liegt jedoch in der Effizienzsteigerung. Daher ist es wichtig, dafür 
zu sorgen, dass das ZVI diese Chance ausspielen kann und auf der anderen Seite durch 
die eignungsdiagnostischen Limitierungen keine geeigneten Bewerber*innen aus dem 
Auswahlprozess entfernt werden. Hier ist es vor allem im Vergleich zum herkömmlichen 
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Face-to-Face-Interview ressourcenschonend, was vor dem Hintergrund knapper Perso-
nalressourcen auf Seiten der einstellenden Organisation erhebliches Zeitsparpotenzial 
bedeutet.

  Im besten Fall sollten ZVI als eine Zwischenstufe in den Auswahlprozess eingebunden 
werden und zu einer Entscheidung führen, welche Bewerber*innen die nächste Stufe im 
Auswahlprozess (i.d.R. ein interaktives Verfahren wie ein Assessment Center oder FTF-In-
terview) erreichen. In diesem Sinne ist ein ZVI als ein Vorauswahlinstrument einzusetzen, 
das mittels einer Negativ-Selektion die Bewerber*innenzahlen für eine Position verringern 
kann, aber noch kein hinreichendes diagnostisches Urteil fällen kann.

  Die Vorhersagekraft von ZVI für die spätere berufliche Leistung ist noch nicht hinreichend 
untersucht. Erste Analysen weisen aber zumindest darauf hin, dass die in der Vergangen-
heit gezeigte berufliche Leistung und auch die Verweildauer auf einer beruflichen Position 
oder in der Organisation mit der Beurteilung im ZVI zusammenhängen. Dieser essentielle 
Zusammenhang muss in Längsschnittuntersuchungen überprüft und quantifiziert wer-
den. Bei der Beurteilung der Vorhersagekraft geht es darüber hinaus im Wesentlichen 
um die zukünftig – nach dem Auswahlverfahren – zu beobachtende berufliche Leistung. 
Anwender*innen von ZVI sollten sich darüber bewusst sein, dass hier noch keine Aussage 
über das Gütekriterium der prognostischen Validität gefällt werden kann.

  Aus verschiedenen Gründen ist jedoch davon abzuraten, das ZVI als Ersatz für ein interak-
tiveres Auswahlinstrument (z.B. FTF-Interview oder AC) anzuwenden. 

	   Es ist nicht auszuschließen, dass positive Beurteilungen in einem ZVI nicht nur 
auf die Fähigkeiten oder Eigenschaften von Bewerber*innen zurückzuführen 
sind, über die man im Rahmen des ZVI eine Auskunft gewinnen möchte. Die Hür-
de zur Verbreitung der Fragen und damit auch zu einer passenderen Vorberei-
tung ist niedriger beim ZVI als beim FTF-Interview. Daher eignet sich das ZVI vor 
allem zur Negativ-Selektion. Negativ-Selektion bedeutet, dass die Kandidat*in-
nen, die trotz der vorhandenen Möglichkeit, sich im Vorfeld Informationen zu den 
Fragen im ZVI zu beschaffen, im ZVI nicht erfolgreich abschließen. Dies könnte 
zum einen an der mangelnden Vorbereitung, zum anderen an einer gering ausge-
prägten Fähigkeit liegen.

	   Die Akzeptanz des Auswahlverfahrens kann durch die mangelnde Interaktivität 
mit der Organisation als potenziellem Arbeitgeber leiden und zu einer geringeren 

Ein ZVI ist als ein Vorauswahlinstrument  
einzusetzen
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Anzahl von angenommenen Jobangeboten unter den geeigneten Bewerber*in-
nen führen. Dieser Aspekt scheint nach bisherigen Erkenntnissen mehr Einfluss 
auf die Bewerber*innen-Akzeptanz zu haben als die einfachere und daher zumut-
barere Anwendung.

	   Aufgrund der geringeren Objektivität sollten die gesammelten Erkenntnisse über 
die Bewerber*innen in einem anderen Verfahrensschritt überprüft werden.

  Ein Höchstmaß an Standardisierung ist bei der Anwendung von ZVI unverzichtbar. Anbie-
ter von Tools zur Durchführung von ZVI sollten mit Bedacht ausgewählt werden. Wichtig 
ist, dass die technische Umsetzung die eignungsdiagnostischen Qualitätsansprüche, die 
ein Produkt aus wissenschaftlichen Erkenntnissen und praktischer Erfahrung der letzten 
Jahrzehnte bewerten, nicht missachtet. Die Tools sollten Möglichkeiten zu einer standar-
disierten Durchführung und Auswertung bieten, mehrere voneinander unabhängige Be-
urteilungen durch unterschiedliche Personen möglich machen, eine einmalige Aufnahme 
der Interviewfragen und das Einblenden der Fragen während der Beantwortungszeit ge-
währleisten.

  Über den Stellenwert des ZVI im gesamten Auswahlprozess sowie über die Durchfüh-
rungsmodalitäten (z.B. Wohin werden die Daten übertragen? Welche Fristen gilt es für die 
Aufbewahrung der Aufzeichnungen zu beachten? Wann und wie erhalten Bewerber*innen 
eine Benachrichtigung über ihre Beurteilung? Wo bekomme ich Hilfe, sollten technische 
Probleme auftreten?) sollten alle Bewerber*innen umfassend und rechtzeitig informiert 
werden, um Transparenz herzustellen und damit die wahrgenommene Fairness zu erhöhen.

 Ein Höchstmaß an Standardisierung ist bei der 
Anwendung von ZVI unverzichtbar
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Verifizierung von Online-Tests mit kurzen 
Vor-Ort-Tests: Eine kritische Betrachtung 
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Gründe für zweistufiges Testen und Vorgehensweisen

Die Feststellung kognitiver Eignung mit Hilfe von psychologischen Testverfahren ist eine der 
wichtigsten Methoden der Personalauswahl. Nach wie vor haben kognitive Eignungstests 
auch in Deutschland eine hohe Vorhersagekraft für späteren Ausbildungs- und Berufserfolg 
(Goertz, Hülsheger & Maier, 2014; Hülsheger, Maier & Stumpp, 2007; Stadelmaier, Thiem & 
Kleinmanns, 2018). Dennoch werden sie immer noch verhältnismäßig weniger häufig einge-
setzt als andere, weniger aussagekräftige Verfahren und selbst in ihrer Aussagekraft nicht 
selten unterschätzt (Benit & Soellner, 2013; Schuler, Hell, Trapmann, Schaar & Boramir, 2007). 
Neben der Vorhersagekraft überzeugen Eignungstests insbesondere dadurch, dass im Per-
sonalauswahlprozess größere Bewerbergruppen frühzeitig fair und objektiv selektiert wer-
den und so Zeit und Kosten gespart werden können. 

Das computerbasierte und vor allem Online-Testen hat in den letzten Jahren für die Praxis 
der Personalauswahl zunehmend an Relevanz gewonnen (Geister & Rastetter, 2008; Tippins, 
2015). Vor allem Online-Tests, die an eigenen Geräten und in nicht kontrollierten Situatio-
nen bearbeitet werden, bieten aus wirtschaftlicher Sicht große Vorteile: Die/der Bewerber*in 
muss nicht eigens für den Eignungstest anreisen und es fallen keine Kosten für Raum, Hard-
ware, Organisation und Testanweisung an. Das geht andererseits auf Kosten der Objektivi-
tät, Genauigkeit sowie der Schlussfolgerungen, die aus dem Testergebnis gezogen werden 
können. Insbesondere durch die Gefahr einer Verfälschung durch die Unterstützung anderer 
Personen oder nicht erlaubter Hilfsmittel bei der Testbearbeitung lässt das Ergebnis weniger 
sichere Aussagen über die Fähigkeiten der Teilnehmer*innen zu als vergleichbare Vor-Ort-
Tests (Tippins, Beaty, Drsgow, Gibson, Pearlman, Segall & Spepherd, 2006). 

Eine Meta-Analyse mit 49 Studien von Steger, Schroeders & Gnambs (2018) zeigt beispiels-
weise, dass die Leistungen in Online-Tests höher liegen als bei Vor-Ort-Tests. Insbesondere 
ist die Testleistung in Online-Tests höher als in Vor-Ort-Tests, wenn diese Aufgaben ent-
halten, zu denen gut recherchiert werden kann (z.B. Kenntnisse, sprachliche Fähigkeiten). 
Dieses Ergebnis unterstützt die Vermutung, dass Täuschungsverhalten in Online-Tests keine 
Seltenheit ist. 

Studien zu Täuschungsraten präsentieren ganz unterschiedliche Ergebnisse. Die Raten va-
riieren zwischen 2.5% und 25% Täuschern (Aguado, Vedial, Olea, Ponsoda, Barrada & Abad, 
2018; Jensen & Thomsen, 2014; Kantrowitz &Dainis, 2014; Nye, Do, Drasgow und Fine, 2008; 
Tendeiro, Meijer, Schakel und Maij de Meij, 2013). Das Gesamtbild der bisherigen Studien legt 

Täuschungsverhalten in Online-Tests  
ist keine Seltenheit
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nahe, dass die Möglichkeit eines Täuschungsverhaltens von den Anwender*innen nicht igno-
riert werden kann. Die Gefahr besteht darin, dass die Vorhersagekraft des Testergebnisses 
für den späteren Berufserfolg gemindert wird und somit mehr ungeeignete Bewerber*innen 
eingestellt werden.

Um dieser Problematik zu entkommen und einen hohen wissenschaftlichen Standard in der 
Personalauswahl zu gewährleisten, wird beim Einsatz eines Online-Tests für die Vorselektion 
empfohlen, einen Vor-Ort-Test nachzuschalten (International Test Commission, 2006). Trotz 
einiger möglicher Gegenmaßnahmen sind die Gefahren von Täuschungsverhalten bei On-
line-Tests nicht abwendbar (Tippins et al., 2006, Reiß, 2016), sodass der Einsatz eines sich 
anschließenden Vor-Ort-Tests die sicherste Möglichkeit darstellt, eine zuverlässige Aussage 
über die tatsächlichen kognitiven Fähigkeiten der Bewerber*innen zu erhalten. Diese Vorge-
hensweise des zweistufigen Testens hat sich etabliert: Zunächst wird ein Online-Test für den 
Ausschluss eindeutig ungeeigneter Bewerber verwendet (Negativselektion), anschließend 
wird ein Vor-Ort-Test zur Auswahl der geeigneten Bewerber*innen eingesetzt (Positivselek-
tion).

Bei einer Negativselektion steht die Identifizierung eindeutig ungeeigneter Bewerber*in-
nen im Mittelpunkt. Hier wird dementsprechend die Hürde, die Bewerber*innen erreichen 
müssen, um zum Vor-Ort-Test zugelassen zu werden, relativ niedrig gesetzt. Auf Grund der 
Möglichkeit von Täuschung beim Online-Test wird eine Positiv-Selektion nachgeschaltet, bei 
der die Eignung der Personen in einem kontrollierten Setting festgestellt werden soll. In die-
sem Schritt werden die Bewerber*innen auf Grund ihrer Eignung ausgewählt. Häufig fällt die 
Entscheidung, wer diesen Auswahlschritt erfolgreich besteht, auf Basis der Ergebnisse des 
Vor-Ort-Tests. 

Im Mittelpunkt beider Schritte steht die Feststellung der (kognitiven) Eignung der Bewer-
ber*innen. Durch dieses Vorgehen wird der Nutzen eines Täuschungsverhaltens verringert. 
Es geht jedoch nicht darum, Fehlverhalten zu identifizieren. Wer im ersten Auswahlschritt 
betrügt, hat zwar eine höhere Chance, den Vor-Ort-Test zu erreichen, muss sich hier je-
doch nochmals beweisen, ohne dass er auf die Hilfe zurückgreifen kann, derer er sich beim 
Online-Test ggf. bedient hat. Personen, die grundsätzlich nicht geeignet sind, aber im On-
line-Test auf Grund von Hilfe als geeignet erscheinen, sollten im Vor-Ort-Test nicht bestehen 
und deswegen nicht zugelassen werden.

Es werden zudem einige zusätzliche Strategien diskutiert, um Täuschungsverhalten zu mi-
nimieren (z.B. Kantrowitz & Dainis, 2014), wie die Warnung vor möglichen Konsequenzen, die 
Zustimmung der Bewerber*innen zu einem „psychologischen Vertrag“, der Einsatz von ad-

Im Mittelpunkt steht die Feststellung  
der Eignung der Bewerber*innen
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aptiven Tests und der Rückgriff auf Zeitbegrenzungen. Trotz dieser Möglichkeiten wird vom 
reinen Online-Test auf Grund der Gefahren abgeraten und ein zweistufiges Testen empfoh-
len.  Dabei geben die Richtlinien der International Test Commission (2006) die Empfehlung, 
die Leistung eines Online-Tests mit denen eines Vor-Ort-Tests zu vergleichen. 

Vermutlich basierend auf dieser Richtlinie wurde in einigen Studien der Begriff eines Tests 
zur Verifikation der Testteilnehmer*innen begründet (Steger et al., 2018; Tendeiro et al., 2013; 
Guo & Drasgow, 2010). Die Idee hinter einem Verifizierungstest ist folgende: Liegen die Test- 
ergebnisse des Online- und Vor-Ort-(Verifizierungs-) Tests auffällig auseinander, werden die 
Personen als Täuscher*innen vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. Auch in der Praxis 
sprechen mehrere Anbieter davon, die Testergebnisse von Online-Tests in einem Vor-Ort-
Kurztest zu verifizieren und bei zu großen Abweichungen zwischen den Testleistungen Täu-
scher*innen herauszufiltern.

Häufig wird beim Einsatz von Verifizierungs-Tests ein inhaltlich breiterer und längerer On-
line-Test verwendet, mit dem letztlich auch über den Verbleib im Auswahlverfahren ent-
schieden werden soll. Die im ersten Schritt ausgewählten Personen müssen anschließend 
vor Ort einen kürzeren Verifizierungs-Test bearbeiten, dessen Ergebnis mit dem Online-Test 
verglichen wird. Dieser Test dient hauptsächlich dazu, Täuscher*innen zu identifizieren. Die 
Verwendung von Verifizierungs-Tests fügt dem zweistufigen Testen eine weitere Komponen-
te hinzu. Der Verbleib im Auswahlverfahren wird nicht nur von der kognitiven Eignung der 
Bewerber*in abhängig gemacht, sondern zusätzlich von der Diagnose eines möglichen Täu-
schungsverhaltens. Aus mehreren im Folgenden diskutierten Gründen ist dieses Vorgehen 
als kritisch zu betrachten. 

Zudem wurden mit den in der Praxis verbreiteten Verfahren bisher wenige wissenschaftliche 
Studien durchgeführt (Guo & Drasgow, 2010, Tendeiro et al., 2013), sodass eine Diskussion des 
Vorgehens besonders wichtig ist. Im Folgenden wird die Grundlage der Verifizierungs-Tests 
diskutiert und in einem Datenbeispiel überprüft. Dieser Beitrag soll eine praxisrelevante Be-
trachtung der Verifizierungstests unter wissenschaftlichen Standards darstellen. 

Identifikation von Täuscher*innen

Stellen Sie sich eine Situation vor, in der Person A beim Online-Test Hilfe von Person B erhält, 
einer sehr schlauen Person, während sie im Vor-Ort-Test ohne diese Hilfe auskommen muss. 
Person C bearbeitet hingegen sowohl den Online-Test als auch den Vor-Ort-Test ohne Hilfe. 
Es ist naheliegend anzunehmen, dass Person C eine ähnliche Testleistung in beiden Tests 
zeigt, während Person A im Online-Test besser abschneidet als im Vor-Ort-Test. Ein Täu-
schungsversuch ist zunächst nur eine Vermutung, wenn ein Unterschied in der Testleistung 
beobachtet wird.1 Es schließt sich die Frage an, ob es möglich ist, bei einem solchen Unter-
schied Rückschlüsse über das Täuschungsverhalten ziehen zu können. Wie groß genau muss 
der Unterschied in der Leistung im Online-Test und im Vor-Ort-Test sein, um sicher sagen zu 
können, dass eine Person beim Online-Test Unterstützung hatte? 

1  Es gibt weitere sinnvolle Annahmen über Umstände, die zu systematischen Unterschieden zweier Testergebnisse einer Person führen können. Diese werden 
in der Diskussion aufgegriffen.
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Eine Grundannahme bezüglich kognitiver Fähigkeiten ist die Stabilität dieser Eigenschaften. 
Grundlegende kognitive Fähigkeiten lassen sich – vor allem kurzfristig – nur in sehr geringem 
Maße verändern. Diese Stabilität wird durch eine hohe Korrelation von Testergebnissen bei 
zweimaliger Teilnahme (an Parallel- oder Re-Tests) in großen Stichproben bestätigt. Jedoch 
haben Testverfahren niemals eine perfekte Messgenauigkeit, sodass es zu unsystemati-
schen Schwankungen in den Test-Ergebnissen einer Person bei zweimaliger Testteilnahme 
kommt. Je geringer die Messgenauigkeit, desto größer sind diese Schwankungen. Da die 
Messgenauigkeit bei kürzeren Tests in der Regel geringer ist, sollten kurze Verifikationstests 
zu hohen Schwankungen führen und somit diesen Prozess sehr fehleranfällig machen.

Auf Grund der erwarteten Schwankungen zweier Testergebnisse muss ein Vergleich statis-
tisch abgesichert werden, damit dieser nicht willkürlich ist. Eine Methode zum Vergleich von 
Testergebnissen ist die kritische Differenz zwischen Beobachtungsvariablen zweier wahrer 
Werte heranzuziehen, um diesen Vergleich zu ermöglichen. Voraussetzung ist hier, dass bei-
de Tests das Gleiche messen und die Aufgaben vergleichbare Schwierigkeiten und Trenn-
schärfen aufweisen. 

Eine Veranschaulichung mit simulierten Daten

Die oben genannte Methode wird im Folgenden mit simulierten Daten verglichen. Der Ver-
gleich der beiden Testergebnisse erfolgt einseitig, d.h. als Täuscher*innen werden nur Perso-
nen identifiziert, die im Online-Test besser abschnitten als im Vor-Ort-Test. Dabei betrachten 
wir (1) die Power der Methoden, d.h. den Anteil der tatsächlichen Täuscher*innen, die auch 
als solche identifiziert werden (richtig-negative/unehrliche), und (2) den Alpha-Fehler der 
Methoden, d.h. den Anteil der Personen, die als Täuscher*innen identifiziert wurden, obwohl 
sie keine Täuscher *innen sind (falsch-negative/unehrliche). 

Für den Vergleich wurden Testdaten für zwei Tests unter Idealbedingungen erzeugt. Der On-
line-Test beinhaltet je 30 Fragen und die Verifizierungs-Tests (ein langer und ein kurzer) 30 
bzw. 15 Fragen. Die Messgenauigkeit (Reliabilität) der Testverfahren liegt mit einem Wert von 
r = .90 (beim langen Verifizierungstest) und r = .84 (beim kurzen Verifizierungstest) in einem 
für diese Testlänge sehr guten Bereich. Beide Tests messen die gleiche Fähigkeit und sind 
im strengeren Sinne Paralleltests. Das bedeutet, dass die Items inhaltlich äquivalent, gleich 
schwierig und trennscharf sind (siehe auch Schmidt-Atzert & Amelang, 2012). Für den kurzen 
Verifizierungs-Test mit 15 Fragen sind diese parallel zu 15 der 30 Aufgaben des Online-Tests.

Insgesamt haben N = 10.000 fiktive Personen am Online und Verifizierungs-Test teilgenom-
men. Es wurden zwei Varianten berechnet:

1.  In der ersten Simulation haben 75% der simulierten Testteilnehmer*innen ohne Hilfe beide 
Tests absolviert und 25% mit Unterstützung.

2.  In der zweiten Simulation haben 95% keine Hilfe und 5% Unterstützung oder haben diesen 
Test von einer fähigeren Person bearbeiten lassen.



