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Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,

liebe Leserin, lieber Leser,

sicherlich fällt Ihnen das neue Layout unserer dgp-Informationen sofort auf!

Seit 65 Jahren berät und begleitet die dgp ihre Kundinnen und Kunden zu 
wesentlichen Fragen der Personalauswahl sowie der Personal- und Organi-
sationsentwicklung. In diesen Jahrzehnten haben wir vielfältige Verände-
rungen gestaltet, unsere Produkte fachlich-inhaltlich weitentwickelt. Nun 
haben wir auch das äußere Erscheinungsbild verändert – Ergebnis einer 
intensiven Auseinandersetzung mit unserem Leitbild, unserer Identität. 

Wir freuen uns bei jedem Heft dgp-Informationen auf Ihre Rückmeldungen – 
dieses Mal interessiert uns neben der inhaltlichen Rückmeldung auch Ihre 
Meinung zur neuen Form!

Wie jedes Jahr haben wir auch für die 64. dgp-Informationen eine Auswahl 
an Themen aus der unmittelbaren wissenschaftlichen und praktischen Ar-
beit, bei denen wir Ihr Interesse vermuten, getroffen.

Wir stellen Ihnen in bewährter Tradition Ergebnisse von Validierungsstudi-
en/Bewährungskontrollen, Fachartikel zu psychologischen Fragestellungen 
sowie Praxisbeispiele zu Handlungsfeldern der Personal- und Organisati-
onsentwicklung vor.

Wir hoffen, Ihnen mit unseren dgp-Informationen Anregungen zu liefern 
und würden uns freuen, hierüber mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen.

Ihre

Ina Voigt

Leitende Psychologin der dgp e. V.

Vo r w o rt 3
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„In order to keep the pipeline full of talented people, almost all of the 
companies are starting to take nontraditional approaches to recruiting.“ 
Mit diesem Zitat prägte 1998 der amerikanische Direktor der Unter-
nehmensberatung McKinsey das Bild von einem Wettstreit der Unter-
nehmen um talentierte Nachwuchskräfte mit allen Mitteln. In den Fol-
gejahren wurde die Rede vom „War for Talents“ eine allgemeingültige 
Metapher für die Bemühungen von Privatunternehmen und öffentli-
chen Arbeitgebern um qualifizierten Nachwuchs in einem schrumpfen-
den Bewerbermarkt. Warum Krieg? Fähiges Personal stellt eine knappe 
Ressource dar, die auf mittel- und langfristige Sicht den wichtigsten 
Faktor für den Erfolg einer Organisation darstellt. Präziser ausgedrückt: 
Das richtige Handeln einer Organisation ist in erster Linie Ausdruck 
des richtigen Handelns ihrer Entscheidungsträger und der unterstellten 
Mitarbeitern/innen. Ein steter Zufluss von qualifiziertem, motiviertem 
und lernfähigem Personal bei gleichzeitiger Bindung der vorhandenen 
Kräfte ist deswegen die erfolgskritische Ressource für die Zukunftsfä-
higkeit jeder Organisation.1 

Die Gewinnung und Bindung von Personal findet auf einem Markt statt, der durch Angebot 
und Nachfrage reguliert wird und derzeit im Zeichen des Fachkräftemangels steht. Beide 
Ziele müssen daher fest in der Unternehmensstrategie verankert sein, um realisiert werden 
zu können. Trotz der Offensichtlichkeit dieser Tatsache hat sich in den vergangenen Jahren 
der Katalog von Maßnahmen zur Personalgewinnung (externes Marketing) bei deutschen 
Unternehmen nicht wesentlich erweitert und auch das dafür zur Verfügung gestellte Bud-
get ist selten ausreichend2. Dies gilt ebenso für interne Marketing-Maßnahmen, welche die 
Bindung und Motivation von Beschäftigten zum Ziel haben – obwohl der Bedarf auch hierfür 
groß ist: Laut dem Gallup-Engagement-Index 2013 fühlen sich 83% der deutschen Arbeit-
nehmer gar nicht oder wenig emotional an ihr Unternehmen gebunden. Die Gesamtheit der 
Aktivitäten der externen und internen „Vermarktung“ des Arbeitgebers bezeichnet man als 
„Personalmarketing“. Wieso müssen insbesondere öffentliche Arbeitgeber auf diesem Gebiet 
aktiver werden? 

Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit rech-
net bis 2025 mit einem Rückgang des Erwerbspersonenpotenzials, also der Arbeitsange-
botsseite, um 6,5 Millionen Personen, davon rund 5,4 Mio. Fachkräfte. Öffentliche Arbeitgeber 

1 Diese Erkenntnis führte zu dem Begriff „Human Ressource Management“ in der Personalarbeit.
2 Siehe Index Strategisches Personalmarketing 2013. 
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sind vom Fachkräftemangel bereits heute deutlich sichtbar betroffen, da sie auf Grund der 
tariflichen bzw. beamtenrechtlichen Rahmenbedingungen Wettbewerbsnachteile insbeson-
dere in den so genannten MINT-Berufen – Mathematik, Ingenieurwesen, Naturwissenschaf-
ten, Technik – und bei Medizinern haben3. In den kommenden Jahren wird die Zahl junger 
Erwerbstätiger weiter abnehmen, während der Trend zur hochmobilen und vernetzten Wis-
sensgesellschaft weitergeht. Qualifizierte Arbeitskräfte werden in Zukunft begehrter sein 
und gleichzeitig aktiver ihren Möglichkeitshorizont ausschöpfen. 

In diesem Artikel sollen Wege dargestellt werden, wie sich öffentliche Arbeitgeber auf die-
sem Bewerbermarkt behaupten können und welche Marketing-Strategien und Verkaufs-Ar-
gumente ihnen dabei zur Verfügung stehen. Dazu soll zunächst ein Blick auf die Altersstruk-
tur der Beschäftigten im öffentlichen Dienst und die kritische Nachwuchssituation geworfen 
werden. Anschließend wandert der Blick auf die derzeitigen Personalmarketing-Aktivitäten 
im öffentlichen Sektor, die von vielen Personalverantwortlichen als Marketing für die „Gene-
ration Y“ aufgefasst werden. Der dritte Abschnitt beschäftigt sich daher mit der Frage, ob 
dieser Ansatz Erfolg verspricht. Im vierten Abschnitt gibt die dgp grundsätzliche Empfeh-
lungen für ein erfolgreiches, strategisch ausgerichtetes Personalmarketing. Schließlich wird 
ein Best-Practice-Beispiel aus der Marketing-Praxis vorgestellt, in dem viele dieser Aspekte 
verwirklicht werden konnten.

Nachwuchssorgen im öffentlichen Dienst

Knapp 700.000 Menschen arbeiten in Deutschland im öffentlichen Dienst4. Ein Blick auf die 
Altersstruktur der Beschäftigten zeigt, dass in den letzten Jahrzehnten eine starke Alterung 
des Personalbestands stattgefunden hat (siehe Abbildung 1). Zwar ist die zunehmende Al-
terung ein gesamtgesellschaftlicher Trend, doch vollzieht sich dieser bei den Beschäftigten 
öffentlicher Arbeitgeber seit langem mit größerer Geschwindigkeit. Im Ergebnis arbeiten im 
öffentlichen Sektor heute ungefähr doppelt so viele 40- bis 50-Jährige wie 20- bis 30-Jäh-
rige. In der Altersstruktur der Gesamtbevölkerung beträgt der Unterschied zwischen diesen 
Gruppen gemessen an der Gesamtbevölkerung hingegen nur 6% (man vergleiche die „Beu-
len“ in den beiden Altersverteilungen). Die unausgeglichene Altersstruktur im öffentlichen 
Dienst kontrastiert noch stärker mit der der Erwerbstätigen in der Privatwirtschaft. Hier wird 
eine ausgewogene Verteilung des Alters der Beschäftigten häufig erfolgreich angestrebt5. 
Ursächlich für den „Dönerspieß“ oder „die umgedrehte Alterspyramide“ in Abbildung 1 ist 
nicht zuletzt der Personalabbau in den Bundes-, Landes- und Kommunal-Verwaltungen im 
Rahmen der Umsetzung der Vorgaben des Regierungsprogrammes „Moderner Staat – mo-
derne Verwaltung“ seit 1999. Neben politischen Entscheidungen und der allgemeinen demo-
graphischen Entwicklung sind jedoch starke Selektionseffekte bei der Arbeitgeberwahl von 
jungen Menschen als Ursache für die kritische personelle Situation im öffentlichen Dienst 
zu berücksichtigen. Diese Effekte haben maßgeblich dazu beigetragen, dass etwa der Anteil 

3 Wettbewerbsfaktor Fachkräfte, McKinsey-Studie 2011.
4 Quelle: Statistisches Bundesamt
5  Quelle: Studie „Alter und Demografie“ der Robert Bosch Stiftung. Ausgewogene Altersmischungen stärken die Innovationsfähig-

keit einer Organisation, weil die Mischung aus Erfahrungswissen („kristallisierte Intelligenz“) und hoher Neugierde und Kreativität 
im Denken bei den Jungen („fluide Intelligenz“) sich ergänzt.



Fac h e x p e rt i s e 9

der unter 35-Jährigen im öffentlichen Dienst Beschäftigten von 36% im Jahr 1986 auf 16% im 
Jahr 2006 gesunken ist. Auf der anderen Seite ist ein Drittel der heute im öffentlichen Dienst 
Tätigen älter als 50 Jahre und wird bald in den Ruhestand eintreten. Im Hinblick auf die Qua-
lität öffentlicher Dienstleistung sowie die Innovationsfähigkeit und Zukunftstauglichkeit des 
Staates erscheint die Lage umso bedrohlicher, als sich dieses Zerrbild in der Personalstruk-
tur bei den Beschäftigten des höheren Dienstes noch deutlicher zeigt: Insbesondere in den 
Verwaltungsministerien und Kommunen gibt es hier vergleichsweise wenige junge Mitarbei-
ter/innen (obgleich dieses Missverhältnis bei den Frauen weniger groß ist)6. In der Tat: Dem 
öffentlichen Dienst fehlen die Fach- und Führungskräfte von morgen.

Vom schlechten Personalmarketing

Öffentliche Arbeitgeber richten ihr Personalmarketing zu selten an den Bedürfnissen ih-
rer Wunschbewerber und Wunschbewerberinnen aus, obwohl sie (zumindest auf den ers-
ten Blick) eine schlechte Ausgangsposition auf dem umkämpften Bewerbermarkt haben. 
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Abb. 1 
Altersstruktur in der BRD laut Zensus 2011 in Tsd.  
und der Beschäftigten im öffentlichen Dienst 2013  
(Beschäftigte sind dunkel gefärbt und zwecks  
Übersichtlichkeit in vierfacher Anzahl abgebildet) 

6  Quelle: Studie „Alter und Demografie“ der Robert Bosch Stiftung. Ausgewogene Altersmischungen stärken die Innovationsfähig-
keit einer Organisation, weil die Mischung aus Erfahrungswissen („kristallisierte Intelligenz“) und hoher Neugierde und Kreativität 
im Denken bei den Jungen („fluide Intelligenz“) sich ergänzt.
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Marketing-Instrumente, wie zum Beispiel Hochschulmessen, Tage der offenen Tür, Prakti-
kums-Angebote oder der Auftritt im Karriere-Bereich der eigenen Homepage, eignen sich in 
der Praxis zu häufig zu wenig, um das nachhaltige Interesse talentierter Nachwuchskräfte zu 
wecken. Ein Grund für dieses „Mauerblümchendasein“ liegt wohl darin, dass der Faktor Au-
thentizität in der Selbstdarstellung bei der Gestaltung von Marketing-Aktivitäten überbetont 
wird – zulasten für das Marketing wichtiger Gestaltungsmomente wie Ästhetik, Innovativität 
und Zielgerichtetheit (vielleicht möchte man sich auch einem als oberflächlich empfundenen 
Wettbewerb entziehen). Verbreitet ist ebenfalls die irrtümliche Annahme, durch eine ausge-
sprochen lebensgetreue Selbstdarstellung (z. B. mittels Wortwahl in Stellenbeschreibungen) 
würde man bereits in der Frühphase des Rekrutierungsprozesses eine verlässliche Voraus-
wahl hinsichtlich der Passung von Bewerber/innen zum Arbeitgeber und seiner Organisati-
onskultur treffen. Mit dieser Taktik wird jedoch bereits in der Frühphase ein großer Teil des 
(potenziellen) Bewerberpools ausgeblendet und ist für den weiteren Rekrutierungs-Prozess 
verloren. Gutes (Personal-) Marketing richtet sich nach dem (Bewerber-) Markt. 

Wichtig ist nicht, was der Arbeitgeber für attraktiv hält, sondern was potenzielle Bewerber/
innen attraktiv finden („Der Wurm muss dem Fisch und nicht dem Angler schmecken!“). Na-
türlich: Es darf nicht darum gehen, bei zukünftigen Mitarbeitern/innen falsche Erwartungen 
zu wecken (Bewerber/innen mit solchen können sowieso erst mit eignungsdiagnostischen 
Methoden erkannt werden). Öffentliche Arbeitgeber messen aber dem in dem Sinnbild des 
Wurmes ausgedrückten Marketing-Prinzip seit Jahrzehnten zu wenig Bedeutung bei7. Nicht 
selten wird sogar überhaupt kein (erkennbares) Marketing betrieben.

So wirbt beispielsweise eine Stadtverwaltung in Nordrhein-Westfalen auf ihrer Homepage für 
ihre Ausbildungsberufe mit den Worten8: „Mit rund 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
sowie etwa 80 Auszubildenden gehört die Stadtverwaltung zu einem der stadtweit größten 
Arbeitgeber und ist zugleich das größte Dienstleistungsunternehmen. Um die vielfältigen 
Aufgaben kundenorientiert und kreativ erfüllen zu können, bieten wir insgesamt 15 abwechs-
lungsreiche und praxisorientierte Ausbildungsberufe an. Eine Übersicht dieser Berufe kön-
nen Sie in der linken Navigationsleiste unter „Ausbildungsberufe“ aufrufen. Weitergehende 
Informationen finden Sie in unserer Ausbildungsbroschüre (der Download ist am rechten 
Seitenrand möglich); gerne stehen Ihnen auch die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter zur Verfügung.“ 

Nicht nur geht aus dieser minimalistischen Darstellung für den potenziellen Interessenten 
nicht hervor, welche Ausbildungen es gibt, sondern auch nicht, welchen Inhalt sie haben. 

7  Die strategische Bedeutung von gutem Personal und die kritische Situation auf dem Bewerbermarkt wurden ja in den Abschnitten 
1 und 2 bereits deutlich gemacht.

8 Text leicht verändert

„Der Wurm muss dem Fisch und 
nicht dem Angler schmecken!“
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In sachlich-informativer Nüchternheit werden dann zusammenhangslose Einzelfakten auf-
geführt („2.300 Mitarbeiter“) oder austauschbare Floskeln gebraucht („kreativ“, „dienstleis-
tungsorientiert“), die keinen weiteren Aufschluss über das Berufsbild oder seine Vorzüge 
geben. Folglich werden die allermeisten Besucher/innen dieser Internet-Seite es nicht auf 
sich nehmen, die beworbenen „weitergehenden Informationen“ (die ja eigentlich das Subs-
tantielle darstellen) aufzurufen. 

Deutlich selbstbewusster präsentiert sich hingegen eine andere Stadtverwaltung – ebenfalls 
aus dem Westen der Republik – in einer Image-Anzeige: „Bist du krass?“ (Titel) … „Dann 
bewirb dich jetzt bei der Stadt X!“ Auf dem Bild ist ein sympathischer junger Mann zu se-
hen, der offensichtlich glücklich mit seiner Wahl der dualen Ausbildung bei der Stadt und 
Fachhochschule ist. Hier sind die Verantwortlichen der Personalabteilung über das Ziel hi-
nausgeschossen und offenbaren mit dem sprachlichen Klischee ihre Vorurteile gegenüber 
der jüngeren Generation (reduzierte Ausdrucksfähigkeit, Neigung zum Affekt), aber damit 
auch irgendwie ihre Fantasielosigkeit im Umgang mit dieser. So entsteht unweigerlich ein 
negatives Bild des möglichen Arbeitgebers im Kopf vieler potenziell geeigneter und moti-
vierter junger Menschen. Diese erkennen zwar das Bemühen um Nachwuchs, spüren jedoch 
auch, wie sehr man mit ihnen fremdelt und dies mit Stereotypen überkompensiert. Vorurteile 
erzeugen Vorurteile. Sachliche Argumente fehlen in der Anzeige gänzlich. Hier wird man es 
als anspruchsvolle/r Bewerber/in eher nicht versuchen, da es viele andere Alternativen gibt. 

Personalmarketing für die Generation Y?

Irgendwo zwischen lustlos aufbereiteten, informationsarmen und blutleeren Stellenbeschrei-
bungen und kostspieligen, doch am Ende nur peinlichen Image-Kampagnen liegt ein Mit-
telweg, den öffentliche Arbeitgeber beschreiten können, um ihre Zielgruppe auf sich auf-
merksam zu machen und sich vor ihr als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren. In der 
Personalszene und in den Medien wird das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern derzeit unter dem Stichwort „Generation Y“9 heftig debattiert. In der Soziologie 
bezeichnet man damit den Teil unserer Gesellschaft, der nach 1980 geboren ist. Die demo-
graphische Situation und der Fachkräftemangel in Deutschland rücken diese zahlenmäßig 
kleine Generation derzeit in ein besonderes Licht: Was motiviert diese Generation und wie 
können Arbeitgeber die Besten von ihr gewinnen und an sich binden? Voigt und Faupel be-
richten in diesem Zusammenhang 2009 über eine dgp-Befragung bei 2.553 Bewerbern/innen 
des öffentlichen Dienstes (siehe dgp-Informationen Heft 60 von 2009). Es wurde erhoben, 
welche Faktoren Arbeitgeber (nicht nur im öffentlichen Dienst) aus Sicht der Bewerber/innen 
attraktiv machen. Als herausragendes Kriterium der Arbeitgeberwahl der im Schnitt 29 Jahre 

Y-er wollen Sicherheit des Arbeitsplatzes

9 Die Bezeichnung stammt aus der Soziologie. Andere Bezeichnungen sind „Millenials“ oder „Digital Natives“.
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alten Befragten erwies sich dabei die wahrgenommene Sicherheit des Arbeitsplatzes. Eben-
falls sehr wichtig waren den Bewerbern/innen die Zukunftsfähigkeit der Organisation10, ein 
gutes Arbeitsklima, gute Beziehungen zu den Kollegen/innen und eine offene Kommunikation 
im Arbeitsalltag. Überraschenderweise erwiesen sich Faktoren wie flexible Arbeitszeiten, die 
Form der Führungskultur (z. B. flache Hierarchien), das Image des Arbeitgebers oder die von 
der Organisation vertretenen Werte (z. B. Nachhaltigkeit oder Ausrichtung an langfristigen 
Zielen) – Faktoren, die allgemein als Motivatoren der Generation Y angesehen werden – als 
deutlich weniger wichtig für die Befragten. In der Motivationsstruktur der Bewerber/innen er-
gab sich hier keine echte Rangdifferenz zu den „klassischen“ extrinsischen Motivatoren wie 
den Gehalt oder Sozialleistungen. Ferner zeigte sich, dass Arbeitsinhalte, Gestaltungsräume 
und Entwicklungsmöglichkeiten bedeutsame Aspekte für die Arbeitgebersuche darstellten. 
Auffällig ist die herausragende Bedeutung des Faktors Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
für die Befragten. Allerdings steht der naheliegenden Schlussfolgerung, es ginge bei der Be-
rufswahl vor allem um die Familie, die schlichte Tatsache gegenüber, dass viele der Befragten 
gar keine Familie hatten (auch 2014 sind fast 90% der unter 30-jährigen Akademiker/innen 
kinderlos). Der Trend zur immer späteren Familiengründung hält auch in der Generation Y an. 

Insgesamt spiegeln sich die typischerweise der Generation Y zugeschriebenen Motive in den 
Ergebnissen der Befragung nur teilweise wider, nämlich in der Wichtigkeit des sozialen Kli-
mas am Arbeitsplatz und der herausragenden Bedeutung der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie. Die von Personalern bei den „Y-ern“ häufig diagnostizierte und manchmal kritisierte 
außergewöhnlich hohe inhaltliche Anspruchshaltung an den Beruf in Gestalt inhaltlich sehr 
abwechslungsreicher und sinnstiftender Tätigkeiten konnte in der Befragung so nicht wie-
dergefunden werden (hier ist wiederum zu bedenken, wer befragt wurde, nämlich Bewerber/
innen öffentlicher Arbeitgeber). Trotzdem ist wahr: Der Generation Y wird in den meisten 
Diskussionen über die Zukunft der Arbeitswelt ein außergewöhnlich starkes Selbstverwirkli-
chungs-Motiv unterstellt. Ist die Ursache dafür ein tiefergehender Unterschied des Verhält-
nisses der Y-er zur Gesellschaft oder sind neue Rahmenbedingungen auf dem Arbeitsmarkt 
daran schuld? Eine Erklärungsquelle könnte in unserem Schul- und Hochschulwesen zu fin-
den sein, denn hier werden die Ansprüche und Erwartungen junger Menschen an ihre berufli-
che Zukunft entscheidend vorgeprägt. Die Anzahl der Schulabsolventen/innen mit (formaler) 
Hochschulreife in Deutschland ist seit 1992 von ca. 290.000 (knapp 30% eines Jahrganges) 
auf heute ca. 400.000 (knapp 45% eines Jahrganges) erheblich gestiegen. Gleichzeitig stieg 
die Zahl der Akademiker/innen: Beispielsweise lag an allen deutschen Fachhochschulen 
und Universitäten zusammengenommen die Zahl der Studienanfänger/innen im Studienjahr 
2013/14 mit etwa einer halben Million mehr als doppelt so hoch wie noch 199211. Ein Gutteil 
der inhaltlichen Anspruchshaltung und des Selbstbewusstseins, das die Y-er mit auf den Ar-
beitsmarkt nehmen, könnte sich aus der Erfahrung von verhältnismäßig großer persönlicher 
und intellektueller Autonomie in der Vorbildung vieler ihrer Mitglieder speisen12. 

10  Dieses Ergebnis könnte eng mit dem Wunsch nach Arbeitsplatzsicherheit zusammenhängen.

11 Quelle: Statistisches Bundesamt. Zur besseren Verständlichkeit sind Werte nach der Wiedervereinigung angegeben.

12  Inwiefern das heutige Schul- und Hochschulsystem im Fahrwasser einer immer stärkeren Ausrichtung an ökonomischen und 
politischen Zielgrößen (z.B. Absolventen-Quoten, Rankings, Bologna-Reform, Drittmittel aus der Wirtschaft, Publikationskultur) 
„Auszubildende“ mit einer arbeitsmarktorientierten „Realo-Mentalität“ produziert, steht auf einem anderen Blatt. 
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Durch die immer stärkeren Marketing-Aktivitäten von Unternehmen an Ausbildungsins-
tituten und Hochschulen, nicht zuletzt aber im Internet, ist der Arbeitsmarkt zudem om-
nipräsent geworden (exemplarisch seien genannt: Karriere-Zentren, Hochschulmessen, 
Unternehmens-Stipendien und Praktika, Jobbörsen, Soziale Netzwerke). Das Bewusstsein 
für den eigenen „Marktwert“ wird bei den Y-ern auf diese Weise schon früh geschärft. Viel-
leicht erklären sich die Ansprüche und Forderungen der Y-er tatsächlich stärker aus einer 
berechnend-fordernden Orientierung am Arbeitsmarkt als aus einer tiefgreifend veränderten 
Lebenseinstellung dieser Generation. Dazu passt, dass die in Befragungen häufig festge-
stellte relativ hohe (explizite) Orientierung der Y-er an sozial-immateriellen Werten bei der 
Berufswahl (der Firmenwagen hat heute bei vielen als Statussymbol ausgedient) kein Ge-
nerationen-exklusives Phänomen ist, sondern ein traditionelles Abgrenzungsmerkmal von 
Bewerbergruppen mit weiterführender Schulbildung (vergleiche Schuler, 2006). Bei der Ge-
neration Y gibt es davon so viele wie in keiner Generation zuvor. Und natürlich: Auch bei den 
Y-ern gibt es große Karriereambitionen, die denen früherer Generationen nicht nachstehen13.

Der Generation Y werden – wahlweise – Faulheit, Fleiß und Strebsamkeit, Drang nach Selbst-
verwirklichung, Orientierungslosigkeit, Idealismus, Werteverfall, übersteigertes Selbstbe-
wusstsein oder tiefenpsychologische Verunsicherung und grassierende Zukunftsangst 
zugeschrieben14. Selten allerdings wird thematisiert, wer genau zu dieser Generation zählt 
und was sie im Innersten ausmacht. Unter dem Stichwort „Generation Y“ wird stattdessen 
gerne eine ganze Bandbreite von gesellschaftlichen Veränderungen im losen Zusammen-
hang diskutiert, wobei die Y-er wegen ihres jungen Alters und ihres deswegen vermuteten 
„natürlichen“ Verhältnisses zu diesen als Katalysator dienen (z. B. Handys und Facebook). 
Zu diesem Themenkreis zählen fast immer Mega-Trends wie Individualisierung, Globalisie-
rung, Mobilität, Konnektivität, Neo-Ökologie, Gesundheit oder neue Lern- und Wissens-
formen, die die ganze Gesellschaft betreffen. Ein einheitliches, identitätsstiftendes Thema 
der Nach-1980-Jahrgänge ist im Spektrum dieser Diskussion nicht leicht auszumachen. So 
scheint es, als ob eher die Unterschiede die Generation Y bestimmen. Aus diesem Grund sind 
auch die Erwartungen und Ansprüche der heute Anfang 20- bis Mitte 30-Jährigen an die Ar-
beitswelt vielfältiger und widersprüchlicher, als das mediale Klischee es uns weismachen will. 

Ob es die Generation Y tatsächlich gibt oder ob es sich um ein gesellschaftliches Vexierbild 
handelt, sei an dieser Stelle dahingestellt (ausführlich diskutiert Frau Dr. Köpke das Thema 
in diesen dgp-Informationen)15. Öffentliche Arbeitgeber sollten es bei der Ausrichtung ihres 

Das Bewusstsein für den eigenen 
„Marktwert“ wird früh geschärft

13 Siehe Signium-Studie zur Generation Y des Zukunftsinstituts (2013).

14 Als tiefenpsychologische Engramme werden vor allem Zivilisationskatastrophen wie der 11. September und die Weltfinanzkrise 
von 2008 betrachtet.

15 „Was Menschen für real halten, ist real in seinen Konsequenzen“ formuliert der US-Soziologe W. I. Thomas
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Personalmarketings jedoch vermeiden in der Kategorie „Generation Y“ zu denken („Bist du 
krass?! Dann bewirb dich jetzt!“), wenn sie der Unterschiedlichkeit der Bedürfnisse ihrer Ziel-
gruppe gerecht werden wollen.