FAC H E X P E RT I S E 65

Die beiden Varianten lehnen sich an die Studien an, in denen Täuschungsraten ermittelt wur-
den (s.o.). Eine Annahme, die wir treffen, ist, dass täuschende Personen im Mittel eine um 
eine Standardabweichung geringere Fähigkeit aufweisen als Personen, die nicht täuschen 
(eine Standardabweichung wäre in einem dgp-Test gleich 10 Standardwert-Punkte). Bei eher 
geringer Fähigkeit wird vermutlich eher auf Täuschungshandlungen zurückgegriffen als bei 
hoher Fähigkeit. Für Täuscher*innen wurden die Daten im Online-Test so erzeugt, als ob der 
Test von einer um eine Standardabweichung besseren Person bearbeitet wurde. Diese Per-
sonen gilt es im Rahmen einer Verifizierung zu identifizieren. Die Anzahl der richtig Identifi-
zierten (richtig-negativ/unehrlich, Power), der falsch Identifizierten (falsch-negative/unehr-
lich, alpha-Fehler), der richtig Nicht-Identifizierten (richtig-positive/ehrlich) und der falsch 
Nicht-Identifizierten (falsch-positive/ehrlich) wird für die beiden oben genannten Methoden 
sowie beide Raten von Täuscher*innen (5% und 25%) verglichen.

Die Ergebnistabellen 1 und 2 zeigen, wie viele der Personen, die in Wahrheit ehrlich oder un-
ehrlich waren, durch die festgesetzten Grenzen als ehrlich oder unehrlich eingestuft wurden. 

Für eine Stichprobe mit 25% Täuscher*innen (Tabelle 1) zeigt sich

  beim längeren Verifizierungstest, dass nur 14 von 25, d.h. 54% aller Täuscher*innen als 
solche identifiziert werden (Power). Gleichzeitig werden 6 von 75, d.h. 9% der ehrlichen 
Personen als unehrlich eingestuft (alpha-Fehler). Insgesamt werden 18 % aller Testteilneh-
mer*innen in diesem Prozess falsch behandelt.

  beim kürzeren Verifizierungstest, dass 9 von 25, d.h. 35% aller Täuscher*innen als solche 
identifiziert werden (Power). Gleichzeitig werden 3 von 75, d.h. 5% der ehrlichen Personen 
als unehrlich eingestuft (alpha-Fehler). Insgesamt werden 20 % aller Testteilnehmer*innen 
in diesem Prozess falsch behandelt.

Tabelle 1: Anteil der richtig-positiven, richtig-negativen, falsch-positiven und falsch- 
negativen Entscheidungen (in %) für eine Stichprobe mit 25 % Täuscher*innen, alpha = 5 %

2  Werte aus der Tabelle hier gerundet dargestellt.

Durch 

Verifizierung 

identifiziert 

als…

ehrlich 68.65 11.41 71.53 16.36

ehrlich ehrlich

Langer Verifizierungstest

(30 Fragen)

In Wahrheit…

Kurzer Verifizierungstest

(15 Fragen)

In Wahrheit…

unehrlich 6.35

75

13.59

25 100

3.47

75

8.64

25 100

unehrlich unehrlich
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Für eine Stichprobe mit 5% Täuscher*innen (Tabelle 2) zeigt sich

  beim längeren Verifizierungstest, dass 3 von 5, d.h. 58% aller Täuscher*innen als solche 
identifiziert werden (Power). Gleichzeitig werden 8 von 95, d.h. 8% der ehrlichen Personen 
als unehrlich eingestuft (alpha-Fehler). Insgesamt werden 10 % aller Testteilnehmer*innen 
in diesem Prozess falsch behandelt.

  beim kürzeren Verifizierungstest, dass 2 von 5, d.h. 35% aller Täuscher*innen als solche 
identifiziert werden (Power). Gleichzeitig werden 5 von 95, d.h. 5% der ehrlichen Personen 
als unehrlich eingestuft (alpha-Fehler). Insgesamt werden 8 % aller Testteilnehmer*innen 
in diesem Prozess falsch behandelt.

Schlussfolgerungen und weitere kritische Aspekte

Die Simulation veranschaulicht, dass das Vorgehen, Täuscher*innen mit Hilfe von Verifizie-
rungstests identifizieren zu wollen, erhebliche Risiken mit sich bringt. Zum einen besteht die 
Gefahr, Personen als Täuscher*innen zu identifizieren, die keine sind. Davon können 3% bis 
8% der Bewerber*innen betroffen sein. Diesen Bewerber*innen gegenüber ist das Vorgehen 
demnach höchst unfair (was es dann auch tatsächlich ist), da ihnen unrechtmäßig ein Täu-
schungsverhalten vorgeworfen wird. 

Darüber hinaus wird man nur einen geringen Anteil der Täuscher*innen auch als solche er-
kennen können. Der Anteil der korrekt als solche identifizierten Täuscher*innen schwankt 
zwischen 35% und 58%. Impliziert wird damit, dass teilweise mehr als die Hälfte der Täu-
scher*innen übersehen werden. Durch die geringere Messgenauigkeit erhöhen sich die Feh-
lerraten, wenn der Verifizierungs-Test kürzer ist als der Online-Test. Insbesondere für den 

Tabelle 2. Anteil der richtig-positiven, richtig-negativen, falsch-positiven und falsch- 
negativen Entscheidungen (in %) für eine Stichprobe mit 5 % Täuscher*innen, alpha = 5%

Durch 

Verifizierung 

identifiziert 

als…

ehrlich 86.99 2.11 90.25 3.26

ehrlich ehrlich

Langer Verifizierungstest

(30 Fragen)

In Wahrheit…

Kurzer Verifizierungstest

(15 Fragen)

In Wahrheit…

unehrlich 8.01

95

2.89

5 100

4.75

75

1.74

25 100

unehrlich unehrlich
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kürzeren Verifizierungs-Test sind damit erhebliche Fehleinschätzungen bezüglich des Täu-
schungsverhaltens anzunehmen. 

Basierend auf den Ergebnissen der kritischen Betrachtung von Verifizierungstests muss der 
Sinn dieser in Frage gestellt werden. Bewerber*innen werden mit Leistungstests getestet, 
weil man sich davon eine Aussage über deren späteren beruflichen Erfolg erhofft. Durch On-
line-Tests und die damit einhergehende Möglichkeit des Täuschens muss ein Verfahren ge-
funden werden, mit dem Täuschen wirkungsvoll begegnet werden kann. Ein Verifizierungs-
test kann das nicht gewährleisten. Stattdessen wird damit der Sinn der Einstellungstests 
konterkariert. Durch die Einstellungstests sollen geeignete Bewerber*innen möglichst treff-
genau gefunden werden, durch Online-Test und Verifizierungstest wird dieses eigentliche 
Vorhaben zum Teil zunichtegemacht.

Die dadurch entstehenden Kosten sind hoch. In einem der oben genannten Beispiele (25% 
Täuscher*innen, kurzer Verifizierungstest) würden ca. 88 Bewerber*innen als scheinbar ehr-
liche potentiell in den nächsten Auswahlschritt eingeladen.  Ca. 17 Personen wären davon 
Täuscher*innen, also Bewerber*innen, die wahrscheinlich kognitiv nicht geeignet sind für die 
angestrebte Position, bzw. über deren kognitive Eignung man keine valide Aussage treffen 
kann. Geht man davon aus, dass andere Merkmale und Kompetenzen bei Täuscher*innen 
und Nicht-Täuscher*innen ähnlich verteilt sind, bedeutet das, dass 19 % der Auswahlent-
scheidungen Fehlentscheidungen sind. Fast jede fünfte so vorgenommene Einstellung wird 
dann mit einer Person vorgenommen, über deren kognitive Eignung man keine Aussage treffen 
kann. Würde ein Münzwurf anstatt des Verifizierungstests durchgeführt, wäre man mit 25 % 
Fehleinstellungen gar nicht so viel schlechter gestellt.

Ein Übersehen der Täuscher*innen ist bei dem Einsatz eines Verifizierungs-Tests deswegen 
insbesondere kritisch, da hier die Auswahlentscheidung auf Basis des Online-Tests getroffen 
wird (s.o.). In eben diesem werden also Bewerber*innen übersehen, die sich unrechtmäßig 
einen Vorteil verschafft haben. Im Gegensatz dazu wird bei dem Vorgehen der Negativ- und 
Positivselektion die Auswahlentscheidung meist auf Basis des Vor-Ort-Tests getroffen.3 Da 
der Vor-Ort-Test unter gesicherten Bedingungen stattfindet, besteht hier keine Gefahr, dass 
Bewerber*innen sich durch Mithilfe anderer o.ä. unrechtmäßige Vorteile verschaffen.4 

Des Weiteren könnten Bewerber*innen, die unrechtmäßig als Täuscher*in identifiziert wur-
den, das Verfahren auch rechtlich in Frage stellen. Sollten diese Bewerber*innen nach dem 
Beweis über ihr Täuschungsverhalten fragen, ist dieser kaum zu erbringen. Grundsätzlich ist 
der Ausschluss auf Grund der Annahme eines Täuschungsverhaltens nur auf Basis von Mit-

3  Oder auf Basis einer Kombination des Online- und Vor-Ort-Tests.
4  Selbstverständlich müssen beim Vor-Ort-Test ebenfalls Sicherheitsmaßnahmen gegen Täuschungsversuche unternommen werden, wie unterschiedliche 

Testversionen, Aufsicht etc.

Bei kürzeren Verifizierungs-Tests sind  
erhebliche Fehleinschätzungen des Täuschungs- 

verhaltens anzunehmen 
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telwertsunterschieden zwischen zwei Tests fragwürdig. Die Validität dieser Mittelwertsun-
terschiede – und damit der Verifizierungstests – wurde bisher nicht ausreichend untersucht, 
d.h. die Frage: Was sagen diese Unterschiede eigentlich aus? Untersucht wurde bisher, wie 
häufig solche Mittelwertsunterschiede in Stichproben vorkommen (siehe Kantrowitz & Dai-
nis, 2014), nicht, ob wirklich Täuschungsverhalten zu den Mittelwertsunterschieden geführt 
hat. Zwar kann man bei Täuscher*innen von einem systematischen Unterschied ausgehen 
(d.h. bessere Leistung im Online-Test), aber man kann bei einem auftretenden Unterschied 
nicht immer zuverlässig auf eine Täuschung rückschließen. 

Es könnte weitere systematisch auftretende Gründe für Mittelwertsunterschiede zwischen 
einem Online- und Vor-Ort-Test geben, die noch nicht ausreichend untersucht wurden. Bei-
spielsweise könnte eine Person in einem Vor-Ort-Test schlechter abschneiden, weil die ei-
ner Prüfung ähnliche Situation Ängste hervorruft. Auch naheliegend als Erklärung für eine 
schlechtere Leistung im Vor-Ort-Test können soziale Ängste sein, wenn die Testung in Grup-
pen stattfindet. Weitere Eigenschaften der Testsituation könnten potentiell systematische 
Unterschiede erklären: Beispielseise können in Online-Tests Pausen häufig selbstbestimmt 
gewählt werden, während in Vor-Ort-Testungen Pausen vorgegeben werden.

Anzumerken ist zudem, dass die hier verwendeten Beispieldaten eine Idealsituation wider-
spiegeln, wie sie in der Praxis nicht immer zu finden ist. Für reale Testdaten könnten die Feh-
lerraten noch höher ausfallen, z.B. wenn die Messgenauigkeiten nicht hoch genug sind oder 
der Online- und Verifizierungs-Test im eigentlichen Sinne keine Paralleltests sind. 

Auf Grund des hier dargestellten empirischen Beispiels und der weiteren inhaltlichen Beden-
ken bezüglich der Validität und rechtlichen Rahmenbedingungen von Verifizierungs-Tests 
können wir dieses Vorgehen nicht empfehlen. Nach wie vor empfehlenswert ist das Vorgehen 
eines zweistufigen Auswahlverfahrens (Negativ- und Positivselektion), das orientiert an den 
(kognitiven) Anforderungen vorgeht (Tippins et al. 2006).
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Während Tests im pädagogischen Bereich (z.B. länderübergreifende 
Schulvergleichsstudien) fast standardmäßig an den strengen Anforde-
rungen der Item-Response-Theory (IRT) gemessen werden, unterliegen 
Tests im Anwendungsbereich der Arbeits- und Organisationspsycho-
logie häufig deutlich weniger hohen und einheitlichen Standards. Der 
Einsatz IRT-basierter Tests ist in der Personalauswahl immer noch eher 
selten. Foster, Min und Zickar (2017) befragten 343 in der Organisa-
tionspsychologie tätige Personen zum Einsatz von IRT-basierten Tests. 
Da die befragten Organisationspsycholog*innen Mitglieder der Society 
for Industrial-Organizational Psychology (SIOP) waren, spiegelt das 
Ergebnis der Befragung am ehesten die Praxis in den USA wider. Hier 
setzten knapp 31% der befragten Psycholog*innen IRT regelmäßig für 
ihre praktische Arbeit ein. Am häufigsten werden der Befragung zu-
folge Tests auf Basis von IRT konstruiert. Insbesondere aber auch für 
Fairness-Analysen (Differential item Functioning) und die Entwick-
lung adaptiver Tests ist IRT in der Praxis relevant. In diesem Artikel 
möchten wir nach einleitenden Informationen über die IRT einige an-
wendungsbezogene Vorteile der darauf basierenden Testkonstruktion 
vorstellen. Anschließend gehen wir auf den Einsatz IRT-basierter Tests 
in Deutschland ein und diskutieren Gründe für die beobachtbare Kluft 
zwischen Wissenschaft und Anwendung.

Die Theorien über Tests

Die Entwicklung qualitativ hochwertiger psychologischer Testverfahren zur Erfassung von 
Eigenschaften (z.B. kognitiven Fähigkeiten, Persönlichkeitseigenschaften o.ä.) ist ein auf-
wändiger Prozess, der viel Zeit und Ressourcen beansprucht. Für die Testentwicklung sind 
Standards zur Qualitätssicherung festgehalten, zum Beispiel durch die International Test 
Commission oder im Rahmen der DIN33430. Gängige Begriffe, die bezüglich der Testquali-
tät immer wieder genannt werden, sind Validität, Reliabilität (Genauigkeit), Objektivität und 
Fairness eines Testverfahrens. Für die Bewertung eines Testverfahrens in der Anwendung 
werden diese Begriffe meist vereinfacht dargestellt. Als Obergriff, unter welchem die Qua-
litätsaspekte gemeinsam betrachtet werden können, kann die sogenannte Testtheorie ge-
nannt werden. 
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Doch wozu benötigt man eine Theorie über Tests? Um diese Frage zu beantworten, klären wir 
zunächst, welchen Zweck psychologische Tests erfüllen. Viele Eigenschaften von Personen 
sind nicht direkt beobachtbar. Unmittelbar beobachtbar ist häufig nur ein Verhalten, das auf 
eine bestimmte Eigenschaft schließen lässt. Eine Bewerberin, die im Gespräch Zusammen-
hänge schnell auffasst und rasch die Perspektive wechseln kann, zeigt mit ihrem Verhalten 
hohe kognitive Fähigkeiten. Solche Beobachtungen unterliegen jedoch zahlreichen Fehlern 
und Unsicherheiten. Beispielweise werden unterschiedliche Beobachter*innen das Verhalten 
als unterschiedlich gut bewerten, beeinflusst durch Sympathien für die beobachtete Person 

oder eigene Persönlichkeitseigenschaften. Um eine möglichst sichere Aussage über die tat-
sächlichen kognitiven Fähigkeiten der Bewerberin treffen zu können, müsste diese in mög-
lichst vielen Situationen durch möglichst genaue Beobachtungsmaßstäbe bewertet werden. 
Diese Situation wird in einem psychologischen Test nachgeahmt: Eine unbeobachtbare Ei-
genschaft wird durch zahlreiche Verhaltensanker beobachtbar gemacht. Als Verhaltensan-
ker dienen hier Antworten auf Fragen oder Aufgaben. Ein*e Bewerber*in wird also mit vielen 
Situationen (Aufgaben) konfrontiert, in der er/sie seine/ihre kognitiven Fähigkeiten unter Be-
weis stellen kann. Dadurch, dass die Aufgaben für alle Teilnehmer*innen die gleiche Fähigkeit 
erfassen, unter vergleichbaren Bedingungen bearbeitet werden und auch mit den gleichen 
Maßstäben bewertet werden, ist eine Einschätzung der kognitiven Fähigkeiten möglich, die 
viel weniger Schwankungen durch Fehler unterliegt. Wie die unbeobachtbare Eigenschaft 
und das Testverhalten im Zusammenhang stehen, wird in der sogenannten Testtheorie fest-
gelegt. Die Testtheorie stellt also das Grundgerüst der Formalisierung des interessierenden 
Verhaltens dar.

Die Mehrzahl der Tests in Deutschland sind nach der sogenannten klassischen Testtheorie 
(KTT) entwickelt worden. Die KTT setzt den Fokus auf den Testwert, bei einem Test für 
kognitive Fähigkeiten also beispielsweise die Anzahl der richtigen Antworten in einem Test. 
Dieser beobachtbare Testwert steht nach der KTT in einem linearen Zusammenhang zur 
tatsächlichen kognitiven Fähigkeit der Person. Der Testwert weicht in der Regel von der tat-
sächlichen kognitiven Fähigkeit durch den sogenannten Messfehler ab. Mit Hilfe des Mess-
fehlers und des Testwerts kann ein Vertrauensintervall bestimmt werden, das den Wert für 
die tatsächliche kognitive Fähigkeit mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit enthält.

Die vergleichsweise neuere probabilistische Testtheorie oder Item Response Theory (IRT) 
stellt die Aufgaben (Items) des Tests in den Mittelpunkt. Hier wird der Zusammenhang zwi-
schen der unbeobachtbaren Eigenschaft und der beobachtbaren Antwort auf eine Aufgabe 

Um eine möglichst sichere Aussage über die tat-
sächlichen kognitiven Fähigkeiten der Bewerberin 
treffen zu können, müsste diese in möglichst vielen 
Situationen durch möglichst genaue Beobachtungs-
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in Form einer mathematischen (logistischen) Funktion beschrieben. Dadurch, dass für jede 
Aufgabe eine mathematische Funktion angenommen wird – und nicht nur für die Anzahl rich-
tiger Aufgaben –, ist die IRT deutlich restriktiver als die KTT. Aussagen über Messfehler und 
die tatsächliche Fähigkeit sind in der IRT genauso möglich wie in der KTT, darüber hinaus 
ergänzt die IRT die KTT jedoch um strengere Annahmen über die Funktionsweise einzelner 
Items.

Vorteile der IRT in der Praxis

Die Entwicklung eines Tests auf Basis der IRT bringt einige wesentliche Vorteile mit sich. Hier 
werden wir nur für die Praxis unmittelbar erkennbare Vorteile thematisieren.

Durch die hohe Anforderung an jede Testaufgabe ist im Rahmen der Testkonstruktion auf 
Basis der IRT fast standardmäßig auch eine Überprüfung der Fairness jeder Aufgabe möglich. 
Dabei wird überprüft, ob die Beantwortung der Aufgabe neben der Fähigkeit auch von Grup-
penzugehörigkeiten (z.B. Geschlecht) abhängig ist. Die korrekte Beantwortung einer Aufgabe 
sollte alleine von der zu messenden Eigenschaft der Person abhängig sein, nicht aber von 
deren Geschlecht oder ethnischen Hintergrund. Fragen der Testfairness sind insbesondere 
dann in der Anwendung relevant, wenn Leistungsunterschiede zwischen Gruppen auftreten. 