Personalmarketing mit Strategie

Einzelaktivitäten, wie eine Stellenanzeige in der Regionalpresse, sind für öffentliche Arbeit-
geber nicht ausreichend, um auf dem Bewerbermarkt zu bestehen. Ein strategisch angeleg-
tes Personalmarketing hat nicht nur eine qualitative Verbesserung der Bewerberbasis und 
einen Image-Gewinn durch den Aufbau einer eigenen Arbeitgebermarke und die Bindung 
und Motivierung der eigenen Mitarbeiter/innen zur Folge, sondern sorgt auch dafür, dass Be-
schaffungskosten für Personal mittelfristig sinken. Für das Personalmarketing müssen Ziele 
festgelegt werden, die sich einerseits aus übergeordneten Unternehmenszielen (z.B. Bewälti-
gung des demographischen Wandels) ableiten, sich jedoch wesentlich auch aus einer gründ-
lichen Analyse der internen und externen Rahmenbedingungen des Bewerbermarktes erge-
ben. Grundlegend ist die Personalbedarfsplanung – welche Positionen müssen in Zukunft 
neu besetzt werden und welche Mitarbeiterpotenziale stehen hausintern zur Verfügung? 
Welche neuen Aufgaben und Entwicklungen verändern den Personalbedarf gegebenenfalls? 
Abzuwägen ist natürlich auch, ob eher Neueinstellungen oder Personalentwicklungsmaß-
nahmen die Bedarfe decken können. Kritisch ist die Definition der Zielgruppe für die geplan-
ten Marketingaktivitäten, denn sie entscheidet darüber, welcher Teil des Bewerbermarktes 
überhaupt angesprochen wird. Auf keinen Fall sollte man sich hier von den bekannten Mar-
keting-Instrumenten in seinen Überlegungen einschränken lassen (welche Personen können 
wir mit unseren Instrumenten erreichen?).

Entscheidend ist vielmehr, welche Kompetenzen, Erfahrungen oder Potenziale gesucht wer-
den, um die Anforderungen der zu besetzenden Stellen bestmöglich zu erfüllen, um daraus 
geeignete Marketing-Instrumente abzuleiten (das Marketing ist somit der erste Schritt der 
grundgesetzlich verankerten „Bestenauslese“). Der Vergleich mit anderen Arbeitgebern ist 
eine gute Möglichkeit, die eigenen Stärken und Schwächen auf dem Bewerbermarkt aus-
zuleuchten und Alleinstellungsmerkmale zu identifizieren (z. B. Teilnahme an Arbeitgeber-
wettbewerben, Studien zur Arbeitgeberwahl, Mitarbeiterbefragungen, Experten-Workshops). 
Dies ist der entscheidende Schritt zur Definition einer Arbeitgebermarke, dem sogenannten 
„Employer Branding“. Wodurch grenzt sich man sich gegen Mitbewerber ab? Welche Stärken 
gilt es herauszustreichen, welche Schwächen zu kaschieren? Die eigenen Werte, die Ziele der 
Organisation, das Führungsverständnis, die Unternehmenskultur, die angebotenen Entfal-
tungsmöglichkeiten, die Vereinbarkeit von Freizeit, Familie und Beruf, die Vergütungsphilo-
sophie und andere Aspekte der Arbeit müssen hierzu thematisiert werden. Das Ergebnis ist 
im Idealfall eine unverwechselbare Arbeitgebermarke, die den Eckpfeiler für das operative 
Personalmarketing bildet (siehe Abbildung 2). Die positive Abgrenzung von Wettbewerbern 
ist ein wichtiges Erfolgskriterium bei der Arbeitgebermarkenbildung. Einige wichtige Kern-
botschaften der Arbeitgebermarke ergeben sich beispielsweise aus folgenden Leitfragen: 
Warum sollte sich ein Bewerbender gerade für unser Unternehmen interessieren? Warum 
sollte eine Fach- oder Führungskraft nach Eintritt in unser Unternehmen langfristig bei uns 
bleiben? Was macht uns als Arbeitgeber einzigartig? 

intern/extern
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Die Ergebnisse der Befragung von Voigt und Faupel (2009) zeigten in dieser Hinsicht drei 
allgemeine Stärken öffentlicher Arbeitgeber, nämlich die Arbeitsplatzsicherheit, das gute 
Arbeitsplatzklima sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dieses Ergebnis spiegelt 
sich auch in der Online-Befragung von Fachkräften und Personalern „Jobsuche 2013“ der 
Jobbörse Stepstone wieder: Dem öffentlichen Dienst werden klare Arbeitgebermarkenwerte 
zugeordnet. Er wird als sicher (62,3 Prozent), zuverlässig (43,5 Prozent) und familienfreund-
lich (39,2 Prozent) wahrgenommen. Allerdings gilt er auch als langsam (35,7 Prozent) und 
wenig ambitioniert (1,6 Prozent). Ein weiteres Image-Problem des öffentlichen Dienstes zeigt 
sich in der Außenwahrnehmung seines Angebotes an Stellen. Viele Bewerber/innen glauben, 
es handele sich primär um Verwaltungsstellen, und kennen nicht die Bandbreite und Buntheit 
der Tätigkeiten (beispielsweise in den Bereichen IT, Marketing oder Ingenieurwesen). Die 
Vorstellung über „den“ öffentlichen Dienst ist insbesondere bei Schülern häufig sehr diffus.

Welche Konsequenzen hat all dies für die Umsetzung des Personalmarketings? Die erarbei-
tete Arbeitgebermarke sollte vor allem durch den Kreis der Beschäftigten weitergetragen 
werden, denn ihre sozialen Netzwerke bilden ein unverzichtbares Marketinginstrument. Etwa 
77% der von Stepstone befragten Personalverantwortlichen und Arbeitsuchenden kontaktie-
ren ihre Bekannten, wenn es darum geht, Personal oder Stellen zu finden. Vor allen anderen 
kommt dann den Führungskräften die Aufgabe zu, die Vorteile des öffentlichen Dienstes in 
Gestalt positiver Führungs- und Unternehmenskultur und Familienfreundlichkeit auswärts 
zu kommunizieren („Tue Gutes und rede darüber“). Unbedingt sollte ein umfassender Me-
diaplan ausgearbeitet werden, in dem Online- und Offline-Medien des Personalmarketings 
aufeinander abgestimmt werden (für die Vielzahl an Instrumenten siehe Abbildung 3). Un-
umgänglich geworden ist ein aussagekräftiger Auftritt in möglichst mehreren Online-Job-
börsen (84% der offenen Stellen sind hier online), auf der Unternehmens-Homepage und 
gegebenenfalls in Web 2.0-Anwendungen wie RSS-Feeds, Abonnement-Dienste, Blogs, Wikis 

� Jobbörsen
� Homepage
� Broschüren
� Flyer und Give-Aways
� Zeitungsannoncen
� Soziale Medien und  
 Web 2.0-Medien 
� Karrierenetzwerke
� (Fach-)Zeitschriften
� Image-Anzeigen

� Firmenkontakt-Messen
� (Hoch-)Schulevents
� Vorträge  
 (z.B. Karriere-Zentrum)
� Tag der offenen Tür
� Besichtigungen
� (Sport-)Events
� Fördermittel
� Spenden

� Praktika
� Werkstudenten
� Abschlussarbeiten
� Projektarbeiten
� Betriebsbesichtigungen
� Tag der offenen Tür
� Auswahlverfahren

Abb. 3 
Wichtige Instrumente des Personalmarketings

Medien Events on the job
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oder Karriere-Netzwerken (bislang nur 6% der Stellen online). Auch wenn die Nutzer die dort 
zur Verfügung gestellten Informationen vorsichtiger aufnehmen als etwa eine persönliche 
Empfehlung, ist der Online-Auftritt notwendig, um die geschaffene Arbeitgebermarke zu eta-
blieren und einen breiten Kreis von potenziellen Bewerber/innen zu erreichen. 

Die hier ausgesprochenen Empfehlungen für gelungenes Personalmarketing sind allgemei-
ner Natur und sie betreffen vor allem das externe Marketing (nicht weniger wichtig ist eine 
interne Personalmarketing-Strategie – auf dieses Thema kann hier aus Platzgründen aber 
nicht näher eingegangen werden). In der Praxis variiert die Gestalt eines guten Personalmar-
ketings naturgemäß in Abhängigkeit von der Größe des Unternehmens, den personellen und 
finanziellen Kapazitäten und der anvisierten Zielgruppe. Im nächsten Abschnitt sei exemp-
larisch ein Best-Practice-Beispiel für Personalmarketing des öffentlichen Dienstes beschrie-
ben, um das Gesagte greifbar zu machen. 

Best-Practice-Personalmarketing im Internet

Im Jahr 2008 haben sich kommunale Verwaltungen aus Schleswig-Holstein zusammenge-
tan, um gemeinsam eine Personalmarketing-Strategie für den Verwaltungsdienst im Land 
zu entwerfen. Inzwischen sind 34 Verwaltungen Mitglieder der Initiative, deren Städte und 
Kommunen fast zwei Drittel der Bevölkerung Schleswig-Holsteins ausmachen. Das Zentrum 
der Initiative bildet eine Arbeitsgruppe aus den teilnehmenden Kommunen und Städten, die 
alle Fragen des externen und internen Personalmarketings bearbeitet. Der Arbeitsgruppe 
stehen außerdem Marketing-Experten beratend zur Seite. Das wichtigste Ergebnis der Ini-
tiative ist die das Online-Stellenportal www.berufe-sh.de (siehe Abbildung 4). Auf dem Por-
tal stellen sich die Kommunalverwaltungen als attraktive Arbeitgeber vor und pflegen einen 
gemeinsamen und einheitlichen Markenauftritt. Das Portal ist ausgesprochen übersichtlich 
aufgebaut und erscheint in einem ansprechenden Design in den Regionalfarben. Neben einer 
Suchfunktion für aktuelle Jobangebote werden auf der Startseite abwechselnd verschiedene 
Berufsbilder und Verwaltungsstudiengänge in Mini-Anzeigen beworben. Ein Videoclip über 
die Vielfalt öffentlicher Verwaltungstätigkeiten befindet sich direkt auf der Startseite.

Besonders gelungen ist die Selbstvorstellung der Verwaltungen als Arbeitgeber, in der auch 
die Region kurz beworben wird. Die gemeinsame Arbeitgebermarke zieht sich bis in den letz-
ten Winkel der Webseite und wird von kreativen Gestaltungseinfällen getragen (für jedes 
Berufsbild wurde beispielsweise ein eigenes Icon entworfen). Zu den meisten Berufsbildern 
sind ausführliche und verständliche Informationen abrufbar und die Stellenangebote sind 
äußerst übersichtlich sortiert. Das Motto der Initiative lautet „Dein Land. Deine Zukunft.“ 
Der gemeinsame Auftritt ist nicht auf das Stellenportal beschränkt, sondern findet auch auf 
Messen und in Jobbörsen statt. Eine gemeinsame Image-Kampagne ergänzt die Initiative. 
Die Arbeitsgruppe verfügt über ein gemeinsames Budget und trifft sich etwa viermal jährlich, 
um die Fortschritte der Initiative zu kontrollieren und sie weiterzuentwickeln. Nicht zuletzt 
spart diese Bündelung von Ressourcen und Expertisen Steuergelder.

Ein weiteres sehr gelungenes Beispiel für zeitgemäßes Personalmarketing ist die Webseite 
www.die-unverzichtbaren.de, das erste Ergebnis einer bundesweiten Nachwuchskampagne 
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des Deutschen Beamtenbundes, die im Jahr 2013 begonnen hat. In den kommenden Jahren 
soll zusätzlich zum Online-Auftritt (auch in Facebook) an Schulen in ganz Deutschland mit 
Plakaten und Postkarten Werbung für den öffentlichen Dienst gemacht werden. Die PR-Kam-
pagne umfasst außerdem Werbung in öffentlichen Verkehrsmitteln und Ausbildungszeit-
schriften. Auf dem Internetportal sind die Berufsbilder des öffentlichen Dienstes sehr an-
schaulich und plastisch dargestellt. Jeder Beruf wird von einem Beschäftigten aus dem 
öffentlichen Dienst mit Foto persönlich vorgestellt und sehr verständlich beschrieben (siehe 
Abbildung 5). Anders als auf dem Stellenportal berufe-sh.de aus dem kühlen Norden wer-
den die unterschiedlichen Berufsperspektiven und der Arbeitgeber Staat mit sehr viel Elan 
und einer persönlichen Note beworben. Persönliche Erfahrungsberichte von Beschäftigten 
(Mitarbeiterwerbung) gehen Hand in Hand mit allgemeinen Informationen zum öffentlichen 
Sektor. 

Unter der Überschrift „Der öffentliche Dienst – hier werdet ihr zu unverzichtbaren Helden“ 
wird der Staatsdienst sehr engagiert erläutert: „Zuerst mal zum Wesentlichen: Was ist über-
haupt der öffentliche Dienst? Hinter dem Begriff verbirgt sich das Betätigungsfeld all jener, 
die beim Staat beschäftigt sind: Beamte, Angestellte, Richter und Soldaten. Damit ist auch 
klar, warum es den öffentlichen Dienst gibt: Um den ganzen „Laden“ hier zusammen zu hal-
ten. Ohne Lehrer gäbe es keine Bildung. Ohne Polizisten und Richter keine Ordnung, keine 
Objektivität, keine Gerechtigkeit. Ohne funktionierende Verwaltung würde es in Deutschland 

Abb. 4  
Portal der kommunalen Verwaltungen SH, www.berufe-sh.de
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drunter und drüber gehen – zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Außerdem kümmern sich 
die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes um die Daseinsfürsorge, das heißt, sie sind dafür 
verantwortlich, dass wir alle gut versorgt werden – mit sauberem Trinkwasser, Energie, Stra-
ßen, öffentlichen Verkehrs- und gesunden Lebensmitteln.“

Die Webseite bietet außerdem einen Berufswahlhelfer, in dem verschiedene Interessen ab-
geglichen werden. Insgesamt eignet sich die Webseite als Marketing-Instrument vor allem, 
um jüngere Bewerber/innen (Schüler/innen) anzusprechen und den öffentlichen Dienst als 
attraktiven Arbeitgeber zu positionieren.

In den Initiativen der Kommunalverwaltungen Schleswig-Holstein und des Deutschen Beam-
tenbundes werden wichtige Marketing-Prinzipien heute erfolgreich umgesetzt, insbesonde-
re werden die Stärken des öffentlichen Dienstes, die vor allen Dingen in der Sinnhaftigkeit 
der Tätigkeit, der Sicherheit des Arbeitsplatzes und der Unternehmenskultur liegen, poin-
tiert herausgearbeitet und auf zeitgemäße Art ansprechend beworben. Dank einer klaren 
Arbeitgebermarke und der Nutzung von unterschiedlichen Marketing-Instrumenten dürfte 
sich der betriebene Aufwand auszahlen (ein weiteres gelungenes Praxisbeispiel findet sich 
in diesen dgp-Informationen in dem Artikel über Nachwuchskräftegewinnung in der Nieder-
sächsischen Verwaltung für Landentwicklung).

Abb. 5  
Image-Werbung für den öffentlichen Dienst des Deutschen Beamtenbundes,  
www.die-unverzichtbaren.de
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Fazit

Das Personalmarketing hat bei öffentlichen Arbeitgebern nicht überall den Stellenwert, den 
es wegen seiner strategischen Bedeutung und der kritischen Personalsituation verdient. 
Strategisches Personalmarketing zahlt sich jedoch bereits mittelfristig aus, weil nur dadurch 
die Auslese der besten Talente auf einem heiß umkämpften Bewerbermarkt möglich ist. Die 
positiven Effekte auf das Unternehmens-Image und die Mitarbeiterbindung sind dabei noch 
nicht eingerechnet. Beim Aufbau einer attraktiven Arbeitgebermarke reicht es allerdings 
nicht aus, aus Einfallslosigkeit das Stereotyp „Generation Y“ zu bedienen (auch die Privat-
wirtschaft fährt auf diesem Zug), sondern es muss eine sorgfältige Analyse der Zielgruppe 
und ein gründlicher Prozess zur Selbstverständnisklärung stattfinden, um eine originäre Ar-
beitgebermarke als Grundlage des Marketings zu platzieren. Dabei sollten sich öffentliche 
Arbeitgeber auf ihre Vorzüge besinnen und diese engagierter bewerben, denn der öffentliche 
Dienst hat viel zu bieten. Vor allem jedoch sollte das Personalmarketing strikt an den Bedürf-
nissen einer klar definierten Zielgruppe ausgerichtet sein. Zur Umsetzung des Marketings 
gehört heute neben den konventionellen Instrumenten wie Stellenanzeigen in Printmedien 
in erster Linie der zeitgemäße Auftritt im Internet und in sozialen Medien. Wenn der Mix aus 
Marketing-Instrumenten gut aufeinander abgestimmt und strategisch verankert ist, ist der 
Erfolg dann wahrscheinlich.

Ein herzlicher Dank für die Hilfe bei der Recherche, insbesondere zum Thema „Generation Y“, 
geht an Frau Dr. Köpke (siehe Artikel zum Thema in diesen dgp-Informationen). 
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Generation wie…? 
Über die Frage, ob wir die Medienwelt der künftigen  
Auszubildenden schon kennen.
Ulrich Stadelmaier, Josef Buschbacher, Frank Menzel
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Die dgp führt pro Jahr etwa 20.000 Eignungstests durch. Ein ganz er-
heblicher Teil davon dient der Auswahl junger Menschen, die nach ih-
rem schulischen Abschluss einen Ausbildungsplatz anstreben, um in 
den Arbeitsmarkt einzusteigen. Psychometrische Eignungstests sind die 
Methode der Wahl, um einerseits Fairness für Bewerberinnen und Be-
werber zu schaffen sowie andererseits eine verlässliche Einschätzung 
des künftigen Ausbildungserfolgs auf Seiten der Arbeitgeber zu erhalten.
Greift man auf die eignungsdiagnostischen Grundlagen zurück, so 
stößt man bei allen einschlägigen Überlegungen schnell auf den Begriff 
der „Basisrate“. Damit ist die Menge potenziell geeigneter Kandidatin-
nen und Kandidaten innerhalb einer vorhandenen Population gemeint. 
Die psychologische Eignungsdiagnostik hat sich seit ihrer Entstehung 
damit beschäftigt, welche Auswirkung diese Basisrate auf die Struktur 
und die Qualität von Personalauswahlverfahren hat. Ungeachtet der 
Rahmenbedingungen lässt sich in diesem Sinne festhalten: Will ein Ar-
beitgeber sich langfristig gut aufstellen, sollte er Verfahren verwenden, 
die objektiv, reliabel und valide sind. Dies kann die dgp liefern. Jedoch, 
wir haben in den letzten 25 Jahren eine technische Entwicklung er-
lebt, die in dieser Form niemand vorherzusagen gewagt hätte. Sie heißt 
mancherorts „Netz“. Mit diesem Netz erfahren die traditionellen Über-
legungen über die Basisrate eine neue Qualität. Sie lässt sich in der 
Frage zusammenfassen: „Wo tummelt sich eigentlich die Basisrate der 
Auszubildenden?“ Und ferner: „Wie kann ich sie dort als Arbeitgeber 
erreichen?“

Es erscheint dem Leser unmittelbar ersichtlich, dass wir bei zahlenmäßig abnehmender Ba-
sisrate aufgrund demographischen Wandels noch intensiver darüber nachdenken müssen, 
den Prozess der Personalgewinnung noch stärker nicht nur aus Sicht der unbestreitbar wich-
tigen Personalauswahl, sondern ferner aus Sicht der Ansprache einer Basisrate potenziell 
geeigneter Kandidatinnen und Kandidaten zu betrachten. Wenn man dies konsequent zu 
Ende denkt, müssen sich alle Verantwortlichen mit der Frage befassen, ob die Generation der 
„Personalgewinnenden“ die Aufenthaltsorte der „zu Gewinnenden“ kennen. Unbestreitbar ist 
ein dominanter Aufenthaltsort: das Netz. Hierzu wollen die Autoren eine Auswahl an Fakten 
darstellen und Schlussfolgerungen für die Gewinnung von Auszubildenden ableiten.
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In Deutschland besuchen täglich rund zehn Millionen Menschen Facebook. Sie schauen, was 
Freunde schreiben, halten Ausschau nach neuen Kontakten oder informieren sich über die 
Jobangebote von Arbeitgebern. Facebook ist eines der zurzeit erfolgreichsten sozialen Netz-
werke. Arbeitgeber nutzen deswegen Facebook, um über sich zu informieren und „Fans“ und 
„Freunde“ zu generieren. Auch über Twitter, Xing, LinkedIn oder Youtube kommunizieren, 
chatten und mailen Unternehmen mit Millionen von Teilnehmenden. Allein die 30 größten 
börsennotierten Konzerne in Deutschland erreichen so mehr als 27 Millionen Menschen in 
aller Welt. Auch Markenartikler nutzen die Netzwerke. Aktuellen Statistiken zufolge sind 60 
Prozent der 100 größten deutschen Marken in Facebook, Twitter und Co. aktiv. 

Trotz steigender Beliebtheit der sozialen Medien sträubt sich die Mehrheit der öffentlichen 
Arbeitgeber, Mittelständler und kleinen Unternehmen und diese sind entweder nur mit einem 
kleinen Webauftritt im Netz präsent oder auch gar nicht. Sie scheitern oft schon an den Rah-
menbedingungen: Welche Informationen über den Arbeitgeber dürfen im Netz veröffentlicht 
werden? Wer kümmert sich darum? Wie ist Social Media in die IT eingebunden?

Dieses Zögern kann fatal sein. Vor allem junge Bewerber/innen und zukünftige Führungskräf-
te sehen das Web 2.0 als eine ganz selbstverständliche Quelle der Information über mögliche 
Arbeitgeber an. Blogs (Internet-Tagebuch), Social-Bookmarks (Internet-Lesezeichen) oder 
Wikis (Texte, an denen jeder im Netz mitschreiben kann) gehören zu ihrem Alltag. Die Arbeit-
geber, die bereits jetzt mit einer systematischen Strategie im Web aktiv sind, nutzen Social 
Media zum einen als günstigen Ersatz für teure Plattformen wie Anzeigen oder Messen. Zum 
anderen erweist sich so die Ansprache der „Basisrate“ als effektiver: Sie ist schneller und 
zielgenauer. 

Auf www.kununu.com beispielsweise können Arbeitnehmer ihre Arbeitgeber bewerten. 
Gleichzeitig haben die Arbeitgeber die Möglichkeit, Stellenanzeigen zu posten oder Videos 
einzubinden. Auf www.chefduzen.de tauschen die Teilnehmer Tipps für die Arbeitswelt aus. 
Wer als Arbeitgeber auf dem „Forum der Ausgebeuteten“ – so der Untertitel der Website – 
mitmacht, weiß, was die Zielgruppe denkt. Oder man taucht als Personaler ab in die virtuelle 
3D-Welt im HabboHotel, um dort als Avatar für einen Ausbildungsplatz in der Zielgruppe der 
12- bis 18-Jährigen zu werben.

Vielleicht ist manchem/r Personaler/in dieser Aufwand zu groß oder zu albern. Angesichts 
der wachsenden Anzahl von Menschen, die sich im Netz bewegen und informieren, ist es 
heute aber geradezu fahrlässig, sich dem Netz-Recruiting zu entziehen. Die Kommunikati-
onschancen sind enorm. Allein 2,5 Millionen Internetseiten haben heute beispielsweise Face-
book integriert oder darauf bezogene Anwendungen entwickelt. Jeden Tag kommen 10.000 
Internetseiten, die sich mit Facebook verbinden, dazu. 

Wenn Arbeitgeber am Bewerbermarkt erfolgreich sein wollen, müssen sie sich für diese 
neuen Möglichkeiten öffnen – trotz Ressentiments und zusätzlichen Arbeitsaufwands. Das 
Web-2.0-Recruiting ersetzt keine solide Personalauswahl mittels wissenschaftlich fundierter 
Verfahren. Aber abgesehen davon, dass junge Leute heute einfach erwarten, dass ihr zukünf-
tiger Arbeitgeber im Netz präsent ist, bietet es kostengünstiger als jedes Recruitingtool zuvor 
die Chance, gezielt Kandidaten/innen anzusprechen - aller Erfahrung nach auch die „Basisrate“.
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Zum Abschluss dieses Beitrags haben wir eine einführende Checkliste für das Recruiting im 
Web 2.0 zusammengestellt:

Für den Anfang ist es besser, nur 
in wenigen sozialen Netzwerken 
präsent zu sein. Erst einmal sollte 
man testen, wie hoch der zeitliche 
Aufwand und die eigenen Möglich-
keiten sind, Content zu generieren.

2
Wer sich in sozialen Netzwerken 
präsentiert, muss zunächst heraus-
finden, welchen Kanal die jeweilige 
Zielgruppe regelmäßig nutzt. 1

Man sollte wissen, zu welchem 
Zeitpunkt auf welchen Plattformen 
spezielle Themen kommuniziert 
werden. So erreicht man eine hohe 
Wahrnehmung. 6

Wer eine Facebookpräsenz an-
legt und es monatelang bei zwei 
Meldungen belässt, macht nicht 
den Eindruck eines dynamischen 
Arbeitgebers. Wer selbst viel gibt, 
erhält von anderen Teilnehmenden 
schnell viel zurück.

5

Die beteiligten Personen aus den 
Einheiten Personal, Kommunika-
tion und IT sollten das Vorgehen 
gemeinsam planen und dann nach 
oben kommunizieren. 4

Mitarbeiter/innen der für die Aus-
bildung verantwortlichen Einheiten 
sollten für den Auftritt in sozialen 
Netzwerken geschult werden. 
Richtlinien darüber, was veröffent-
licht werden kann, müssen beim 
Arbeitgeber vorhanden und Freiga-
beprozesse neu definiert sein. 

3

Im Netz angesprochene und offen-
sichtliche Probleme des Arbeitge-
bers sollten nicht bestritten werden. 
Besser ist es, sich gegebenenfalls 
zu entschuldigen oder zu verspre-
chen, kritisierte Punkte zu überprü-
fen.

8
Um Interessenten zielgruppenge-
recht via Social Media anzuspre-
chen, sollten Arbeitgeber analysie-
ren, über was sich ihre potenziellen 
Bewerber im Netz austauschen.7
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Mit diesem Artikel knüpfen die Autoren an den Auftaktbeitrag der ver-
gangenen dgp-Informationen an. In diesem Sinne geht es im Folgenden 
darum, wie man ein Beurteilungssystem gestalten und implementieren 
kann, um eine positive Anreizwirkung zu entfalten und zur Aufrechter-
haltung der Leistungsbereitschaft beizutragen. Darüber hinaus wird ein 
praxis-erprobtes Verfahren vorgestellt, mit dem die Anwendung glei-
cher Maßstäbe innerhalb einer Organisation unterstützt werden kann, 
ohne eine Quotenregelung einführen zu müssen.

Leistung vs. Leistungskriterien

Um über die Entwicklung eines Leistungsbeurteilungssystems schreiben zu können, greifen 
wir zu Beginn auf eine bereits im ersten Beitrag verwendete pragmatisch-personalpsycholo-
gische Definition von Leistung zurück: Die Leistung einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbei-
ters ist deren/dessen individueller Beitrag zur Erreichung der Organisationsziele (Marcus & 
Schuler, 2006).

Um das im Rahmen eines anforderungsbezogenen Beurteilungssystems konkret fassbar zu 
machen, muss diese abstrakte Definition auf praktisch beobachtbare Sachverhalte herunter-
gebrochen werden. Dafür finden so genannte Leistungskriterien Anwendung. Leistungskrite-
rien sind Dinge, die man „anfassen“ kann und die einen Rückschluss auf die dahinterliegende 
Variable Leistung erlauben. Grundsätzlich bieten sich dafür drei in der Personalpsychologie 
grundlegende Kategorien an:

�  Eigenschaften (in der Praxis oftmals als Potenzialmerkmale oder Kompetenzen bezeich-
net): Dies sind überdauernde und zeitstabile Merkmale einer Person, ein Praxisbeispiel ist 
etwa „Konfliktfähigkeit“.

�  Verhaltensweisen (praktisch oft Arbeitsweise genannt): Das offen gezeigte anforderungs-
relevante Verhalten in repräsentativen Arbeitssituationen. In der Praxis werden hier des 
Öfteren Verhaltensweisen wie Arbeitsorganisation oder Eigenständigkeit beurteilt.

�  Ergebnisse (in vorhandenen Systemen wird z.B. auch von Ergebnisqualität gesprochen): 
Hier handelt es sich um anforderungsrelevante Resultate der Arbeit. Ein beliebtes Ergeb-
nis ist etwa die Anzahl nicht beanstandeter Bescheide.
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In Abhängigkeit von den gewählten Leistungskriterien ist der Rückschluss auf die dahinter-
liegende Leistung mehr oder minder gerechtfertigt. Um die Qualität von Leistungskriterien 
beurteilen zu können, haben sich daher insbesondere drei Qualitätsmerkmale von Leistungs-
kriterien in der Praxis der Entwicklung durchgesetzt, welche die folgende Abbildung 1 ver-
anschaulicht.

Zur Verdeutlichung sei für jedes Qualitätsmerkmal das Ergebnis Kriterium „Anzahl nicht be-
anstandeter Bescheide“ aufgeführt: Den Informationsgehalt, der eigentlich zur Beurteilung 
von Leistung wichtig ist, der aber vom Leistungskriterium überhaupt nicht berücksichtigt 
wird, nennt man a) Defizienz des Leistungskriteriums. Was sagt beispielhaft die Anzahl nicht 
beanstandeter Bescheide über die für die Organisationsziele wichtige Zusammenarbeit im 
Team aus?

Der Informationsgehalt des Leistungskriteriums, der tatsächlich einen Teil der Leistung ab-
deckt, wird hingegen b) Relevanz genannt. So kann sehr wohl ein nicht beanstandeter Be-
scheid zum Organisationsziel einer fachkompetenten und effizienten Verwaltung beitragen.

Darüber hinaus nennt man den Informationsgehalt, der im Kriterium enthalten, jedoch nicht 
leistungsrelevant im Sinne der oben genannten Definition ist c) Kontamination. So kann 
gemäß des Beispiels ja die Anzahl nicht beanstandeter Bescheide von Umständen abhän-
gen, die die Mitarbeiterin der Mitarbeiter gar nicht individuell beeinflussen kann (etwa den 
Schwierigkeitsgrad anfallender Vorgänge oder die Streitlustigkeit des Bescheidempfängers).

Diese Überlegungen zeigen sehr deutlich auf, dass allein die Wahl von Beurteilungsmerk-
malen einen Akt intensiver Arbeit darstellt, der zwingend von Expertinnen und Experten mit 
einschlägigem inhaltlichen und diagnostischem Sachverstand vorgenommen werden sollte. 
Dabei ist die praktische Übersetzung in eine handhabbare Bewertungsskala (entlang der Fra-
ge „Wie viel von der Leistung liegt nun eigentlich vor?“) ein weiterer erfolgskritischer Schritt, 
welchen der nächste Abschnitt beleuchtet. 

Abb. 1  
Qualitätsmerkmale von Leistungskriterien

Leistung Leistungs- 
kriterium

Defizienz Kontamination

Relevanz
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Gestaltung der Bewertungsskala

Die Bewertung der Merkmale in einer dienstlichen Beurteilung kann, analog zu einem Ar-
beitszeugnis, in freitextlicher Form erfolgen. Von diesem Vorgehen raten wir jedoch dringend 
ab, da sich daraus einige gravierende Nachteile ergeben. Bei einer freitextlichen Bewertung 
von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung ist es nur sehr schwer möglich, einen ver-
gleichbaren Beurteilungsmaßstab zu etablieren und damit eine Vergleichbarkeit der Beurtei-
lungsergebnisse herzustellen. Außerdem geht mit diesem Vorgehen ein fast nicht vertretba-
rer Arbeitsaufwand für die Beurteiler/innen einher. Daneben besteht die Gefahr, dass sich ein 
unkontrollierbares System von Textbausteinen entwickelt, das aber gleichzeitig nicht offiziell 
etabliert ist und damit mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht einheitlich angewandt wird.

Eine Bewertungsskala in einem Beurteilungssystem sollte deshalb immer einen Maßstabsbe-
zug beinhalten. In den meisten Systemen kommt eine Bewertungsskala mit einem Anforde-
rungsbezug zum Einsatz. Die verschiedenen Skalenpunkte differenzieren dabei, in wie weit 
den Anforderungen entsprochen, diese übererfüllt oder, mit mehr oder weniger großen Ab-
strichen, untererfüllt werden. Der Anforderungsbezug in der Bewertungsskala hat mehrere 
entscheidende Vorteile.

Zum einen kann damit eine Skala für alle unterschiedlichen Merkmale und alle Arbeitsplätze 
innerhalb einer Organisation verwendet werden, da sich die Beurteilungsmerkmale hinsicht-
lich der Erfüllung der Anforderungen, die ein Arbeitsplatz an die Arbeitsplatzinhaber/innen 
stellt, in allen Kontexten einstufen lassen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Arbeitsqualität in 
der Widerspruchssachbearbeitung, die Serviceorientierung im Bürgerbüro, die Fachkompe-
tenz eines Ingenieurs oder das Führungsverhalten einer Abteilungsleiterin beurteilt werden 
soll. Der Vergleichsmaßstab besteht in allen Fällen darin, welche Anforderungen an die je-
weiligen Kompetenzen oder angemessenen Verhaltensweisen der Arbeitsplatzinhaber/innen 
gestellt werden, um ihre Aufgaben adäquat auszufüllen. Mit dem Anforderungsbezug in der 
Skala wird gleichzeitig verdeutlicht, dass es sich um eine relationale Bewertung handelt, d.h. 
die Leistungen werden bewertet in Relation zu den Anforderungen der Arbeitsaufgaben und 
nicht als absolute Ausprägung einer Kompetenz. Hier liegt im Umgang mit den Ergebnissen 
einer Beurteilung häufig ein Missverständnis vor; speziell dann, wenn sich die Arbeitsaufga-
ben und/oder Anforderungen ändern, kann sich selbstverständlich auch die Beurteilungsno-
te ändern, selbst wenn Verhalten oder Leistung der beurteilten Person gleich geblieben ist. 

Neben dem Maßstabsbezug ist der grundsätzliche Aufbau der Skala der zweite wichtige 
Punkt bei der Gestaltung. An dieser Stelle kommt erneut die erwartete Verteilung der Be-
urteilungsergebnisse ins Spiel. Bereits im letzten Artikel (siehe dgp-Informationen Heft 63, 
Dezember 2013) ist das Thema Normalverteilung (Gaußsche Kurve) diskutiert worden. Ins-
besondere der motivatorische Aspekt bei der Vergabe von „mittleren“ Leistungsstufen in 
der Beurteilung spielt für die Skalenkonstruktion eine entscheidende Rolle. In vielen Beurtei-
lungssystemen wird mit einer symmetrischen Skala gearbeitet, d.h. auf einer z.B. siebenstufi-
gen Skala liegt der Punkt „die Leistungen entsprechen (voll) den Anforderungen“ in der Mitte 
der Skala und es existieren drei Punkte, um ein Übererfüllen, und drei Skalenwerte, um ein 
Untererfüllen der Anforderungen zum Ausdruck bringen zu können. Gepaart werden diese 
Skalen dann gern mit der Normalverteilungsannahme, was bedeutet, dass die meisten Mit-
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arbeiter/innen mit eben diesem mittleren Skalenpunkt bewertet werden sollen. Ein mittlerer 
Skalenpunkt wird aber immer mit einer mittleren Leistung, einer Normalleistung oder einer 
durchschnittlichen Leistung assoziiert, was aber dem tatsächlichen Leistungsverhalten vie-
ler Mitarbeiter/innen nicht entspricht und somit von den Beurteilern/innen (zu Recht) nicht 
vergeben wird. Betrachtet man die Auswertungen vieler derartiger Systeme, stellt man fest, 
dass die tatsächliche Verteilung der Beurteilungsergebnisse genau diese verschobene Ver-
teilung widerspiegelt (siehe Abbildung 2).

Da es für ein Beurteilungssystem in erster Linie darauf ankommt, Leistungen differenziert zu 
bewerten und tatsächlich vorhandene Unterschiede zwischen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern abzubilden, spielt es keine große Rolle, ob die Verteilung der Leistungen einer Stan-
dard-Normalverteilung folgt oder ob es eine rechtsschiefe Verteilung gibt, bei der sich Leis-
tungsunterschiede trotzdem ausreichend differenziert wiederfinden. Der Versuch, mit Hilfe 
der Quotierung eine annähernde Gaußsche Verteilung durchzusetzen, ist mit deutlich mehr 
Nachteilen verbunden, als eine Bewertungsskala zu verwenden, bei der der Skalenpunkt der 
erwartungskonformen Leistung rechts der Mitte angesiedelt ist.

Es lohnt sich, einen weiteren Aspekt des Begriffs „anforderungsgerechte Leistung“ zu be-
trachten. Wie oben beschrieben, beinhaltet der Begriff „anforderungsgerecht“ die Implika-
tion, dass die Anforderungen, die die Arbeitsaufgaben eines Arbeitsplatzes an eine/einen 

1 53 72 64

Normalverteilung

tatsächliche Verteilung

Abb. 2
Schematische Darstellung Normalverteilung vs. tatsächlicher Verteilung
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Stelleninhaber/in stellen, von dieser/diesem erfüllt werden. Man stelle sich eine Organisation 
vor, in der alle(!) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Dinge tun, die die Arbeitsaufgaben von 
ihnen verlangen. In einer solchen Organisation würde alles reibungslos, effizient und nahezu 
fehlerfrei funktionieren. Eine anforderungsgerechte Leistung kann also eigentlich nur eine 
gute Leistung sein, was aber mit der Platzierung in der Mitte der Bewertungsskala weitge-
hend ad absurdum geführt wird (Assoziation: Durchschnittsleistung, mittlere Leistung etc. 
s.o.).

Häufig ist ein derartiges Beurteilungssystem auch noch mit der Erwartung gepaart, dass 
ein guter Mitarbeiter oder eine gute Mitarbeiterin Leistungen zeigt, die die Anforderungen 
übererfüllen. Bei einer derartigen inkonsistenten Verankerung von Skalenpunkten muss man 
sich nicht wundern, dass der Druck auf die Beurteilerinnen und Beurteiler wächst, Leistungen 
jenseits der Anforderungen zu attestieren und diese dies auch tun, da sie ihren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern tatsächlich eine gute Arbeitsleistung bescheinigen wollen und real in 
den meisten Fällen auch berechtigterweise müssen. 

Mit den Skalenpunkten eines Beurteilungssystems werden sehr häufig auch Schulnoten as-
soziiert (unabhängig davon, ob es gewollt ist oder nicht). Erhellend ist hier die bis heute 
gültige Definition der Kultusministerkonferenz aus dem Jahr 1968 für die Schulnote 2 „Gut“. 
Diese Note wird vergeben, wenn die Leistung den Anforderungen voll entspricht.

Die Gestaltung einer Bewertungsskala eines Beurteilungssystem sollte allen diesen Über-
legungen und praktischen Erfahrungen Rechnung tragen und den Bereich der anforde-
rungsgerechten Leistungen nicht in der Mitte der Skala platzieren, keine unrealistische 
Differenzierung im überpositiven Bereich vornehmen (drei Skalenpunkte über der anforde-
rungsgerechten Leistung entwerten das Niveau der anforderungsgerechten Leistungen), 
eine plausible Verknüpfung mit der Wertung „gute Leistung“ ermöglichen und genügend 
Raum lassen, im unteren Bereich der Skala Leistungen mit mehr oder weniger starken Ab-
weichungen vom geforderten Leistungsniveau einstufen zu können. Eine Skala, die diese 
Anforderungen erfüllt, könnte so aussehen:

7 = Die Leistung liegt weit über den Anforderungen

6 = Die Leistung liegt über den Anforderungen

5 = Die Leistung entspricht voll den Anforderungen

4 = Die Leistung entspricht weitgehend den Anforderungen

3 = Die Leistung entspricht teilweise den Anforderungen

2 = Die Leistung entspricht weitgehend nicht den Anforderungen

1 = Die Leistung entspricht nicht den Anforderungen
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Wichtig sind dabei insbesondere zwei Sichtweisen auf die Skala, die sowohl den Beurteilerin-
nen und Beurteilern als auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unbedingt verdeutlicht 
werden müssen. Zum einen bedeutet der Skalenpunkt „Die Leistung entspricht voll den An-
forderungen“, dass eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter tatsächlich die hohen Anforde-
rungen eines Arbeitsplatzes im öffentlichen Dienst mit allen für die Beurteilungsmerkmale 
wichtigen Einzelaspekten über den Beurteilungszeitraum hinweg erfüllt. Um das Niveau zu 
beschreiben, eignet sich die Überlegung sehr gut, die Erwartungen so zu beschreiben, wie 
man es tun würde, wenn man sich den idealtypischen Mitarbeiter für den Arbeitsplatz im 
Rahmen einer Anforderungsanalyse bei der Erstellung eines Anforderungsprofils vorstellt. 
Hier fließen alle relevanten Aspekte ein: ein der Stellenbewertung angemessenes Qualifika-
tionsniveau und ein den Arbeitsaufgaben angemessenes Kompetenz- und Erfahrungsprofil. 
Nähert man sich in Beurteilerschulungen (mehr dazu im kommenden Beitrag dieser Reihe) 
aus dieser Richtung dem anforderungsgerechten Skalenpunkt, wird sehr schnell deutlich, 
wie hoch und differenziert die Anforderungen an einen Arbeitsplatz sind. 

Zum anderen herrscht häufig eine unrealistische Sicht auf den untersten Skalenpunkt „ Die 
Leistung entspricht nicht den Anforderungen“. Hiermit wird häufig verbunden, dass fast 
nichts mehr von einer/einem Stelleninhaber/in richtig gemacht oder sich kaum noch adäquat 
verhalten wird. Auch hier ist das Niveau deutlich höher. Man stelle sich das typische Beur-
teilungsmerkmal „Arbeitsqualität“ vor und frage sich, mit welcher Erwartung die voll anfor-
derungsgerechte Leistung verbunden ist. Diese Erwartung dürfte bei annähernd 100% Feh-
lerfreiheit liegen (eine hundertprozentige Fehlerfreiheit über drei Jahre Bewertungszeitraum 
vorauszusetzen, grenzt an eine unmenschliche Erwartung). Im Umkehrschluss resultiert 
daraus aber nicht, dass bei einer Fehlerquote von 100% (jeder Vorgang ist falsch!) der Ska-
lenpunkt „Die Leistung entspricht nicht den Anforderungen“ vergeben wird, sondern dann, 
wenn die Fehlerquote für den Arbeitsplatz nicht mehr auch nur ansatzweise akzeptabel ist. 
Ob diese Fehlerquote bei 10, 15 oder 20 Prozent liegt, muss jede Führungskraft für sich ent-
scheiden. Bei einem Arbeitsplatz mit Bescheiderstellung würde eine Fehlerquote von 20% 
bedeuten, dass jeder fünfte Bescheid falsch ist. Als Führungskraft bekommt man bei einer 
solchen Quote bei einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin über kurz oder lang Probleme, 
es bedeutet jedoch auch, dass 80% der Bescheide richtig sind. D.h. selbst wenn die überwie-
gende Anzahl der Fälle richtig bearbeitet werden, kann die Leistung nicht den Anforderun-
gen entsprechen.

In beiden beschriebenen Fällen geht es bei der Anwendung der Skala darum, das Niveau 
der mit den Skalenpunkten verbundenen Leistung nicht zu niedrig und damit trivial anzu-
setzen, sondern, analog zum Zielvereinbarungsgedanken, auch hier bei den Anforderungen 
eine positive Herausforderung zu verankern, um positive Leistungen als gute Leistungen an 
der richtigen Stelle auf der Skala zu würdigen und nicht durch eine Abwertung des Anforde-
rungsniveaus dazu beizutragen, inflationär Leistungsbewertungen abzugeben, die beschei-
nigen, die Anforderungen übererfüllt zu haben.
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Maßstabskontrolle ohne Quotenregelung am praktischen Beispiel

Ein System zur Maßstabskontrolle muss nicht zwingend Quoten oder Richtwerte für die Ver-
gabe der einzelnen Bewertungsstufen beinhalten, sondern kann auch auf die Kommunikation 
der erwarteten Verteilung von Bewertungsstufen und die Rückmeldung über die Verteilung 
der vergebenen Beurteilungswerte an die Beurteiler/innen setzen.

In der Praxis wurde das im Folgenden beschriebene System bereits in einigen Organisatio-
nen eingesetzt, einmal davon sogar bereits bei einem zweiten Regelbeurteilungsdurchgang. 
Voraussetzung ist dabei eine Skalenkonstruktion, die die psychologischen Aspekte der Leis-
tungsbewertung berücksichtigt und die Bereitschaft der Organisation, Transparenz hinsicht-
lich des Beurteiler/innenverhaltens innerhalb der Organisationseinheiten herzustellen. 

Um ein solches System einzuführen, wurden zunächst alle Beurteiler/innen im Vorfeld dar-
über informiert, dass im Anschluss an das Ausfüllen des Beurteilungsvordrucks die einzelnen 
Beurteilungen zentral ausgewertet werden. Hierbei wurde ausgezählt, wie häufig die jeweili-
gen Erstbeurteiler/innen welche Skalenpunkte vergeben haben. Die Auswertung bezog sich 
dabei nicht auf das Gesamtergebnis der Beurteilung, sondern auf die Häufigkeit der Vergabe 
der Werte bei den einzelnen Beurteilungsmerkmalen. Für dieses Vorgehen wurde sich ent-
schieden, weil die Bewertung der Einzelmerkmale eine deutlich breitere Verteilung bei der 
Nutzung der Skalenpunkte erwarten lässt als der Gesamtwert am Ende der Beurteilung.

Der Gesamtwert lässt vorhandene differenzierte Sichtweisen auf die Mitarbeiter/innen durch 
die Aggregation verschwinden, d. h. eine Beurteilung eines Mitarbeiters oder einer Mitarbei-
terin kann entsprechende Stärken und Schwächen beinhalten, insgesamt aber auf den glei-
chen Wert hinauslaufen wie eine Beurteilung, die ohne nennenswerte Abweichungen vom 
späteren Gesamtwert bei den einzelnen Merkmalsbewertungen zu Stande gekommen ist. Mit 
der Konzentration auf die vergebenen Einzelwerte kann also nicht nur überprüft werden, ob 
eine erwartete Verteilung bei der Beurteilung eingehalten wird, sondern auch, ob die Beurtei-
ler/innen differenziert bewerten und nicht der Tendenz zur Mitte unterliegen (dazu ebenfalls 
mehr im kommenden Beitrag dieser Reihe).

Damit bei den einzelnen Auswertungen nicht die beurteilten Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen im Fokus stehen, sondern das Beurteilungsverhalten der Führungskräfte, werden alle 
Beurteilungen einer Führungskraft zu einer Verteilungskurve zusammengefasst. Dies ge-
schieht für alle Beurteilerinnen und Beurteiler innerhalb einer Organisation, die Rückmel-
dung erfolgt dann aber immer für alle Führungskräfte gemeinsam, die eine/n gemeinsame/n 
Vorgesetzte/n haben. Die Logik ist hier die gleiche wie bei einem Zweitbeurteilerprinzip, al-
lerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass nicht der/die Zweitbeurteiler/in mit sich 
allein ausmacht, ob einzelne Beurteilungen plausibel sind oder in das Bewertungsschema 
passen, sondern dass sich die Erstbeurteiler/innen gemeinsam mit ihrem/ihrer Vorgesetzten 
über die resultierenden Verteilungen der vergebenen Beurteilungsstufen austauschen und 
so, jenseits von Quoten, darüber sprechen können, wo die Ergebnisse von der erwarteten 
Verteilung abweichen, was die Ursachen dafür sein können und ob mögliche Abweichungen 
im Sinne einer Einzelfallgerechtigkeit zuzulassen sind oder nicht.



1

10 %

40 %

20 %

50 %

30 %

60 %

70 %

53 72 64

Fac h e x p e rt i s e3434

Am Beispiel einer Kommunalverwaltung mit der Aufteilung in Fachbereiche und Fachdienste 
sowie einer Bewertungsskala nach oben beschriebenem Muster (5 entspricht voll den Anfor-
derungen) würde das Vorgehen folgendermaßen aussehen:

Zunächst treffen sich alle Fachdienstleitungen eines Fachbereichs gemeinsam mit ihrer 
Fachbereichsleitung und erhalten eine Auswertung, wie sie in Abbildung 3 dargestellt ist.

In der Auswertung werden die Verteilungen der Gesamtverwaltung und des Fachbereichs 
als Referenzkurven abgebildet und natürlich die Kurven der Beurteiler/innen der einzelnen 
Fachdienste innerhalb des Fachbereichs. Erkennbar ist, dass der Fachbereich insgesamt sehr 
homogen zur Verteilung der Gesamtverwaltung beurteilt hat, allerdings auch zwei Fachberei-
che durchaus Auffälligkeiten aufweisen. Hier gilt es jetzt, gemeinsam herauszuarbeiten, wie 
diese Abweichungen zustande gekommen sind und ob die Beurteilungen in dieser Form Be-
stand haben können oder durch die Beurteiler/innen verändert werden müssten. Betrachtet 
man zunächst den Fachdienst B, können die scheinbar zu guten Beurteilungen unterschied-
liche Ursachen haben. Es ist an der entsprechenden Fachdienstleitung, ihre Beurteilungen 
zu erläutern und gegenüber den Kolleginnen und Kollegen darzulegen, wie sie auf diese 
Einstufungen kommt (im Grunde ähnelt dieses Vorgehen der Beobachterkonferenz zum 
Abschluss eines Assessment-Centers – nur mit dem Unterschied, dass die Beobachtungen 
auf echten statt simulierten Arbeitssituationen fußen). Denkbar wäre es, dass tatsächlich zu 
gute Beurteilungen abgegeben worden sind und die Fachdienstleitung bei der Beschreibung 

Verwaltung Gesamt Fachbereich Gesamt Fachbereich A

Fachdienst B Fachdienst C Fachdienst D

Abb. 3
Verteilungen der Fachdienste im Fachbereich 1
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der Anforderungen an die Arbeitsplätze feststellen muss, dass die Kolleginnen und Kollegen 
insgesamt für die Vergabe des Skalenpunktes sechs („über den Anforderungen“) höhere An-
forderungen stellen. Genauso ist es aber auch denkbar, dass der Fachdienst B nur über sehr 
wenige Mitarbeiter/innen verfügt und ein/e Mitarbeiter/in sehr gute Leistungen erbringt, was 
bei einer geringen Anzahl von Beurteilungen sofort eine Schieflage der Verteilung nach sich 
zieht, in der Runde aber trotzdem als adäquates und vergleichbares Beurteiler/innenverhal-
ten angesehen werden kann und damit natürlich kein Korrekturbedarf besteht. 

Beim Blick auf Fachdienst C bieten sich andere Hypothesen an. Denkbar wäre es, dass die 
Fachdienstleitung insgesamt einen zu strengen Maßstab angelegt hat und im Austausch mit 
den Kollegen feststellt, dass die Bewertungen korrigiert werden müssen, damit die Mitarbei-
ter/innen des Fachdienstes im Quervergleich nicht durch das Beurteilungsergebnis benach-
teiligt werden. Plausibel wäre es aber auch, wenn sich der Fachdienst in einem Neuaufbau 
befindet und die Mitarbeiter/innen im Beurteilungszeitraum noch nicht in der Lage sind, die 
Anforderungen im vollen Umfang zu erfüllen. Diese Erklärung würde dazu führen, dass die 
Beurteilungen trotz Abweichung von der erwarteten Verteilung Bestand haben können.

Nach der Diskussion der Beurteilungsergebnisse (und ggf. der Korrektur von Abweichungen) 
der Fachdienste erfolgt die Ergebnisbesprechung auf Fachbereichsebene zusammen mit der 
Verwaltungsspitze. Wenn im Vorfeld sauber gearbeitet wurde, sind hier aber nur noch im 
Ausnahmefall Abweichungen zu erwarten, die dann, genau wie in den Fachdiensten, geklärt 
werden müssen. Eine typische Verteilung auf Fachbereichsebene finden Sie in Abbildung 4.

Verwaltung Gesamt Fachbereich 1 Fachbereich 2

Fachbereich 3 Fachdienst C Fachdienst 5

Abb. 4
Vergleich der Fachbereiche

1 2 53 764
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Im Gegensatz zu den herkömmlichen Beurteilerkonferenzen, bei denen häufig lediglich ge-
schaut wird, welche/r Mitarbeiter/in in dieser Beurteilungsrunde mit einer Beförderung „dran“ 
ist, bietet das hier beschriebene Vorgehen viele Vorteile. Im Fokus steht das Beurteiler/innen-
verhalten und nicht die/der einzelne Mitarbeiter/in, was den Schwerpunkt auf die Führungs-
kräfte legt und die Mitarbeiter/innen als Empfänger einer Beurteilung weitgehend anonym 
hält. Hier ist es ansatzweise möglich, die Quadratur des Kreises zu betreiben, näm-lich einer-
seits die Beurteilungsergebnisse im Quervergleich anzugleichen und gleichzeitig Ausnah-
men im Einzelfall zuzulassen, die auch noch von den beteiligten Führungskräften gemeinsam 
getragen werden können, da sie in einer klärenden Diskussion im Vorfeld der Eröffnung der 
Beurteilungsergebnisse thematisiert worden sind. Nicht zu unterschätzen ist auch der Ef-
fekt auf das Beurteiler/innenverhalten, wenn im Vorfeld deutlich gemacht wird, dass man im 
Zweifel gegenüber den Kolleginnen und Kollegen seine Beurteilungen begründen und recht-
fertigen muss. Dies verhindert sehr effektiv, dass das Beurteilungssystem durch einzelne 
Beurteiler/innen, die zu gut beurteilen, in Richtung inflationärer Vergabe von überpositiven 
Bewertungen getrieben wird.

Alle realistisch agierenden Führungskräfte müssen sich dann nicht mehr mit dem Argument 
der Mitarbeiter/innen, in einem anderen Bereich würde viel milder beurteilt werden und mit 
gerade dieser eben erhaltenen Beurteilung hätten sie im nächsten internen Bewerbungsver-
fahren keine Chance, auseinandersetzen. Die Kenntnis, dass im eigenen Fachbereich entwe-
der homogen beurteilt worden ist oder die Ausnahmen begründet waren, führt zu deutlich 
mehr Sicherheit im Beurteilungsgespräch. Nicht zuletzt führt die Rückmeldung zum eigenen 
Beurteilungsverhalten und Diskussion über Maßstäbe, Erwartungen und Anforderungen da-
zu, dass die Beurteiler/innen deutlich besser in die Lage versetzt werden, ihr eigenes Beur-
teilungsverhalten zu reflektieren und kontinuierlich zu verbessern.