Insbesondere sehen wir die Vorteile auch in der Möglichkeit des adaptiven Testens. Für das 
adaptive Testen benötigt man in der Regel einen sogenannten Itempool mit mehreren hun-
dert Testaufgaben. Diese Aufgaben müssen den Anforderungen der IRT gerecht werden und 
an einer repräsentativen Stichprobe überprüft worden sein. Die modernen Formen des ad-
aptiven Testens erfordern zudem die Durchführung des Tests am Computer. Mit Hilfe einer 
speziellen Testsoftware kann für jede Person ein passend zugeschnittener Test aus dem 
vorhandenen Aufgabenpool generiert werden. Da jede Person nur solche Aufgaben bear-

beiten muss, die passend für die eigene Fähigkeit sind und am meisten Information liefern, 
werden die Tests kürzer und effizienter. Am informativsten sind solche Aufgaben, bei denen 
die Person eine realistische Chance hat, mit ihren Fähigkeiten zu einer Lösung zu kommen. 
Zu einfache Aufgaben sind wenig informativ, da sie fast immer richtig beantwortet werden. 
Ebenso sind zu schwierige Aufgaben wenig aussagekräftig, da sie fast immer falsch beant-
wortet werden. Bei einem adaptiven Test werden schrittweise für jede Person die informa-
tivsten Aufgaben aus dem Pool gewählt. In Abbildung 1 ist das Vorgehen beispielhaft für eine 
Person dargestellt: Beginnend mit einem mittelschweren Item werden für die Person Aufga-
ben abhängig davon ausgewählt, ob die letzte Aufgabe korrekt beantwortet wurde. Je mehr 
Aufgaben bearbeitet wurden, desto geringer wird die Ungenauigkeit der Messung.1

1  Auch im Rahmen der KTT ist durch bestimmte Messmodelle im Prinzip eine strengere Prüfung möglich, diese wird jedoch in der Praxis eher selten eingesetzt.

Am informativsten sind solche Aufgaben, bei denen die 
Person eine realistische Chance hat, mit ihren Fähig-

keiten zu einer Lösung zu kommen
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Entspricht voll den Anforderungen

Beim adaptiven Testen bearbeitet jede*r Testteilnehmer*in unterschiedliche Aufgaben. In 
der Praxis taucht hier immer wieder die Frage auf, ob das aus Sicht der Gleichbehandlung 
nicht kritisch zu bewerten ist. Zur Klärung dieser Frage ziehen wir ein Beispiel zur Veran-
schaulichung (siehe blauer Kasten) heran. Hier wird bei beiden Teilnehmer*innen die glei-
che Fähigkeit (Hochsprung) gemessen, aber die beiden Personen müssen unterschiedliche 
hohe Hürden (Schwierigkeiten) passieren. Vergleichbar ist dies bei einem adaptiven Test: 
Sie verwenden Items, die inhaltlich das gleiche messen, sich aber u.a. in ihren Schwierigkei-
ten unterscheiden. Entsprechen die Items der IRT – was für die Konstruktion des adaptiven 
Tests überprüft wird – dann bilden alle Aufgaben im Pool eine Fähigkeit ab. Je nach gezeig-
ter Leistung der Testperson wählen sie die von der Schwierigkeit her passenden Items aus. 
Theoretisch hat jede*r Teilnehmer*in bei gleicher Fähigkeit die Chance, die gleichen Items 
zu bearbeiten. Insofern ist es nicht nur unproblematisch, dass Testeilnehmer*innen unter-
schiedliche Aufgaben bearbeiten, sondern vorteilhaft: Der Test wird effizienter und weder 
durch zu einfache noch zu schwere Aufgaben tritt Langeweile oder Demotivation auf. Für die 
Anwendung ergibt sich darüber hinaus noch der Vorteil, dass die Aufgaben besser geschützt 
sind. Dadurch, dass nicht jede Person die gleichen Aufgaben bearbeitet, ist es weniger wahr-
scheinlich, dass Aufgabeninhalte erinnert und durch Medien verbreitet werden.

Abbildung 1. Beispielhafter Ablauf eines adaptiven Tests für eine Person
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Sie möchten die Hochsprung-Fähigkeiten zweier Sportler*innen vergleichen. Für den Ver-
gleich können Sie davon ausgehen, dass beide Sportler*innen zwischen den Sprüngen genü-
gend Pausen machen können und keine Ermüdungseffekte zeigen. 

Sie legen die Latte zunächst auf 1,50 m (Schwierigkeit). Die erste Bewerberin (Anna) nimmt 
die Hürde ohne Probleme, der zweite (Hugo) scheitert hier. Für beide Bewerber*innen führen 
sie den Test weiter:

  Für Anna legen Sie die Latte auf 1,60 m. Als sie auch diese Hürde problemlos nimmt, stei-
gern Sie in 10-cm-Schritten bis 1,80 m. Hier scheitert Anna. Sie gehen leicht runter auf 
1,75 m, was Anna wieder erfolgreich bewältigt. Nach einer erneuten Überprüfung, ob Anna 
nicht doch noch höhere Sprünge schafft, halten Sie Annas Sprunghöhe von 1,75m fest.

  Für Hugo gehen Sie auf 1,40 m herunter. Hier ist Hugo erfolgreich, sodass Sie in 5-cm-
Schritten steigern. Hugo schafft nun auch die 1,50 m und Sie steigern weiter. Bei 1,65 m 
scheitert Hugo nun. Nachdem Sie erneut überprüft haben, ob Hugo nicht vielleicht doch 
noch höher kommt, halten Sie Hugos Sprunghöhe von 1,65m fest.

Die Entwicklung zahlreicher, teilweise sehr komplexer Modelle im Rahmen der IRT birgt vie-
le weitere Anwendungsvorteile zum Beispiel zu Testverfälschung und Antwortprozessen. 
Einige Methoden in diesem Bereich erlauben es, auffälliges Personenverhalten im Test zu 
identifizieren. Dadurch könnten beispielsweise solche Personen identifiziert werden, die un-
erlaubte Hilfsmittel benutzen oder auf andere Art und Weise betrügen. Mit anderen Modellen 
der IRT könnten zukünftig zum Beispiel Bearbeitungsgeschwindigkeit und Verarbeitungska-
pazität gleichzeitig erfasst werden und so möglicherweise die Vorhersagekraft des Tester-
gebnisses verbessert werden.

Einsatz IRT-basierter Tests für die Personalauswahl

Nach wie vor werden Psychologische Testverfahren in der Personalauswahl in Deutschland 
nicht flächendeckend eingesetzt. Die Zahlen schwanken: Laut einer Befragung von Nachtwei 
und Schermuly (2009) setzen nur 8 bis 13 % der Unternehmen in Deutschland auf den Einsatz 
von Tests. Schuler, Hell, Trapmann, Schaar & Boramir (2007) kam bei einer Befragung von 
125 Unternehmen zu dem Ergebnis, dass 20 % Persönlichkeitstests, 40,8 % Leistungstests 

Psychologische Testverfahren werden in der Personal-
auswahl nicht flächendeckend eingesetzt
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und 30 % Intelligenztests in der Personalauswahl einsetzen. Diese Zahlen sind vergleichbar 
mit vorangegangenen Studien. Durch die strengeren rechtlichen Rahmenbedingungen wird 
der Anteil für den Öffentlichen Dienst vermutlich etwas höher ausfallen. Leider liegen hierfür 
keine verlässlichen Daten vor.

Ein systematischer Überblick über nähere Informationen zu den eingesetzten Tests ist für 
die deutsche Praxis nicht verfügbar. In Deutschland wurde bisher zudem keine Befragung 
von in der Praxis tätigen Psycholog*innen in Bezug auf die Nutzung von IRT analog zu Foster, 
Min und Zickar (2017) durchgeführt. Insgesamt wird aber der Einsatz von IRT für die Test-
konstruktion und -evaluation in der Arbeits- und Organisationspsychologie viel zu wenig the-
matisiert. Während sich bei bekannten Testverlagen noch viele Hinweise zu der verwendeten 
Testtheorie und Qualitätsstandards der Testverfahren finden, ist die Variation der Angaben 
bei Anbietern von Tests für die Personalauswahl sehr breit. Wie schon Kersting (2010) aufge-
führt hat, werden die Tests von den Anbietern nur selten transparent beworben. Detaillierte 
Informationen zu den Tests sind nur bei wenigen Anbietern zu finden oder nur auf Anfrage zu 
bekommen. Um einen Eindruck zu gewinnen, haben wir die Internetseiten von 12 Anbietern 
hinsichtlich der Informationen zu den Tests durchsucht. Von den identifizierten Anbietern 
von Eignungstests verweist knapp über die Hälfte darauf, dass sie ihre Tests auf Basis der 
KTT konstruieren und nur vier erwähnen im Rahmen ihrer Internetpräsenz die Verwendung 
der IRT. Nur einer der Anbieter wirbt mit adaptiven Testverfahren.

IRT-basierte oder gar adaptive Tests scheinen eine Seltenheit in der deutschen Testpraxis zu 
sein. Die Gründe für diesen Mangel an IRT-basierten Tests könnten in den Herausforderun-
gen liegen, die sich bei der Testentwicklung stellen. Einerseits ist der zeitliche und personelle 
Aufwand für die Erstellung auf Basis der IRT erhöht: (1) Es müssen mehr Items entwickelt 
werden, da weniger von ihnen der IRT genügen und gleichzeitig für das adaptive Testen grö-
ßere Item-Mengen notwendig sind, (2) für die Bewertung der Aufgaben und des Tests sind 
größere Stichproben nötig und (3) müssen Soft- und Hardware-Anwendungen programmiert 
und eingebunden werden. Den Vorteilen, die IRT-basierte adaptive Tests langfristig bringen, 
steht zunächst ein hoher Investitionsbedarf entgegen. Auf der anderen Seite mangelt es 
in Deutschland an Expert*innen für die Testentwicklung nach der IRT. Das Thema wird im 
Psychologie-Studium in der Regel eher am Rande behandelt. Entsprechende Master-Pro-
gramme mit einer Spezialisierung in der Psychometrie sind in Deutschland im Gegensatz zu 

den USA und anderen Ländern nicht vorhanden. Auch Praxis-Beispiele für entsprechende 
Testentwicklungen sind in Deutschland nicht verfügbar, an denen Testentwickler*innen sich 
orientieren könnten.

Auf dem deutschsprachigen Testmarkt gibt es  
Nachholbedarf bezüglich IRT-basierter Verfahren
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Fazit

Auf dem deutschsprachigen Testmarkt gibt es Nachholbedarf bezüglich der Information 
über und dem Einsatz von IRT-basierten Verfahren. Ein enges Zusammenwirken von For-
schung und Praxis könnte hier Abhilfe schaffen. Das Fachwissen im Bereich IRT ist meist 
eng begrenzt auf einen wissenschaftlichen Bereich, dem aber häufig die Datenmenge zur 
Entwicklung IRT-basierter Tests fehlt. In der Praxis sind die Testdaten mehr als ausreichend 
vorhanden, aber es ist zweifelhaft, ob genügend Know-How für die Entwicklung IRT-basierter 
und adaptiver Tests für die Personalauswahl vorhanden ist.

Die fehlende Transparenz von Testanbietern bezüglich der Qualität der Tests – einschließlich 
der zugrundeliegenden Testtheorie – lässt darauf schließen, dass sich die Bewertungskriteri-
en von Tests in der Praxis immer noch nicht denen der Wissenschaft angenähert haben (Ker-
sting, 2010). Auch hier wird auf dem deutschen Testmarkt die Kluft zwischen Wissenschaft 
und Praxis deutlich. Für die Anwender*innen empfiehlt es sich, die Auswahl der Tests orien-
tiert an den vorhandenen Standards (z.B. denen der International Test Commission) vorzu-
nehmen und Transparenz über die konkrete Testqualität zu fordern. Eine flächendeckende 
Offenlegung der Testqualität motiviert dazu, die Standards für Tests in der Personalauswahl 
hochzuschrauben.

Auf Seiten der wissenschaftlichen Forschung und Entwicklung wäre begrüßenswert, wenn 
mehr Veröffentlichungen die Fortschritte der psychologischen Diagnostik auch anwender*- 
innengerecht darstellen würden. Insbesondere bei der Testkonstruktion auf Basis der IRT 
gibt es auch unter Fachleuten Uneinigkeit über ein gutes Vorgehen. Nichtsdestotrotz würden 
mehr Publikationen mit konkreten Entscheidungshilfen zur Testkonstruktion auf Basis der 
IRT – wie Foster, Min und Zickar (2017) – helfen, IRT-basierte Tests auch in der Personalaus-
wahl stärker zu verankern.
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Allgemeine Informationen

Der G3 ist eine Testbatterie zur Beurteilung der kognitiven Eignung für gewerbliche, medizini-
sche und soziale Ausbildungsberufe sowie den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst, die seit 
September 2018 eingesetzt wird. Basierend auf einem Intelligenzstrukturmodell erfasst der Test 
verbale, numerische und figurale Verarbeitungskapazität mit sechs Untertests sowie figurale und 
numerische Bearbeitungsgeschwindigkeit mit vier Untertests. Des Weiteren werden das Prak-
tische Verständnis und die Deutschkenntnisse (Wortschatz & Rechtschreibung) überprüft. Mit 
der Testbatterie kann ein Gesamtwert ausgegeben und interpretiert werden. Die Ergebnisse der 
Skalen können ebenfalls ausgegeben werden, aber nur mit Vorsicht interpretiert werden. Neben 
diesen festen Bestandteilen des G3 können weitere Kenntnistests optional ergänzt werden. Der 
G3 kann als Einzel- oder Gruppentestung durchgeführt werden und dauert ca. 2 Stunden. Die 
einzelnen Aufgabengruppen sind zeitlich begrenzt.

Veränderungen zur Vorgänger-Testbatterie G2

Die Vorgängerversion G2 wurde einer gründlichen psychometrischen Überprüfung auf Basis der 
Klassischen Testtheorie unterzogen, bei der sich Ansätze zur Optimierung der Testbatterie zeig-
ten. So wurden der Form-Lege-Test sowie die Untertests Figurale Matrizen, Ergebnisse schätzen 
und Deutsch Grammatik entfernt und der Untertest Deutsch Wortschatz ergänzt.

Theoretische Grundlagen als Ausgangspunkt der Testkonstruktion

Ausgangspunkt der Testkonstruktion des G3 und damit dessen theoretische Grundlage ist das 
Berliner-Intelligenz-Struktur Modell (BIS-Modell). Im BIS-Modell sind Fähigkeiten hierarchisch an-
geordnet, d.h. sie befinden sich auf unterschiedlichen Generalitätsebenen. An oberster Stelle der 
Hierarchie steht die Allgemeine Intelligenz (AI). Sie spiegelt eine sehr allgemeine Sicht auf die ko-
gnitiven Fähigkeiten einer Person wider. Auf der zweiten Ebene wird eine differenzierte Sichtweise 
auf unterschiedliche kognitive Fähigkeiten möglich. Diese werden den Modalitäten operativ und 
inhaltlich zugeordnet. Operative Fähigkeiten sind Verarbeitungskapazität, Einfallsreichtum, Merk-
fähigkeit und Bearbeitungsgeschwindigkeit. Inhaltgebundene Fähigkeiten sind verbales (sprach-
gebundenes), numerisches (zahlengebundenes) und figurales (figural-bildhaftes) Denken (Jäger, 
Süß, & Beauducel, 1997). Der G3 kombiniert alle drei inhaltsbezogenen Fähigkeiten mit der Ver-
arbeitungskapazität. Hierbei geht es um die Verarbeitung komplexer Informationen zur Lösung 
von Aufgaben unter Zuhilfenahme von formallogischem Denken und korrekter Beurteilung von 
Informationen bezogen auf Sprache, Zahlen und bildhaftes Material. Jäger, Süß und Beauducel 
(1997) sehen die Verarbeitungskapazität als besonders wesentlich für die allgemeine Intelligenz 
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an. Bearbeitungsgeschwindigkeit wird figural und numerisch abgedeckt. Die beiden im G3 abge-
bildeten Inhaltsbereiche stellen für die Eignungsbeurteilung in den Zielberufen die wichtigsten 
kognitiven Fähigkeiten dar. 

Neben den grundlegenden kognitiven Fähigkeiten werden in der Testbatterie zwei weitere 
Kenntnisbereiche abgefragt. Im Untertest Praktisches Verständnis werden die Kenntnisse prak-
tisch-technischer Gesetzmäßigkeiten und Zusammenhänge in verschiedenen, anwendungsnahen 
Situationen erfasst. Die Deutschkenntnisse werden mit den Untertests Deutsch Rechtschreibung 
und Deutsch Wortschatz erfasst. Insgesamt bildet die Testbatterie G3 damit die Anforderungen 
an die grundlegenden kognitiven Fähigkeiten und Kenntnisse ab, die an gewerbliche, medizini-
sche und soziale Ausbildungsberufe gestellt werden. 

Objektivität

Um die Durchführungsobjektivität zu gewährleisten, sind die Testinstruktionen standardisiert. Die 
Instruktionen sind schriftlich in den Testheften vorhanden und werden durch die/den Testanwei-
ser*in vorgelesen. Neben den Instruktionen wird jede Aufgabengruppe durch mindestens ein Bei-
spiel erläutert. Des Weiteren wird der G3 nur durch Diplom-Psycholog*innen, Psycholog*innen mit 
Master of Science und psychologisch-technische Assistent*innen angewiesen. Die Auswertung 
erfolgt automatisiert und computergestützt mit entsprechend hoher Auswertungsobjektivität. 
Als Interpretationshilfe werden Bewerber*innen Empfehlungsgrade zugeordnet. Diese Empfeh-
lungsgrade mit den Werten 1-5 umfassen einen a priori festgelegten Bereich an Standardwerten. 
Diese werden mit Hilfe einer Tabelle auf den Profilkarten (der Ergebnisdarstellung) visualisiert. 
Eine Eingruppierung in die Gruppen: Leistung entspricht „…den Anforderungen“, „…weitgehend 
den Anforderungen“, „nur teilweise den Anforderungen“, „weitgehend nicht den Anforderungen“ 
und „nicht den Anforderungen“ bietet eine weitere Hilfe bei der Interpretation der Testergebnisse.

Normierung

Für den G3 liegt eine Gesamtnorm in Form von Standardwerten mit einem Mittelwert von M = 
100 und einer Standardabweichung von SD = 10 vor. Die Normstichprobe umfasst 5663 Bewer-
ber*innen für gewerbliche, medizinische und soziale Ausbildungsberufe im Öffentlichen Dienst 
in Deutschland sowie den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst im Alter von 14 bis 62 Jahren. 
80,3% der Personen sind männlich, 15,3% weiblich und 4,4% haben keine Angaben zum Geschlecht 
gemacht. Die Norm wurde im August 2018 aktualisiert. Die Daten zur Normierung wurden im Zeit-
raum von 2009 bis einschließlich 2016 erhoben. Die Berechnung erfolgte aus Daten der Vorgän-
gerversion G2.

Zuverlässigkeit

Die Berechnung der internen Konsistenzen mithilfe von Cronbach’s Alpha ergeben für Verarbei-
tungskapazität numerisch α = .85, verbal α =.78 und figural α =.87. Für die Skalen Praktisches Ver-
ständnis, Deutsch Rechtschreibung und Deutsch Wortschatz liegen die Cronbach’s Alpha Werte 
zwischen α = .61 und α = .72. Die Interne Konsistenz der gesamten Testbatterie liegt bei α =.93. 
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Die Split-Half-Reliabilitäten liegen für die Skalen bei numerisch rr = .87, verbal rr = .78 und figural 
rr = .90. Die gesamte Batterie hat eine Split-Half-Reliabilität von rr = .94. Für die gesamte Testbat-
terie liegt McDonalds Omega bei ω = .81 und für den Bereich Verarbeitungskapazität bei ω = .92.

Gültigkeit

Konstruktvalidität

Mit Hilfe von konfirmatorischen Faktorenanalysen wurde an Hand der Normstichprobe über-
prüft, ob die durch die theoretischen Annahmen postulierte Struktur der Daten mit der tat-
sächlichen Struktur der Daten übereinstimmt (Kersting, 2009). Es zeigt sich eine gute Mo-
dellpassung (ML, X2 =4897.45, df = 926, p = .000, CFI = .946, RMSEA = .028, 90% CI [.027; 
.028]). 

Abbildung 1 zeigt die postulierte Faktorstruktur des G3. Auf der höchsten Ebene wurden die 
Korrelationen zwischen den Faktoren Verarbeitungskapazität (VK), Bearbeitungsgeschwin-
digkeit (BG), Deutsch Wortschatz (DW), Deutsch Rechtschreibung (DR) und Praktisches 
Verständnis (PV) aus Gründen der Übersicht nicht eingefügt. Diese finden sich in Tabelle 1.