Ausblick

In diesem Beitrag haben wir Erfahrungen und Überlegungen dargelegt, welche die Entwick-
lung eines praktisch handhabbaren und nützlichen Beurteilungssystems betreffen, ohne da-
bei die wissenschaftlichen Hintergründe aus den Augen zu verlieren.

Im kommenden Beitrag werden wir uns der Frage widmen, wie ein entwickeltes Beurteilungs-
system nachhaltig in die Organisation und, damit, in das operative Handeln der Beurteilerin-
nen und Beurteiler getragen wird. Einen Schwerpunkt werden wir dabei auf Beurteilungstrai-
ning von sowie Fallsupervision mit Führungskräften legen.
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Die Generation Y – 
Ein klarer Fall ? 
Eine differenzierende Betrachtung 
aus identitätspsychologischer Sicht 
Dr. Sabrina Köpke



Fac h e x p e rt i s e 39

In der letzten Ausgabe der dgp-Informationen wurde die Generation Y, 
d. h. die Generation der nach 1980 Geborenen, in ihren Eigenheiten 
skizziert und es wurden systematisch und umfassend entsprechende 
Empfehlungen für Onboarding-Maßnahmen in Unternehmen abge-
leitet. In diesem Artikel soll aus identitätspsychologischer Sicht eine 
kritische Auseinandersetzung mit den gängigen Klassifizierungen der 
Generation Y erfolgen. Denn wer die „Y-er“ eigentlich sind und was 
sie wollen, das fragen sich Unternehmen beim Ausfeilen einer kon-
kurrenzfähigen Personalbeschaffungs- und bindungsstrategie in einem 
Markt mit knapper werdenden qualifizierten jungen Arbeitskräften.

Gängige Klassifikationsversuche zur Generation Y, z. B. von Personalmanagern, Psychologen, 
Sozialwissenschaftlern und der Generation der „Babyboomer“ (= Elterngeneration der Y), 
suggerieren Eigenschaften, die sich augenscheinlich widersprechen (faul, verwöhnt, maßlos 
vs. kritisch, leistungsstark, veränderungswillig). Generations-Klassifizierungs-Kritiker, z.B. die 
Y-Angehörigen selbst, schränken die Existenz eines Y-Phänomens auf eine kleine Subgruppe 
ein oder sträuben sich gänzlich gegen die Berechtigung einer Klassifizierung. Die Frage, was 
diese Kohorte der nach 1980 Geborenen ausmacht und wonach sich ihr Leben ausrichtet, ist 
die Frage nach deren Selbstverständnis und dem Bezug zu ihrem Lebensumfeld – schlicht 
nach dem, was die Psychologie als Identität bezeichnet (Wer bin ich? Wohin gehöre ich?). 

Die Formung von Identität wird in diesem Artikel in Bezug auf ihre verschiedenen Einflüsse 
(Umwelt, Persönlichkeit) beschrieben und schematisch genutzt, um die diversen Eigenschaf-
ten, die der Generation Y zugeschrieben werden, in eine Ordnung zu bringen und Erklärun-
gen hierfür anzubieten. In Bezug auf die Personalstrategien von Unternehmen soll das Ver-
ständnis dafür erweitert werden, warum diese Generation so „tickt“, wie sie es tut und warum 
man es keineswegs mit einer einheitlichen, klar zu bedienenden Gruppe zu tun hat.
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Was ist Identität und wie wird sie geformt?

Der Identitätsbegriff wurde in der entwicklungspsychologischen Forschung in den 60er Jah-
ren maßgebend von dem Psychoanalytiker Erik Erikson geprägt, der im Rahmen seines Stu-
fenmodells zur psychosozialen Entwicklung über die Lebensspanne die Bewältigung einer 
Identitätskrise als Hauptentwicklungsaufgabe für das Jugendalter ansetzt. Mit der Befähi-
gung zu abstraktem Denken und der Ablösung vom Elternhaus soll der junge Mensch durch 
die eigenständige Exploration seiner Fähigkeiten und Möglichkeiten seinen Platz in der Welt 
finden und sich in den identitätsstiftenden Lebensbereichen von Liebe, Arbeit und Glaube 
fest verankern. Eine mögliche kurze Phase der stressenden Unsicherheit und Unentschlos-
senheit wird als entwicklungskonform angesehen. Ein andauerndes zielloses und unverbun-
denes Umherirren kann jedoch eine handfeste Krise erzeugen, da die „Wer bin ich und wo 
gehöre ich hin“-Frage in Bezug auf den Übergang ins Erwachsenenalter ungelöst bleibt. 

Erikson hat in seinen Ursprungsüberlegungen den wechselseitigen Einflüssen von Individu-
um und Umwelt eine bedeutsame Rolle beim Verlauf der Identitätsformung und -aufrechter-
haltung eingeräumt. Unter anderem unterschied er drei Ebenen: soziale Identität (über Zu-
gehörigkeit zu einer Gesellschaft, einer Kultur und deren Untergruppierungen), persönliche 
Identität (über die Annahme sozialer Rollen in der Arbeit, durch Familiengründung etc., die 
nach außen sichtbar vermittelt werden) und Ego-Identität (innere Instanz der Psyche, die 
ein konsistentes und zeitlich überdauerndes Kernselbstverständnis ermöglicht und Fähig-
keiten zum aktiven Selbstmanagement miteinbezieht). Nachdem das Wechselspiel zwischen 
Individuum und Umwelt im Rahmen der empirischen Operationalisierung des Eriksonschen 
Identitätskonstruktes in den folgenden Jahrzehnten zunächst in den Hintergrund rückte, 
beschäftigt man sich in jüngerer Zeit wieder vermehrt mit dieser Dynamik.

Es wird im Folgenden darauf eingegangen, wie sich die Charakterisierungen der Generation 
Y mit Hilfe der Unterscheidung der Ebenen von Erikson nach strukturell-gesellschaftlich, 
interpersonell und persönlichkeitsbezogen greifen und verstehen lassen. Zunächst einmal 
soll ein Blick auf diese Charakterisierungen der Y-er geworfen werden. Die Auflistung erhebt 
nicht den Anspruch der Vollständigkeit, sondern soll vor allem die augenscheinliche Wider-
sprüchlichkeit der Beschreibungen und auch die Unterschiedlichkeit der gewählten Betrach-
tungsebenen wiedergeben (Gesellschaft vs. Eltern vs. Persönlichkeit).

Die Generation Y – Wer sind die?

Im deutschen Duden lässt sich zum Begriff der Generation folgende Bedeutung finden: „(be-
sonders Soziologie) Gesamtheit der Menschen ungefähr gleicher Altersstufe [mit ähnlicher 
sozialer Orientierung und Lebensauffassung] (vgl. auch Generation @, Generation Golf, Ge-
neration X)“. Somit gehen wir bei der Generation Y zunächst mal von einer sehr homogenen 
Gruppe aus. Doch schon der Duden setzt die über die gleiche Altersstufe hinausgehende 
Klassifizierung in Klammern. Zu Recht, denn je genauer man die Sichtweisen auf diese Gene-
ration betrachtet, desto diverser und widersprüchlicher erscheinen sie. 
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Die Bezeichnung „Millennials“ hält sich noch nahe an der reinen zeitlich-kohortenbezoge-
nen Einordnung. In Beziehung hierzu setzt man zum einen, dass diese Kohorte in Zeiten des 
Umbruchs und der Ungewissheit groß geworden ist (das Ende des kalten Krieges und die 
Terroranschläge in New York vom 11. September 2001 und deren Nachwirkungen werden oft 
genannt). Zudem erwähnt man in Verbindung zur persönlichen Zerrüttung dieser Generation 

die vielen Scheidungs- und „Schlüsselkinder“ unter ihnen. Allerdings wird auch behauptet, dass 
sie sich von den Vorgängergenerationen durch das erlebte Maß an Frieden und Sicherheit 
deutlich abhebe. Hierzu passen auch die Titulierungen „Trophy Kids“ und Kinder von „Heli-
kopter-Eltern“, die darauf anspielen, dass diese jungen Menschen von ihren Eltern übermä-
ßig verwöhnt, belohnt, beschützt, gefördert und antiautoritär erzogen würden und dass sie 
(noch bis weit über das Jugendalter hinaus) deren ständiger Aufmerksamkeitsmagnet seien, 
um den sie mit Obacht wie die Helikopter kreisen. Man wirft den Zöglingen dieser Generation 
vorträge, verwöhnt, maßlos und überfüttert zu sein. Auf der anderen Seite hingegen betont 
man das als „Why“ ausgesprochene „Y“ und deutet auf die sehr aktive, hinterfragende, kriti-
sche, wissenshungrige, sinnsuchende, veränderungswillige Geisteshaltung hin. 

Man schreibt den Y-ern als „Generation Faul“ zu, im Beruf unentwegt zu fordern, aber keinen 
Finger zu rühren oder gleich wieder zu gehen, wenn ihnen etwas nicht passt. Sie zeigten sich 
wenig verbindlich, kaum kritikfähig, seien auf Selbstbestimmung aus, lehnten Führung ab, 
seien eher Freizeitoptimierer als Kandidaten/innen für gradlinige Aufstiegskarrieren. Weiter-
hin nimmt man in etlichen Betitelungen Bezug auf das Aufwachsen dieser Generation mit 
dem Internet und die digitale Lebenswelt, die sich darum rankt: Generation Wikipedia, Digital 
Natives, Net Generation, Cyber Kids, Generation @, Generation Smartphone... Man beschei-
nigt ihnen Unfähigkeit zur Kommunikation im Direktkontakt durch die Verhaftung in den an-
onymen Short-Message-Welten, Rastlosigkeit, Entwurzelung und flüchtige und oberflächli-
che Selbstprojektion und -produktion in sozialen Netzwerken, ungeprüftes Übernehmen von 
Informationen (aus Wikipedia oder sonstigen Netzquellen) und gedankliche Verarmung. Auf 
der anderen Seite beschreibt man sie als äußerst leistungsmotiviert, strebsam, akademisch 
glänzend, karriereorientiert, Feedback fordernd, effizient in der Informationsverarbeitung 
und sozial engagiert. 

Studien zur Wertorientierung beobachten bei den Y-ern mehrheitlich einen Hang zu tradi-
tionellen Werten: Familie, Freunde, Absicherung (viele wollen in den Staatsdienst). Es wird 
eine deutliche Orientierung hin zu einem qualitativ hochwertigen Familienleben mit viel Er-
ziehungszeit für die Kinder, zum Verbleib an einem Arbeits- und damit Lebensort, zu nach-
haltigem, sinnstiftenden Tun (z. B. Umweltschutz) und körperlich-geistig-spiritueller Freizeit-
beschäftigung (z. B. Yoga, Meditation, Selbstfindungstrips) festgestellt. Diese Orientierung 
drücke auch aus, was die Y-er nicht wollen: So leben wie die Generation ihrer Eltern (über-
arbeitet, gewissensgeplagt wegen mangelnder Zeit für Familie und Freizeit, mehrheitlich 

„Why“-Fragende und „Trophy Kids“
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geschieden, ohne Sinnschöpfung aus der fremdbestimmten Lebensführung). Es gehe ihnen 
aber keineswegs um Revolution und politischen Protest, sondern rein um die persönliche 
Bedürfniserfüllung. 

Generation Y gibt es so nicht – Die Argumente der Klassifizierungsgegner 

Zu den diversen Etikettierungen gesellt sich die grundlegende Kritik an einer allgemeinen 
Klassifizierbarkeit dieser Generation, die über die Alterskohorte hinausgeht. Zwei Kritikpunk-
te seien hier herausgegriffen: Die Beschränkung der Y-Charakterisierungen auf eine kleine 
Subgruppe und das Fehlen einer allgemeinen Werteverschiebung.

In Bezug auf Punkt 1 wird darauf verwiesen, dass, genau wie die 68er, die Y-er nur ein kleiner 
elitärer Zirkel seien. Es seien diejenigen jungen Menschen, die dem Bildungsbürgertum ent-
stammen und einen akademischen Abschluss, möglichst noch in einem viel gefragten Fach, 
besitzen. Denn dies seien die verwöhnten, abgesicherten und wirtschaftlich so gefragten 
Arbeitsmarktbestimmer, die das Selbstvertrauen und die Möglichkeit besäßen, Forderungen 
zu stellen und autonome Selbstverwirklichung in allen Lebensbereichen anzustreben. 

Selbst wenn man diejenigen außen vor lässt, die mit niedrigeren Schulabschlüssen in eine 
Ausbildung und dann in mäßig bezahlte und wenig verheißungsvolle Berufe gehen, bleiben 
da die oft in Fallberichten beleuchteten Bildungsaufsteiger mit oder ohne Migrationshinter-
grund. Diesen bleibt es aus sozialen und finanziellen Gründen mehrheitlich verwehrt, selbst-
bewusst Forderungen zu stellen, sich über längere Zeit in verschiedenen Studiengängen, 
unbezahlten Praktika und durch Auslandsaufenthalte auszuprobieren und zu orientieren und 
dabei gleichzeitig den Lebenslauf zu optimieren. Gesellschaftlicher Aufstieg über Bildung 
(und der Gang an die Universität im Allgemeinen) war vor einigen Jahrzehnten ein noch viel 
selteneres Phänomen als heute. Deshalb sollten Bildungsaufsteiger der Generation Y auch 
ein besonderes Augenmerk bekommen – vor allem von Arbeitgebern. Hier hat man es mit 
hochqualifizierten jungen Menschen zu tun, die oft ohne Hilfe besonderer sozialer Unterstüt-
zung viel investiert haben, um weit zu kommen und die unter Umständen auch eher bereit 
sind, für den Wunschberuf Opfer zu bringen.

In Bezug auf Punkt 2, den Zweifel an einer Werteverschiebung in der Generation Y, gibt es fol-
gendes Argument: Das in sozialen Netzwerken zelebrierte Selbstverwirklichungsimage, der 
Freizeitaktivismus, die Lebensglücksorientierung und das Einfordern von Privilegien bei der 
Arbeit täuschten über den Versuch einer Anpassung an die Bedingungen einer ungewissen, 
flüchtigen Arbeitswelt und eine fehlende Substanz zur eigenen klaren Positionierung und 
zum Eingehen von sozialen Verbindlichkeiten hinweg. Auf Grund dieser Fehlpässe im Ar-
beitsbereich verschiebe man erfüllendes Selbsterleben zwangsläufig in die Freizeit und ziele 
auf Bestätigung in sozialen Netzwerken ab. Eine selbstmotivierte und -dirigierte Wertever-

Nur ein kleiner elitärer Zirkel
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schiebung sei hier hingegen nicht angezeigt. Und auch Ansprüche auf mehr Freizeit von den 
gefragten Fachkräften spiegelten eher die nüchterne Betrachtung des eigenen Marktwertes 
wider (wer gefragt ist, kann auch fordern). 

Es werden von den Kritikern stützende Befunde herangezogen, die zum Beispiel zeigen, dass 
für derzeitige Berufseinsteiger/innen, auch Hochschulabsolventen/innen, mehrheitlich gilt, 
sich über längere Zeit mit befristeten und minderentlohnten Beschäftigungsverhältnissen zu 
arrangieren. Familienbezogene Work-Life-Balance-Erwägungen stehen dann im Hintergrund, 
da die Umstände für die Familienplanung zu ungünstig sind und Familienmodelle in Unter-
nehmen mehrheitlich (noch) nicht ausreichend sind, um Familie und Karriere für beide Eltern-
teile vereinbar zu machen. Studien, die versucht haben, Werthaltungen und Zielvorstellungen 
von Y-ern (Studierenden und Schulabgängern) zu typologisieren, kommen zu keinem klaren 
Bild, das sich eindeutig von der Vorgängergeneration abheben würde. 

Die Generation Y aus identitätspsychologischer Sicht

Kehren wir nun zum Thema der Identität zurück und halten nochmals fest, dass Identität 
geformt wird im Zusammenspiel von 1) globalen Umweltgegebenheiten, 2) interpersonellen 
Beziehungen und 3) persönlichen Eigenschaften. Die globalen äußeren Umstände prägen die 
Werthaltungen, die sozialen Beziehungen, den Handlungsspielraum und die Lebensgewohn-
heiten der Menschen, die zu einer bestimmten Zeit leben. Diese Gewohnheiten und Haltun-
gen werden wiederum zu Bausteinen für die Erziehung und damit Sozialisation der Nach-
kommen, die über die Bezugspersonen, allen voran den Eltern, vermittelt wird. Umgekehrt 
wirkt der Einzelne mit seinen besonderen Potenzialen und seinem willentlichen Tun auf seine 
Beziehungen im engeren Sinne und auch auf den gesellschaftlichen Wandel im weiteren ein. 

Seit den 60er Jahren, in denen Erikson forschte, hat sich einiges getan und die Identitätsfor-
schung (z. B. der Soziologe James Côté) spricht von einer Destrukturalisierung und Individua-
lisierung. Während in der Vergangenheit (in den westlichen Kulturkreisen) Identität zunächst 
sehr stark vom sozialen Stand in der Gesellschaft, von festen Berufs- und Geschlechterrol-
len und von lokalen Gegebenheiten dominiert war, dann im Industriezeitalter durch schwere 
Arbeit, Produktivität und Verzicht zu erringen war, sehen wir heute auf eine post-moderne 
Konsumgesellschaft, in der eine konstante Selbst-Neuerfindung und Imageprojektion in di-
versen Kontexten im Vordergrund steht. Aus diesem Grund wird dem Individuum heutzuta-
ge in umfassenderem Maße ein eigenständiges Management seiner Rollen, Bedürfnisse und 
Ziele abverlangt. Aktiven, individuellen Potenzialen wie Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, 
Selbstkontrolle, der Fähigkeit zu kritischem Denken und zum Sinnerleben, Durchsetzungs-
fähigkeit und Selbstsicherheit kommt hierbei ein hoher Stellenwert zu, um angesichts un-
vorhersehbarer Entwicklungen, scheinbar unendlicher Möglichkeiten und flüchtiger sozialer 
Kontexte ohne Identitätskrise zu bestehen. 

Durch die mehrheitlich längeren Bildungswege kam es in den letzten Jahrzehnten auch zu ei-
ner Verschiebung von Lebensentscheidungen hinsichtlich Karriere und Familiengründung in 
das spätere Erwachsenenalter. Der höhere Wohlstand der Gesellschaft bedingt, dass Kinder 
in der Regel nicht mehr recht früh ihre eigene Existenz aufbauen müssen. Hier mag auch die 
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betrachtete Gesellschaftsschicht im Einzelnen eine Rolle spielen, dennoch ist generell eine 
zeitliche Verschiebung des normativen Übergangs ins Erwachsenenalter mit seinen Rollen 
und Pflichten festzustellen. Dies bedeutet, dass junge Erwachsene der Generation Y trotz 
der psychischen Reife für das Erwachsensein länger in einem Zwischenstadium verharren, 
in dem die Eltern stark unterstützen, Einfluss nehmen und in dem das eigene Leben ohne 
festen Platz in der Arbeitswelt und ohne eigene eheliche und elterliche Verpflichtungen äu-
ßerlich noch sehr dem des Jugendlichen gleicht. 

Es ergibt sich also ein komplexes Gespann aus gesellschaftlichen Bezügen, elterlichen Ab-
hängigkeiten und persönlichen Anforderungen, das auf die Y-er einwirkt und ihr Selbstver-
ständnis und ihre Motive bestimmt. Auf Grund der Komplexität ist nicht davon auszugehen, 
dass alle seit 1980 Geborenen in ein einheitliches Identitäts-Merkmalsraster einsortiert wer-
den können. Wie also sieht es mit den Merkmalszuschreibungen auf den einzelnen Ebenen 
aus, welche zielen auf Gesellschaft, Elternhaus, Persönlichkeit ab? Wie lassen sich Motive, 
Ziele und Werthaltungen entsprechend deuten?

Die Generation Y aus dem Blickwinkel  
der strukturell-gesellschaftlichen Identitätsformung

Da allen Anhängern einer Generation gemein ist, im etwa gleichen Zeitraum geboren zu sein, 
dürften welt- oder zumindest nationsumspannende politische Geschehnisse wie für die Mil-
lennials im Speziellen terroristische Attacken, Ost-Westkonflikte, Wirtschaftskrise und Wirt-
schaftsaufschwung, möglicherweise eine vergleichbare Färbung hinterlassen haben. Diese 
lässt plausibel erscheinen, warum es einerseits ein verstärktes Interesse an Sicherheit und 
Ordnung gibt, das junge Menschen beispielsweise den öffentlichen Dienst der freien Wirt-
schaft vorziehen lässt, und es andererseits für die Y-er aber auch wenig sinnvoll erscheint, 
sich einen Lebensplan für die kommenden 10 Jahre zurechtzulegen und davon auszugehen, 
dass ein Vorschuss an Investment sich irgendwann auszahlt. Jetzt zu leben, jetzt zu fordern 
und dabei von der wirtschaftlichen Lage zu profitieren mag Ausdruck der Identifikation mit 
diesen globalen Umständen sein. 

Andererseits muss hier gefragt werden, wie es um die mittelnden Faktoren zwischen Welt-
geschehen und Lebensführungseinstellung steht, z. B. den eigenen sozialen Stand in der Ge-
sellschaft. Unsichere Zeiten beschwören bei weniger gut gestellten Personen sicherlich an-
dere Existenzängste herauf als bei denen, die gut gepolstert und vernetzt sind, so dass sich 
das Aufwachsen in Ruhe und Frieden deutlicher in Bezug zu den gut bürgerlich situierten 
Millennials setzen lässt als zu denen, deren Familien beispielsweise in wahre Existenzkrisen 
geraten sind. Zudem wird ein gebildetes Umfeld sich in der Regel gezielter, reflektierter und 
strategischer die relevanten wirtschaftlichen und politischen Informationen zuführen und 
zu seinen Gunsten verwerten (können) als ein sozial benachteiligteres Umfeld, das die Be-
drohung vielleicht eher als diffus und unbeherrschbar aufnimmt. Hier wird nun bereits das 
nähere interpersonelle Umfeld berührt, das als Träger der sozialisierenden Einflüsse auf die 
Identitätsformung fungiert.
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Die Generation Y aus dem Blickwinkel  
der interpersonellen (elterlichen) Identitätsformung

Als wichtige Bezugspersonen und Wegbereiter, die die jungen Y-er in die Welt „entlassen“, 
stehen die Eltern im Fokus. Elterliche Prägung kann sehr verschieden motiviert sein und auch 
sehr verschieden motivierend auf den Nachwuchs wirken. Hilfreich zur Veranschaulichung 
und zum Verständnis der Eltern-Kind-Dynamiken sind hier familiensystemische Zugänge zur 
Identitätsformung wie beispielsweise die Bindungsmodi vom Psychoanalytiker Helm Stierlin. 
Diese beschreiben, vereinfacht ausgedrückt, wie Eltern ihre Kinder im Sinne der Bewältigung 
eigener Identitätsthemen in der Erziehung (unbewusst) funktionalisieren. 

Zum einen gibt es Eltern, die sich überstark über ihre Elternrolle definieren und daneben viele 
Misserfolge in ihrem persönlichen Leben klaffen sehen. Jegliche Autonomie des Kindes wird 
als Bedrohung für das eigene Selbstbild wahrgenommen, so dass sie ihr Kind durch unent-
wegte Zuwendung und Meidung jeglicher Konflikte psychisch stark binden. Zum anderen 
gibt es Eltern, deren eigener Zielverwirklichung, zum Beispiel im Beruf, das Kind eher entge-
gensteht, so dass es zu einer Vernachlässigung der kindlichen Bedürfnisse und Begleitung 
des Kindes in die Selbständigkeit kommt. Der Delegationsmodus charakterisiert, was den 
Helikopter-Eltern oft vorgeworfen wird – sie wollten sich über ihr Kind selbstverwirklichen 
und sich in dessen Glanz baden. Die Eltern „entsenden“ ihr Kind in eigener Mission, indem 
sie ihm unterschwellig zu verstehen geben, welche Wege es einschlagen solle, um die Eltern 
mit Stolz zu erfüllen und damit „zurückzuzahlen“, was man an Zuwendung, Sorge und Geld 
investiert hat. Auf der anderen Seite vermitteln die Eltern nach außen, das Kind solle seinen 
Erfolg selber finden und seinen eigenen Weg gehen. 

Da nun stark gebundene als auch delegierte als auch vernachlässigte, aber materiell gut 
versorgte Kinder untern den Privilegierten, Gebildeten der Generation Y anzutreffen sind, 
besteht hier vielleicht kein augenscheinlicher Unterschied in den zur Verfügung stehenden 
Ressourcen. Dennoch erscheint es auf Grund der verschiedenen unterliegenden Motive bei 
den Bindungsmodi plausibel, dass sich ebenfalls verschiedene Lebensführungseinstellun-
gen bei den Y-ern herauskristallisieren. Vermutlich trifft man unter den delegierten Y-ern auf 
die „Why“-Fragenden, Anders-machen-Wollenden, die nicht so schwer schuften und sich bu-
ckeln lassen wollen wie die eigenen Eltern und deren Delegation nicht Folge leisten, die sich 
selbst autonom verwirklichen wollen. Unter den Gebundenen werden sich jene finden lassen, 
die sich in den Kokon aus Überfürsorge der bindenden Eltern einrollen und an die Welt au-
ßerhalb die Erwartung stellen, gleichermaßen sanft und sicher gebettet zu werden. Die ma-
teriell versorgten, aber emotional vernachlässigten werden hingegen unter jenen Y-ern sein, 
die festgestellt haben, dass Materielles die Bedürfnisse auf emotional-zwischenmenschlicher 
Ebene nicht ausreichend befriedigt und die deshalb sinnsuchend auf die Welt losgehen und 
ihren Platz anderswo finden und zudem ihren eigenen Kindern mehr Zeit und Aufmerksam-
keit schenken wollen. 

Eltern „entsenden“ ihr Kind in eigener Mission
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Diese Skizzierung von möglichen motivationalen Beziehungsdynamiken sollte verdeutlichen, 
dass junge Menschen der Generation Y nicht alle mit den gleichen, elterlich geprägten Be-
dürfnissen auf den Arbeitsmarkt treffen. Nun bleibt noch der letzte Bereich der identitätsprä-
genden Faktoren zu betrachten: die persönlichen Potenziale.

Die Generation Y aus dem Blickwinkel der persönlichen Identitätspotenziale

Wie bereits beschrieben, kommt in der heutigen digital vernetzen, sich rasch verändernden und 
wenig kontrollierbaren globalen Welt dem selbstgesteuerten Zusammenhalt der eigenen Iden-
tität sehr hohe Bedeutung zu. Andererseits sind wir Menschen aber nach wie vor soziale Wesen 
und das Bedürfnis nach Anschluss und Geborgenheit in Beziehungen und Gemeinschaften ist 
tief in uns verwurzelt und zur Validierung unseres Selbstverständnisses auch nötig. 

In der Mischung ist es deshalb nicht verwunderlich, dass die erfolgreichen Selbstvermarkter 
der Generation Y verschiedene Strategien zur Selbstverwirklichung verfolgen. Zum einen 
warten sie mit einem unglaublichen Rollen- und Aktivitätenspektrum auf und wollen sich 
dabei keinesfalls festlegen oder einschränken lassen. Zum anderen besteht aber auch der 
Wunsch, einen sicheren Arbeitsplatz zu haben, regelmäßiges Feedback zur Orientierung zu 
erhalten und sich, falls eine Familiengründung angestrebt wird, dann auch intensiv in die 
eigene Elternrolle zu begeben und in eine Familie einzubinden. Das Mitmischen an allen 
Fronten trägt dem Wert einer anpassungsfähigen, aktiv gemanagten und immer neu ent-
werfbaren Identität Rechnung, die sich in den Rhythmus und das Tempo der digitalen Welt 
konfliktfrei eingliedert, während die Aussicht auf finanzielle Absicherung und die kleine, feine 
Welt daheim bei der Familie die nötige Rückendeckung und das Ruhepflaster bietet. Starre 
Rollen-, Zeit- und Ortsbindungen in der Arbeit werden als unzeitgemäß erachtet und stehen 
im Konflikt zu dem dynamischen Identitätsmosaik, das sich gegenüber der ebenfalls beweg-
ten Lebensumwelt stabilisiert. 

Der arbeitsmarktbedingte Zugzwang der Unternehmen, sich auf die Bedürfnisse der jungen 
Generation einzustellen, erlaubt es den jungen Menschen, der Frage, „Wie wollen wir leben, 
was sollte ein Arbeitgeber dazu tun?“ sehr viel Raum zu geben. Dieser Zugzwang erfordert 
regelrecht, sich mit den eigenen Potenzialen, Zielvorstellungen und damit auch dem eigenen 
Marktwert auseinanderzusetzen. So greifen gesellschaftliche, interpersonelle und persönli-
che Ebene wieder ineinander und mixen den Zündstoff für Identitätsformung- und -erhalt 
der Generation Y.

Zusammenfassung und Schlussfolgerung

Wie jede Geburtenkohorte, ist auch die Generation der ab 1980 Geborenen Zeuge eines be-
stimmten gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Zeitgeschehens geworden, 
das über sozialisierende Instanzen Einfluss auf deren Identitätsprägung genommen hat. Wie 
hier aufgezeigt, hat man es dennoch nicht mit einer einheitlich greifbaren und bedienbaren 
Masse an jungen Erwachsenen zu tun. Selbst wenn man sich auf den Ausschnitt der Gene-
ration Y, der die gutausgebildeten, leistungsfähigen jungen Menschen auf dem Arbeitsmarkt 
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ausmacht, fokussiert, ist eine erhebliche Variabilität in deren Identitätserleben auf Grund 
verschiedener Faktoren, wie sozialer Herkunft, Prägung durch die Eltern und persönlicher 
Ressourcen anzunehmen. 

Um von Unternehmensseite her nun auf die Bedürfnisse der gefragten Arbeitskräfte dieser 
Generation adäquat zu reagieren, müssen unweigerlich Angebote geschaffen werden, die de-
ren Identitätserleben entgegenkommen und sich konfliktfrei in dieses einfügen lassen. Dass 
die Bedürfnisse hierbei variieren, macht es Unternehmen auf der einen Seite schwer, alle 
mit einer Strategie einzufangen, auf der anderen Seite ist die mögliche Angriffsfläche brei-
ter, als es die gängigen Etikette vermuten lassen. Unternehmen sind deshalb gefordert, sich 
zu fragen, für welches Klientel an Bewerbern/innen sie als identitätsstiftende „Dienstleister“ 
überhaupt auftreten können – wer passt zu den eigenen Werten, den eigenen Strukturen, den 
eigenen Produkten, dem eigenen Arbeitsstil und den bestehenden Mitarbeitern/innen? Bei 
welchen Kandidaten/innen greifen deren eigenes Identitätserleben und die Corporate Identi-
ty wie Zahnräder nahtlos ineinander und bewegen sich zusammen weiter? Bei welchen ist mit 
geringem Einsatz und geringem Commitment zu rechnen, da sie im gebotenen Arbeitsumfeld 
nur eine geringe Befriedigung ihrer Bedürfnisse finden werden und ihre Selbstverwirklichung 
deshalb in anderen Lebensbereichen vornehmlich vorantreiben oder sich schnell etwas Pas-
senderes suchen werden?

Natürlich sind die Unternehmen insgesamt im Zugzwang, unzeitgemäße Strategien zu über-
denken und sich eher anzupassen als Anpassung und Unterordnung von den Kandidaten/in-
nen zu fordern. Dennoch kann der Ausblick, über viele Wege qualifizierte junge Arbeitskräfte 
der Generation Y abgreifen zu können (und im Umkehrschluss, dass man mit keinem Weg alle 
ansprechen wird), Chancen bieten und Handlungsraum und -fähigkeit erweitern. Wo flexible 
Arbeitszeiten, Sabbatical und Home-Office nicht möglich sind, erreicht man vielleicht nicht 
die Strukturgegner und Freizeitaktivisten, dafür aber vielleicht über unbefristete Verträge, 
geordnete Verhältnisse und transparente Entwicklungswege diejenigen, die vornehmlich 
nach Struktur und Sicherheit streben. 

In der Personalauswahl sollten Etikette und allgemeine Klassifizierungen der Y-er, die bis-
weilen sehr negativ gefärbt sind, nicht für bare Münze genommen werden, denn so entsteht 
Voreingenommenheit und ein individuelles Einlassen auf das gebotene Potenzial und die be-
stehenden Bedürfnisse der einzelnen Kandidaten/innen ist nicht mehr möglich. Wie hier auf-
gezeigt, entpuppen sich die Etikette nur sehr begrenzt als Allgemeinwahrheiten und Hand-
lungsleitfäden. Konkrete Maßnahmen für die Personalbeschaffung und -bindung in Bezug 
auf die Generation Y wurden bereits in den letzten dgp-Informationen thematisiert und sollen 
hier nicht wiederholt werden. Angemerkt werden soll abschließend nur, dass es vor allem 
Motive und deren Hintergründe sind, die Aufschluss darüber geben, von welchen Einflüssen 
die jungen Menschen bei der Formung ihrer Identität und der Suche nach dazu passenden 
Entfaltungsräumen getrieben sind. 

Unternehmen als identitätsstiftende „Dienstleister“
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Letztlich sollte also bei Fragen zur Motivation der Bewerber/innen immer eine sehr genaue 
und unvoreingenommene Auseinandersetzung damit stattfinden, woraus sich die Motivation 
unter Umständen speist, an welche Erwartungen sie geknüpft ist, welche Vorstellungen zum 
einstellenden Unternehmen dahinterstehen und ob diese zutreffend sind, welche (Negativ-)Er-
fahrungen eventuell vorausgeeilt sind oder gegen welche Konkurrenz man in Bezug auf welche 
Kriterien abgeglichen wird. Die dgp setzt in ihren eignungsdiagnostischen Verfahren beispiels-
weise psychologische Interviews und Assessment-Center ein, die zum einen die Motivation der 
Kandidaten/innen und die erfolgte Auseinandersetzung mit der gebotenen Position mit einem 
Schwerpunkt einbeziehen und zum anderen auf genauen, analytischen Anforderungsprofilen 
basieren. Damit gelingt es besonders gut, die Passung zwischen den Vorstellungen und Poten-
zialen der Kandidaten/innen und den Anforderungen der Position und der Unternehmenskul-
tur zu ermitteln und in beide Richtungen sachlich und verständnisbasiert zu vermitteln. 

Wenn es gelingt, die Etikettenbrille abzulegen und zu verstehen, wohin es den einzelnen 
jungen Menschen aus welchen Gründen zieht, wird man sicher eher in der Lage sein, zu er-
kennen, welche besonderen Ressourcen zur Selbststeuerung und -entfaltung (d. h. welches 
Identitätskapital) ein/e Kandidat/in im Gepäck hat und durch welche Arten von Tätigkeiten 
und Entwicklungsangeboten diese insbesondere bedient und gefördert werden können.
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Unternehmen
(Corporate Identity)

Generation Faul 
(Freizeitorientiert)

Orientierung an traditionellen Werten  
(Familie, Absicherung) vs.  

Keine allgemeine Werteverschiebung

Millennials 
(Zeiten des Umbruchs  
und der Ungewissheit)

Elitärer Zirkel/Bildungsbürgertum

Generation Why 
(Sinnsuche, Kritik)

Digital Natives  
(effizient, informiert vs.  

gedanklich/kommunikativ verarmt)

Trophy Kids/Kinder von Helikoptereltern  
(Überbehütung, Verwöhnung)

Gesellschaftlich/
Strukturell

Einflüsse auf 
Identitätsformung

Persönlich

Post-Moderne:  
Destrukturalisierung/ 
Individualisierung

Späterer Übergang in Rollen des 
„Erwachsen seins“

Gesellschaftsschicht/Sozioöko-
nomischer Status/Herkunft

Politische Krisen und Umbrüche 

Aktive Potenziale wie Selbst-
wirksamkeitsüberzeugungen, 
Selbstkontrolle, Fähigkeit zu 
kritischem Denken/Sinnerleben, 
Durchsetzungsfähigkeit, Selbst-
sicherheit

Eigenständiges Managen von 
Rollen, Bedürfnissen und Zielen; 
Entwurf & Steuerung anpas-
sungsfähiger Identität(en)

Abgleich

Abgleich

Y-er

Y-er

Interpersonell
(z. B. Elterliche Prägung)

z. B. Eltern-Kind-Dynamiken:

Übermäßige psychische Bindung

Delegation  
(„Mission“ der Eltern erfüllen)

Vernachlässigung
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Psychische Gesundheit – 
Persönliche Ressource 
und Leistungsfaktor
Ina Voigt 
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Psychische Gesundheit beschreibt eine Idealbedingung, die es Men-
schen ermöglicht, ihre Potenziale voll auszuschöpfen und mit vielfälti-
gen belastenden Situationen des Lebens fertig zu werden. Eine gesunde 
Psyche befähigt Menschen, soziale Beiträge in ihrem persönlichen Um-
feld zu leisten und arbeitsfähig bzw. leistungsstark zu sein. (Seelische) 
Gesundheit ist damit neben Fähigkeit und Motivation eine wesentliche 
Voraussetzung für Leistung.

Zunehmende Komplexität, Beschleunigung, Internationalisierung, Ver-
netzung etc. der (Arbeits-)Welt fordern der menschlichen Seele jedoch 
einiges ab. Während am Arbeitsplatz körperliche Anforderungen und 
Unfallraten sinken, steigen die psychischen Belastungen deutlich. Ob 
diese gestiegenen Belastungen bzw. Anforderungen unsere seelische 
Gesundheit gefährden, hängt dabei von der individuell persönlichen 
Disposition ab. Generell lässt sich jedoch sagen, dass bei weiterhin 
steigender Tendenz (weltweit) die psychischen Erkrankungen deutlich 
zugenommen haben – die Ressource psychische Gesundheit also ge-
fährdet scheint.

In diesem Beitrag soll es darum gehen, einige zentrale Begriffe wie Ge-
sundheit, Belastung, Gefährdung, Krankheit etc. zu definieren, die Rol-
len bzw. Verantwortlichkeiten verschiedener Akteure in der Arbeitswelt 
zu beschreiben und eine strategische Verankerung von Maßnahmen 
anzuregen.
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Zentrale Begriffe

Gesundheit

1946 formulierte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bereits ein 
ganzheitliches Verständnis von „Gesundheit“, bezog sich nicht nur auf 
die körperlichen, sondern auch auf seelisch-soziale Aspekte. Diese heu-
te noch geltende Definition beschreibt Gesundheit als einen „Zustand 
vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und 
nicht allein das Fehlen von Krankheit und Gebrechen“.

Psychische Gesundheit bezieht sich in Abgrenzung zur körperlichen auf 
die innere Erlebniswelt eines Menschen, also das Denken und Fühlen so-
wie das (resultierende) Handeln.

Für das Verständnis von und Anspruchsniveau an psychische Gesund-
heit ist die – leider weniger bekannte – Ergänzung der WHO von 1988 zur 
„klassischen“ Gesundheitsdefinition von 1946 sehr erhellend, da hier Ge-
sundheit auch als „Fähigkeit des Individuums, die eigenen Gesundheits-
potenziale auszuschöpfen und auf die Herausforderungen der Umwelt zu 
reagieren“ beschrieben wird.

(Seelische) Gesundheit ist somit das Ergebnis aktiver Auseinanderset-
zung mit Belastungen und Anforderungen auf psychosozialer (und phy-
sischer) Ebene. Die Fähigkeit, kritische, herausfordernde Lebenssituatio-
nen auszuhalten und verarbeiten zu können, gilt also als ein wesentliches 
Zeichen seelischer Gesundheit. 

Belastung/Beanspruchung/Stress

Psychische Belastungen sind im arbeitswissenschaftlichen Sinne neutral 
definiert, sie beschreiben „die Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse, die 
von außen auf den Menschen zukommen und psychisch auf ihn einwir-
ken“ (EN ISO 10075). Es geht also um die negative, aber auch positive 
Wirkung von Situationen. Gesellschaftliche Bedingungen, Arbeitsbedin-
gungen (z. B. Verfügbarkeitsdruck, mangelhafte ergonomische Verhält-
nisse, unklare Kompetenzregelungen, konfliktäres Arbeitsklima u.v.a.m.) 
und individuelle Stressoren bestimmen die persönliche Belastungssitu-
ation. Ob diese jedoch gefährden, hängt von der subjektiv erlebten Be-
anspruchung, also der „unmittelbaren (nicht langfristigen) Auswirkung 
der psychischen Belastung im Individuum in Abhängigkeit von seinen 
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jeweiligen überdauernden und augenblicklichen Voraussetzungen, ein-
schließlich der individuellen Bewältigungsstrategien“ ab. 

Der subjektiv empfundene Stress spielt hierbei also eine zentrale Rol-
le. „Stress“ ist eine „normale“ psychophysiologische Reaktion auf Belas-
tungs- oder Bedrohungssituationen, bei der akut Energiereserven bzw. 
Kräfte mobilisiert werden. Solange es gelingt, hieraus wieder in Entspan-
nung zu gelangen, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Anspannung 
und Entspannung herzustellen, ist dies gesund. 

Problematisch scheint jedoch ein (langfristiges) Missverhältnis zwischen 
äußerer Belastungssituation und persönlichen Ressourcen; der hieraus 
resultierende (Dauer-)Stress führt dann zu „ungesunden“ psychophy-
siologischen Veränderungen, die bei Chronifizierung strukturelle Verän-
derungen im Gehirn auslösen können, die die Manifestation bestimmter 
psychischer Erkrankungen begünstigen.

Psychische Erkrankung 

Wenn ein Mensch psychisch erkrankt, sind viele Faktoren beteiligt; diese 
können in der Person (genetische Disposition, Persönlichkeit, mangeln-
de Bewältigungsstrategien auf psychische Fehlbelastungen etc.) und im 
belastenden privaten oder beruflichen Umfeld liegen. Die Unterschied-
lichkeit von Menschen bedingt, dass Verhalten, das bei einem Menschen 
als „normal“ gilt, bei einem anderen Besorgnis erregt; der Übergang zwi-
schen gesund und krank ist fließend. 

Psychische Erkrankungen sind (in Abgrenzung zu situationsbedingten 
Auffälligkeiten, Launen und Stimmungsschwankungen) erhebliche Ab-
weichungen im Erleben oder Verhalten. Diese zeigen sich im Denken, 
Fühlen und Handeln und sind i. d. R. mit großem Leid für die Betroffenen 
verbunden. Das ICD-10, ein internationales Klassifizierungssystem für 
Krankheiten, unterscheidet die verschiedenen Arten von „Psychischen 
und Verhaltensstörungen“ – von Formen der Depression über Angststö-
rungen, Suchterkrankungen bis hin zu Schizophrenien u.a.

Am Arbeitsplatz zeigen sich psychische Erkrankungen in Veränderungen 
im Leistungsverhalten, Sozialverhalten und persönlichen Verhalten so-
wie in der Häufung von Fehlzeiten (siehe hierzu auch Tabelle 1). 
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� deutliche Leistungsminderung bzw. -schwankungen
� nachlassende Konzentration, Gedächtnisleistung, Motivation, Kreativität
� nachlassende Disziplin (Verspätungen, überzogene Pausen,  
 Nichteinhalten von Absprachen)
� zwanghafte Rituale (z. B. etwas immer wieder kontrollieren müssen,  
 etwas immer an einen bestimmten Ort legen müssen)
� Unsicherheiten sogar bei Routineaufgaben
� Aufgabenvermeidung
� ...

� sozialer Rückzug (z. B. Meidung von Dienstbesprechungen, Kantinenbesuchen,  
 betrieblichen Feierlichkeiten)
� Distanzlosigkeit
� Verflachung (Gleichgültigkeit gegenüber Sozialleben)
� Misstrauen
� Überzogene Reaktionen auf Kritik, Fehler
� ...

� extreme Erschöpfung, Antriebsarmut
� außergewöhnliche Unruhe
� körperliche Zeichen wie Zittern, Schwitzen, Schwindel etc.
� extreme Stimmungsschwankungen (traurig, weinerlich, gereizt, aggressiv)
� Niedergeschlagenheit
� große Gleichgültigkeit gegenüber sich selbst
� Selbstgespräche
� Vernachlässigung (Körperpflege, Kleidung)
� verändertes Essverhalten
� Einschränkung der Selbstversorgung 
� existentielle Verzweiflung
� Wahnvorstellungen, Halluzinationen 
� Verlust von Selbstvertrauen und Selbstachtung
� Suizidgedanken
� ...

Leistungsverhalten

Sozialverhalten

Persönliches Verhalten

Tabelle 1
Auswirkungen psychischer Erkrankungen am Arbeitsplatz
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Einige Zahlen

Die Wahrscheinlichkeit, im Laufe des Lebens mindestens einmal an einer psychischen Er-
krankung zu leiden, liegt in Deutschland bei über 42%, jede/n kann es potenziell treffen. Es 
ist hoch wahrscheinlich, dass man im Laufe seines (Berufs-) Lebens des Öfteren unmittel-
bar oder mittelbar mit psychischen Auffälligkeiten oder Erkrankungen im sozialen Umfeld 
konfrontiert wird. Nach der DEGS-Untersuchung zur Gesundheit Erwachsener in Deutsch-
land (Wittchen & Jacobi, 2012) liegt die Einjahresprävalenz für psychische Erkrankungen bei 
33,3%, d.h. jedes Jahr sind 33,3% der Bevölkerung von mindestens einer Störung betroffen. 

Die Lebenszeitprävalenz der häufigsten psychischen Störungen verteilt sich zurzeit prozen-
tual etwa folgendermaßen:

Die Zunahme psychischer Erkrankungen wirkt sich auch in der Arbeitswelt aus. Während die 
Fehlzeiten bei anderen Krankheiten seit 1998 kontinuierlich sanken, stiegen sie bei psychi-
schen Erkrankungen bis 2011 um über 100%. 2013 waren 14,6% (s.a. DAK-Gesundheitsreport 
sowie statistisches Bundesamt) der Arbeitsunfähigkeitstage durch psychische Erkrankun-
gen bedingt. Sie sind verantwortlich für die längsten Fehlzeiten (im Mittel 34 Tage). Diese ho-
hen Fehlzeiten spiegeln nicht nur individuelles Leid, sondern gefährden auch durch weitere 
Belastung die (noch) gesunden Kollegen/innen (Dominoeffekt).

Bipolare Erkrankungen

Unipolare Depression

Alle psychotischen Erkrankungen

Psychosomatische Erkrankungen

Suchterkrankung

Angststörungen

Gesamt

3010 504020

42,6

18,4

16,2

17,1

9,9

4,5

1
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Arbeitgeberverantwortung 

Psychische Erkrankungen haben vielfältige Ursachen; Arbeitgeber bzw. Führungskräfte sind 
also nicht „schuld“, wenn ein/e Mitarbeiter/in psychisch erkrankt. Sie sind jedoch dafür ver-
antwortlich, dass eine Gefährdung der Gesundheit unterbleibt.

Beeinflussbare Faktoren unter den Ursachen psychischer Erkrankungen sind die (äußeren) 
Belastungen bzw. Anforderungen und die individuellen Bewältigungsstrategien. Folgerichtig 
bilden diese auch einen wesentlichen Fokus von Prävention: Verhältnisprävention zielt da-
rauf, belastende Verhältnisse, also situative bzw. strukturelle negative Einflüsse auf die Ge-
sundheit, zu beseitigen bzw. zu reduzieren; Verhaltensprävention zielt darauf, gesundheits-
förderliches Verhalten (z. B. gesunde Ernährung, Bewegung, Entspannung …) zu vermehren 
und gesundheitsgefährdende Verhaltensweisen (z. B. Fehlernährung, Rauchen, Alkoholmiss-
brauch …) zu vermeiden bzw. vermindern.

Am Arbeitsplatz gilt der Vorrang der Verhältnisprävention vor der Verhaltensprävention. 
Dies folgt aus dem Arbeitsschutzgesetz vom 07.08.1996, das den Arbeitgeber grundsätz-
lich verpflichtet, durch Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen und Krankheiten zu einer 
menschengerechten Gestaltung der Arbeit beizutragen. Welche konkreten Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes jeweils erforderlich sind, muss der Arbeitgeber durch eine Beurteilung der 
für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung ermitteln (Gefährdungsbe-
urteilung). Nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber hierbei auch Arbeitsin-
halt, Arbeitsorganisation, Arbeitszeit und Qualifikation der Beschäftigten zu berücksichti-
gen. Neben den physischen Belastungen am Arbeitsplatz nehmen die Gefährdungen durch 
psychische Fehlbelastungen und Stress einen immer größeren Raum ein. Konsequenterwei-
se sind damit auch die psychischen Belastungen der Arbeit Gegenstand des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes (weitere Ausführungen hierzu finden sich z. B. im Artikel von Stefan 
Riechmann, dgp-Informationen 2012; zu Instrumenten der Gefährdungsanalyse s.a. Toolbox 
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, www.baua.de).

Verantwortung der Führungskräfte

Der Arbeitgeber ist verantwortlich dafür, dass die Gefährdungsbeurteilung durchgeführt wird 
(z. B. durch Beauftragung fachkundiger Personen). Die Führungskräfte haben (auch im Rah-
men ihrer Fürsorgepflicht) die Umsetzungsverantwortung. Ihre Rolle beschränkt sich jedoch 
nicht nur darauf, reaktiv die in der Gefährdungsanalyse ermittelten und von ihr beeinflussba-
ren Gefährdungsfaktoren aufzugreifen und vereinbarte Maßnahmen umzusetzen. Vielmehr 
gilt es als Führungskraft proaktiv „gut“ zu führen. So zeigten z. B. Ilmarinen & Tempel, 2002, 
dass gutes Führungsverhalten der einzig hoch signifikante Faktor zur Verbesserung der 
Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten ist. Dies gilt insbesondere für ältere Beschäftigte. Viele 
neuere Studien bestätigen diese Aussage. Was aber ist „gute“ Führung? Führungsqualität in 
einer Organisation ist in Abhängigkeit von der gewünschten Führungskultur unterschiedlich 
zu bewerten. Geht man von der Wirkung von Führung auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter aus, so lässt sich festhalten, dass Glaubwürdigkeit bzw. transparente Werte, die Wahrneh-
mung von Fürsorge und Verantwortung, die Vermittlung realistischer Perspektiven, offene 
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Kommunikation und Information, Steuerung der Arbeitsmenge bzw. -dichte, Gewährleistung 
eines guten Arbeitsklimas und eine konstruktive Konflikt- und Fehlerkultur elementar sind. 
Dazu gehört auch, die Ressourcen (Fähigkeiten, Motive und Gesundheitszustand) der Mitar-
beiter/innen (und die eigenen!) zu kennen und individuell angemessen hiermit umzugehen. 
Führungskräfte müssen besondere Belastungen wie z. B. Arbeitsverdichtung erkennen und 
im Rahmen eigener Gestaltungsmöglichkeiten agieren. Wesentlich in Hinblick auf mögliche 
psychische Erkrankungen bei den Mitarbeitern/innen ist es auch, beobachtete Wesens- oder 
Verhaltensänderungen frühzeitig anzusprechen. Gerade psychisch belastete Menschen 
brauchen Ansprache, Klarheit und Konsequenz, die Sicherheit stiften. Führungskräfte sind 
keine Therapeuten; sollte sich der Verdacht einer psychischen Erkrankung einer/s Beschäf-
tigten erhärten, müssen unmittelbar professionelle Ansprechpartner/innen (etwa beim medi-
zinischen Dienst) eingeschaltet werden.

Führungskräfte sind selbst Vorbild und sie sind diejenigen, die die Rahmenbedingungen in 
ihrer Organisationseinheit verantworten. Sie nehmen somit eine Schlüsselrolle für eine ge-
sunde Unternehmenskultur ein. Diese gut wahrzunehmen setzt auch eine entsprechende 
Unterstützung des Arbeitgebers durch entsprechende Fortbildungsangebote, strukturelle 
Maßnahmen und z. B. innerbetriebliche Ansprechpartner/innen voraus.

Individuelle Verantwortung

Selbstverständlich ist auch jede/r selbst mit verantwortlich für den eigenen (psychischen) 
Gesundheitszustand. Individuelle Strategien sollten darauf abzielen, Aufmerksamkeit für 
sich selbst zu entwickeln, also achtsam mit sich umzugehen und die Selbststeuerung zu 
verbessern. Wesentlich ist eine Verringerung des erlebten Stress, eine Rückbesinnung auf 
das persönliche Wohlbefinden, ein „Leisertreten“ mit dem Ziel der Standortbestimmung und 
ggf. die Einleitung erster Veränderungen. Dies kann eine Verbesserung der Organisation von 
Arbeit und Privatleben – insbesondere mit dem Ziel einer besseren Trennung – bedeuten, 
aber auch das Erlernen systematischer Entspannungstechniken (wie Autogenes Training, 
Progressive Muskelentspannung oder Yoga) und Fitnesstrainings. Bedeutsam ist auch eine 
gute Schlafhygiene. Chronische Schlafstörungen können Ursache und Symptom psychischer 
Erschöpfung sein. Des Weiteren empfehlen sich Selbsthilfegruppen und Fortbildungen z. B. 
zu Stressbewältigung, Zeitmanagement, Konfliktbewältigung und spezifische Angebote im 
Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Wenn Selbsthilfe nicht mehr reicht, ist 
professionelle therapeutische Hilfe erforderlich. 

Unter Präventionsgesichtspunkten erwähnenswert ist auch die Förderung der eigenen 
Resilienz. Gerade in kritischen Lebenssituationen zeigt sich die Stärke der eigenen Wider-
standskraft, die Fähigkeit, an Schicksalsschlägen zu wachsen. Dies beschreibt der Begriff 
„Resilienz“ (lat. resilire = zurückspringen, abprallen), der ursprünglich in der Physik/Mate-
rialforschung hochelastische Werkstoffe bezeichnet, die nach Verformung wieder ihre ur-
sprüngliche Form annehmen. Verallgemeinert bezeichnet Resilienz die Toleranz eines Sys-
tems gegenüber Störungen, bezogen auf den Menschen also eine Widerstandsfähigkeit oder 
Anpassungsfähigkeit, die in der Interaktion zwischen Mensch und Umwelt erworben wird. In 
der Resilienzforschung werden sieben „Säulen“ der Resilienz benannt, die eine erfolgreiche 
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Krisenbewältigung ermöglichen: eine grundsätzlich optimistische Haltung, eine akzeptieren-
de Grundhaltung, eine ausgeprägte Lösungsorientierung, die Übernahme von Verantwor-
tung für sich selbst, die Inanspruchnahme eines helfenden Netzwerkes, Zielsetzungen und 
die Fähigkeit, den eigenen Gefühlshaushalt zu regulieren. 