Abbildung 1. Faktorenmodell der Testbatterie G3
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Kriteriumsvalidität

Die Vorgänger des G3 sind in der Vergangenheit mehreren Bewährungskontrollen unterzogen 
worden, um die prognostische Validität der Verfahren einschätzen zu können. So konnten Rie-
ke, Brendler & Knorz (2007) zeigen, dass für den GA ein positiver Zusammenhang zwischen 
dem dgp-Empfehlungsgrad und dem Ausbildungserfolg (.28) besteht. Für die Testbatterie 
G2 konnten Haarhaus & Ristel (2014) Zusammenhänge zwischen dem dgp-Empfehlungsgrad 
und den Zwischenprüfungsergebnissen (-.43)1 des feuerwehrtechnischen Dienstes und wei-
teren Berufsbildern aufzeigen. Eine weitere Bewährungskontrolle bei der Berufsfeuerwehr 
München zeigte ähnlich starke Zusammenhänge zwischen dem dgp-Gesamtpunktwert und 
der Gesamtnote der Laufbahnprüfung (.38) (Stadelmaier, Thiem, & Kleinmanns, 2018). 

Diese Untersuchungen weisen auf eine gute prognostische Validität des G3 hin. Zwar konnte 
für die neue Testbatterie auf Grund der kurzen Einsatzzeit noch keine eigene Bewährungs-
kontrolle durchgeführt werden, allerdings weist dieser inhaltlich eine sehr starke Nähe zu den 
Vorgängertestbatterien auf. Im Sinne einer Validitätsgeneralisierung kann auch beim G3 von 
einer guten prognostischen Validität ausgegangen werden (Kersting, 2009).

Tabelle 1. Korrelationen der Faktoren des G3

PV DR DW VK BG

PV 1

DR .30 1

DW .57 .61 1

VK .76 .65 .71 1

BG .36 .33 .32 .63 1

1  Die Korrelation ist negativ, da die Prüfungsergebnisse im Schulnotensystem vorlagen
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Weitere Gütekriterien

Fairness

Differential Item Functioning wurde mit Hilfe der Logistischen Regression überprüft. Die 
Anzahl von Männern und Frauen unterschieden sich erheblich. Um möglichen Problemen 
auf Grund der ungleichen Stichprobengrößen vorzubeugen, wurde für die Analysen aus der 
Stichprobe von N = 4794 Männern zufällig eine Stichprobe gezogen, die von der Größe her 
der Teilstichprobe der Frauen (N = 1116) entspricht. Die Ergebnisse zeigen für alle Testteile 
niedrige Effektstärken (Zumbo & Thomas, 1997, Jodoin & Gierl, 2001). Nicht überprüft wer-
den konnten die Subtests zur Bearbeitungsgeschwindigkeit.

Ökonomie

Durch die Entfernung einiger Subtests aus dem G2 ist der G3 deutlich zeitökonomischer. Die 
Bearbeitungszeit ist von 3 Stunden 20 Minuten auf ca. 2 Stunden gesunken. Des Weiteren 
kann der G3 als Gruppentestung durchgeführt werden. Je nach zur Verfügung stehender 
Raumkapazität können somit viele Personen gleichzeitig getestet werden. Da in die Testhef-
te selbst nicht geschrieben werden darf, sind diese wiederverwendbar, nur die Antwortbögen 
und das Notizpapier können pro Person nur einmal genutzt werden. Der Materialaufwand ist 
daher eher gering.

Verfälschbarkeit

Der G3 ist eine unveröffentlichte Testbatterie. Die Aufgaben werden den zu testenden Perso-
nen nur vor Ort zugänglich gemacht, während Aufsichtspersonen verhindern, dass Testhefte 
entwendet oder Bildmaterial angefertigt wird. Ein Abschreiben bei einem/r Tischnachbarn*in 
wird durch die Benutzung zweier pseudoparalleler Testformen unterbunden. Verfälschungen 
nach unten sind wie bei allen Leistungstests möglich. Um die Verfälschbarkeit nach oben 
durch Trainingseffekte zu unterbinden, sind Personen nach Durchlaufen der Testbatterie für 
sechs Monate von der erneuten Teilnahme am Test ausgeschlossen.

Fazit

Die Testbatterie G3 erlaubt die faire, ökonomische und unverfälschte Erfassung kognitiver 
Fähigkeiten und Kenntnisse für gewerbliche, medizinische und soziale Ausbildungsberufe 
sowie den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst. Die Objektivität in Durchführung, Auswer-
tung und Interpretation ist gesichert. Die vorliegenden Normen sind aktuell und wurden auf 
Basis einer großen Stichprobe von Bewerber*innen aus den relevanten Berufen berechnet. 
Die Reliabilität der Testbatterie kann als gut bewertet werden, sodass eine Interpretation 
des Gesamtergebnisses empfohlen werden kann. Die Evidenz für prädiktive und faktorielle 
Validität des Tests liegt vor und spricht für ein gutes Auswahlinstrument. 

Die Qualität der Testbatterie wird in zukünftigen Untersuchungen weiter gesichert: Detail-
lierte und aktualisierte Analysen zur Fairness werden durchgeführt, eine Überprüfung der 
Normen des G3 erfolgt im kommenden Jahr und weitere Bewährungskontrollen werden 
durchgeführt, sobald hierfür Daten vorliegen. Ausstehend ist zudem die Überprüfung der 
Reliabilität der Tests für Bearbeitungsgeschwindigkeit mit der Re-Test-Methode. 
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In den 1990er Jahren wurden in Softwareunternehmen agile Organisati-
onsstrukturen und Arbeitsmethoden entwickelt, da deren hochkomplexe 
Aufgabenstellungen diese erforderten. Diese Notwendigkeit hat mittler-
weile viele andere Branchen sowie die öffentlichen Verwaltungen erreicht, 
denn die Digitalisierung und Globalisierung wirken als Triebfedern eines 
massiv beschleunigten Wandels. Daneben erzwingen disruptive Prozesse 
schnelle, flexible und innovative Anpassungen. Agile Organisationen sind 
somit die Antwort auf die sogenannte VUKA-Umwelt (Vieweg, 2015), 
welche sich mit den Merkmalen Volatilität, Ungewissheit, Komplexität 
und Ambiguität beschreiben lässt. In agilen Organisationen bilden sich 
vermehrt temporäre projekt- oder fallbezogene Teams mit wechselnden 
Zusammensetzungen. Teilweise existieren diese innerhalb einer klassi-
schen hierarchischen Organisationsstruktur, teilweise werden auch neue 
agile Strukturen geschaffen. Die schwedische Stadt Ängelholm (siehe 
Kasten) ist bei den öffentlichen Verwaltungen eine Vorreiterin, denn sie 
hat sich bereits 2015 agile Leitlinien und Strukturen gegeben (vgl. https://
agile-verwaltung.org/2017/04/27/bericht-von-einer-forschungsreise-nach-aengelholm/).  
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Die agile Stadtverwaltung Ängelholm

Abbildung 1: Agilisierung einer kommunalen Verwaltung
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In der agilen Stadtverwaltung Ängelholm wird eine Vielzahl von Vorgängen nicht mehr in ab-
gegrenzter Sachgebietsstruktur bearbeitet, sondern insbesondere für schwach strukturierte 
Prozesse werden sogenannte Arenen gebildet. Hier kommen alle diejenigen zusammen, die 
dazu beitragen, ein konkretes Bürgeranliegen zu lösen. Am Beispiel der Integration eines/r 
Asylbewerber*in könnten dies z.B. Fachleute aus den Bereichen Arbeitsvermittlung, Woh-
nungsvermittlung, Erwachsenenbildung und auch aus Vereinen etc. sein.  Auch die betroffe-
nen Bürger*innen selbst sind Teil dieser Arenen (vgl. https://agile-verwaltung.org/2017/04/27/
bericht-von-einer-forschungsreise-nach-aengelholm/). 

Es handelt sich hierbei um einen systemischen Ansatz. Die Strukturen der Organisation kor-
respondieren mit den Anforderungen der Umwelt. Organisationen werden transparenter und 
durchlässiger, was auch eine Demokratisierung von Verwaltungsvorgängen nach sich zieht. 
Einerseits werden Mitarbeiter*innen verstärkt zu aktiven Gestalter*innen mit Führungsfunk-
tionen. Andererseits gestalten Bürger*innen aktiv die Prozesse der Verwaltung mit.

Ist Führung überhaupt noch notwendig, wenn sich temporäre Teams selbst 
organisieren und führen?

Es gibt Pioniere wie Tim Ferriss (2011) mit seinem populären Buch „The 4-Hour Workweek“, 
die Führung neu denken und diese auf ihre wesentlichen Kernfunktionen reduzieren. Das 
setzt voraus, über hochmotivierte Mitarbeiter*innen zu verfügen, die in selbstorganisierten 
Teams arbeiten und sich weitgehend selbst führen. Teams agieren jedoch, unabhängig da-
von, wie stark sie sich selbst organisieren, innerhalb eines größeren Zusammenhangs. Die 
Kernaufgabe der Führung ist, den Sinn des organisationalen Handelns zu vermitteln, aus-
gehend von dem Leitbild strategische Ziele abzuleiten, diese auf die Organisationsebenen 
herunterzubrechen und die Organisationskultur wertegebunden zu prägen. Wie Herfurth 
und Rakow (2018) darlegen, erwarten insbesondere Angehörige der Generationen Y und Z 
von ihrer Arbeit ein hohes Maß an Sinnstiftung, sodass sich ein grundlegender Wertewandel 
abzeichnet, wobei z.B. Nachhaltigkeit als wesentlich wichtiger angesehen wird als Umsatz-
steigerung. 

Eine besondere Herausforderung für Führungskräfte ist auch, den Umbau in eine agile Or-
ganisation stufenweise zu begleiten, um eine Überforderung zu vermeiden. Die Chancen 
liegen darin, durch die Selbstorganisation der Mitarbeiter*innen ein hohes Motivations- und 
Entwicklungspotential zu entfalten. Die Arbeitspsychologie hat das persönlichkeitsförderli-
che Potential erweiterter Handlungsspielräume (Hacker, 1986) seit Jahrzehnten immer wie-
der eindrucksvoll belegt.

Die Rolle von Führungskräften in agilen Organisationen mit selbstorganisierten Teams wan-
delt sich somit weg von Fachexpert*in, Entscheider*in, Controller*in und hin zu Wertever-
mittler*in, Berater*in, Mentor*in, Coach, Enabler. Eine wichtige Aufgabe besteht außerdem 
darin, optimale Rahmenbedingungen für Teams zu schaffen, die sich dann selbst organisie-
ren. 

Michl (2018: https://www.borisgloger.com/blog/2018/08/23/agiles-manifest-12-prinzipien-fu-
er-eine-agile-verwaltung/) formuliert folgendes Prinzip der Führung in der agilen Verwaltung: 
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„Errichte Projekte rund um motivierte Individuen. Gib ihnen das Umfeld und die Unter-
stützung, die sie benötigen und vertraue darauf, dass sie die Aufgabe erledigen.

Agile Methoden gehen davon aus, dass jeder von sich aus motiviert und deshalb in der 
Lage ist, nach bestem Wissen seine Fähigkeiten in das Team einzubringen. Alles, was es 
hierfür braucht, ist ein Umfeld, das den Rahmen bietet. Ein solches Team muss nicht an 
die Hand genommen werden. Es braucht nur eine klare „Produktvision“, einen klar umris-
senen Auftrag. Das Team spricht von sich aus Probleme an und wird entsprechend an die 
Verwaltungsführung (Management) herantreten, das die Rahmenbedingungen schafft, 
die das Team zur Erfüllung seines Auftrags braucht. Im Gegenzug kann die Verwaltungs-
führung darauf vertrauen, dass das Team die Aufgaben meistert. Das Management wird 
entlastet und kann sich auf das konzentrieren, was seine eigentliche Aufgabe ist. An die-
ser Stelle noch der Verweis, dass die Verwaltung eben jene vertrauensvolle Zusammenar-
beit im Bereich der Bürgerbeteiligung anstrebt. Werden entsprechende Werte nach innen 
gelebt, werden sie auch in der Außenwirkung selbstverständlich.“

Erfolgskritische Führungskompetenzen in agilen Organisationen

Aus den beschriebenen Erfordernissen einer agilen Organisationsstruktur ergeben sich also 
besondere Anforderungen an Führungskräfte. Während in traditionellen hierarchischen Or-
ganisationen Führung in erster Linie mit einer ausgewiesenen Fachexpertise gleichgesetzt 
wird, liegt der Schwerpunkt der Führung in agilen Organisationen darin, Sinn zu stiften und 
Werte zu vermitteln, um das Leitbild der Organisation glaubwürdig zu transportieren. 

Es wird oft davon gesprochen, dass Führungskräfte in agilen Organisationen vor allem ein 
„agiles Mindset“ benötigen. Der Begriff Mindset beschreibt grundlegende, verhaltenssteu-
ernde Einstellungen. Ein solches agiles Mindset entspricht weitgehend dem von Dweck 
(2016) beschriebenen „Growth Mindset“, einer Haltung, die darauf beruht, dass Anstrengung 
und permanentes Lernen zu Erfolg führen. 

Es finden sich hierbei große Überschneidungen mit dem Konzept der Selbstentwicklungs-
kompetenz. Wie Köpke (2018) anschaulich darstellt, handelt es sich bei der Selbstentwick-
lungskompetenz nicht einfach nur um eine unter vielen wünschenswerten Kompetenzen 
von Führungskräften, sondern sie kann als die entscheidende Meta-Schlüsselkompetenz 
verstanden werden, mittels der sich alle anderen arbeitsrelevanten (Soft) Skills erschließen 
lassen und die somit der entscheidende Motor ist für die persönlichkeitsförderliche Entwick-
lung am Arbeitsplatz.  

Köpke (2018) legt folgende Definition von Selbstentwicklungskompetenz zugrunde:

„Bereitschaft und Fähigkeit, das eigene Verhalten zu reflektieren, Stärken und Grenzen 
realistisch einzuschätzen sowie sich persönlich und fachlich zu motivieren und weiterzu-
entwickeln.“

Die Selbstentwicklungskompetenz umfasst dabei folgende Aspekte (Köpke, 2018):
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„1.  Die geistige Fähigkeit, abstrakt über sich und sein Verhalten nachzudenken und wer-
tebezogen Ziele und Prinzipien auszubilden, an denen man sich misst und hinterfragt.

2.  Die Willensfähigkeit, sich Zielen, die eine persönliche Weiterentwicklung bedeuten, an-
zunähern und dabei auch Kritik einzustecken und konstruktiv umzuformen.

3.  Die Befähigung, Selbstentwicklungsziele in konkrete Handlungsziele zu übersetzen 
und diese auch anzugehen.“

Was bedeutet dies für die Personalauswahl?

Als Meta-Schlüsselkompetenz darf die Selbstentwicklungskompetenz künftig in keinem 
Anforderungsprofil bei der Auswahl agiler Führungskräfte mehr fehlen, denn sie ist in 
agilen Organisationen erfolgsrelevanter als Berufserfahrung oder Fachkompetenz. Recrui-
ting-Strategien sollten sichtbar machen, welchen Stellenwert die Selbstentwicklungskompe-
tenz für die Organisation hat, um insbesondere diejenigen gezielt anzusprechen, die über ein 
agiles Mindset verfügen. Und auch, um Selbstselektionsprozesse bei denjenigen auszulösen, 
deren Selbstentwicklungskompetenz eher gering ausgeprägt ist. Gerade öffentliche Verwal-
tungen sollten dies beim Entwurf ihrer Recruiting-Strategien beherzigen, da sie nach wie vor 
als passende Arbeitgeber für eher sicherheits- statt entwicklungsorientierte Bewerber*innen 
gelten. Es hat sich dagegen gezeigt, dass agile Organisationen, die ein komplexes, flexibles 
Lernumfeld mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten bieten, in hohem Maße attraktiv sind 
für High Potentials der Generationen Y und Z. 

Köpke (2018) hat bereits ausgeführt, wie sich Selbstentwicklungskompetenz im Assess-
ment Center messen lässt. Ausgehend vom Anforderungsprofil wird eine organisationsspe-
zifische Definition entwickelt und diese verhaltensnah operationalisiert. Bei den jeweiligen 
AC-Aufgaben (Rollenspiele, Präsentationen etc.) werden Selbstreflexionsschleifen einge-
baut, sodass Bewerber*innen im Anschluss das von ihnen gezeigte Verhalten reflektieren. 
Außerdem können selbstreflexive Elemente und situative Fragen ins strukturierte Interview 
aufgenommen werden.

Zu ergänzen wäre noch der Einsatz von Persönlichkeitstests in der Personalauswahl agiler 
Führungskräfte. Es stellt sich die Frage, inwieweit gängige Persönlichkeitsfragebögen ge-
nutzt werden können. Am weitesten verbreitet ist das auf einem faktorenanalytischen An-
satz basierende Big-Five-Modell der Persönlichkeit. Der NEO-FFI (Borkenau & Ostendorf, 
1993), der deutschsprachige Test, dem dieses Modell zugrunde liegt, erfasst die fünf Haupt-
dimensionen Offenheit für Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit, Neurotizismus, Extraversion 
und Verträglichkeit. Insbesondere die Dimensionen Offenheit für Erfahrungen und Gewis-
senhaftigkeit bilden wesentliche Aspekte von Selbstentwicklungskompetenz ab. Auch der 
dgp-Persönlichkeitstest P1 (Fragebogen zu Selbsteinschätzung und Arbeitsverhalten) mit 
den beiden Dimensionen Selbstwirksamkeit und Gewissenhaftigkeit stellt ein taugliches 
Instrument dar. 
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Was bedeutet dies für die Personalentwicklung?

Es wird innerhalb einer Organisation stets auch Führungskräfte geben, die sich schwertun 
mit einem Wandel und deren Selbstentwicklungskompetenzen eher gering ausgeprägt 
sind. Wie Köpke (2018) argumentiert, sind Selbstentwicklungskompetenzen entwickelbar. 
Individuelle Personalentwicklungsmaßnahmen sind hierbei zielführender, als allen Führungs-
kräften ein zweitägiges Seminar „Agiles Führen“ angedeihen zu lassen. 

Selbstentwicklungskompetenzen entfalten sich vor allem dadurch, dass Reflexionsräume in 
Organisationen geschaffen werden, die es geradezu einfordern, dass sich Führungskräfte 
auf einen Weg der permanenten (Selbst-)Reflexion begeben. Diese können, wie Köpke (2018) 
darstellt, z.B. im Rahmen von Coaching oder Workshops genutzt werden oder auch in Verbin-
dung mit einem (360°-) Führungskräftefeedback oder in regelmäßigen Führungsforen. 

Folgendes Praxisbeispiel zeigt, wie solche nachhaltigen Reflexionsräume in einer öffentli-
chen Verwaltung geschaffen werden können (einige Angaben sind aus Datenschutzgründen 
verändert). Da sowohl die Vorgespräche wie auch die Art und Weise, das Vorgehen zu kon-
zipieren und umzusetzen, in keine stadardisierte Form passen, scheint es uns als geeignetes 
Beratungsbeispiel zum Thema des Artikels zu taugen.

Kontext  
Organisation in der öffentlichen Verwaltung mit ca. 520 Bediensteten

Strategische Ziele   
Reflexion und positive Beeinflussung der Führungskultur sowie des Selbstverständnisses 
der Zusammenarbeit auf Leitungsebene. 

Ausgangssituation  
Bisher schien es kaum selbstverständlich, sich als Führungskraft und/oder Leitungsteam 
regelmäßig zu hinterfragen und kulturelle Effekte in der Organisation als Träger derer 
wahrzunehmen. Gleichzeitig dynamisierte sich das Umfeld von innen und außen, was das 
Ansteigen eines Veränderungsdrucks spürbar machte. Innovative Akteure in der Perso-
nalentwicklung entwarfen deshalb im Beratungsprozess mit der dgp ein präventives, fle-
xibles und ja, auch agiles Instrument, das kurz- und langfristig eben jene Reflexionsräume 
schaffen soll, die sowohl auf der Leitungsebene der Organisation (als Team) wie auch für 
jede einzelne Führungskraft persönlich individuelle Entwicklung und agile Steuerung des 
Verantwortungsbereiches möglich machen. 