Strategien

Ziel ist es, Gesundheit zu erhalten und zu fördern. Gerade vor dem Hintergrund des de-
mographischen Wandels gilt es, Rahmenbedingungen für verlängerte Erwerbstätigkeit zu 
schaffen, Gesundheitsförderung als Handlungsfeld in einem demographieorientierten Perso-
nalmanagement zu begreifen. Hier ist erfolgskritisch, nicht nur einzelne verhältnispräventive 
Maßnahmen der Gesundheitsförderung zu initiieren, sondern strategische Gesamtkonzep-
te zu gestalten. Konsequenterweise sind Instrumente zu entwickeln (bzw. vorhandene wie 
z. B. das jährliche Mitarbeitergespräch zu optimieren), Strukturen und Prozesse auf eine Ge-
samtstrategie auszurichten und Ressourcen entsprechend zielorientiert einzusetzen. Also: 
Nicht operative Einzelmaßnahmen zur Förderung der (psychischen) Gesundheit, sondern 
ganzheitliche Strategien für ein gesundes Unternehmen.

Resumée

Es ist in unserer Kultur verankert, einander Glück und Gesundheit zu persönlichen Festtagen 
zu wünschen. Schon dieser Wunsch bezieht sich offenkundig nicht nur auf körperliches, son-
dern auch auf psychisches Wohlergehen. Dieses ganzheitliche Gesundheitsverständnis gilt 
es mehr ins Bewusstsein zu rufen. Der elementare Wert von Gesundheit wird oft erst dann er-
kannt, wenn diese beeinträchtigt ist. Gesundheit bestimmt wesentlich unsere Lebensqualität 
und Arbeitsleistung. Es lohnt sich, auf sich und aufeinander zu achten und am Arbeitsplatz 
einen Beitrag zu einer gesunden Unternehmenskultur zu leisten.

Hinweis: Gerne verweisen wir auf den voraussichtlich im 4. Quartal 2014 erscheinenden 
KGSt-Bericht zur „Förderung der psychischen Gesundheit“, der u.a. auch Praxisbeispiele aus 
Kommunen aufführt. 
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Wieso Anforderungsanalysen?

Von jedem Personalauswahlverfahren wird eine zuverlässige Vorhersage des Ausbildungs- 
bzw. Berufserfolgs erwartet. Eine wichtige Voraussetzung hierfür ist die Passung von beruf-
lichen Anforderungen und Testinhalten. Die beruflichen Anforderungen unterscheiden sich 
z. T. erheblich voneinander. Denken wir beispielsweise an die Anforderungen eines Stahlar-
beiters, einer Verwaltungsfachangestellten und einer/s Vorstandsvorsitzenden: Während ein 
Stahlarbeiter über eine gewisse Statur, Muskelkraft und körperliche Fitness verfügen muss, 
um im Beruf erfolgreich zu sein, sind diese Anforderungen bei einer Verwaltungsfachange-
stellten nicht bedeutsam. Ihr/sein beruflicher Erfolg hängt stärker mit Ordnung, Zuverlässig-
keit und einer korrekten Arbeitsweise zusammen. Die Tätigkeiten einer/s Vorstandsvorsit-
zenden bringen wiederum andere Anforderungen mit sich, wie z. B. rhetorische Gewandtheit, 
strategisches Denken und ggf. politisches Geschick.

Es leuchtet ein, dass Personalauswahlverfahren diesen unterschiedlichen Anforderungen un-
bedingt Rechnung tragen müssen. Einen Stahlarbeiter anhand seines politischen Geschicks 
auszuwählen, wäre genauso töricht wie die Auswahl eines Vorstandsvorsitzenden aufgrund 
seiner Muskelkraft. Alle Personalauswahlverfahren, seien es schriftliche Leistungstests oder 
Assessment-Center, müssen daher im Sinne eines Schlüssel-Schloss-Prinzips mit den Anfor-
derungen der zu besetzenden Stellen in Einklang gebracht werden.

Dies setzt natürlich voraus, dass die Anforderungen bekannt sind. Die dgp verfügt dank ih-
rer mehr als 65-jährigen Erfahrung in der Personalauswahl über umfangreiches Wissen über 
die beruflichen Anforderungen zu ca. 150 verschiedenen Berufsbildern und Laufbahnen und 
wählt deren Bewerber/innen mit verschiedenen Kombinationen von Leistungs- und Wissens-
tests aus.

Berufliche Anforderungen sind nicht statisch, sondern können sich im Zeitverlauf ändern. 
Waren beispielsweise EDV-Kenntnisse früher nur wenigen Experten vorbehalten, so stellt der 
versierte Umgang mit Word, Excel etc. heutzutage für eine Vielzahl von Berufen eine nahezu 
unverzichtbare Voraussetzung dar. Neben Veränderungen der gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen können sich auch geänderte Richtlinien sowie Studien- und Ausbildungsord-
nungen auf die beruflichen Anforderungen auswirken. Um die Auswahlverfahren der dgp 
stets auf dem neuesten Stand zu halten, sind daher regelmäßige Kontrollen der Anforderun-
gen notwendig. Aus diesem Grund haben wir uns dafür entschieden, eine empirische Anfor-
derungsanalyse durchzuführen, die auf die typischen Berufsbilder unserer Kunden abzielt.

Vorgehen

Grundsätzlich bieten sich für eine Anforderungsanalyse zwei verschiedene Strategien an. 
Bei der quantitativen Strategie werden potenzielle Anforderungen im Vorhinein auf Basis 
theoretischer oder sachlogischer Überlegungen abgeleitet und den Verantwortlichen der 
auswählenden Institutionen vorgelegt. Diese werden dann gebeten, anzugeben, inwieweit 
die Anforderungen auf das entsprechende Berufsbild zutreffen oder nicht. Bei der qua-
litativen Strategie werden die Anforderungen nicht vorgegeben, sondern in Interviews er-
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mittelt. Beispielsweise besteht die Möglichkeit, die Interviewpartner nach Eigenschaften 
und Verhaltensweisen besonders leistungsstarker bzw. leistungsschwacher Mitarbeiter zu 
fragen, um daraus Rückschlüsse über die Anforderungen der Stelle zu gewinnen.  
Die quantitative Strategie bietet den Vorteil, dass sich aufgrund großer Teilnehmerzahlen 
verallgemeinerbare Aussagen treffen lassen. Nachteilig ist hingegen, dass nur die vorgege-
benen Anforderungen betrachtet werden können, wodurch evtl. wichtige zusätzliche Anfor-
derungen nicht ins Blickfeld geraten. Die qualitative Herangehensweise ist aufgrund des of-
fenen Antwortformats nicht eingeschränkt, liefert aber keine verallgemeinerbaren Aussagen. 
Um die Vorteile quantitativer und qualitativer Herangehensweisen nutzen zu können, haben 
wir uns dafür entschieden, beide Strategien zu kombinieren. Die Anforderungsanalyse glie-
dert sich demnach in einen quantitativen und einen qualitativen Teil.

Quantitativer Teil 
Angaben zum Verfahren

Der quantitative Teil besteht aus einer Online-Befragung, die im Zeitraum von Juli bis Sep-
tember 2013 durchgeführt wurde. Zum Einsatz kam dabei das Verfahren „EXPLOJOB“ (Joerin 
Fux & Stoll, 2006). Mit insgesamt 60 Fragen wird erfasst, welche Tätigkeiten im beruflichen 
Alltag ausgeführt werden, welche Begabungen und Interessen für eine erfolgreiche Aus-
übung der Tätigkeit notwendig sind und in welche Berufssektoren sich einzelne Tätigkeiten 
einordnen lassen. Das Verfahren basiert auf dem RIASEC-Modell (Holland, 1997), das be-
rufliche Tätigkeiten und die damit einhergehenden Anforderungen auf sechs Dimensionen 
beschreibt (vgl. Tabelle 1). Dem Modell zufolge lassen sich handwerklich-technische, unter-
suchend-forschende, künstlerisch-kreative, erziehend-pflegende, führend-verkaufende und 
ordnend-verwaltende Tätigkeiten unterscheiden.

Realistic (handwerklich-technisch) 

Investigative (untersuchend-forschend) 

Artistic (künstlerisch-kreativ) 

Social (erziehend-pflegend) 

Enterprising (führend-verkaufend) 

Conventional (ordnend-verwaltend)

Arbeit mit Händen und technischen  
Geräten, praktisches Arbeiten

Denkarbeit, forschen, analysieren,  
beobachten, experimentieren

Beschäftigung mit Kunst und Kultur, künst-
lerische, kreative, gestalterische Darstellung

Beschäftigung mit Menschen, helfen,  
beraten, erziehen

führen, managen, verkaufen, planen,  
überzeugen, beeinflussen

kaufmännische Arbeit, Regelbefolgung, 
Beschäftigung mit Daten, Zahlen, Fakten

Anforderungsdimensionen Tätigkeiten

Tabelle 1 
RIASEC-Dimensionen (in Anlehnung an Joerin Fux & Stoll, 2006) 
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Angaben zur Stichprobe

Insgesamt nahmen 120 Kunden an der Befragung teil. Die Teilnehmenden stammen aus fast 
allen Bundesländern, darunter die meisten aus Niedersachsen, gefolgt von Nordrhein-West-
falen, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt. Die Bewerberanzahl der teilnehmenden Kun-
den variiert stark. Es sind sowohl kleinere Verwaltungen mit wenigen Bewerbern/innen als 
auch größere Kunden mit mehreren tausend Bewerbern/innen berücksichtigt. Bei mehr als 
der Hälfte der Laufbahnen handelt es sich um Verwaltungsfachangestellte (52 %). Weitere 
häufige Laufbahnen bzw. Studiengänge sind Bachelor of Laws, Fachangestellte für Bürokom-
munikation, Feuerwehrbeamte sowie Stadt- und Regierungsinspektoren.

Ergebnisse

Die Berufsbilder und Ausbildungen beinhalten erwartungsgemäß hauptsächlich ordnende 
und verwaltende Tätigkeiten (vgl. Abbildung 1). Der zweitstärkste Bereich ist der soziale, der 
Erziehung und Beratung beinhaltet und somit Hilfsbereitschaft und Einfühlungsvermögen 
verlangt. Durchschnittlich am geringsten ausgeprägt sind die Anforderungen in Bezug auf 
künstlerische und handwerkliche Kompetenzen.

Handwerk

0 %

75 %

25 %

100%

50 %

FührungKunstForschung VerwaltungSoziales

Abb. 1
Anforderungen über alle Laufbahnen hinweg 

Anforderungsdimension

11 %

48 %

21 %

47 %

88 %

68 %
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Gruppiert man die Anforderungen entsprechend der für diese Berufsbilder üblicherweise 
verwendeten dgp-Testverfahren (A3, M2 und G2), zeigt sich ein ähnliches Bild wie in der 
Clusteranalyse. Die gewerblichen Laufbahngruppen, für die in der Regel das G2-Verfahren 
zum Einsatz kommt, zeigen in den Bereichen Handwerk sowie Verwaltung andere Anforde-
rungen als die Laufbahngruppen, für die das A3- oder M2-Verfahren verwendet wird (vgl. 
Abbildung 3).

Um Berufsbilder und Ausbildungen mit ähnlichen Anforderungen zu identifizieren, wurde 
anschließend eine hierarchische Clusteranalyse durchgeführt. Die Clusteranalyse ist ein Ver-
fahren der multivariaten Statistik, das Daten auf Basis ähnlicher Variablenausprägungen in 
Gruppen zusammenfasst. Es ergeben sich zwei Cluster, die sich lediglich in den Bereichen 
Handwerk und Verwaltung bedeutsam unterscheiden: In Cluster 2 sind die handwerklichen 
Anforderungen höher ausgeprägt als in Cluster 1, die Verwaltungsaspekte fallen dafür weni-
ger stark ins Gewicht (vgl. Abbildung 2).
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Abb. 2
Anforderungen über alle Laufbahnen hinweg 

Anforderungsdimension
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Qualitativer Teil 
Hintergrund und Durchführung

Die relativ breite Konzeption der RIASEC-Dimensionen erlaubt erste Einblicke in die beruf-
lichen Anforderungen der unterschiedlichen Laufbahngruppen. Diese müssen jedoch durch 
strukturierte Interviews weiter spezifiziert werden. Nur so kann sichergestellt werden, wei-
tere, im Rahmen des RIASEC-Modells nicht berücksichtigte Anforderungen zu erfassen und 
in eine Überarbeitung der dgp-Testverfahren einfließen zu lassen. Aus diesem Grund wurden 
neben den schriftlichen Anforderungsanalysen leitfadengestützte Interviews durchgeführt. 
Anders als in der schriftlichen Anforderungsanalyse wurden im Interview keine Anforde-
rungsdimensionen vorgegeben, sondern offene Fragen gestellt. Dies hat den Vorteil, dass die 
Interviewpartner frei ausdrücken können, welche notwendigen Eigenschaften und Kompe-
tenzen bei den Bewerber/innen in hinreichendem Maße vorhanden sein müssen und welche 
nicht.

Insgesamt wurden 13 Interviews mit Personalverantwortlichen aus verschiedenen öffentli-
chen Institutionen im gesamten Bundesgebiet durchgeführt. Dies umfasste sowohl kleinere 
Kreisverwaltungen als auch große Bundesbehörden. Alle Interviews erfolgten an einem zuvor 
entwickelten standardisierten Interviewleitfaden. In der Mehrheit der Fälle wurden die Inter-
views telefonisch durchgeführt. 
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Abb. 3
Anforderungen über alle Laufbahnen hinweg 
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Die Interviews gliederten sich in zwei Teile. Der erste Teil befasste sich mit den Kompetenzen 
der Auszubildenden. Im Fokus stand dabei die Frage, in welcher Hinsicht sich leistungsstar-
ke von leistungsschwachen Kandidaten/innen unterscheiden. Es wurde gefragt, in welchen 
Bereichen Defizite auftreten, welche Kompetenzen fehlen und welche hiervon im Rahmen 
der Ausbildung kompensiert werden können. Im zweiten Teil des Interviews wurde der Ge-
sprächspartner zu dem aktuellen dgp-Verfahren befragt: Es wurde erfasst, wie häufig und 
wie lange die Testverfahren schon genutzt werden und inwieweit die dort geprüften Kompe-
tenzen mit den beruflichen Anforderungen übereinstimmen. Abschließend wurde allgemein 
nach Anmerkungen, Wünschen und Ideen gefragt.

Ergebnisse

Die befragten Kunden gaben an, pro Jahr zwischen vier und 1.200 Azubis und Studierende 
zu betreuen. Ausgebildet wird im mittleren, gehobenen und höheren Dienst sowie in gewerb-
lichen Berufen.

Die Antworten auf die Frage nach defizitären Eigenschaften und Kompetenzen der Bewerber/
innen wurden zunächst zu Schlagworten verdichtet und anschließend thematisch gruppiert. 
Es ergeben sich die vier Themenbereiche „Sozial-kommunikative Kompetenzen“, „Fach-
kenntnisse“, „Personale Kompetenzen“ und „Aktivitäts- und Entscheidungskompetenzen“ 
(vgl. Tabelle 2). Im Bereich der sozial-kommunikativen Kompetenzen wird auf die ausbau-
fähigen Umgangsformen der Bewerber/innen hingewiesen. Es wird moniert, die Bewerber/
innen seien wenig kritik- und teamfähig, hörten einander nicht zu, agierten wenig empathisch 
und träten z. T. unfreundlich auf. Manche Interviewpartner bemängeln fehlende Fachkennt-
nisse aufseiten der Bewerber/innen. Hier werden insbesondere Englisch-Kenntnisse sowie 
Allgemeinbildung vermisst. Im Bereich der personalen Kompetenzen werden einerseits man-
gelnde Zuverlässigkeit und Belastbarkeit, andererseits geringes Selbstbewusstsein und feh-
lender Mut als problematisch eingeschätzt. Schlussendlich lassen auch die Aktivitäts- und 
Entscheidungskompetenzen vieler Bewerber/innen zu wünschen übrig. Viele Bewerber/in-
nen seien wenig engagiert, ließen bisweilen den nötigen Ehrgeiz und Zielstrebigkeit vermis-
sen und seien zudem häufig nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen. 

Die Antworten auf die Frage nach den dgp-Testverfahren wurden ebenfalls zu Schlagworten 
verdichtet (vgl. Tabelle 3). Es fällt auf, dass sich die fehlenden Eigenschaften und Kompe-
tenzen der Bewerber/innen in den Anforderungen an die Testverfahren widerspiegeln. So 
wünschen sich die Personalverantwortlichen zusätzliche Testbestandteile, um die Motivati-
on und das Berufsinteresse der Bewerber/innen bereits im Vorfeld einschätzen zu können. 
Auch die sozialen Kompetenzen, die zurzeit erst im verhaltensdiagnostischen Verfahrensteil 
erfasst werden, sollten bereits Bestandteil des schriftlichen Verfahrens sein. Im Bereich der 
Fachkenntnisse sollten insbesondere das Allgemeinwissen sowie die Englischkenntnisse 
stärker ins Gewicht fallen.
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Kritikfähigkeit 

Teamfähigkeit

 
freundliches  
Auftreten

 
 
Einander zuhören

 
 
 
gute  
Umgangsformen

Empathie

juristisches Denken

 
Englisch-Kenntnisse

 
Allgemeinbildung

Zuverlässigkeit 

Belastbarkeit

 
Extraversion

 
 
 
Mut

 
 
 
Selbstbewusstsein

Toleranz

engagiert, pro-aktiv, 
eigenständig

fachlicher Ehrgeiz 
und Zielstrebigkeit 

grundsätzliche und 
arbeitgeberspezi-
fische Berufsmoti-
vation

Entscheidungen 
umsetzen (auch bei 
abweichender pers. 
Überzeugung)

Verantwortung 
übernehmen

Sozial-kommunika-
tive Kompetenzen

Anforderungen an die schriftlichen Testverfahren

Fachkenntnisse Personale  
Kompetenzen

Aktivitäts- und 
Entscheidungs- 
kompetenzen

Tabelle 2 
Defizitäre Eigenschaften und Kompetenzen 

Zusätzliche Motivationstests

Ein Berufsinteressentest

Aktuelle Allgemeinbildung erfassen

E-Test mit Aufgaben ohne eindeutige Lösung 

Verhaltensbezogene Fragen zur sozialen Kompetenz im schriftlichen Test

Praktischere Fragen zu interkultureller Kompetenz

Englischtests integrieren, da Englischkenntnisse zu schwach

Anforderungen an die schriftlichen Testverfahren

Tabelle 3 
Anforderungen an die schriftlichen Testverfahren
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Diskussion und praktische Implikationen

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse der quantitativen Anforderungsanalyse, dass sich 
die Laufbahnen statistisch in zwei Gruppen unterteilen lassen: gewerbliche und nicht-ge-
werbliche Laufbahnen. Das rein mathematisch ermittelte Ergebnis der Clusteranalyse ließ 
sich durch die Unterteilung in Testverfahren für gewerbliche (G2) und nicht-gewerbliche 
(A3, M2) Berufsgruppen sehr genau reproduzieren: Während sich die Anforderungen der ge-
werblichen deutlich von denen der nicht-gewerblichen Berufsgruppen unterscheiden, sind 
die Unterschiede in den Anforderungen innerhalb der nicht-gewerblichen Berufsgruppen 
hingegen minimal. Lediglich die Anforderungen im Bereich „Führung“ sind bei Laufbahnen 
des gehobenen Dienstes erwartungsgemäß etwas höher ausgeprägt als bei Laufbahnen des 
mittleren Dienstes.

Des Weiteren wird deutlich, dass sich die dgp-Testverfahren an den beruflichen Anforderun-
gen orientieren. Beispielsweise wird der Bereich der handwerklichen Anforderungen im G2 
insbesondere durch die Aufgaben zur figuralen Verarbeitungskapazität (räumliches Vorstel-
lungsvermögen, z.  B. Figurendrehen) und praktischen Intelligenz berücksichtigt. Die hohen 
Anforderungen an verwaltungsbezogene Tätigkeiten werden im A3 sowie im M2 durch die 
Reisekostenaufgabe abgedeckt. Künstlerische Anforderungen, wie z.  B. Kreativität, spielen 
demgegenüber in keiner der drei Laufbahngruppen eine Rolle, weswegen dieser Bereich 
des Berliner Intelligenzstrukturmodells bereits seit Jahren in den dgp-Verfahren keine Be-
rücksichtigung mehr findet. Den ebenfalls stark ausgeprägten Bereichen der sozialen und 
führungsbezogenen Anforderungen wird in den verhaltensbezogenen Verfahrensteilen („As-
sessment-Center“) u. a. durch Beobachtung sozialer Kompetenzen, Einfühlungsvermögen 
und Durchsetzungsfähigkeit Rechnung getragen.

Eine wichtige Erkenntnis der Anforderungsanalyse ist darin zu sehen, dass sich die Anfor-
derungen an die nicht-gewerblichen Berufsgruppen zwar in quantitativer, nicht jedoch in 
qualitativer Hinsicht unterscheiden: Zwar sind die Anforderungen im gehobenen Dienst ins-
gesamt höher als im mittleren Dienst, die Anforderungen selbst sind jedoch von gleicher 
Art. Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, die beiden Testverfahren A3 und M2 zu-
sammenzuführen. Die dgp hat sich daher entschieden, für nicht-gewerbliche Berufsgruppen 
zukünftig nicht mehr zwei unterschiedliche, sondern ein gemeinsames Testverfahren zu ent-
wickeln und durchzuführen.

Konkrete Hinweise auf Veränderungen und Neuerungen ergeben sich auch aus dem qualita-
tiven Teil der Analyse: Da einige Interviewpartner die besonderen Anforderungen hinsichtlich 
der Englischkenntnisse der Bewerber/innen ansprachen, wird der dgp-Englischtest in das 
Testverfahren für nicht-gewerbliche Berufsgruppen integriert werden. Dieser prüft insbe-
sondere die Kompetenzen in den Bereichen Rechtschreibung, Grammatik und Übersetzung. 
Da zudem wiederholt auf die Bedeutung des Allgemeinwissens hingewiesen wurde, soll in 
Zukunft ein Allgemeinwissenstest in die Testverfahren integriert werden, der u. a. Fragen aus 
den Bereichen Geschichte, Politik und Literatur enthalten wird. Die Überprüfung der in den 
Interviews angesprochenen Bereiche „sozial-kommunikative Kompetenzen“ und „Aktivitäts- 
und Entscheidungskompetenzen“ ist in schriftlichen Testverfahren mit Schwierigkeiten ver-
bunden. Hierfür bieten sich vor allem verhaltensdiagnostische Verfahren an, wie z.  B. der 
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„mündliche Verfahrensteil“ oder Assessment-Center. Nichtsdestotrotz lassen sich bestimm-
te Persönlichkeitsmerkmale, wie z.  B. Ordnung und Zuverlässigkeit, durchaus in Form von 
Fragebögen erfassen und zur Bewerberauswahl nutzen. Die dgp entwickelt zurzeit ein ent-
sprechendes Verfahren, das voraussichtlich zur kommenden Saison einsatzbereit sein wird. 
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Worauf Sie bei Online-Tests  
achten sollten
Benjamin Haarhaus

Um geeignete Mitarbeiter/innen und Auszubildende zu finden, setzen Unternehmen seit ei-
nigen Jahren verstärkt auf Online-Tests. Die Vorteile liegen auf der Hand: Der Einzugskreis 
für potenzielle Bewerber/innen wird größer, Tests lassen sich unabhängig von Zeit und Ort 
durchführen, große Bewerberzahlen lassen sich problemlos bewältigen und schlussendlich 
werden nur die besten Bewerber/innen zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Was in Bro-
schüren als seriöse und wissenschaftliche Tests angepriesen wird, entpuppt sich bei näherer 
Betrachtung jedoch nicht selten als fadenscheinig. Damit Sie bei der Personalauswahl keine 
bösen Überraschungen erleben, stellen wir Ihnen hier die wichtigsten Kriterien eines guten 
Online-Tests vor.

GÜTEKRITERIEN  
Selbstverständlich müssen Online-Tests den gleichen Qualitätskriterien 
entsprechen wie klassische Eignungstests mit Papier und Bleistift. An-
bieter dieser Verfahren sollten die entsprechenden Gütekriterien wie z. B. 
Objektivität in Durchführung, Auswertung und Interpretation, Reliabilität 
(wie genau misst der Test, was er zu messen verspricht) und Validität 
(misst der Test tatsächlich das, was er zu messen verspricht) veröffent-
licht haben oder zumindest auf Nachfrage zur Verfügung stellen können. 
Verfahren ohne Validitätsnachweis sollten grundsätzlich nicht verwen-
det werden.

NoRMIERUNG  
Ergebnisse von Leistungstests lassen sich nur im Vergleich zu einer Re-
ferenzstichprobe richtig interpretieren. Diese Norm- oder Eichstichpro-
be sollte drei Bedingungen erfüllen. Erstens darf sie eine Mindestgröße 
nicht unterschreiten, da sie sonst nicht stabil ist. Stichprobenumfänge 
von unter 250 oder gar unter 100 Teilnehmer/innen sind aus wissen-
schaftlicher Sicht nicht ausreichend. Da Testergebnisse eventuell mit 
der Zeit „die Runde machen“, ist zweitens darauf zu achten, dass die 
Normwerte aktuell sind. Während die DIN 33430 empfiehlt, Normwerte 
mindestens alle 8 Jahre zu überprüfen, empfehlen wir für Online-Tests 
eine Überprüfung alle ein bis zwei Jahre, da die Gefahr einer Ergebnis-
weitergabe hier sehr viel höher ist als bei klassischen Paper-Pencil-Ver-
fahren. Drittens ist wichtig, dass der Online-Test an „echten“ Bewerbern/
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innen in einer echten Bewerbungssituation überprüft und normiert wur-
de. Da das Erheben dieser Daten mit sehr hohem Aufwand verbunden 
ist, werden jedoch häufig nur schulische oder studentische Stichproben 
herangezogen. Schüler/innen und Studenten/innen, die für eine Teilnah-
me bezahlt werden oder dies im Rahmen ihres Studiums für bestimmte 
Leistungsnachweise tun müssen, verhalten sich anders als Personen in 
einer Bewerbungssituation, so dass diese Daten für eine Testnormierung 
ungeeignet sind. 

GEWICHTUNG  
Unterschiedliche Berufe und Ausbildungen bringen unterschiedliche An-
forderungen mit sich. Ein guter Online-Test sollte diesem Umstand durch 
ein anforderungsbezogenes Gewichtungsprofil der einzelnen Testbe-
standteile Rechnung tragen. Wird hingegen auf eine Gewichtung der ver-
schiedenen Anforderungsdimensionen verzichtet, kann sich dies negativ 
auf die Validität des Verfahrens auswirken.

DAS „CAFETERIA-PRINZIP“  
Manche Verfahren funktionieren nach dem sogenannten „Cafeteria-Prin-
zip“, bei dem man sich den Test nach eigenen Wünschen zusammenstel-
len kann. Hier ist jedoch Vorsicht geboten, da manche Tests zwar eine 
hohe Augenscheinvalidität besitzen, jedoch nur wenig zur Vorhersage 
der Eignung beitragen. Die Testzusammensetzung sollte daher immer in 
Absprache mit psychologisch und psychometrisch geschulten Fachleu-
ten erfolgen.