Es handelt sich also um ein mit internen Akteuren gemeinsam erarbeitetes Personalent-
wicklungstool, das seine Wirksamkeit in seiner partizipativen, agilen und zukunftsorien-
tierten Vorgehensweise bestätigt.

Praktisches Vorgehen  
Nach intensiven Vorgesprächen mit der obersten Leitungsebene wurden zunächst 
halbstandardisierte Interviews in Form von Leitfadeninterviews (Hussy et al., 2013) mit 
der zweiten Leitungsebene durchgeführt. Diese sollten dazu dienen, die Sichtweisen auf 
relevante Aspekte bezüglich der Fragestellung der Organisation sowie der Hypothesen 
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der ersten Leitungsebene zu vergleichen. Es wurden zu jedem Themenkomplex Fragen 
formuliert und im Leitfaden verankert (Beispielfrage: Welches Anliegen der Initiatoren 
des möglichen Projektes vermuten Sie und wie realistisch ist aus Ihrer Sicht die Erfüllung 
dieses Anliegens?). Die Fragen wurden der Gesprächssituation angepasst gestellt. Dabei 
gab es keine vorgeschriebene Reihenfolge der einzelnen Themenkomplexe und es be-
stand auch die Möglichkeit, spontan Fragen zu stellen bzw. nachzufragen, wenn bestimm-
te Aspekte angesprochen wurden, die nicht Teil des Leitfadens waren, jedoch dem/der In-
terviewer*in zum Thema relevant erschienen. Die Interviews dienten außerdem dem Ziel, 
nach Möglichkeit zwischen Berater*in und Führungskräften eine erste Vertrauensbasis 
zu schaffen, um später im Arbeitsprozess auf Teamebene ein höheres Commitment-Ni-
veau vorzufinden. Gleichzeitig förderte das Interview den partizipativen Grundgedanken 
des Projektes, indem es den Start eines Folgeprozesses offen ließ. Dadurch wurden die 
Führungskräfte an der Zusammenarbeit zum noch zu konkretisierenden Thema sowie der 
Erarbeitung individueller Zielstellungen und Herausforderungen beteiligt. 

Nicht zuletzt kann das Interview in seiner Gestaltung als eine Form des Systemischen 
Coachings als geeignetes Personalentwicklungsinstrument für Führungskräfte, welches 
Kompetenzen wie ganzheitliche Wahrnehmungsfähigkeit, differenzierte Reflexions- und 
Urteilsfähigkeit und die Fähigkeit zur Beziehungsgestaltung trainiert (Rakow und Her-
furth, 2015), verstanden werden.  Durch die Art der Interviewfragen entstanden erste 
Denkimpulse zur eigenen Rolle, die Organisation als System und verschiedenste Hypo-
thesen über komplexe Wechselwirkungen der aktuellen Zusammenarbeit. 

Im Ergebnis der Interviews fand ein Auswertungsgespräch mit der ersten Leitungse-
bene statt. Hier wurden anonymisierte Antwortfacetten aus den Interviews durch den/
die Berater*in vorgestellt und davon ausgehend gemeinsam ein Projektmodell erarbeitet. 
Folgende konkretisierte (Teil-) Ziele wurden formuliert:

 • Erwartungshaltung eines langfristigen Entwicklungsprozesses etablieren

 •  Coaching als modernes Entwicklungsinstrument kennenlernen und nach Bedarf 
zur Reflexion von individuellen Führungsprozessen nutzen

 •  Selbstverständnis von Führungsrolle und Zusammenarbeit im Leitungsteam re-
flektieren und stärken

Daraufhin wurde ein so bezeichneter „Start-Workshop“ mit 1. und 2. Leitungsebene 
geplant. Die eintägige Veranstaltung fand extern organisiert statt und thematisierte 
schwerpunktmäßig eine Einführung in das Thema Coaching, die Reflexion der aktuell 
wahrgenommenen Führungs- und Organisationskultur im Haus, die Geschichte des Lei-
tungsteams sowie aktuelle Stärken und Handlungsfelder. Diese Handlungsfelder wurden 
geclustert und priorisiert und mündeten in einer Agenda für die inhaltliche Gestaltung 
der Folgeprozesse auf Teamebene.

Am Folgetag fand für jede/n Teilnehmer*in ein Coaching zur individuellen Führungsrolle 
statt. Dazu wurden die Führungskräfte im Vorfeld aufgefordert, ein konkretes Anliegen 
vorzubereiten. Gleichzeitig stand hier Raum zur Verfügung, um im individuellen Gespräch 
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den “Start-Workshop“ zu bewerten. Weiterhin sollten durch die Fragestellungen im Coa-
ching neue Impulse für die Führungsarbeit gewonnen und dadurch Handlungsspielräume 
erweitert werden.

Ausgehend von den Einführungsveranstaltungen (Start-Workshop und Einzelcoaching) 
wurde nach weiteren Beratungsgesprächen mit Entscheider*innen der Organisation ein 
Projektdesign für Folgeprozesse erarbeitet, das die „angeschobenen“ Impulse nachhaltig 
begleitet und die notwendigen Entwicklungsschritte unterstützt (Tab. 1).

1. Intensive Bedarfsanalyse und Zielbestimmung mit der obersten Leitungsebene und 

   Entscheidern der Organisation

2. Einzel-Interviews

3. Workshop zum Projektstart

4. Einzel-Coaching

Februar Einzel-

Coaching

Workshop-
Tag

Einzel-

Coaching

Mai Einzel-

Coaching

Workshop-
Tag

Einzel-

Coaching

September Einzel-

Coaching

Workshop-
Tag

Einzel-

Coaching

Dezember Einzel-

Coaching

Workshop-
Tag

Einzel-

Coaching

Wie in Tabelle 1 ersichtlich, wurden 4x im Jahr Coaching-Slots für die Führungskräfte 
angeboten sowie jeweils ein moderierter Workshop-Tag für das Leitungsteam (mit kurz-
fristig vorbesprochenen situativen Arbeitsthemen) durchgeführt. Dadurch konnten re-
gelmäßige Impulse und Reflexionsräume geschaffen werden, die geeignet scheinen, jene 
Haltung zu entwickeln, die erfolgreiche agile Team- und Mitarbeiterführung überhaupt 
erst möglich macht.

Ausblick

Nach 2-jähriger Durchführungszeit kann beobachtet werden, dass durch die punktuell 
geplanten Veranstaltungen auf mehreren Ebenen Reflexionsräume geschaffen wurden, 
die anlassbezogen genutzt werden und systemisch wirksam sind. Die Ziele der Einfüh-
rung dieses durchaus agilen Entwicklungsinstrumentes können sowohl als erreicht als 
auch andauernd im Prozess beschrieben werden. Als Kriterien für den Erfolg werden ver-
schiedene Wirkrichtungen beobachtet. 

Tabelle 1: Projektdesign im Überblick
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•  Coaching als Instrument wird durch die Führungskräfte selbstbestimmt und je nach 
Bedarf genutzt.

•  Es haben sich zusätzlich interne, selbstorganisierte und regelmäßige Arbeitstreffen zu 
organisationsübergreifenden Themen des Leitungsteams etabliert. 

•  Die Zusammenarbeit in Coachings und Workshops kann von dem/der Berater*in als 
wachsendes Selbstverständnis dieser Methoden beschrieben werden. 

In einem nächsten Prozessschritt sollte darüber nachgedacht werden, das Projekt auf 
weitere Bereiche der Organisation auszudehnen. Das kann sowohl in Form von Coaching- 
angeboten als auch in Form von moderierten Auswertungsprozessen von z.B. 360°-Feed-
backs erfolgen.

Fazit

Man kann Organisationen nur ermuntern, Entwicklungsprozesse für Führungskräfte mög-
lichst frei, offen und flexibel zu gestalten. Wenn agiles Rollenverständnis eingefordert wird, 
sollten Instrumente zur Entwicklung von Selbstentwicklungskompetenzen auch so konzipiert 
sein, dass Führungskräfte die Möglichkeit vorfinden, aus eigener, intrinsischer Motivationsla-
ge heraus Erkenntnisprozesse zu erleben und im Sinne ihrer Führungsziele angstfrei, authen-
tisch und proaktiv handeln zu können. Aus unserer Sicht ist dies eine Kernkompetenz des/r 
agilen Manager*in in agilen Organisationen.
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Vor gut einem Jahr, am 25. Mai 2018, trat die Datenschutz-Grundverord-
nung (DS-GVO) in Kraft. Ihre Einführung wurde von einer aufgeregten 
Mediendiskussion begleitet: Befürchtet wurden zusätzliche Bürokratie, 
ein hoher Aufwand bei der Umsetzung – und eine Abmahnwelle, die 
hohe Strafzahlungen nach sich ziehen könnte. Wie stellt sich, ein Jahr 
später, die Umsetzung bei der dgp dar, und wie unterstützt die dgp ihre 
Auftraggeber*innen bei der Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vor-
gaben? 

Europaweit einheitliche Vorgaben für den Datenschutz

Die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) hat ihren ersten Geburtstag hinter sich: Seit 
Mai 2018 ist sie in allen EU-Mitgliedstaaten unmittelbar geltendes Recht. In Deutschland sind 
zeitgleich das neue Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie weitreichende Änderungen der 
Datenschutzvorschriften im Zehnten Buch des Sozialgesetzes (SGB X) und der Abgaben-
ordnung (AO) in Kraft getreten. Der DS-GVO kommt dabei ein Anwendungsvorrang zu: Die 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten ist zuerst nach der DS-GVO zu 
beurteilen. Nur soweit sie Regelungsspielräume zulässt, sind zunächst bereichsspezifische 
Regelungen (etwa in den Büchern des Sozialgesetzbuches oder im BSI-Gesetz) zu prüfen. 
Sind diese bereichsspezifischen Vorschriften nicht abschließend, gilt ergänzend das BDSG 
(Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, 2019).

Gegenstand und Ziel der DS-GVO ist der Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten. Ebenso soll der freie Verkehr solcher Daten gewährleistet wer-
den. Dabei verändert die DS-GVO das bis dato geltende Datenschutzrecht aber nicht grund-
legend, sondern schreibt – insbesondere in Artikel 5 – im Wesentlichen die aus dem bisheri-
gen deutschen Datenschutzrecht bekannten Grundprinzipien fort und entwickelt sie weiter. 
Dabei handelt es sich um die folgenden sechs Grundprinzipien:

•  Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz: Mit der Verarbeitung 
nach Treu und Glauben soll ein fairer Umgang von Datenverantwortlichen mit personenbe-
zogenen Daten sichergestellt werden. Besondere Bedeutung kommt dabei dem Grundsatz 
der Transparenz zu, demgemäß die Verarbeitung in einer für die betroffene Person nach-
vollziehbaren Weise erfolgt. 

•  Zweckbindung: Die Erhebung personenbezogener Daten muss für festgelegte, eindeutige 
und legitime Zwecke erfolgen. Änderungen des Verarbeitungszwecks sind nur insoweit er-
laubt, als diese mit dem ursprünglichen Erhebungszweck vereinbar sind.

•  Datenminimierung: Die Datenerhebung muss dem Zweck angemessen und auf das notwen-
dige Maß beschränkt sein. Das bereits im BDSG verankerte Prinzip der Datensparsamkeit 
findet sich damit als zentrales Datenschutzprinzip auch in der DS-GVO wieder.
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•  Richtigkeit: Die personenbezogenen Daten, um deren Erhebung und Verarbeitung es geht, 
müssen sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein. Datenverant-
wortliche müssen also dafür Sorge tragen, dass die von ihnen erhobenen bzw. verarbeiteten 
personenbezogenen Daten akkurat und aktuell sind.

•  Speicherbegrenzung: Die DS-GVO gibt mit Bezug auf personenbezogene Daten eine Spei-
cherform vor, die eine Identifizierung betroffener Personen nur so lange erlaubt, wie es 
für die Erhebungs- und Verarbeitungszwecke erforderlich ist. Datenverantwortliche haben 
damit die Aufgabe, Aufbewahrungsfristen zu definieren sowie die Prozessabläufe für deren 
Einhaltung zu definieren und zu überwachen. Eine längere Speicherung personenbezoge-
ner Daten kommt nur in Betracht, wenn sie ausschließlich für im öffentlichen Interesse lie-
gende Archivzwecke oder für wissenschaftliche und historische Forschungszwecke verar-
beitet werden. 

•  Integrität und Vertraulichkeit: Datenverantwortliche haben geeignete technische und orga-
nisatorische Maßnahmen zu treffen, um die personenbezogenen Daten vor unbefugter oder 
unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust zu schützen. 

Eignungsdiagnostische Dienstleistungen im Kontext der DS-GVO

Mit Blick auf die Geschäftsfelder der dgp entfaltet die DS-GVO insbesondere Relevanz für 
die Erhebung und Verarbeitung der Daten von Bewerber*innen. Dabei sind folgende Rollen 
definiert:

•  Betroffene Personen: Dies sind Personen, die als Bewerber*innen bzw. Testteilnehmer*in-
nen von der dgp begleitete Verfahren der Personalauswahl und Potenzialfeststellung 
durchlaufen und die einen Anspruch darauf haben, dass die Erhebung und Verarbeitung 
ihrer Daten unter Beachtung der oben genannten Prinzipien erfolgt. Zudem definiert die 
DS-GVO für diesen Personenkreis in den Artikeln 15 bis 20 spezifische Rechte, z.B. das 
Recht auf Auskunfterteilung, auf Berichtigung, auf Löschung („Vergessenwerden“) und auf 
Datenübertragung (vgl. unten).  

•  Verantwortliche*r: Verantwortliche*r für die Datenverarbeitung ist nach Artikel 4 DS-GVO 
die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die jeweils 
über die Zwecke und Mittel der Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten 
entscheidet. Bezogen auf Auswahl- und Potenzialfeststellungsverfahren, die durch die dgp 
begleitet werden, ist der*die Verantwortliche immer der*die Auftraggeber*in des jeweili-
gen Verfahrens (z.B. die Kommunalverwaltung, welche die dgp mit der Durchführung eines 
Eignungsfeststellungsverfahren beauftragt). Dem*der Verantwortlichen obliegt die Pflicht, 
auf Ebene der technischen und organisatorischen Maßnahmen der Datenverarbeitung die 
Einhaltung der DS-GVO zu gewährleisten, insbesondere mit Blick auf die Umsetzung der 
oben genannten Grundprinzipien der Datenverarbeitung. 

•  Auftragsverarbeiter*in: Wenn die dgp Auswahl- oder Potenzialfeststellungsverfahren be-
gleitet, agiert sie den auftraggebenden Stellen gegenüber als Auftragsverarbeiterin, also 
als juristische Person, die personenbezogene Daten im Auftrag des*der Verantwortlichen 
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verarbeitet. Sie garantiert der*dem Auftraggeber*in, dass die Verarbeitung der Bewer-
ber*innendaten im Einklang mit den Anforderungen der DS-GVO erfolgt und der Schutz der 
Rechte der betroffenen Personen gewährleistet ist. Dies beinhaltet bspw. auch, die perso-
nenbezogenen Daten nur auf dokumentierte Weisung des*der Auftraggeber*in hin zu ver-
arbeiten, die zur Verarbeitung personenbezogener Daten befugten Mitarbeiter*innen auf 
Vertraulichkeit zu verpflichten und den*die Auftraggeber*in bei der Erfüllung seiner*ihrer 
Pflichten gemäß DS-GVO zu unterstützen. Zudem führt der*die Auftragsverarbeiter*in ein 
Verzeichnis zu den Verarbeitungstätigkeiten (vgl. unten). 

Aufgrund der in der DS-GVO getroffenen Regelungen hat die dgp ihre datenschutzbezoge-
nen Prozesse überprüft und z.T. neue Prozessabläufe definiert. Dies betrifft insbesondere die 
folgenden Aspekte: 

•  die Information und Aufklärung der Bewerber*innen zur Datenverarbeitung und zu ihren 
Rechten; 

•  die Spezifikation der im Auftrag durchgeführten Verarbeitungstätigkeiten sowie der ent-
sprechenden datenschutzrechtlichen Vorkehrungen in Form eines Auftragsverarbeitungs-
vertrages zwischen dgp und der*dem jeweiligen Auftraggeber*in; 

•  die Dokumentation der getroffenen Vorkehrungen zur Einhaltung der datenschutzrechtli-
chen Vorgaben in Form eines Verzeichnisses zu Verarbeitungstätigkeiten. 

dgp-Datenschutzhinweise für Bewerber*innen

Auch vor der DS-GVO gab es den Datenschutz und entsprechende Datenschutzhinweise der 
dgp für Bewerber*innen. Diese wurden mit Inkrafttreten der DS-GVO überprüft und grundle-
gend neu gefasst. Dabei wurden insbesondere folgende Punkte intensiver als in der Vorgän-
gerversion beschrieben:

•  Umfang der Datenverarbeitung: Hier werden alle personenbezogenen Daten konkret be-
nannt, die im Rahmen von Auswahlverfahren von den Betroffenen erhoben werden (z.B. 
Name/Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum).

•  Gesetzliche und vertragliche Pflichten zur Bereitstellung: Unter diesem Punkt wird dar-
auf hingewiesen, dass es keine gesetzliche Pflicht für die Bewerber*innen gibt, ihre Da-
ten bereitzustellen. Im Gegenzug wird aber auch verdeutlicht, dass die Angaben für die 
Bewerbung erforderlich sind und ohne diese keine aussagekräftigen Ergebnisse zustande 
kommen können und somit eine Bewerbung nicht erfolgreich sein kann.

•  Weitergabe der Daten: Neben dem informatorischen Punkt, dass die Auftragsverarbeiterin 
hinsichtlich der Einhaltung der Datenschutzbestimmungen kontrolliert werden kann, wer-
den hier Institutionen und Personen oder Personengruppen benannt, an die die Daten wei-
tergegeben werden (z.B. die Mitarbeiter*innen der dgp bei mündlichen Auswahlverfahren).

•  Rechte der Betroffenen: Hier werden die Bewerber*innen über ihre Rechte zum Wider-
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spruch, zum Widerruf, zur Auskunftserteilung, zur Löschung oder Berichtigung der Daten 
etc. aufgeklärt.

Ein besonderes Augenmerk lag im Zuge der Überarbeitung der Datenschutzhinweise auf 
dem Umstand, dass die dgp – gerade im Kontext der schriftlichen Testverfahren – den Be-
werber*innen häufig als verantwortliche Organisation für die Datenerhebung und -verarbei-
tung erscheint und damit als erste Ansprechpartnerin wahrgenommen wird. Gemäß DS-GVO 
agiert die dgp aber in der Rolle als Auftragsverarbeiterin; verantwortlich im Sinne des Daten-
schutzrechts – und damit Ansprechpartner*in – bleibt immer die Institution, welche die dgp 
beauftragt hat, ein bestimmtes Verfahren durchzuführen und in diesem Zug entsprechende 
Daten zu erheben und zu verarbeiten. Um dieses Verhältnis zu verdeutlichen, stellt die dgp 
die Datenschutzhinweise ihren Auftraggeber*innen jeweils im Vorfeld der Durchführung von 
Auswahlverfahren zur Verfügung, damit diese die Datenschutzhinweise mit der Einladung zu 
einem Auswahlverfahren in ihrem*seinem Namen an die Bewerber*innen weiterleiten können.

Seit 2018 bietet die dgp ihren Kund*innen eine Bewerbungsplattform an, über die elektro-
nische Bewerbungsverfahren abgewickelt werden können (vgl. Kuhn & Jaeger 2019, in die-
sem Band). Auch hier sind DS-GVO konforme Datenschutzhinweise hinterlegt, die alle oben 
genannten Aspekte beinhalten. Zudem sind die Verfahrensabläufe mit den Kund*innen be-
schrieben, um die Kontaktdaten der Auftraggeber*innen und der entsprechenden Daten-
schutzbeauftragten für das jeweilige Verfahren spezifisch angeben zu können.

dgp-Vorlage für den Abschluss von Verträgen zur Auftragsverarbeitung

Jede Behörde, Stelle oder andere Einrichtung, die personenbezogene Daten durch einen 
weisungsabhängigen Dienstleister verarbeiten lässt, muss mit diesem einen Auftragsver-
arbeitungsvertrag (AV-Vertrag) abschließen. Im bisherigen Bundesdatenschutzgesetz war 
der Abschluss eines dort als Auftragsdatenverarbeitungsvertrages bezeichneten Kontrak-
tes zwar ebenfalls bereits vorgesehen, die DS-GVO definiert darüber hinausgehend jedoch 
in Artikel 28 spezifische Mindestanforderungen bezüglich der im AV-Vertrag zu treffenden 
Regelungen. 

Im AV-Vertrag sind demgemäß zum einen der Gegenstand der Auftragsverarbeitung, der Ver-
arbeitungszweck und in diesem Zusammenhang auch die Art der personenbezogenen Daten 
und der Kreis betroffener Personen festzulegen. Bei Verfahren der Eignungsfeststellung, die 
durch die dgp begleitet werden, stellt sich konkret die Beurteilung von Einzelpersonen durch 
Verfahren der Eignungs- bzw. der Potenzialfeststellung als Verarbeitungsgegenstand dar, 
Art und Zweck der Datenverarbeitung sind die Durchführung von Eignungstests sowie die 
Berechnung der Testergebnisse, der betroffene Personenkreis sind die Bewerber*innen des*-
der Auftraggeber*in. Ebenso regelt der AV-Vertrag in diesem Zusammenhang auch die Art 
und Weise der Weisungserteilung durch den*die Auftraggeber*in.

Zum anderen definiert der AV-Vertrag die Pflichten sowohl des*der Verantwortlichen sowie 
des*der Auftragnehmer*in. Die Pflichten des*der letztgenannten betreffen u.a.

•  die Verarbeitung nach dokumentierter Weisung des*der Auftraggeber*in,
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•  die Ergreifung geeigneter technischer und organisatorischer Maßnahmen, die einen ange-
messenen Schutz der Daten des*der Auftraggeber*in sicherstellen und den Anforderungen 
der DS-GVO genügen,

•  Maßnahmen zur Wahrung der Vertraulichkeit und Verschwiegenheit,

•  die Unterstützung des*der Auftraggeber*in bei der Erfüllung der Anfragen und Ansprüche 
betroffener Personen sowie allgemein bei der Einhaltung von dessen Pflichten aus Artikel 
32 bis 36 der DS-GVO,

•  die unverzüglich Meldung an den*die Auftraggeber*in, wenn Verletzungen des Schutzes 
personenbezogener Daten auftreten, sowie 

•  die Löschung bzw. Rückgabe nach Beendigung des Auftrags.

Weiterhin beinhaltet der Vertrag Regelungen zur Hinzuziehung von Subunternehmen seitens 
des*der Auftragsverarbeiter*in. Im Falle von eignungsdiagnostischen Dienstleistungen der 
dgp betrifft dies z.B. Hosting-Provider, die Server für die automatisierte Verarbeitung der 
Testdaten bereitstellen. Der*die Auftraggeber*in muss über die Hinzuziehung dieser Subun-
ternehmen informiert und mit diesen einverstanden sein. 

Um den Prozess des Vertragsabschlusses mit den auftraggebenden Stellen und Organisati-
onen zu vereinfachen, hat die dgp eine den Anforderungen der DS-GVO entsprechende und 
anwaltlich geprüfte Vertragsvorlage erstellt, die als Grundlage für den Vertragsabschluss he-
rangezogen werden kann. Diese wird im Zuge von Auftragserteilungen bereitgestellt. Dabei 
stellt sich auch die Möglichkeit, im Falle einer absehbaren mehrfachen Beauftragung einer 
fest definierten Leistung (z.B. ein bestimmtes Testverfahren) den Auftragsverarbeitungsver-
trag zeitlich unbefristet abzuschließen. 

Gemäß DS-GVO ist, wie oben beschrieben, der*die Auftraggeber*in grundsätzlich für An-
fragen betroffener Personen zuständig, die etwa die Auskunfterteilung zu erhobenen Da-
ten, den Widerspruch gegen deren Verarbeitung oder den Antrag auf Löschung betreffen 
können. Die dgp hat für den Fall solcher Anfragen spezifische Prozessabläufe definiert, um 
ihre Auftraggeber*innen im Falle solcher Anfragen bestmöglichst zu unterstützen. Die dgp 
wird in diesen Fällen entsprechend ihrer Rolle als Auftragsverarbeiterin jedoch stets nur in 
Abstimmung mit dem*der jeweiligen Auftraggeber*in tätig. 

Verzeichnis zur Verarbeitungstätigkeiten

Bereits das bis Mai 2018 geltende Bundesdatenschutzgesetz sah die Pflicht zum Führen ei-
nes Verfahrensverzeichnisses vor, mit dem die technisch-organisatorischen Maßnahmen zur 
Gewährleistung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben dokumentiert werden 
sollten. Dieses Grundprinzip setzt sich auch mit dem Verzeichnis von Verarbeitungstätigkei-
ten gemäß Artikel 30 DS-GVO fort – allerdings mit deutlichen Unterschieden: Anders als das 
bisherige BDSG sieht die DS-GVO die Pflicht zum Führen eines Verarbeitungsverzeichnisses 
ausdrücklich auch für Auftragsverarbeiter*innen und nicht nur für die Verantwortlichen vor. 
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Zudem entfällt die Unterscheidung von internem und öffentlichem Verzeichnis – das Ver-
zeichnis zu den Verarbeitungstätigkeiten gemäß DS-GVO ist dafür gedacht, es auf Anfrage 
der zuständigen Datenschutzbehörde vorzulegen. Zudem wird es als Anlage Bestandteil des 
AV-Vertrages. 

Die dgp hat vor diesem Hintergrund das bereits vorliegende Verfahrensverzeichnis über-
prüft und unter Berücksichtigung der in Artikel 30 DS-GVO gestellten Anforderungen in das 
Verzeichnis zu Verarbeitungstätigkeiten überführt. Neben Angaben zum Verarbeitungs-
zweck, zu den Kategorien betroffener Personen sowie von Empfänger*innen der Daten, zu 
Ansprechpartner*innen und zum Datenschutzbeauftragten der dgp stehen dabei die tech-
nisch-organisatorischen Maßnahmen gemäß Artikel 33 DS-GVO im Zentrum, welche die dgp 
anwendet, um die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme 
und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer sicherzustellen. Mit Blick auf 
die Verarbeitung von Bewerberdaten sind dies die folgenden Maßnahmen:

•  Zugangskontrolle: Hier geht es um die Maßnahmen, mit denen die dgp gewährleistet, dass 
berechtigte Personen lediglich Zugang zu solchen Daten haben, die von ihrer jeweiligen Zu-
trittsautorisierung abgedeckt sind (z.B. durch den Kennwortschutz der PC-Arbeitsplätze). 

•  Zutrittskontrolle: Diese bezieht sich auf die Maßnahmen, mit denen die dgp sicherstellt, 
dass nur berechtigte Personen Zutritt zu ihren Räumen erhalten.

•  Zugriffskontrolle: Die Zugriffskontrolle bezieht sich auf Maßnahmen, die verhindern, dass 
nicht autorisierte Personen auf personenbezogene Daten zugreifen können (z.B. auf Ebene 
der Vergabe von Nutzerrechten).

•  Weitergabekontrolle: Die Weitergabekontrolle betrifft Maßnahmen zur Überprüfung der 
Stellen bzw. Orte, an die die Daten von betroffenen Personen – z.B. in Form der Ergebnisse 
eignungsdiagnostischer Testverfahren – übermittelt werden. 

•  Eingabekontrolle: Mit der Eingabekontrolle wird nachvollziehbar gemacht, ob und wann 
personenbezogene Daten in die Datenverarbeitungssysteme eingegeben worden sind, ins-
besondere durch eine automatische elektronische Protokollierung des Workflows auf allen 
Stufen der Verarbeitung.

•  Verfügbarkeitskontrolle: Diese bezieht sich auf Maßnahmen, mit denen die dgp die Ver-
fügbarkeit der personenbezogenen Daten gewährleistet und mit denen sie – im Falle eines 
physischen oder technischen Zwischenfalls – den Zugang zu ihnen rasch wiederherstellen 
kann, etwa durch Anwendung geeigneter Sicherheitssoftware und von Storage-Systemen.

•  Trennungskontrolle: Daten, die zu unterschiedlichen Zwecken erhoben werden (z.B. Test- 
auswertung einerseits, administrative Verwaltung andererseits), werden getrennt verarbei-
tet und gespeichert. 

•  Auftragskontrolle: Die Auftragskontrolle schließlich bezieht sich auf Maßnahmen, mit de-
nen die dgp gewährleistet, dass die personenbezogenen Daten ausschließlich gemäß der 
vom*von der jeweiligen Auftraggeber*in erteilten Weisung verarbeitet werden.
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Das Verzeichnis zu Verarbeitungstätigkeiten ist, wie bereits ausgeführt, als Anlage Teil des 
Auftragsverarbeitungsvertrages und wird seitens der dgp im Zuge der Vertragsabstimmung 
vorgelegt.

Erste Umsetzungserfahrungen

Die oben beschriebenen Maßnahmen stellen nur einen Auszug aus dem Gesamtpaket der 
Maßnahmen und Umsetzungsschritte dar, welches die dgp im Zuge des Inkrafttretens der 
DS-GVO eingeleitet hat. Dieses umfasst darüber hinaus auf der nachgelagerten Prozess- 
ebene weitere Schritte wie z.B. die Erstellung neuer Fassungen der Datenschutzerklärung 
für die dgp-Homepage, für die dgp-Bewerbungsplattform (vgl. Kuhn & Jaeger 2019, in die-
sem Band), die Anpassung der Testbögen für die eignungsdiagnostischen Auswahlverfahren 
oder eine Neuverpflichtung der Mitarbeiter*innen auf den Datenschutz. Als größte Heraus-
forderung erwies sich am Anfang zunächst, zu erkennen, an welchen Prozessschritten in den 
einzelnen dgp-Geschäftsfeldern (im vorliegenden Artikel wurde exemplarisch die Eignungs-
diagnostik betrachtet) konkret Überprüfungs- und Anpassungsbedarf besteht und welche 
Umsetzungsoptionen sich im Einzelnen stellen.

Im ersten Jahr der Gültigkeit der DS-GVO ist, entgegen der eingangs genannten anfängli-
chen Befürchtungen, kein signifikanter Anstieg seitens der Bewerber*innen zu verzeichnen, 
Auskünfte über die Art der gespeicherten Daten und deren Verarbeitung zu verlangen bzw. 
die Löschung dieser zu beantragen. Lediglich in der Zeit der intensiven Berichterstattung in 
allen Medien über die DS-GVO sind vereinzelt Anträge auf Einsichtnahme bzw. Löschung bei 
der dgp eingegangen. Die Aufregung über die Konsequenzen aus der DS-GVO hat sich ge-
nauso schnell wieder gelegt, wie dies seinerzeit beim Inkrafttreten des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes (AGG) der Fall war.

Die Erfahrungen in der Umsetzung mit den Auftraggeber*innen der dgp sind durchweg po-
sitiv, und diese sind häufig dankbar, auf Hinweise und Vorlagen der dgp zurückgreifen zu 
können. Gleichzeitig ist festzustellen, dass die Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vor-
gaben nach der DS-GVO auch ein Jahr nach der Implementierung für viele Beteiligte noch ein 
Lernfeld darstellt und noch längst nicht abgeschlossen ist. Ein wesentliches mit der DS-GVO 
verfolgtes Ziel, nämlich zu einer gesteigerten Sensibilität von Kund*innen und Verantwort-
lichen im Umgang mit personenbezogenen Daten beizutragen, dürfte indes bereits erreicht 
worden sein.
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Der demographische Wandel und der Fachkräftemangel stellen die Ar-
beitgeber*innen in der Wirtschaft wie auch im öffentlichen Dienst vor 
erhebliche Herausforderungen. Insbesondere bei den öffentlichen Ver-
waltungen werden in den kommenden Jahren infolge altersbedingten 
Ausscheidens große Lücken in der Personaldecke entstehen (vgl. z.B. 
McKinsey & Company 2019). Auf die Personalabteilungen kommt auf-
grund der anstehenden Rekrutierungs- und Auswahlverfahren daher – 
bei gleichzeitig knappen Ressourcen – ein hoher Bearbeitungsaufwand 
zu. Hierfür sind effiziente Vorgehensweisen gefragt, die gleichzeitig die 
Einhaltung der Qualitätsziele der Personalauswahl gewährleisten. 
Um dieser Bedarfslage zu entsprechen und als Personaldienstleiter*in 
für den öffentlichen Dienst effiziente Lösungen und Unterstützungsleis-
tungen anzubieten, hat die dgp ihr Produktportfolio in den letzten Jah-
ren um das Bewerbungsmanagement erweitert. Jaeger, Köpke und Reiß 
haben in den dgp informationen 2017 die Qualitätsziele und zentralen 
Leistungsmerkmale dieses bei der dgp neu implementierten Bereichs 
vorgestellt. Zwischenzeitlich hat die dgp das Geschäftsfeld weiterent-
wickelt und um eine seit vergangenem Jahr in Anwendung befindliche 
Onlineplattform ergänzt. Damit steht den Kund*innen im Geschäfts-
feld Bewerbungsmanagement eine modularisierte Produktpalette zur 
Verfügung, die im vorliegenden Beitrag vorgestellt werden soll.

Bestimmung des Anforderungsprofils als Grundlage

Für das Bewerbungsmanagement wie auch für die Begleitung von Personalauswahlverfahren 
insgesamt gilt, dass die Bestimmung des Anforderungsprofils in Bezug auf die jeweils zu 
besetzende Position den Ausgangspunkt und die Basis für alle Maßnahmenschritte im Rah-
men einer Stellenbesetzung bildet. Gegenstand der Anforderungsanalyse sind insbesondere 
die Benennung erfolgskritischer Tätigkeitsanforderungen und die Erarbeitung eines Anfor-
derungsprofils mit klar definierten Anforderungsmerkmalen. Soweit vorliegend, kann hierzu 
auch das Kompetenzmodell der ausschreibenden Organisation herangezogen werden (Reiß 
2015). Ebenso sollten bereits im Zuge der Anforderungsanalyse die Eckpunkte für die Gestal-
tung des Auswahlverfahrens einschließlich der Definition der Entscheidungskriterien sowie 
der stellenbezogenen (Mindest-)Anforderungen festgelegt werden.
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Hiervon ausgehend lässt sich der Bereich des Bewerbungsmanagements im Einzelnen wie 
folgt  strukturieren, wobei der letztgenannte Punkt bereits den Übergang zur Eignungsdia-
gnostik bildet:

•  Stellenanzeige und Marktzugang

•  Bewerbungsmanagement und -administration

•  Bewerber*innenkommunikation

•  Bewerber*innenvorauswahl

Stellenanzeige und Marktzugang

Die Gestaltung der Stellenanzeige sowie die Wahl des Marktzuganges haben einen maß-
geblichen Einfluss auf die Qualität des Stellenbesetzungsverfahrens sowie der Auswahlent-
scheidung insgesamt, da – funktional betrachtet – über die Stellenanzeige die eingehenden 
Bewerbungen mit Blick auf Quantität und Qualität gesteuert werden (Horvarth & Hentschel, 
2015). Die Inhalte der Stellenanzeige sind demnach so zu wählen, dass überwiegend Personen 
mit dem gesuchten Profil angesprochen werden und sich bewerben. Kanning (2016) weist in 
diesem Zusammenhang auf die Notwendigkeit expliziter, anforderungsbezogener Kriterien 
hin, die in der Stellenausschreibung so dezidiert wie möglich dargestellt werden sollten. Eine 
eindeutige und nachvollziehbare Unterscheidung von Pflicht- und wünschenswerten Kriteri-
en kann hierbei hilfreich sein. Dies ermöglicht zum einen den potenziellen Bewerber*innen ei-
nen schnelleren Abgleich ihres individuellen Kompetenzprofils mit den in der Ausschreibung 
dargestellten Anforderungen. Zum anderen erleichtert es den Personalverantwortlichen im 
weiteren Verlauf die Bewertung der Bewerbungsunterlagen. 

Von ebenso großer Bedeutung wie die Gestaltung der Anzeige selbst ist der Marktzugang, 
d.h. die Frage, wie potenzielle Bewerber*innen in Kenntnis von der zu besetzenden Positi-
on gelangen. Dies betrifft zum einen die Medien, in denen die Anzeige veröffentlicht wird 
– über Onlinebörsen und Printmedien, die Homepage der ausschreibenden Organisation, 
branchenspezifische Portale bis hin zu spezifischen Fachmedien und Portalen und die Nut-
zung sozialer Medien. Zum anderen treten im Zuge der digitalen Transformation vermehrt 
Dienstleistungen in Erscheinung (bspw. im Zusammenhang mit google for jobs), durch die 
potenzielle Bewerber*innen gezielt auf Vakanzen hingewiesen werden können und die über 
die reine Veröffentlichung einer Anzeige deutlich hinausgehen. 

Die dgp berät im Rahmen des Bewerbungsmanagements ihre Kund*innen sowohl bei der 
Gestaltung des Ausschreibungstextes wie auch bei der Wahl des Marktzuganges, um sicher-
zustellen, dass die oben aufgeführten Qualitätsmerkmale entsprechend berücksichtigt und 
gewährleistet werden. Sachlogisch lässt sich dies gut mit der Festlegung des Anforderungs-
profils im Zuge einer Anforderungsanalyse verbinden.
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Bewerbungsmanagement und -administration

Für die Gestaltung des Bewerbungseinganges bieten sich unterschiedliche Möglichkeiten: 

•  Die Einreichung schriftlicher Bewerbungen auf dem Postweg.

•  Die Einreichung auf elektronischem Wege als PDF-Scan an eine in der Ausschreibung ge-
nannte E-Mail-Adresse.

•  Die Einreichung auf elektronischem Wege über eine Onlineplattform. Hierbei rufen die Be-
werber*innen eine in der Ausschreibung genannte Internetadresse auf, auf der sie die Stel-
lenanzeige einsehen können und durch den weiteren Bewerbungsprozess geleitet werden. 
Dies schließt in der Regel den Upload digitaler bzw. zuvor eingescannter Bewerbungsdoku-
mente (z.B. Urkunde zum Ausbildungsabschluss, Arbeitszeugnisse, Bewerbungsschreiben) 
ein. 

Unter den genannten Optionen bietet die Verwendung einer Onlineplattform entscheidende 
Vorteile:

•  Die ausschreibende Organisation kann den Bewerbungsvorgang in höherem Maße steuern 
als bei den anderen genannten Varianten. So können den Bewerber*innen z.B. spezifische, 
sich aus dem Anforderungsprofil ableitende Fragen gestellt werden, wobei geschlossene 
Antwortformate (z.B. „Verfügen Sie über betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Erfahrun-
gen?“) ebenso möglich sind wie offene Formate (z.B. „Bitte teilen Sie uns stichwortartig mit, 
in welchen Bereichen (z.B. Finanzmanagement, Controlling, Personalplanung) Sie konkret 
über betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Erfahrungen verfügen und worauf sich diese 
begründen.“). Über Pflichtfelder lässt sich definieren, zu welchen Bereichen Bewerber*in-
nen auf jeden Fall Angaben machen müssen, damit eine Einreichung der Bewerbung mög-
lich wird. 