VERFäLSCHUNGS- UND RECHTSSICHERHEIT  
Schummeln kann bei Online-Tests nie zu 100% ausgeschlossen werden. 
Zwar kann man durch das Verschicken von individualisierten PINs, dem 
Abfragen von Personalausweisnummern oder durch das Stellen von per-
sönlichen Fragen, die nur der/die Bewerber/in beantworten kann, sicher-
stellen, dass sich die Person anmeldet, die sich auch beworben hat. Man 
kann jedoch mit keinem Verfahren garantieren, dass diese Person den 
Test auch tatsächlich selbständig und ohne fremde Unterstützung ab-
solviert hat. Eine Kontrolle, wer vor dem Computer die Testaufgaben löst, 
kann in der Regel nicht geleistet werden. Von einer Bewerberauswahl 
ausschließlich auf Basis eines Onlinetests ist daher dringend abzuraten. 
Verfälschungs- und damit auch rechtssicher können die Eignung und Be-
fähigung nur bei persönlicher Anwesenheit der Bewerber/innen vor Ort 
und unter kontrollierten Bedingungen festgestellt werden.
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In früheren Bewährungskontrollen wurde die Validität des Vorgängerverfahrens GA mehr-
fach bestätigt: Thielepape (2003) konnte zeigen, dass das die Testbatterie GA die Zwi-
schenprüfungsergebnisse einer Krankenpflegeausbildung valide vorhersagt. Anhand einer 
Stichprobe mit 12 verschiedenen Berufsgruppen fanden auch Rieke, Brendler & Knorz (2007) 
signifikante Zusammenhänge zwischen dgp-Empfehlungsgrad und Ausbildungserfolg. Den-
noch ist eine erneute Überprüfung der prädiktiven Validität angezeigt: Erstens wurde die 
Testbatterie GA im Jahr 2009 umfassend überarbeitet, was sich unter anderem in der Inte-
gration von Textrechenaufgaben und Aufgaben zur Überprüfung von Deutschkenntnissen 
niederschlägt. Zweitens besteht die Möglichkeit, dass sich die Ausbildungsanforderungen in 
den letzten zehn Jahren geändert haben. Die Ergebnisse der damaligen GA-Bewährungskon-
trollen sind demnach nicht ungeprüft auf die Testbatterie G2 übertragbar.

Bewährungskontrolle  
der Testbatterie G2
Nina Ristel, Benjamin Haarhaus
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Empirische Bewährungskontrolle

Angaben zum Verfahren

Die Testbatterie G2 überprüft die intellektuellen Fähigkeiten der Bewerber/innen mit den 
Schwerpunkten verbale, numerische und figurale Verarbeitungskapazität. Zusätzlich zu 
diesen zentralen Elementen des Berliner Intelligenzstrukturmodells werden Bearbeitungs-
geschwindigkeit, praktisches Verständnis, verschiedene Aspekte von Deutschkenntnissen 
sowie berufsrelevante Wissensbereiche überprüft. Die Testbatterie G2 ist für sämtliche ge-
werbliche Ausbildungsgänge geeignet. Die unterschiedlichen Anforderungen der verschie-
denen Berufsbilder werden dabei sowohl durch eine abgestimmte Gewichtung der erfassten 
Fähigkeitsdimensionen berücksichtigt als auch durch ergänzende fachspezifische Kenntnis-
tests. So werden beispielsweise beim mittleren feuerwehrtechnischen Dienst zusätzlich zur 
Standard-Testbatterie Kenntnisse aus den Bereichen Technik und Physik abgefragt. Die Re-
liabilität der Testbatterie beträgt α = .94. Weitere Informationen zur Testbatterie G2 finden 
sich in den Verfahrenshinweisen, die über www.dgp.de einsehbar sind.

Datenerhebung und Methodik

Um eine möglichst große Stichprobe zu gewinnen, wurden im Mai 2014 alle Kunden, die in 
den Jahren 2007 bis 2010 Bewerberinnen und Bewerber mit der Testbatterie G2 getestet 
hatten, per E-Mail kontaktiert. Eine Einschränkung im Sinne einer Mindestbewerberzahl pro 
Jahr erfolgte nicht, da erfahrungsgemäß viele Kunden wiederholt kleinere Bewerbergrup-
pen mit dem G2-Verfahren testen. Allen Kunden wurde zudem eine vorgefertigte Tabelle 
zugeschickt, in die sie die damaligen Leistungen im dgp-Test sowie die Zwischen- und Ab-
schlussnoten der jeweiligen Ausbildung eintragen sollten. Die ausgefüllten Tabellen wurden 
anschließend per E-Mail an die dgp zurückgesandt. Die Datensammlung wurde im Juli 2014 
abgeschlossen.

Die Angabe der Ausbildungsergebnisse erfolgte bei allen Kunden im Schulnotensystem. Um 
den Zusammenhang zwischen dgp-Testergebnis und Prüfungsleistungen in der Ausbildung 
zu untersuchen, wurden bivariate Korrelationskoeffizienten berechnet. Korrelationskoeffizi-
enten geben an, wie stark Variablen zusammenhängen und liegen zwischen r = -1 (absolut 
negativer Zusammenhang) und r = +1 (absolut positiver Zusammenhang). Ein Korrelations-
koeffizient von r = 0 bedeutet, dass kein Zusammenhang zwischen Prädiktor und Kriterium 
besteht.
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Variable N Mittel-
wert SD Schiefe Minimum Maximum

Empfehlungsgrad 116 4,30 0,93 -1,71 1,0 5,0

G2-Gesamtpunktwert 115 106,57 5,26 -0,78 89,0 118,0

Note Zwischen 103 2,48 0,69 1,28 2,0 5,0

Note Abschluss 116 2,63 0,61 0,65 1,9 5,0

Stichprobe

Insgesamt konnten die Daten von 116 Teilnehmern/innen berücksichtigt werden, die von 
Kunden der Geschäftsstellen Hannover, Leipzig und Düsseldorf zur Verfügung gestellt wur-
den. Die in dieser Stichprobe berücksichtigten Auszubildenden hatten ihre Ausbildung zwi-
schen den Jahren 2007 und 2010 begonnen und bis zum jetzigen Zeitpunkt abgeschlossen. 
Der Großteil (78%) der Stichprobe besteht aus Bewerbern/innen für den mittleren feuerwehr-
technischen Dienst. Weitere häufige Berufsgruppen sind Elektroniker/innen, Fachangestellte 
für Bäderbetriebe sowie Straßenwärter/innen.

Wie bei empirischen Bewährungskontrollen üblich, stellen die selektierten Bewerber/innen 
keinen repräsentativen Querschnitt der gesamten Bewerberpopulation dar. Dies wird daran 
deutlich, dass der Mittelwert des G2-Gesamtpunktwerts mit 106,57 Punkten deutlich über 
dem Populationsmittelwert von 100 Punkten liegt (vgl. Tabelle 1). Dementsprechend fällt 
auch der mittlere Empfehlungsgrad (4,30) überdurchschnittlich aus. Ebenfalls erwartungs-
gemäß ist der Befund, dass die Noten sowohl der Zwischen- als auch der Abschlussprüfung 
im befriedigenden bis guten Bereich liegen.

Tabelle 1
Deskriptive Statistiken
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Prädiktor Kriterium N
Validität 
(unkorri-
giert)

Validität 
(korrigiert)1

EG Abschlussnote 116 -.16 -0,22

EG Zwischenprüfung 103 -.43** -0,56

GPW Abschlussnote 115 -.20* -0,27

EG Zwischenprüfung 102 -.52** -0,64

Ergebnisse

Mit den beiden Prädiktoren Empfehlungsgrad und Gesamtpunktwert sowie den beiden Krite-
rien Note der Zwischen- und Abschlussprüfung ergeben sich insgesamt vier Validitätskoef-
fizienten (vgl. Tabelle 2). Die unkorrigierten Validitätskoeffizienten liegen zwischen r = -.16 
und r = -.52. Da vor allem leistungsstarke Bewerber/innen eingestellt werden, ist die Varianz 
des Prädiktors bei Bewährungskontrollen häufig eingeschränkt. Um die wahre Validität der 
Testbatterie nicht zu unterschätzen, werden Validitätskoeffizienten daher in der Regel gegen 
Varianzeinschränkung korrigiert. Durch die Korrektur steigen die Koeffizienten leicht an und 
liegen zwischen r = -.22 und r = -.64. Die Zusammenhänge auf Basis des Empfehlungsgrades 
fallen erwartungsgemäß geringer aus, da dieser gegenüber dem Gesamtpunktwert eine ge-
ringere Varianz aufweist. Darüber hinaus zeigt sich, dass die Zusammenhänge zur Note der 
Zwischenprüfung deutlich höher ausfallen als zur Note der Abschlussprüfung.

Tabelle 2
Zusammenhang zwischen Vorhersagemaßen (Empfehlungsgrad/G2-Gesamtpunktwert) 
und Ausbildungserfolg (Note der Zwischen- und Abschlussprüfung).

Anmerkung:
* p < .05; 
** p < .01; EG = Empfehlungsgrad; GPW = Gesamtpunktwert; 
1 Korrektur gegen Einschränkung der Prädiktorvarianz nach Thorndike case 2 
 (Wiberg & Sundström, 2009) 

Die Zusammenhänge zwischen dem G2-Gesamtpunktwert und der Note der Zwischen- bzw. 
Abschlussprüfung lassen sich auch in Form von Streudiagrammen darstellen (vgl. Abbildung 
1). Beide Diagramme zeigen deutlich, dass Bewerber/innen mit höherem Gesamtpunktwert 
im G2 tendenziell bessere Leistungen in den Ausbildungsprüfungen erbringen.
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Abb. 1
Zusammenhang zwischen G2-Gesamtpunktwert und Zwischen- und Abschlussnote

G2 Gesamtpunktwert | Note Zwischenprüfung

G2 Gesamtpunktwert | Note Abschlussprüfung
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Diskussion

Die Bewährungskontrolle verdeutlicht, dass die Testbatterie G2 den Ausbildungserfolg im 
feuerwehrtechnischen Dienst sowie verschiedenen gewerblichen Berufen zuverlässig vor-
hersagt. Die ermittelte Korrelation zwischen dem G2-Gesamtpunktwert und der Note der 
Zwischenprüfung fällt mit r = -.52 sogar etwas stärker aus als in der Bewährungskontrolle der 
damaligen Testbatterie GA (Thielepape, 2003). Die Ergebnisse sind zudem vergleichbar mit 
denen von Rieke, Brendler & Knorz (2007), die bezüglich des Zusammenhanges zwischen 
dgp-Empfehlungsgrad und Ausbildungserfolg ähnliche Zusammenhänge berichten.

Der Befund, dass sich die Leistung in der Zwischenprüfung besser vorhersagen lässt als die 
in der Abschlussprüfung, verdient besondere Betrachtung und lässt sich auf verschiedene 
Ursachen zurückführen: Erstens liegt die Zwischenprüfung der Ausbildung zeitlich näher an 
der G2-Testung als die Abschlussprüfung. Da der Einfluss potenzieller Störgrößen im Zeitver-
lauf zunimmt, sind bei größeren zeitlichen Abständen zwischen Prädiktor- und Kriteriums-
messung geringere Zusammenhänge zu erwarten als bei kürzeren Abständen. Eine zweite 
Ursache ist in der deutlich eingeschränkten Varianz der Abschlussnoten zu sehen. Während 
die Zwischenprüfung von 76% der Bewerber/innen mit den Noten „gut“ oder „befriedigend“ 
abgeschlossen wird, sind es in der Abschlussprüfung 91%.

Der Zusammenhang zwischen Testergebnis und Leistung in der Zwischenprüfung lässt auf-
grund der höheren Varianz der Prüfungsnoten bessere Schlussfolgerungen hinsichtlich der 
Validität des G2 zu als die Korrelation zwischen Testergebnis und Abschlussnote. Schluss- 
endlich wird die Validität des G2 auch daran deutlich, dass 99% aller Bewerber/innen, die auf 
Basis des G2-Ergebnisses ausgewählt wurden, die Abschlussprüfung bestehen und 95% mit 
der Note „befriedigend“ oder besser abschließen.
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Bewerberseitige Akzeptanz  
von Assessment-Centern
Stephan Jerusel, Heidrun Thorke

Grundsätzliches zur Akzeptanz von Auswahlverfahren

Assessment-Center sind nachgefragt – auch in einer Zeit, in der gut ausgebildete und erfah-
rene Fach- und Führungskräfte „Mangelware“ auf dem Arbeitsmarkt sind. 

Die drei großen Assessment-Center-Studien des Arbeitskreises Assessment-Center e.V. 
(2012) zeigen, dass jeweils über 50% der befragten Unternehmen in den Jahren 2001, 2008 
und 2012 angaben, dass der Einsatz von Assessment-Centern in ihrer Organisation konti-
nuierlich zugenommen hat. Diese Ergebnisse bestätigen, dass das Assessment-Center als 
eignungsdiagnostisches Instrument sowohl in der Wirtschaft als auch in Institutionen des 
öffentlichen Dienstes seinen festen Platz gefunden hat – wider aller Kritik und Validitäts-
studien. Auch unsere Kunden folgen bei Stellenbesetzungen immer stärker dem Prinzip der 
„Bestenauslese“ mit Hilfe eines Assessment-Centers. Wir beobachten auch eine Zunahme 
von Potenzial-Assessment-Centern, um interne Führungsnachwuchskräfte in der eigenen 
Organisation zu identifizieren und systematisch auf Führungsaufgaben vorzubereiten. Dies 
bedeutet, dass Personen, die in einer großen Organisation Karriere machen möchten, irgend-
wann ein Assessment-Center oder Potenzial-Assessment- bzw. Entwicklungscenter durch-
laufen werden. 

Wie ist allerdings die bewerberseitige Akzeptanz von Assessment-Centern? Was können Or-
ganisationen tun, um das Akzeptanzurteil von Bewerberinnen und Bewerbern für das von 
ihnen geplante, organisierte und durchgeführte Auswahlverfahren zu erhöhen? 

Nach dem Modell von Hausknecht et al. (2004) nehmen vier Faktoren Einfluss auf das Ak-
zeptanzurteil von Bewerberinnen und Bewerbern:

(1) Personmerkmale des Bewerbers   
  (Alter, emotionale Stabilität)

(2) Wahrgenommene Merkmale des Verfahrens   
  (z. B. Dauer, Transparenz, Augenscheinvalidität)

(3) Jobmerkmale  
  (z. B. Anforderungen in der Stelle, Attraktivität, Einstellungen zur Stelle)

(4) Organisationsmerkmale  
  (z. B. strenger/milder Maßstab; Durchfallquote)
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Die vier Faktoren sind eng miteinander verknüpft, wirken nicht isoliert und werden nach 
Hausknecht von Moderatoren (6) im Sinne eines positiven oder negativen Akzeptanzurteils 
beeinflusst. Moderatoren können z. B. berufliche Alternativen oder Erwartungen an die Stelle 
sein (s. Abbildung 1). Das Akzeptanzurteil einer tendenziell wenig belastbaren Bewerberin, 
die zwar „durchfällt“ und keine beruflichen Alternativen hat, wird vermutlich positiver aus-
fallen, wenn die Anforderungen an die Stelle sehr hoch sind, ihr der Verfahrensablauf sehr 
genau erklärt wird und die Organisation eine strenge Auswahlhürde kommuniziert. 

Die Auswirkungen des Akzeptanzurteils, z. B. auf die Motivation, auf die Bewerbungsent-
scheidung, auf die Weiterempfehlung der Organisation sind in Abb. 1 (7) zusammengefasst.

(5)

Akzeptanz- 
urteil

(7) 
Konsequenzen, z. B. 
� Wahrgenommene und 
 tatsächliche Leistung 
 im Verfahren;
� Selbstwahrnehmung;

Bereitschaft (…)
� Die Organisation 
 weiterzuempfehlen
� Ein Jobangebot 
 anzunehmen
� Sich erneut zu bewerben

� Berufszufriedenheit
� Arbeitsleistung
� Commitment

(4) 
Organisationsmerkmale

(z. B. Selektionsrate usw.)

(3) 
Jobmerkmale

(z. B. Anforderungen,  
Attraktivität usw.)

(1) 
Person Merkmale

(z. B. Alter, emotionale Stabilität,  
Gewissenhaftigkeit usw.)

(2) 
Wahrgenommene 

Verfahrensmerkmale
(z. B. Dauer, Transparenz,  

Augenscheinvalidität usw.)

(6)

Moderation 
(z. B. Phase im Auswahlprozess;  
Alternativen, Erwartungen usw.)

Abb. 1
Bedingungen und Konsequenzen der bewerberseitigen Akzeptanz diagnostischer Verfahren, 
Modell nach Hausknecht et. al (2004)



F o r s c h u n g8282

Ergebnisse vieler nationaler und internationaler Studien zeigen Zusammenhänge zwischen 
Akzeptanzurteil und

�  der Augenscheinvalidität des Assessment-Centers sowie wahrgenommener Kriteriums-
validität: Je stärker die im Assessment-Center eingesetzten Methoden (Rollenspiel,  
Teamaufgabe, Interview etc.) sowie die zu überprüfenden Anforderungsmerkmale aus der 
subjektiven Wahrnehmung der Bewerberin/des Bewerbers als diagnostisch geeignet er-
scheinen, desto höher ist die Akzeptanz. 

�  Attraktivität des Arbeitgebers sowie der Entscheidung, ein Stellenangebot anzunehmen, 
und den Arbeitgeber weiterzuempfehlen

�  der eigenen Leistung im Assessment-Center: Je besser die selbsteingeschätzte oder tat-
sächliche Leistung ist, desto positiver wird das Verfahren beurteilt.

Schuler und Stehle (1983) definierten den Begriff der sozialen Validität eignungsdiagnosti-
scher Verfahren. Vier zentrale Aspekte der sozialen Validität sollten erfüllt sein, damit Bewer-
berinnen und Bewerber das Verfahren zu einem positiven Akzeptanzurteil kommen:

�  Information  
Ein Arbeitgeber sollte dem Interesse der Bewerberinnen und Bewerber nachkommen, 
möglichst umfassend über sich, über die Organisationskultur, Organisationsziele sowie 
über die zu besetzende Stelle und über Möglichkeiten der beruflichen Weiterentwicklung 
informieren.

�  Transparenz   
Bewerberinnen und Bewerber erwarten, dass Anforderungssituationen im AC nachvoll-
ziehbar und realitätsnah sind, den Berufsalltag simulieren und damit einen konkreten Be-
zug zur zu besetzenden Stelle haben. Andere Aspekte der Transparenz sind Informationen 
über den Auswahlprozess, die Besetzung der Auswahlkommission und die Entscheidungs-
kriterien. 

�  Partizipation und Kontrolle  
Das Verfahren sollte den Bewerberinnen und Bewerbern die Möglichkeit bieten, durch ei-
genes Handeln ihr Leistungspotenzial unter Beweis stellen zu können. 

�  Urteilskommunikation  
Der Aspekt der Urteilskommunikation betrifft die Qualität des Feedbacks, der Rückmel-
dung zu dem individuellen Stärken-/Schwächenprofil. Je nachvollziehbarer das Urteil der 
Auswahlkommission ist, desto leichter kann die Bewerberin/der Bewerber das Urteil ak-
zeptieren.

Personalauswahlverfahren können sich in der Ausprägung der sozialen Validität stark un-
terscheiden. Verfahren, die Aufschluss über Anforderungen geben, gegenwärtige Leistung 
erfassen, transparent wirken, Handlungskontrolle ermöglichen und die Einschätzung des ei-
genen Abschneidens erlauben, werden am besten bewertet werden.
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Auch der Arbeitskreis Assessment Center e. V. (2004) betont mit dem Ziel der Steigerung der 
Akzeptanz die Bedeutung einer transparenten Information der Bewerberinnen und Bewerber: 
„Vorauswahl und Vorbereitung sind wesentliche Einflussfaktoren auf die Akzeptanz eines AC 
bei allen Beteiligten. Deshalb müssen die Auswahlkriterien zur AC-Teilnahme bereits im Vorfeld 
offen kommuniziert und stringent für alle Personen angewendet werden. Potenzielle Teilneh-
mer müssen über das Grundziel, den Ablauf und die Chancen / Risiken des Verfahrens aufge-
klärt werden, um danach eine fundierte Entscheidung zur (Nicht-)Teilnahme zu ermöglichen.“

Kersting (2010) hinterfragt die Ergebnisse der Studien zur Akzeptanz von eignungsdiag-
nostischen Verfahren kritisch. Er weist darauf hin, dass die Daten oft in „Laborsituationen“ 
erhoben werden, in denen Probandinnen/Probanden in „fiktiven“ Auswahlsituationen Verhal-
ten antizipieren und beschreiben sollten. Er führte daher im Rahmen eines umfassenden For-
schungsprogramms zur Akzeptanz gängiger eignungsdiagnostischer Verfahren zwei „reale“ 
Studien zur Akzeptanz von Assessment-Centern durch. 

Der von ihm entwickelte Akzept!-AC Fragebogen umfasst die sechs Akzeptanzdimensionen 
(mit Items-Beispielen)

�  Messqualität („Das AC ermöglicht es, die zwischen den verschiedenen Menschen beste-
henden Unterschiede in den vom AC gemessenen Merkmalen exakt zu messen“) 

�  Augenscheinvalidität („Dass man mit dem AC geeignete Personen für einen Job heraus-
finden kann, ist zu bezweifeln“) 

�  Kontrollierbarkeit (Während der Übungen des AC’s wusste ich jederzeit, was ich tun muss“)

�  Belastungsfreiheit (Die Teilnahme am AC ist belastend)

�  gute Organisation (Ich wusste jederzeit, wann und wo für mich die nächste Aufgabe beginnt)

�  positive Atmosphäre (Während des AC’s herrschte permanent eine unangenehme Prü-
fungsatmosphäre) und 

�  Gesamtbeurteilung (Welche Schulnote würden Sie dem AC insgesamt geben?) 

Auf der Dimensionsebene zeigen beide Studien ein gemeinsames Akzeptanzprofil: Die Stär-
ken eines Assessment-Centers liegen in einer guten Organisation (und einer damit verbun-
denen hohen Kontrollierbarkeit) sowie in einer positiven Atmosphäre. Die Akzeptanzurteile 
in den Dimensionen Messqualität, Augenscheinvalidität und Belastungsfreiheit fallen dage-
gen kritischer aus. 

Auf der Ebene des Gesamtakzeptanzurteils zeigen Korrelationen zwischen dem Gesamturteil 
und den einzelnen Akzeptanzdimensionen, dass insbesondere die wahrgenommene Quali-
tät des Assessment-Centers (Messqualität und Augenscheinvalidität) für das Akzeptanzge-
samturteil von Bedeutung ist. Die Dimension Belastungsfreiheit hat dagegen keinen Einfluss 
auf das Akzeptanzgesamturteil.
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Akzeptanz von dgp-Assessment-Centern

Zur Überprüfung, inwieweit die Teilnehmer/innen an den von der dgp durchgeführten As-
sessment-Centern die Verfahren akzeptieren, wurden seit 2011 294 Bewerber/innen anony-
misiert befragt.

Bestandteile des Fragebogens waren die Vorinformation zum Assessment-Center, die/der 
Psychologen/in der dgp und die Betreuung außerhalb des Kommissionsraums.

Zu den Vorinformationen wurde gefragt, ob die Teilnehmer/innen rechtzeitig über die Teil-
nahme an dem Auswahlverfahren informiert worden seien. 97,3 Prozent der Befragten ant-
worteten hier mit „Ja“, lediglich 2,7 Prozent haben die Frage verneint. Der zweite Aspekt der 
Vorinformationen wurde mit der Aussage „Ich wurde vor Beginn des Verfahrens über Inhalt 
und Ablauf informiert“ thematisiert. Hier gaben drei Viertel der Teilnehmer/innen an, bereits 
mit der Einladung und ein Viertel am Tag selbst über Inhalte und Abläufe informiert worden 
zu sein. Lediglich ein/eine Teilnehmer/in kreuzte die Antwortalternative „nein“ an.

Bezüglich der/des begleitenden Psychologen/in wurde gebeten, den Grad der Zustimmung 
zu den Aussagen „Die Psychologin/der Psychologe drückte sich verständlich und klar aus“ 
und „Die Psychologin/der Psychologe ging freundlich und einfühlsam mit mir um“ anzuge-
ben. Die Zustimmung konnte auf einer 6-stufigen Skala von „Trifft voll zu“ bis „Trifft gar nicht 
zu“ angekreuzt werden. Die Ergebnisse (alle Angaben in Prozent) sehen Sie in Tabelle 1:

Die Psychologin/ 
der Psychologe ...

Trifft 
voll zu

Trifft 
zu

Trifft 
eher zu

Trifft 
eher 

nicht zu

Trifft 
nicht zu

Trifft 
gar nicht 

zu

... drückte sich ver-
ständlich und klar aus. 116 4,30 0,93 -1,71 1,0 5,0

... ging freundlich und 
einfühlsam mit mir um. 115 106,57 5,26 -0,78 89,0 118,0

Tabelle 1
Fragen zu den Psychologen/innen (Angaben in Prozent)

Die Betreuung während des Verfahrens wurde entweder von einem/einer Mitarbeiter/in der dgp 
oder des Kunden geleistet. Zu den Aufgaben gehört es, die Teilnehmer/innen transparent über 
den Verfahrensablauf und den Zeitplan zu informieren, zeitgerecht mit den Aufgabenstellungen 
zu versorgen, sie zu den unterschiedlichen Räumen zu begleiten, für Fragen und Auskünfte zur 
Verfügung zu stehen und insgesamt dafür zu sorgen, dass die Bewerber/innen sich bestmöglich 
auf eine gute Leistung ihrerseits in den Anforderungssituationen des Assessment-Centers kon-
zentrieren können. Zu den Betreuer/innen wurden insgesamt drei Fragen gestellt.
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Die/der assistie-
rende Mitarbeiter/
in ...

Trifft 
voll zu

Trifft 
zu

Trifft 
eher zu

Trifft 
eher 

nicht zu

Trifft 
nicht zu

Trifft 
gar nicht 

zu

... ging auf meine Fragen 
und Wünsche ein. 79,5 16,9 2,2 1,4 0,0 0,0

... ging freundlich und 
einfühlsam mit mir um. 78,1 18,7 2,5 0,7 0,0 0,0

... sorgte für einen rei-
bungslosen Ablauf des  
Auswahlverfahrens. 

84,2 13,0 2,1 0,7 0,0 0,0

Tabelle 2
Fragen zu den assistierenden Mitarbeitern/innen (Angaben in Prozent)

Am Ende des Fragebogens hatten die Bewerber/innen die Möglichkeit, freitextlich anzuge-
ben, welche Aspekte des Auswahlverfahrens als gut empfunden wurden und beibehalten 
werden sollten bzw. was als weniger gut gesehen wurde und verändert werden sollte. 

Als positiv wurde dabei sehr häufig die persönliche Betreuung durch die assistierenden Mit-
arbeiter/innen genannt. Daneben wurden die gute Organisation, die Transparenz des Verfah-
rens und des Ablaufs sowie das „Catering“ (Versorgung mit Getränken, Snacks, Obst etc.) 
hervorgehoben. Auch für die Aufgabenstellungen gab es ein positives Feedback. Beispielhaft 
für die positiven Aspekte sollen hier einige Aussagen aus verschiedenen Verfahren wieder-
gegeben werden.