•  Die Uploadfunktion vereinfacht den Bewerbungsprozess für alle Beteiligten deutlich. Dies 
ist im Vergleich zur klassischen papierbasierten Bewerbung offenkundig (bspw. keine 
aufwendige Erstellung schriftlicher Bewerbungsunterlagen auf Bewerber*innenseite und 
ebenso kein entsprechend aufwendiges Handling auf Seiten der ausschreibenden Orga-
nisation, Vermeidung von zeitlichen Verzögerungen durch postalische Zustellung bzw. or-
ganisationsinterne Weiterleitungswege usw.), gilt aber auch im Vergleich zur Bewerbung 
per E-Mail mit PDF-Scan (z.B. automatisierte Ablage der eingehenden Bewerbungen, kein 
Zusammenbinden von Einzel-PDFs zu einer Gesamtdatei auf Bewerberseite nötig usw.). 

•  Die eingegangenen Bewerbungen sind für alle mit dem Bewerbungsprozess befassten Per-
sonen in Echtzeit jederzeit einsehbar und kommentierbar. 

Die dgp hat sich vor diesem Hintergrund dafür entschieden, für die Kund*innen eine ent-
sprechende Onlineplattform zu entwickeln und zur Verfügung zu stellen. Diese ist seit 2018 
in Anwendung und wurde bereits in mehreren Pilotprojekten erfolgreich getestet und wei-
ter optimiert. Die Auftraggeber*innen des jeweiligen Stellenbesetzungsverfahrens erhalten 
einen eigenen Zugang zur Plattform und sind so in der Lage, die eingehenden Bewerbun-
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gen einschließlich der hochgeladenen Bewerbungsunterlagen jederzeit einsehen und sich 
entsprechende Bewerber*innenspiegel herunterladen zu können. Ausgehend von den im 
Anforderungsprofil bzw. in der Stellenausschreibung konkretisierten Anforderungen und Vo-
raussetzungen unterstützt die dgp die Kund*innen bei der Spezifikation der Stelle auf der 
Onlineplattform, etwa mit Blick auf die von den Bewerber*innen zu beantwortenden Fragen 
und den hochzuladenden Dokumenten und Nachweisen, und stellt diese zum Veröffentli-
chungsstichtag auf der Plattform ein. Auf diese Weise steht der ausschreibenden Organisa-
tion eine übersichtlich strukturierte und Vergleichbarkeit ermöglichende Grundlage für die 
anschließende Bewerber*innevorauswahl zur Verfügung. 

Bewerber*innenkommunikation

Neben der erfolgreichen Ansprache potenzieller Bewerber*innen auf Ebene des Marktzu-
gangs hängt der Erfolg von Stellenbesetzungsverfahren entscheidend auch von der Gestal-
tung der Bewerber*innenkommunikation ab. Wie Jaeger, Köpke & Reiß (2017) ausführen, sind 
aus Bewerber*innensicht insbesondere Klarheit und Transparenz sowie eine wertschätzende 
Umgangsweise und zeitnahe Rückmeldungen wünschenswert.  

Die dgp bietet ihren Kund*innen an, als weitere Leistung im Rahmen des Bewerbungsma-
nagements die Bewerber*innenkommunikation zu übernehmen. Neben dem Versand von 
Eingangsbestätigungen, die bei Nutzung der Onlineplattform bereits automatisiert erfolgt, 
schließt dies insbesondere die laufende Auskunfterteilung zum Auswahlverfahren, die Ter-
minkoordination in Bezug auf die Einladung zu Vortests oder zur persönlichen Vorstellung 
sowie den Versand von Einladungen, Zwischenbescheiden und Absagen selbst ein. Die Kom-
munikation erfolgt durch entsprechend geschultes Personal.

Bewerber*innenvorauswahl anhand der Bewerbungsunterlagen

Die Vorauswahl der Bewerber*innen anhand der eingereichten Bewerbungsunterlagen steht 
als zentrales Element der Personalauswahl in der Regel am Anfang eines Auswahlprozesses 
(Gahlmann & Kanning, 2017). Sie ebnet den Weg dafür, welche Bewerber*innen im weite-
ren Verfahren Berücksichtigung finden und sich einer eingehenderen Untersuchung durch 
Testverfahren, Arbeitsproben, Interviews oder Assessment-Center unterziehen werden oder 
welche Bewerber*innen aufgrund der Nicht-Erfüllung von vorab definierten Pflichtkriterien 
oder anderen Gründen ausscheiden. Fehlentscheidungen in dieser frühen Phase können spä-
ter nur bedingt korrigiert werden, so dass ein professionelles, auf valide Auswahlkriterien 
basiertes Vorgehen unabdingbar ist (Hentschel & Frey, 2015). 

Diese Auswahlkriterien sind demgemäß in stringenter Weise aus dem jeweiligen Anforde-
rungsprofil - und damit auch aus den in der Ausschreibung definierten Kriterien - abzuleiten 
und bei allen Bewerber*innen in gleicher Weise anzuwenden. Der Schwerpunkt liegt dabei in 
erster Linie auf der Überprüfung der formalen Voraussetzungen (z.B. Ausbildungsabschluss) 
sowie auf der Identifikation intellektueller und fachlicher Kompetenzen (z.B. im Studium er-
worbene Fachkompetenzen oder die Berufserfahrung), da letztgenannte einen sehr guten 
Prädiktor beruflicher Leistungen darstellen (Gahlmann & Kanning, 2017). Der Rückschluss 
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von in den Bewerbungsunterlagen gegebenen Informationen auf Persönlichkeitsmerkmale 
oder überfachliche Kompetenzmerkmale wie z.B. soziale Kompetenzen oder Gewissenhaftig-
keit haben sich demgegenüber als nicht hinreichend valide herausgestellt (Kanning, 2016). 

Die dgp bietet ihren Auftraggeber*innen eine Begleitung des Vorauswahlprozesses unter 
Beachtung der genannten Qualitätskriterien an. Diese beinhaltet im ersten Schritt die De-
finition einer aus dem Anforderungsprofil bzw. der Stellenausschreibung abgeleiteten Be-
wertungsmatrix, welche die im Zuge der Vorauswahl anzuwendenden Kriterien definiert und 
in konkrete Punktwerte überführt, die den vorhandenen Ausprägungsgrad des jeweiligen 
Kriteriums markieren und dadurch eine Abstufung ermöglichen. Diese Bewertungsmatrix 
wird vor Durchführung der Vorauswahl mit der ausschreibenden Organisation abgestimmt 
(eine exemplarische Umsetzung findet sich in Abbildung 1). Im zweiten Schritt werden die 
eingereichten Unterlagen durch Psycholog*innen der dgp geprüft und bewertet. Hierbei ist 
insbesondere auch ein Abgleich der Bewerber*innenantworten mit den hochgeladenen Be-
werbungsunterlagen zwingend notwendig, um die Antworten auf Plausibilität zu prüfen. 

Das Ergebnis ist ein Bewerber*innenspiegel, der Auskunft darüber gibt, a) welche Bewer-
ber*innen die in der Ausschreibung definierten Mindestvoraussetzungen erfüllen (also nicht 
bereits aus formalen Gründen aus dem Verfahren ausscheiden) und b), welche dieser Per-
sonen dem definierten Anforderungsprofil am besten entsprechen und daher für eine Be-
rücksichtigung im weiteren Auswahlverfahren zu empfehlen sind. Hierbei werden selbstver-
ständlich auch die Erfordernisse des AGG bzw. SGB IX (z.B. mit Blick auf das Vorliegen evtl. 
Schwerbehinderungen) berücksichtigt. Diese Empfehlungen werden der ausschreibenden 
Organisation präsentiert und mit ihr abgestimmt. 

Modulförmiges Leistungsangebot

Die Kund*innen der dgp haben die Möglichkeit, das gesamte Leistungspaket zu nutzen oder 
auch einzelne Module auszuwählen. Hieraus können sich unterschiedliche Formen der Zu-
sammenarbeit im Zuge des Bewerbungsmanagements ergeben, z.B.:

Kriterium Definition Punktzahl

Berufserfahrung Einschlägige Berufserfahrung 

> 5 Jahre vorhanden

2

Einschlägige Berufserfahrung 

2-5 Jahre vorhanden

1

Keine mehrjährige einschlägige 

Berufserfahrung vorhanden

0=
Ausschluss

Abbildung 1: Bewertungsmatrix - Beispiel für das Kriterium Berufserfahrung 
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•  „All inclusive“: Begleitung des gesamten Stellenbesetzungsverfahrens von der Definition 
der Anforderungen über Ausschreibung und Marktzugang, Administration der Unterlagen, 
Bewerber*innenvorauswahl bis hin zur Eignungsdiagnostik (Leistungstest, multimodales 
Interview, Assessment-Center) durch die dgp.

•  Einzelne Module: Beauftragung lediglich einzelner der vorgestellten Module, z.B. der On-
lineplattform zur Steuerung und Administrierung des Bewerbungseinganges. 

•  Einzelne Module in Kombination: z.B. Beauftragung der Online-Plattform sowie der Beglei-
tung auf Ebene der Bewerber*innenvorauswahl und der Kommunikation, Durchführung der 
weiteren Schritte durch die ausschreibende Organisation selbst. 

Abbildung 2 gibt nochmals einen Überblick über die verschiedenen Module im Rahmen 
des Bewerbungsmanagements. Weitere Kombinationen als die aufgeführten Varianten sind 
selbstverständlich möglich, sprechen Sie hierfür Ihre dgp-Geschäftsstelle gerne an.

Anforderungsanalyse

Weiteres Auswahlverfahren  
(Vortest, strukturiertes Interview,  

‚Assessment-Center…)

Stellenanzeige und Marktzugang

Bewerbungsmanagement und-  
administration

Bewerber*innenkommunikation

Bewerber*innenvorauswahl

Abbildung 2: Module im Geschäftsfeld Bewerbungsmanagement
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Ausblick 

Die Entwicklung des Geschäftsfelds Bewerbungsmanagement bei der dgp ist nicht abge-
schlossen, sondern – insbesondere im Zusammenhang mit der digitalen Transformation – 
weiter im Fortgang. So wird einer der nächsten Schritte sein, die Durchführung kognitiver 
Leistungstests als Element der Vorauswahl systematisch in die Bewerbungsplattform zu in-
tegrieren. Ebenso wird die Nutzungsfreundlichkeit der Plattform durch entsprechende Tools 
weiter verbessert und so die Nutzung auch per App perspektivisch ermöglicht.
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Nachlese zum Kongress der Deutschen Gesellschaft für Personalwesen 
anlässlich des 70. Geburtstags der dgp 
„Personalarbeit ohne Personal?!  
Wege in ein smartes Personalmanagement“ 
Anita Kuhn, Beate Scholz, Kira Schubert
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Nach 70 Jahren Personalarbeit blicken wir auf eine spannende sowie 
ereignisreiche Zeit und Entwicklung der Deutschen Gesellschaft für 
Personalwesen zurück. Aus diesem Grund hat sich die dgp entschieden, 
anlässlich des 70-jährigen Jubiläums einen Fachkongresses auszurich-
ten, der am 26. und 27. September 2019 in Berlin stattfand. 

Gemeinsam mit renommierten Wissenschaftler*innen, erfahrenen Praktiker*innen und weite-
ren wichtigen Akteur*innen haben wir einen Blick in die Zukunft der Personalarbeit geworfen 
und uns der zentralen sowie drängenden Frage gestellt, wie sich der Einzug der digitalen 
Transformation in die Arbeitswelt auf das Personalmanagement auswirkt. Unter dem Titel 
„Personalarbeit ohne Personal?! Wege in ein smartes Personalmanagement“ sind wir elemen-
taren Fragen der Personalarbeit nachgegangen, wie z. B.:

•  Brauchen wir überhaupt noch Personal?

•  Wollen wir alle Möglichkeiten künstlicher Intelligenz für die Personalarbeit nutzen?

•  Treffen Algorithmen zukünftig bessere Personalauswahlentscheidungen?

•  Wie sieht der Arbeitsplatz 4.0 aus?

•  Werden Roboter zukünftig Coaches oder Führungskräfte ersetzen?

In der Auseinandersetzung mit diesen Fragen wurde deutlich, dass die Digitalisierung nicht 
nur einen technischen Fortschritt darstellt, sondern auf alle Bereiche des Lebens Einfluss 
nimmt – individuell wie gesellschaftlich. Das Ziel des Kongresses bestand daher darin, mit 
einem ganzheitlichen Ansatz diesen Themenkomplex in seiner Breite und Brisanz zu erfas-
sen und abschließend einen positiven Gesamtblick auf die Bedeutung der Digitalisierung 
für die Personalarbeit zu vermitteln. Durch impulsgebende und handlungsweisende Beiträge 
unterschiedlichster Referent*innen wurde das Kongressthema aus verschiedenen Perspekti-
ven und Blickwinkeln beleuchtet. Die Vorträge innerhalb der verschiedenen Foren regten zu 
interessanten Diskussionen an, mündeten vielfach in einen über die Foren hinausgehenden 
Austausch und konnten den Teilnehmer*innen auf diese Art und Weise Handlungsoptionen 
für den Umgang mit der digitalen Transformation auf Ebene des Personalmanagements mit 
auf den Weg geben. Der Begriff „smart“ stand in diesem Kontext u.a. für ein Personalmanage-
ment, welches sowohl zielgerichtet, planvoll, innovativ und am Puls der Zeit ausgerichtet als 
auch gewandt-elegant gestaltet ist. 
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Verbunden mit dem Anspruch der dgp, wissenschaftlich orientierte Personalarbeit zu gestal-
ten, war es uns ein besonderes Anliegen, einen Veranstaltungsort für unseren Kongress zu 
finden, an dem „Wissenschaft“ ebenso gefördert und gelebt wird, wie die dgp es seit nun 70 
Jahren tut. Mit der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW) ist uns 
dies gelungen. Als Fach- und Ländergrenzen übergreifende Vereinigung mit renommierten 
Wissenschaftler*innen kann die Berlin-Brandenburgische Akademie auf eine über 300-jäh-
rige Tradition zurückblicken. Geprägt ist ihre Geschichte durch 79 Nobelpreisträger*innen. 
Als größte außeruniversitäre, geisteswissenschaftliche Forschungseinrichtung in der Region 
Berlin-Brandenburg steht die BBAW für die Sicherstellung und Verbreitung kulturellen Erbes. 
Forschung und Beratung zu gesellschaftlichen Zukunftsfragen sind darüber hinaus das Wir-
kungsfeld der Berlin-Brandenburgischen Akademie sowie die Darbietung eines Forums für 
den Dialog zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit.

Zum Kongressverlauf:

Erster Kongresstag 

Begrüßt wurden die Teilnehmer*innen zu Beginn des Kongresses von dem Vorstandsvor-
sitzenden der Deutschen Gesellschaft für Personalwesen e.V., Dr. Winfried Lappé. Dieser 
betonte in seiner Eröffnungsrede neben der Gründung im Jahre 1949 den hohen Stellen-
wert wissenschaftlich fundierter Eignungsdiagnostik, den die dgp maßgeblich geprägt habe 
und bis heute verfolge. Nicht zuletzt aufgrund der Rechtsform unterscheide sich die dgp als 
Non-Profit-Organisation von anderen Beratungseinrichtungen. Die stetige Weiterentwick-
lung der dgp – insbesondere im Hinblick auf die angebotenen Dienstleistungen – habe zu ei-
ner Erweiterung der Produktfelder geführt, sodass sich neben der Eignungsdiagnostik auch 
Maßnahmen zur Personal- und Organisationsentwicklung zu einem festen Bestandteil des 
Produktportfolios der dgp etabliert haben. Zum Abschluss teilte Herr Dr. Lappé mit Bedauern 
mit, dass die leitende Psychologin der dgp, Ina Voigt, aufgrund einer Erkrankung nicht am 
Kongress teilnehmen könne. 

Stellvertretend für Frau Voigt führten daher Dr. Michael Jaeger, Leiter der Geschäftsstelle 
Hannover, und Dr. Christian Reiß, Leiter der Geschäftsstelle Düsseldorf, die Teilnehmer*innen 
thematisch in den Kongress ein. Herr Dr. Jaeger nahm eingangs Bezug zum Kongresstitel 
und wies auf den demographischen Wandel hin, der sich u. a. in einer deutlich reduzierten 
Anzahl an Bewerbungen auf Ausschreibungen zeige: „Personalarbeit also ohne Personal, aus 
dem man auswählen kann.“ Ein weiteres Szenario könne möglicherweise dadurch gekenn-
zeichnet sein, dass auch die Personalarbeit selbst zukünftig nicht mehr von Menschen (Per-
sonal) gemacht wird, sondern durch digitale Technologien ersetzt werde. Zur inhaltlichen 
Überleitung zum  Kongress stellten Herr Dr. Jaeger und Herr Dr. Reiß die zentrale Frage „Wie 
gewährleisten wir, dass wir als Akteur*innen die Digitalisierung der Personalarbeit gestalten 
– und nicht die technologische Fortentwicklung uns?“

Die Eröffnungsreferate wurden von Prof. Dr. Martin Kersting („Big Data – little concerns. Mög-
lichkeiten und Grenzen von People Analytics“) und Prof. Dr. Sven Laumer („Digitalisierung: 
Der Mensch im Mittelpunkt“) gehalten und schufen unter der Moderation von Herrn Dr. Jae-
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ger und Herrn Dr. Reiß eine gute inhaltliche Basis für die kommenden zwei Tage. Digitalisier-
te Personalauswahl und -entwicklung, automatisch ausgewertete Bewerber*innendaten und 
Personalsuche online mithilfe von Big Data – „Digitalisierung lässt sich nicht aufhalten, aber 
gestalten“, fasst Herr Prof. Dr. Kersting zusammen. „Wir gehen nicht mehr online, wir leben 
online“, so brachte auch Herr Prof. Dr. Laumer unsere heutige Beziehung zum Thema Digi-
talisierung auf den Punkt. Damit wir erfolgreich online leben können, bedarf es dennoch der 
Nützlichkeit von Instrumenten und digitalisierten Inhalten, der Einfachheit der Nutzung und 
des Vertrauens der Nutzer*innen in die Digitalisierung. Die beiden Eröffnungsforen boten 
auch beim Mittagessen noch reichlich Gesprächsstoff bei einigen Anwesenden.

Der nachfolgende Programmpunkt gestaltete sich durch Parallelforen. Die drei Foren glieder-
ten sich entsprechend der drei Produktfelder der dgp: Personalauswahl, Personalentwick-
lung und Organisationsentwicklung. 

Im Forum zur Personalauswahl zeigte Prof. Dr. Christof Obermann in seinem Vortrag „Digitali-
sierung in der Personalauswahl – Überblick und Chancen“ unter der Moderation von Heidrun 
Thorke digitale Tools auf, wie zum Beispiel eine App für ein papierloses Assessment-Cen-
ter oder Online-Testverfahren mit Gamification-Aspekten. Letztere zeichnen sich dadurch 
aus, dass beispielsweise klassische Testverfahren zur Erfassung kognitiver Kompetenzen 
in einen spielerischen, aber anforderungsnahen Kontext überführt werden, wodurch die Be-
werber*innenakzeptanz gesteigert werden soll. Letztendlich könnten Online-Assessments 
die Anwesenheit von Bewerber*innen gänzlich überflüssig machen. Hieran entzündete sich 
eine durchaus kontroverse Diskussion. Mit den Kompetenzen, die Mitarbeiter*innen und 
Führungskräfte benötigen, um den digitalen Wandel erfolgreich zu gestalten, beschäftigte 
sich Dr. Franziska Schölmerich in ihrem Vortrag, moderiert von Johannes Fesefeldt. Konkret 
formulierte Frau Dr. Schölmerich To-Do’s für Organisationen als praktische Implikationen im 
digitalen Wandel. Zunächst müssten Organisationen eine digitale Infrastruktur aufbauen und 
daraufhin eine experimentelle Kultur etablieren. Darüber hinaus müsse Führungsnachwuchs 
durch einen Fokus auf die Netzwerkstruktur gesichert werden. Hinsichtlich des Personals 
gilt es, die digitalen Kompetenzen des Top-Managements regelmäßig aufzufrischen sowie 
weitere Führungskräfte mit digitalen Kompetenzen zu rekrutieren. Letztendlich formulier-
te Herr Prof. Dr. Laumer in seinem zweiten Vortrag Implikationen für die „Gestaltung und 
den Wandel (digitaler) Arbeitssysteme“ in Form von digitalen Rekrutierungsstrategien und 
der Etablierung weiterer digitaler Themen in Organisationen anhand eines Change-Manage-
ment-Ansatzes. Moderiert wurde dieser Vortrag von Herrn Dr. Jaeger.

Nach einer kurzen Kaffeepause folgten drei weitere Parallelforen, die durch Referent*in-
nen-Duos mit jeweils zwei Einzelvorträgen gestaltet wurden. 

Prof. Dr. Martin Kersting und Prof. Dr. Uwe Kanning beschäftigten sich im Forum zur Perso-
nalauswahl unter der Moderation von Stephan Jerusel mit digitalisierter Eignungsdiagnos-
tik. Letztendlich stellten beide Referenten heraus: Künstliche Intelligenz in der Eignungsdi-
agnostik bietet spannende Ansätze, es bedarf aber weiterer wissenschaftlicher Forschung 
und vor allem Fundierung, um belastbare Ergebnisse im Rahmen der Eignungsdiagnostik 
generieren zu können. Der Appell an die Nutzer*innen und Personalverantwortlichen lau-
tet: Instrumente sollten kritisch hinterfragt werden, um nicht „jedem Trend hinterherzulau-
fen“, vor allem im Hinblick auf Datenschutz und die juristische Zulässigkeit von Verfahren.  
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Im zweiten Parallelforum zur Personalentwicklung, moderiert von Julia Wagenschieber, re-
ferierten Susanne Liedtke und Prof. Dr. Harald Geißler. Frau Liedtke zeigte in ihrem Vortrag 
„Psychologische Aspekte agiler Führung“ auf, was agile Führung in Zeiten der Digitalisierung 
bedeutet und wo sie an ihre Grenzen stößt. Als Erfolgsfaktoren agiler Führung stellte sie eine 
vorhergehende Situationsanalyse, die Passung der Führung zu den beteiligten Menschen, die 
Kompetenzentwicklung, die Teamkultur sowie das Rollenbewusstsein heraus. In seinem Vor-
trag „Künstliche Intelligenz für Coaching und den Aufbau virtueller Teams – Ist das möglich 
und sinnvoll?“ zeigte Herr Prof. Dr. Geißler, dass Künstliche Intelligenz im Coaching bereits 
durch virtuelle Coaches und onlinebasierte Coaching-Ausbildung angekommen ist. Dennoch 
hätten auch diese Ansätze Schwächen, da die Möglichkeiten der Klient*innendiagnostik 
(noch) nicht genutzt werden. Das dritte Parallelforum zur Organisationsentwicklung wurde 
von Corinna Rakow moderiert und beinhaltete Vorträge von Dr. Ulrich Stadelmaier und Dr. 
Sabrina Köpke. Herr Dr. Stadelmaier beschäftigte sich mit Organisationsdiagnostik anhand 
von Machine Learning Prozessen und teilte seine ganz eigenen Erfahrungen zu der Frage 
„Was können Maschinen leisten?“ Frau Dr. Köpke gab spannende Impulse zu dem Thema, 
wie der Teamgeist auch in virtuellen Teams entstehen kann. Die virtuelle Zusammenarbeit 
berge ein besonderes Potenzial, sich mit Teamerfolgsfaktoren auseinanderzusetzen, um viel 
bewusster an entsprechenden Stellschrauben zu drehen. Letztendlich sollten die Mitarbei-
ter*innen in ihrem Kompetenzprofil – fachlich wie sozial – wachsen können.

Den Abschluss des „offiziellen“ Programms bot die Talkrunde zum Thema „70 Jahre dgp – 
Veränderung und Wandel in der Personalarbeit“ unter der Moderation von Katrin Brinkhoff, 
die ihrerseits früher selbst freie Mitarbeiterin der dgp war. Die Gäste der Talkrunde hätten 
unterschiedlicher nicht sein können und doch hatten sie eins gemein: Ihre Verbundenheit 
zur dgp. Auf die Frage, welche Erkenntnisse der erste Kongresstag den Gästen gebracht 
habe, zeigte sich Maximilian Dicker als „neuester“ Mitarbeiter der Geschäftsstelle Hanno-
ver beruhigt darüber, dass „Künstliche Intelligenz noch auf Grenzen stößt und somit noch 
nicht alle Schritte durch Maschinen erledigt werden können“. Corinna Rakow als Leiterin der 
Geschäftsstelle Leipzig lobte das „tolle Format Kund*innen zu begegnen, um viele spannen-
de Gespräche zu führen“. Die Talkrunde komplettierten Herr Dr. Stadelmaier als ehemali-
ger Mitarbeiter und Geschäftsstellenleiter der dgp in Stuttgart sowie Herr Prof. Dr. Kersting, 
ebenfalls ehemaliger Mitarbeiter der dgp, unter anderem im Bereich Qualitätssicherung und 
Verfahrensentwicklung. Letztendlich war sich die Runde einig: Es gibt nicht den einen Weg 
hin zur digitalisierten Personalarbeit, viel wichtiger ist eine Sensibilisierung aller Beteiligten, 
was sinnvoll ist und was eben nicht.

Für den Abschluss des ersten Kongresstags wurde ein Event der besonderen Art veranstal-
tet. Gemeinsam mit Kongressteilnehmer*innen, Referent*innen und Moderator*innen ließen 
wir den Tag bei einer Spreerundfahrt ausklingen, die uns von der Friedrichstraße vorbei am 
Regierungsviertel, über die Schlossbrücke in Charlottenburg, Schloss Bellevue, am Haus der 
Kulturen vorbei und wieder zurück zur Friedrichstraße führte. „Man war schon so oft in Berlin, 
aber eine Spreerundfahrt haben wir noch nie gemacht. Es lohnt sich, gerade am Abend“, lobte 
eine Teilnehmerin.
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Zweiter Kongresstag

Den Auftakt zum zweiten Kongresstag machte Prof. Dr. Christoph Lütge, der Lehrstuhlinha-
ber des Peter-Löscher-Stiftungslehrstuhls für Wirtschaftsethik und Global Governance an 
der TU München zum Thema „Digitale Ethik“. Moderiert von Herrn Dr. Jaeger ging er in 
seinem Vortrag der Frage nach, ob Künstliche Intelligenz (KI) für Human Ressources (HR) 
eine große Chance, ein großes Risiko oder gar beides sei. Er machte deutlich, dass die neuen 
Digitaltechnologien das Potenzial hätten, das Leben vieler Menschen zu verbessern, sei es 
durch KI, autonomes Fahren, maschinelles Lernen oder die Nutzung der Erkenntnisse von Big 
Data. Seines Erachtens nach seien aber klare Regeln erforderlich, um das Potenzial der neuen 
Digitaltechnologien voll entfalten zu können. Darüber hinaus müssten diese Richtlinien ethi-
scher Natur sein, lediglich rechtliche Richtlinien, wie z. B. die DSGVO, allein reichten nicht. 
In der sich anschließenden Diskussionsrunde erkundigten sich die Teilnehmer*innen u. a. 
nach Praxisbeispielen von Standards der digitalen Ethik bei der Nutzung von KI und Big Data 
in der Eignungsdiagnostik oder Besonderheiten ethisch-moralischer Regeln in der digitalen 
Welt des Personalmanagements. 

Nach einer Erfrischungspause folgten – wie am Vortag – drei parallele Foren mit jeweils zwei 
Einzelvorträgen: Im Forum Personalauswahl referierten Prof. Dr. Jens Nachtwei und Prof. Dr. 
Uwe Kanning unter der Moderation von Dr. Christian Reiß. Prof. Dr. Nachtwei ging in seinem 
Vortrag „Besser künstlich intelligent als natürlich dumm?“ der Frage nach, ob der Einsatz 
künstlicher Intelligenz ein Gewinn für die Personalauswahl sein könne und beleuchtete kri-
tisch aktuelle und zukünftige Möglichkeiten in der Eignungsdiagnostik. Im Vortrag mit dem 
Titel „Personalmarketing aus Bewerber*innensicht“ deckte Prof. Dr. Uwe Kanning verschie-
dene Mythen des Personalmarketings, wie z. B. „Bewerber*innen wollen geduzt werden“ oder 
„Bewerber*innen lieben digitale Methoden“ auf, um im Anschluss Tipps für ein professio-
nelleres Personalmarketing zu geben. So riet er, u. a. Anforderungen der ausgeschriebenen 
Stelle im Internet differenziert zu beschreiben und keine falschen Erwartungen zu wecken. 

Im Forum Personalentwicklung, das von Isabel Lorenz moderiert wurde, beschäftigte sich 
Johannes Fesefeldt mit dem Thema „Digitale Führung: technische und führungspsycholo-
gische Implikationen“ und Virgilia Jansen-Preilowski referierte zu „Mitarbeiter*innenbedürf-
nisse im Kontext der Digitalisierung“.  Während Herr Fesefeldt in seinem Vortrag einerseits 
wichtige technologische Entwicklungen und daraus resultierende strategische Herausfor-
derungen und andererseits neue Grundsätze psychologisch guten Führungsverhaltens be-
leuchtete und somit zu klären versuchte, was der digitale Wandel für die Anforderungen an 
gute Führung bedeutet, richtete Frau Jansen-Preilowski den Fokus auf Mitarbeiter*innen-
bedürfnisse. Sie ging speziell auf das steigende Bedürfnis nach Arbeitszeitverkürzung ein 
und machte zusätzlich deutlich, dass veränderte Anforderungen der Arbeitswelt auch neue 
Kompetenzen von Mitarbeiter*innen fordern.

Das dritte Forum zur Organisationsentwicklung, das von Anita Kuhn moderiert wurde, be-
inhaltete Vorträge von Prof. Dr. Jutta Rump und Prof. Dr. Jutta Heller. Frau Prof. Dr. Rump 
machte in ihrem Vortrag nachdrücklich deutlich, dass man in einer Welt, in der Veränderung 
der Normalzustand sei, „die 4. Dimension der Digitalisierung“, nämlich den Menschen, im Fo-
kus behalten müsse. Die Verantwortung für die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter*in-
nen sehe sie dabei sowohl auf Arbeitgeber*innen- als auch auf Mitarbeiter*innenseite, was 
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für beide Seiten im Slogan mündete: „In Bewegung bleiben, ohne die Balance zu verlieren“. 
Als wichtige Hebel sieht sie Faktoren wie Partizipation, Sinn und Wertschätzung. Auch Frau 
Prof. Dr. Heller ging in ihrem Vortrag „Stabilität und Flexibilität in Zeiten der Digitalisierung“ 
auf die Auswirkung zunehmender Digitalisierung auf den Menschen ein und verwies auf den 
Wert sogenannter Resilienzschlüssel für Individuen und Organisationen beim Umgang mit 
Belastungssituationen. Hierzu zählte sie z. B. Optimismus, Selbstwirksamkeit und Eigenver-
antwortung. Eine mögliche Präventivmaßnahme für die Bewältigung von Belastungssituatio-
nen bedingt durch die zunehmende Digitalisierung könnten dementsprechend (organisatio-
nale) Resilienztrainings sein.

Marktplatz

Nach einem Mittagsimbiss mit Berlin-brandenburgischen Spezialitäten konnten sich die Teil-
nehmer*innen auf einem Best Practice Marktplatz an vier verschiedenen Ständen über ak-
tuelle Entwicklungen und die neuesten Dienstleistungen und Produkte der dgp informieren 
und sie teilweise sogar selbst ausprobieren.

Nach mehr als 65 Jahren Paper-Pencil-Tests bietet die dgp seit kurzem das Testen mit Ta-
blets an. Die Stabsstelle Testentwicklung informierte an ihrem Stand „Tablet Testing“ über 
diese neue Entwicklung im Bereich der Leistungstests. Viele Teilnehmer*innen nutzten die 
Möglichkeit, sich beraten zu lassen und die Tablets an einer extra für den Kongress entwi-
ckelten Testversion vor Ort auszuprobieren.

Am Stand „Zeitversetzte Videointerviews“ (ZVI) nutzten die Teilnehmer*innen die Gelegen-
heit, sich die Funktionen des neuen Tools vorführen und Fragen rund um das Videointerview 
im Praxiseinsatz beantworten zu lassen. So bietet das zeitversetzte Videointerview viele 
Vorteile sowohl auf Bewerber*innen- als auch auf Arbeitgeber*innenseite. Bewerber*innen 
können sich den für sie optimalen Ort und Zeitpunkt für das Vorstellungsinterview wählen; 
ebenso können alle Mitglieder der Auswahlkommission das Interview z. B. auch getrennt von-
einander zum passenden Zeitpunkt auswerten, sodass es mit Hilfe des Videointerview-Tools 
möglich ist, in weniger Zeit mehr Bewerber*innen orts- und zeitunabhängig kennenzulernen. 
Da das klassische Bewerbungsinterview sowohl personelle als auch zeitliche Kapazitäten 
bindet, kristallisierte sich in den Diskussionen neben einer hohen Durchführungsobjektivi-
tät diese Zeit- und Ortsunabhängigkeit schnell als Vorteil gegenüber klassischen Interviews 
heraus.

Gut besucht wurde auch der Stand „Personal-/Organisationsentwicklung“. Hier wurde zu 
Fragen bzw. Aspekten wie „Entwicklungsfitness im Job – Wer hat Potenzial?“ oder „Was 
braucht es, um in der Arbeitswelt 4.0 zu bestehen?“ diskutiert. Aufgeklärt wurde, was unter 
dem Begriff „Selbstentwicklungskompetenz“ zu verstehen ist. Gemeinsam erarbeiteten Teil-
nehmer*innen und Berater*innen der dgp mit Hilfe schlüsselkompetenzbezogener Fragen 
„fitness-steigernde“ Antworten für verschiedene Organisationen. Darüber hinaus konnten 
die Teilnehmer*innen sich an diesem Stand zu aktuellen Themen aus dem „Kapitel 0“ („Schö-
ne neue Arbeitswelt“) der aktuellen Seminarbroschüre 2020 ebenso informieren wie zu „Dau-
erbrennern“ des dgp-Fortbildungsangebots.
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Die dgp hat ihr Produktportfolio im Bereich Personalauswahl um das Bewerbungsmanage-
ment erweitert und entwickelt dieses Tool in Anlehnung an die Bedürfnisse der Kund*in-
nen stetig weiter. Das Ergebnis dieses fortschreitenden Entwicklungsprozesses ist eine On-
line-Plattform, über die der gesamte Prozess des Bewerbungsmanagements verwaltet und 
gesteuert werden kann. Am Stand „Bewerbungsmanagement“ informierten sich die Teil-
nehmer*innen über die Funktionen und Nutzungsmöglichkeiten der (neuen) Online-Platt-
form. Fragen zu Themen wie der Gestaltung des Bewerbungseingangs, zur Verwaltung und 
Sichtung der Bewerbungsunterlagen bis hin zur Bewerber*innenkommunikation wurden hier 
beantwortet.

Kongressabschluss

Am Freitagnachmittag ließen Herr Dr. Jaeger und Herr Dr. Reiß die beiden vergangenen Tage 
Revue passieren und fassten die vielen Impulse und Denkanstöße des Kongresses zusam-
men. Digitale Tools im Personalmanagement bleiben ein Werkzeug, die Menschen sind die 
Akteur*innen, die die Nutzung vor der Anwendung kritisch hinterfragen sollten. Daher ist 
es auch unerlässlich, dass wir eine digitale Ethik etablieren, die Regeln für den Umgang mit 
smarten Tools, Big Data oder Robotern aufstellt. Die Frage, ob wir überhaupt noch Personal 
brauchen, lässt sich mit einem ganz klaren „Ja“ beantworten. Dieses Personal sollte jedoch 
über gut geschulte digitale Kompetenzen verfügen, um am Arbeitsplatz 4.0 erfolgreich zu 
bleiben. 

Stimmen/O-Töne

Die ersten Rückmeldungen im Anschluss an den Kongress fielen insgesamt sehr positiv aus 
und weisen darauf hin, dass die mit dem Kongress verfolgten Ziele gut umgesetzt werden 
konnten:

 „Vielen Dank noch einmal für die tolle Organisation 
für den Kongress. Ich habe sehr viel Input mitgenom-
men; die Vorträge waren wirklich spannend und der 
Ablauf hat mir sehr gut gefallen.“

„Der Kongress letzte Woche war wirklich sehr interes-
sant und bereichernd! Vielen Dank nochmal dafür an 
Sie stellvertretend für Ihr Team!“
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„Es war eine tolle, inspirierende, rundherum gelunge-
ne Veranstaltung. Mein Kompliment dafür!“ 

„Ein spannender entspannter Kongress mit dem doch 
beruhigenden Fazit für die Eignungsdiagnostik, dass 
die Sachen nicht so heiß gegessen werden, wie sie 
gekocht werden.“

„Alle reden von Digitalisierung, doch keiner versteht 
so richtig, was damit gemeint ist. Durch den Kongress 
ist nicht nur viel klarer geworden, was die Digitali-
sierung für den Personalbereich bedeutet, sondern 
auch, welche Herausforderungen und welchen Nutzen 
diese mit sich bringen kann. Gemeinsam mit anderen 
Kongressteilnehmer*innen hatte man die Gelegenheit, 
sich zu konkreten Ideen und Pilotprojekten auszu-
tauschen und konnte somit nach zwei Kongresstagen 
viele Eindrücke für die eigene Arbeit mitnehmen.“

„Danke für die gelungene Veranstaltung! Mein Fazit  
für den Alltag nach dem Vortrag: Das Wichtigste ist,  
in Bewegung zu bleiben, ohne die Balance zu verlieren!“

Abschließend eine resümierende Stimme, die noch einmal den praktischen Nutzen des Kon-
gresses für die Teilnehmer*innen verdeutlicht und aufzeigt, dass der Kongress neben wert-
vollen Impulsen und Handlungsempfehlungen auch einen Ort für Austausch und Begegnung 
geboten hat:

Kontakt:

M. Sc. Psychologie Anita Kuhn 
kuhn@dgp.de

Dipl.-Psych. Beate Scholz 
scholz@dgp.de

Deutsche Gesellschaft für Personalwesen e.V. 
Stammestr. 40D, 30459 Hannover

M. Sc. Wirtwschaftspsychologie Kira Schubert 
schubert@dgp.de

Deutsche Gesellschaft für Personalwesen e. V. 
Hohenzollernstr. 11-13, 40211 Düsseldorf
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Prof. Dr. Jutta Heller
Stabilität und Flexibilität in Zeiten der Digitalisierung

Virgilia Jansen-Preilowski
Mitarbeiter*innenbedürfnisse im Kontext der Digitalisierung

Prof. Dr. Jutta Rump
Die vierte Dimension der Digitalisierung
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Dr. Christian Reiß und Dr. Michael Jaeger
Eröffnung des Kongresses

Prof. Dr. Martin Kersting
Big Data – little Concerns. Möglichkeiten und Grenzen von People Analytics
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Prof. Dr. Uwe Kanning
Künstliche Intelligenz – Ein kritischer Blick

Dr. Franziska Schölmerich
Digitale Kompetenzen
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Susanne Liedtke
Psychologische Aspekte digitaler Führung

Dr. Ulrich Stadelmaier
Menschliche Intuition vs. Mashine Learning – Im Spannungsfeld zwischen qualitativer und 
quantitativer Organisationsdiagnostik
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Prof. Dr. Christoph Obermann
Digitalisierung in der Personalauswahl – Überblick und Chancen

Prof. Dr. Sven Laumer
Digitalisierung: Der Mensch im Mittelpunkt
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Dr. Sabrina Köpke
Wie kommt der Teamgeist in den virtuellen Raum?

Prof. Dr. Christoph Lütge
Digitale Ethik
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Johannes Fesefeldt
Führung im digitalen Wandel

dgp Talk-Runde
70 Jahre dgp – Veränderung und Wandel in der Personalarbeit
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Corinna Rakow
Führung im digitalen Wandel 

Prof. Dr. Jens Nachtwei
Personalauswahl: Besser künstlich Intelligent als natürlich dumm?
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