Folgendes war gut und sollte unbedingt beibehalten werden:

„Ich habe mich gut aufgenommen und 
durch das Verfahren geführt gefühlt. Die 
vorhandene Anspannung als Teilnehmer 
wurde so nicht vergrößert.“

„Transparenz des Verfahrens. Ganz anders 
als in Ratgebern beschrieben.“

„Nette Atmosphäre, Bewirtung mit Geträn-
ken, immer ein Ansprechpartner bei Nach-
fragen während der Vorbereitungszeit.“

„Das „Drumrum-Rundum-Sorglos-Paket“; 
der ermunternde und motivierende Zu-
spruch während des Tages.“

„Gut organisierter Ablauf; klare Regeln.“

„Der Informationsfluss vor und beim AC 
war sehr gut; die Betreuung während des 
AC ist hervorragend.“

„Fairer Umgang; Ablauf/Inhalt war bezogen 
auf Stelle angemessen.“
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Fazit und Empfehlungen

Die Befragung der Teilnehmer/innen durch die dgp hat ergeben, dass der vom Arbeitskreis 
Assessment-Center e.V. postulierte Qualitätsstandard, die Bewerberinnen und Bewerber vor 
Beginn des Verfahrens transparent über Ablauf, Inhalt und Anforderungen zu informieren, 
als durchgängig erfüllt angesehen werden kann. Über 97 % gaben an, rechtzeitig über die 
Teilnahme informiert worden zu sein, nahezu 100% wurden entweder mit der Einladung, spä-
testens aber am Verfahrenstag selbst über Inhalt und Ablauf informiert.

Die beteiligten Psychologen/innen der dgp entsprechen den von Kersting aufgestellten Ak-
zeptanzdimensionen Kontrollierbarkeit und positive Atmosphäre. Über 96 % der Befragten 
stimmen der Verständlichkeit und Klarheit in der Kommunikation zu oder sogar völlig zu. 
Die klare und verständliche Kommunikation sorgt dafür, dass die Teilnehmer/innen zu jedem 
Zeitpunkt des Assessment-Centers wissen, was ihre Aufgabe ist und was von ihnen erwartet 
wird. Der freundliche und einfühlsame Umgang mit den Bewerber/innen (über 97 % stimmen 
hier zu oder völlig zu) führt zu einer positiven und wertschätzenden Atmosphäre.

Als weniger gut bzw. verbesserungswürdig wurden häufig die (langen) Pausen- und War-
tezeiten zwischen den Aufgaben genannt, einzelne Gesichtspunkte an den Aufgabenstel-
lungen (zu speziell auf die jeweilige Verwaltung, zu wenig Gesprächszeit etc.) angemerkt 
und die räumliche Situation (z. B. gemeinsame Nutzung von Vorbereitungsräumen, lange 
Wegezeiten) angeführt. Daneben wird häufiger bedauert, wenn ein persönliches Feedback 
nicht direkt im Anschluss an das Verfahren stattfinden kann. Auch hier exemplarisch einige 
Aussagen:

Folgendes war nicht so gut und sollte möglichst geändert werden:

„Das Präsentationsthema sollte besser aus-
gewählt werden, gerechter und nicht so spe-
ziell; möglichst Powerpoint, da realistischer 
und Sachen wie Bewertung des Schriftbildes 
ausgeschlossen werden.“

„Pausen waren doch sehr lang; Vorberei-
tungszeit für Rollenspiel (20 Min.) war sehr 
großzügig.“

„Man kann darüber nachdenken, die 
Vorbereitungsräume zu trennen, um 
dem Bewerber mehr Ruhe zu geben. Das 
Schreibgeräusch von Filzstift auf Papier 
kann irritieren.“

„Sahne zum Kuchen.“

 „Die Reihenfolge: Ich hätte es besser gefun-
den, wenn das strukturierte Interview am 
Schluss gewesen wäre.“

 „Sehr lange Wartezeiten für die jeweils 
letzten beiden Kandidaten.“
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Noch stärker werden die Akzeptanzdimensionen Transparenz, positive Atmosphäre und 
gute Organisation des Verfahrens von den assistierenden Mitarbeiter/innen gefördert. Hier 
liegt der Prozentsatz in der Maximalkategorie der völligen Zustimmung zu Unterstützung, 
positivem Umgang und reibungslosem Ablauf bei hervorragenden 80%. Diese Ergebnisse 
zeigen, von welcher Bedeutung für die Akzeptanz von Auswahlverfahren die Betreuung der 
Bewerber/innen außerhalb des Kommissionsraumes ist.

Aus den freitextlichen Rückmeldungen geht hervor, dass ein größerer Teil der Bewerber/
innen die Aufgabenstellungen positiv bewertet. Dies sollte die Akzeptanz der Verfahren hin-
sichtlich der Augenscheinvalidität (subjektive Sicht der diagnostischen Eignung der Aufga-
ben) sicherstellen. Ein anderer Teil der Rückmeldungen zeigt, dass dies nicht für alle Kandi-
daten/innen gilt. Die kritischeren Rückmeldungen sind allerdings sehr heterogen. Manchen 
erscheinen die Aufgabenstellungen zu speziell, manchen zu allgemein, manchmal wird die 
Vorbereitungszeit als zu lang, manchmal als zu kurz angesehen. Andere kritisieren die Rei-
henfolge der Assessment-Center-Übungen. Manche wünschen das Interview zu Beginn des 
Verfahrens, andere am Ende. Hier scheint es schwierig zu sein, den individuellen Bedürfnis-
sen aller Teilnehmenden gerecht werden zu können.

Der am häufigsten genannte Verbesserungspunkt sind die zum Teil langen Wartezeiten zwi-
schen den einzelnen Anforderungssituationen. Diese Wartezeiten lassen sich nicht immer 
vermeiden, auch wenn bei der Entwicklung der Assessment-Center ein hohes Augenmerk 
auf eine möglichst geringe unnötige Belastung der Teilnehmer/innen gelegt wird. Die War-
tezeiten können aber auch positiv gestaltet werden. Hier bietet es sich an, dass die Orga-
nisation, die das Assessment-Center beauftragt hat, diese Zeiten zur Information über und 
Werbung für das eigene Unternehmen nutzt. Neben der Möglichkeit, schriftliche Informati-
onen bereits mit der Einladung zu verschicken, können in den Wartezeiten in den Verfahren 
kompetente Personen aus der Organisation gezielt Informationen über das Unternehmen, 
das Leitbild, über Führungsrichtlinien, über Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf etc. geben und so gezielt Marketing für sich betreiben. Ein attraktives Unternehmen 
wird mit einem akzeptierten Auswahlverfahren sehr viel bessere Chancen haben, qualifizierte 
Mitarbeiter/innen zu gewinnen.
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Erfassung interkultureller Kompetenz  
in Personalauswahlverfahren 
Astrid van den Berg

Kulturelle Vielfalt als Chance zu nutzen, Integration voranzutreiben und auf dem Weg zu die-
sem Ziel durch die Bündelung von Kompetenzen und Erfahrungsaustausch voneinander zu 
profitieren: Dies hat sich die Städtekooperation Integration.Interkommunal, gegründet 2008, 
mit den inzwischen acht kreisfreien Städten Bochum, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsen-
kirchen, Herne, Mühlheim an der Ruhr und Oberhausen zum Ziel gesetzt. Die beteiligten 
Kommunen wollen ihre Personalpolitik auf eine vielfältige Mitarbeiter- und Bürgerschaft aus-
richten, wie im gemeinsamen Kontrakt „Interkulturelle Städteregion Ruhr“ formuliert: „Wir 
möchten, dass interkulturelle Kompetenz als Qualitätsmerkmal in der Verwaltung, insbeson-
dere im Personalmanagement, verankert wird und in die Kriterien für Personalauswahl und 
Personalentwicklung einfließt (…).“ (Vergleiche: Kontrakt „Interkulturelle Städteregion Ruhr“, 
Bochum 28.05.2010 unter www.integration.interkommunal.net)

Nachdem die Kommunen ein gemeinsames Verständnis von interkultureller Kompetenz her-
gestellt hatten, richteten sie den Blick verstärkt auf die konkrete Erfassung ebendieser in 
Personalauswahlverfahren. In diesem Kontext erhielt die dgp Gelegenheit, die Städtekoope-
ration Integration. Interkommunal bei diesem spannenden Prozess zu begleiten. Im Jahr 2012 
fand ein Kick-Off-Workshop statt, in dem man sich darauf einigte, die zu erfassenden Facet-
ten interkultureller Kompetenz in drei Workshops herauszuarbeiten, die jeweils eine andere 
Zielgruppe in den Fokus stellten (1. Auszubildende, 2. Beschäftigte mit intensiven Bürgerkon-
takten, 3. Führungskräfte) und dabei jeweils die Methode der „Critical Incident Technique“ 
zu nutzen, um eine detaillierte Anforderungsanalyse durchzuführen. Das so entstehende 
Anforderungsprofil definiert die für interkulturelle Kompetenz relevanten Eigenschaften, 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Verhaltensweisen, über die eine erfolgreiche Stelleninhaberin/
ein erfolgreicher Stelleninhaber verfügen sollte und bildet somit den Bezugsrahmen im Aus-
wahlverfahren, an dem sich die Eignung eines Bewerbers/einer Bewerberin überprüfen lässt.

Für die Zielgruppe „Beschäftigte mit intensiven Bürgerkontakten“ kristallisierten sich im 
Rahmen dieser Anforderungsanalyse sechs Kompetenzfacetten heraus: 1.) Kommunikations-
kompetenz, 2.) Empathie, 3.) Handlungskompetenz, 4.) Konfliktfähigkeit, 5.) Relativierung 
ethnozentrischer Sichtweisen und 6.) Interkulturelles Wissen, die für die Zielgruppe „Füh-
rungskräfte“ noch um 7.) Spezielle Führungskompetenzen erweitert wurde. Für alle sieben 
Kompetenzfacetten wurden detaillierte Verhaltensindikatoren (Operationalisierungen) erar-
beitet, um sie in Auswahlverfahren beobacht- und bewertbar zu machen. Betrachtet man die 
Dimensionen und die zugeordneten Verhaltensanker, so fällt auf, dass diese (mit Ausnahme 
von „Relativierung ethnozentrischer Sichtweisen“ und „Interkulturellem Wissen“) auch in an-
deren Kontexten eine wichtige Rolle spielen und Bestandteil diverser Anforderungsprofile 
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sind. Erst durch die konkreten Situationen, die im interkulturellen Kontext verhaftet sind, 
erhalten sie ihre interkulturelle Prägung. Dies ist nur logisch, da es sich bei interkultureller 
Kompetenz um eine Querschnittsanforderung handelt. Vor diesem Hintergrund konnten und 
wollten die Workshops die Frage, ob interkulturelle Kompetenz als eigenständiges Kompe-
tenzfeld in ein Anforderungsprofil aufgenommen oder in bereits bestehende Teilbereiche 
integriert wird, nicht beantworten, sondern überlassen dies den Fachverantwortlichen in den 
einzelnen Mitgliedskommunen, ebenso wie die Frage nach der Gewichtung. 

In den Workshops wurden neben den Kompetenzfacetten zahlreiche kritische Situationen 
erarbeitet, die Ansatzpunkte für die Gestaltung diagnostischer Verfahren lieferten. Entspre-
chend wurden erste situative wie biografische Fragen zur Erstellung eines Interviewleitfa-
dens, Themen für Kurzvorträge ebenso wie für Gruppendiskussionen und Szenarien Rollen-
spiele entwickelt.

Im Workshop mit dem Fokus „Auszubildende“ stellte sich heraus, dass man bei dieser Ziel-
gruppe nicht immer davon ausgehen kann, dass die – häufig noch sehr jungen – Bewerber/in-
nen interkulturelle Kompetenz vorweisen können; zu sehr unterscheiden sie sich hinsichtlich 
Sozialisation, Erziehung und Möglichkeiten des Umgangs mit Menschen unterschiedlicher 
kultureller Prägung. Insofern erscheint es sinnvoller, bei Auszubildenden von „Interkulturel-
lem Verständnis“ zu sprechen, definiert als die „grundsätzliche Bereitschaft, sich mit inter-
kulturellen Themen zu beschäftigen, dies offen und vorbehaltlos zu tun und … dem Gegen-
über respektvoll und offen zu begegnen.“

Die detaillierten Ergebnisse der drei Workshops mit konkreten Hinweisen für die Gestaltung 
von Personalauswahlverfahren in der Praxis finden sich im Handlungsbuch „Vielfalt schafft 
Zukunft. Interkulturelle Kompetenz in Auswahlverfahren“ (Heft 6), das von der Städtekoope-
ration Integration.Interkommunal herausgegeben wird und kostenfrei unter www.integrati-
on-interkommunal.net heruntergeladen werden kann. 
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Nachwuchskräftegewinnung in der Nieder-
sächsischen Verwaltung für Landentwicklung
Holger Aue, Mareike Gundelach, Birgit Köhler, Heidrun Thorke

Der öffentliche Arbeitgeber gilt nach wie vor als attraktiver Arbeitgeber. 
Nach einer von Haufe.de im Juli 2014 veröffentlichten Umfrage sehen 
derzeit drei von zehn Studierenden ihre beruflichen Perspektiven im öf-
fentlichen Dienst. Als Attraktivitätskriterien werden dabei Arbeitsplatz-
sicherheit sowie die gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf genannt. 
In Konkurrenz mit der Privatwirtschaft werden diese Kriterien zukünftig 
nicht mehr ausreichen, um qualifizierte Nachwuchskräfte zu gewinnen. 
Der demographische Wandel verstärkt den Druck auf Unternehmen und 
den öffentlichen Arbeitgeber, durch innovative Konzepte junge Talente 
zu finden und langfristig an die jeweilige Organisation zu binden. Denn 
trotz Personalabbaus wird die Nachfrage nach jungen und hochqualifi-
zierten Arbeitskräften in den nächsten zehn Jahren extrem zunehmen.

Als dgp möchten wir unseren Kundinnen und Kunden und interessierten 
Personen anhand von erfolgreichen Best-Practice-Beispielen aufzeigen, 
wie sich Verwaltungen den Herausforderungen des demographischen 
Wandels mit kreativen Konzepten stellen und diese in ein strategisches 
Personalmanagement praxisnah integrieren. Wir verstehen uns dabei als 
Teil eines großen Netzwerkes, in dem wir eine Vermittlungsrolle einneh-
men und insbesondere dazu beitragen können, dass Ihr implizites Wis-
sen genutzt und weitergegeben werden kann. 

In dieser Ausgabe der dgp-Informationen stellt Ihnen die Niedersächsi-
sche Verwaltung für Landentwicklung ihr Konzept „Nachwuchskräftege-
winnung in der Niedersächsischen Verwaltung für Landentwicklung“ vor. 
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Ausgangssituation

Eine Analyse der Altersstruktur der Niedersächsischen Verwaltung für Landentwicklung 
(NVL) hat ergeben, dass aktuell das Durchschnittsalter der Beschäftigten in den Ämtern vor 
Ort zwischen 50 und 53 Jahren liegt. In einigen Ämtern müssen in den nächsten 10 bis 15 
Jahren über 50 % des Personals aus Altersgründen ersetzt werden. Mehr als die Hälfte des 
Personalbedarfs entfällt davon auf den vermessungstechnischen Bereich der Laufbahngrup-
pe 2, 1. Einstiegsamt (ehemals gehobener Dienst). Verstärkt wurde dieser demographische 
Effekt dadurch, dass bei Ausschreibungen für diese Berufsgruppe in den vergangenen Jah-
ren immer weniger Bewerbungen auf die ausgeschriebenen Stellen eingegangen sind. 

Im Auftrag des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz wurde daher ein Projektvorschlag zur Nachwuchsgewinnung erarbeitet und eine 
Projektgruppe initiiert.

Anfang 2013 nahm die Projektgruppe ihre Arbeit auf und erarbeitete ein Konzept, um junge 
Menschen zunächst für ein Studium der Geodäsie oder Geoinformatik und im Anschluss für 
die vielfältigen und attraktiven Aufgaben der Verwaltung zu begeistern. 

Die Ergebnisse dieses Projektes werden nachfolgend nun vorgestellt.

Das Programm zur Nachwuchskräftegewinnung 

Die Nachwuchskräfte werden insbesondere für Tätigkeiten in der Flurbereinigung gesucht. 
Sie sollen später eigenverantwortlich und selbständig in einem Projektteam verschiedene 
Flurbereinigungsverfahren von der Einleitung bis zum Abschluss bearbeiten. 

Gesucht wurden daher potenzielle Studienanfängerinnen und -anfänger, die kommunikativ 
sind, Interesse an Technik und Planung haben und sich für die ländlichen Strukturen in Nie-
dersachsen interessieren. 

Das Programm richtet sich auch an Auszubildende, die vor Abschluss der Berufsausbildung 
zum/zur Geomatiker/in oder Vermessungstechniker/in stehen oder diese bereits abgeschlos-
sen haben und die hochschulrechtlichen Zugangsvoraussetzungen erfüllen.

Den Studierenden wird Folgendes geboten:

�  Fachliche Begleitung des Studiums im Rahmen eines einjährigen Praktikums,

�  Praktikumsvergütung gem. Praktikanten-Richtlinien der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,

�  Übernahme der Semesterbeiträge und

�  Unterstützung bei der hochschulischen Praxisphase einschließlich der Auswahl eines ge-
eigneten Themas für die Bachelorarbeit.
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Bei erfolgreichem Abschluss des Studiums und der Praxisphasen werden die Studierenden in 
ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis bei der NVL übernommen. Die Einstellung erfolgt 
in der Entgeltgruppe 10 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). 

Der spätere Einsatzort hängt vorrangig von dem Personalbedarf der jeweiligen Dienststellen 
ab, Wünsche werden im Rahmen der Kapazitäten berücksichtigt.

Voraussetzung für die Übernahme sind befriedigende Leistungen im Studium sowie gute 
Leistungen in den Praxisphasen. Im Gegenzug verpflichten sich die Studierenden zu einer 
mindestens dreijährigen Tätigkeit in der NVL.

Vor Beginn des Studiums wird mit den Studierenden ein Praktikumsvertrag geschlossen, der 
sowohl die Pflichten der zukünftigen Praktikanten als auch die Pflichten der Verwaltung re-
gelt. Darüber hinaus erhalten die Studierenden/innen mit dem Vertrag auch die Beschäfti-
gungszusage, die an die eingangs beschriebenen Voraussetzungen geknüpft ist.

Kooperation mit der Jade Hochschule

Das Programm zur Nachwuchskräftegewinnung wurde in Kooperation mit der Jade Hoch-
schule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth entwickelt. Ziel dieser Kooperation ist es, eine 
kontinuierliche praxisnahe Ausbildung in den Bereichen der Geodäsie und Geoinformatik 
sicherzustellen. 

Außerdem soll sichergestellt werden, dass die nach den jeweiligen Prüfungsordnungen vor-
gesehenen Praxisphasen und die Bachelorarbeit sowie die zusätzlichen Praktika Bezug zu 
den zukünftigen praktischen Tätigkeiten innerhalb der Fachverwaltung haben. 

Mit den studienbegleitenden Praktika sollen die Studierenden stärker an die NVL gebunden 
werden. Darüber hinaus gewinnen die Studierenden erste Einblicke in die Verwaltung, da-
durch verkürzt sich nach dem Studium die Einarbeitungszeit.

Ausschreibung und Information

Im Februar/März jedes Jahres wird die Ausschreibung mehrerer Praktikumsplätze mit einer 
Frist von fünf Wochen veröffentlicht. Der Ausschreibungstext wird sowohl verwaltungsintern 
als auch extern (Internetseite der Verwaltung, Karriereportal Niedersachsen, Internetportal 
der Niedersächsischen Landesregierung) bekannt gemacht. Sowohl die Auszubildenden der 
NVL als auch der Vermessungs- und Katasterverwaltung werden auf das Angebot aufmerk-
sam gemacht. Darüber hinaus werden alle Schulen in Niedersachsen, an denen die Hoch- 
bzw. Fachhochschulreife erlangt werden kann, über einen Verteiler informiert.

Eine Veröffentlichung in überregionalen Zeitungen, Fachzeitschriften und kostenpflichtigen 
Online-Jobbörsen erfolgte aus finanziellen Gründen zunächst nicht.
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Die Entscheidung für ein Assessment-Center

Da sich die Verwaltung gegenüber den Praktikanten/innen verpflichtet, sie bei erfolgreichem 
Abschluss des Studiums und der Praxisphasen unbefristet in den niedersächsischen Lan-
desdienst einzustellen, soll die Auswahl geeigneter Bewerberinnen und Bewerber in einem 
transparenten und professionellen Verfahren erfolgen. Aus diesem Grund wird ein struktu-
riertes Auswahlverfahren, also ein Assessment-Center (AC), durchgeführt. Dafür wird exter-
ne Unterstützung in Anspruch genommen.

Festlegung der Anforderungen 

Die ersten beiden Auswahlverfahren wurden durch die dgp begleitet. Dabei wurden im 
Rahmen einer Anforderungsanalyse zunächst die Anforderungen und die zu erreichenden 
Schwellenwerte festgelegt. Das Anforderungsprofil umfasste die Kompetenzfelder: Soziale 
Kompetenz/Teamfähigkeit, Kommunikative Kompetenz, Persönliche Kompetenz sowie Zielo-
rientiertes Denken und Handeln.

Das strukturierte Auswahlverfahren beinhaltet 4 Module (Interview, Gruppenaufgabe, 
Schriftliche Aufgabe und dgp-Test); so können alle Kompetenzbereiche an verschiedenen 
Stationen beobachtet werden.

Im Interview sollen sich die Bewerberinnen und Bewerber zunächst selbst präsentieren und 
Fragen zu ihrer Biographie und zu ihren Kompetenzen beantworten.

Bei der Gruppenaufgabe soll eine bestimmte Fragestellung im Team erarbeitet und anschlie-
ßend präsentiert werden.

Ein weiterer Baustein ist die Aufbereitung eines Fachartikels (Schriftliche Aufgabe) innerhalb 
eines vorgegebenen Zeitrahmens.

Um die mathematischen und verbalen Fähigkeiten der Bewerberinnen und Bewerber über-
prüfen zu können, wurde der von der dgp entwickelte und bewährte Test zur kognitiven 
Informationsverarbeitung in das Verfahren aufgenommen. Der numerische Teil wurde hierbei 
höher gewichtet als der verbale, um die Bedeutung mathematisch-logischer Kompetenzbe-
reiche im späteren Studium zu verdeutlichen.

Das Auswahlverfahren

Das Auswahlverfahren erfolgt zweistufig. Zunächst wird eine Vorauswahl unter allen Bewer-
berinnen und Bewerbern aufgrund der vorgelegten Schulzeugnisse getroffen. Erwartet wer-
den u. a. überdurchschnittliche Leistungen in naturwissenschaftlichen Fächern. 

Nach der Vorauswahl werden die verbliebenen Kandidaten/innen zum Assessment-Center 
eingeladen. Die nicht berücksichtigten Bewerberinnen und Bewerber erhalten eine Absage.
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In einem eintägigen AC werden von einer Auswahlkommission, der auch die Personalvertre-
tung, die Gleichstellungsbeauftragte und die Vertretung der schwerbehinderten Menschen 
beratend angehören, geeignete Bewerberinnen und Bewerber ausgewählt. 

Fazit

Bereits in der Projektphase wurde erreicht, die ersten Plätze des Programms zur Nachwuchs-
kräftegewinnung zu besetzen und das Projekt damit zu einem Erfolg zu führen. Nach einer 
Evaluation des Projekts und Anpassung der Abläufe an verschiedenen Stellen ist es nun im 
Rahmen der Produktivphase gelungen, alle von der NVL angebotenen Plätze zu besetzen. 
Es befinden sich damit bereits 5 Studierende in dem Programm zur Nachwuchskräftege-
winnung. Diese ersten Schritte zeigen, dass man auf dem richtigen Weg ist, dem Fachkräf-
temangel in der NVL entgegenzuwirken. Letztlich hat das Programm auch einen nicht zu 
unterschätzenden Nebeneffekt. Durch das Veröffentlichen einer Ausschreibung in verschie-
denen Medien, das Werben am Standort der Hochschule und die Kommunikation über das 
Programm im Allgemeinen, rückt eine Tätigkeit in der NVL wieder mehr in das Bewusstsein 
der Gesellschaft und damit auch in das Bewusstsein potenzieller Interessenten/innen. 

Die Nachwuchskräftegewinnung für den vermessungstechnischen Dienst der NVL wird zen-
tral vom Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz betreut. 

Ansprechpartnerin: mareike.gundelach@ml.niedersachsen.de 
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Entwicklung der Organisations- und  
Führungskultur – ein Praxisbericht: 
„Erarbeitung und Etablierung kulturspezifischer  
Führungsleitlinien in der Sparkasse Burgenlandkreis“ 
Corinna Rakow, Katharina Herfurth-Majstorovic

Leitbilder und Führungsleitlinien enden oft auf geduldigem Papier. Der 
Grund: Es gibt nach einem starken Anfang keine konkrete Fortset-
zung im Unternehmen. Dabei bietet die Arbeit an Führungsleitlinien 
eine echte Chance zu langlebigen Organisationsentwicklungsschritten 
und einschlägigen Veränderungen im Denken der Mitarbeiter/innen, 
im Handlungsbewusstsein der Führungskräfte und in der Etablierung 
einer zeitgemäßen Unternehmenskultur. Der Artikel dient der Vorstel-
lung eines Praxisprojektes, welches in mehreren Etappen den Initiie-
rungsprozess einer lebendigen Führungs- und Unternehmenskultur 
begleitet. Wesentliche Kernelemente sind dabei die Partizipation von 
Mitarbeiter/innen und Führungskräften, eine sorgfältige Analyse sowie 
umfangreiche Reflexion und realistische Entwicklungsschritte.
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Theoretischer Hintergrund: Unternehmenskultur und Führung 

Unternehmenskultur, ein Erfolgsfaktor, mit dem sich Forschung und Management seit den 
80er Jahren beschäftigen, erfordert gerade wegen ihrer Popularität eine genaue Ausein-
andersetzung und Definition (Homma & Bauschke, 2010). Ausgehend von ethnologischen 
Grundlagen definieren Steinmann und Schreyögg (2013) Unternehmen als kulturelle Sys-
teme, welche individuelle, historisch gewachsene Vorstellungs- und Orientierungsmuster 
besitzen und das Verhalten der Mitarbeiter/innen nachhaltig prägen. Trotz verschiedener 
Forschungsströmungen können bestimmte Kernmerkmale von Unternehmenskultur zusam-
mengefasst werden. Es handelt sich dabei um ein implizites Phänomen, was sich folglich 
der direkten Beobachtung entzieht. Vielmehr liefert die Unternehmenskultur als Muster die 
Grundlage für Handlungen der Mitarbeiter/innen und zeigt sich durch diese Handlungen. 
Unternehmenskultur wird gelebt und eher in der Ausnahme reflektiert. Außerdem ist sie ein 
kollektives Phänomen, was sich auf gemeinsame Orientierungen und Werte bezieht und da-
mit das Handeln prägt. Unternehmenskultur als ein Ergebnis von Lernprozessen im Umgang 
mit internalen und externalen Herausforderungen ist immer eine Entwicklungsgeschichte. 
Sie bildet die konzeptionelle Welt bzw. den geistigen Bezugsrahmen eines Unternehmens, 
weil sie über einen Sozialisationsprozess Sinn und Orientierung für die Mitarbeiter/innen lie-
fert (Steinmann et al., 2013; Schein, 2010).

Um zu verstehen, warum Unternehmenskultur vielfältig thematisiert wird, lohnt sich auch 
ein Blick auf die Wirkungen. Sie beeinflusst die Entwicklung eines Unternehmens positiv wie 
negativ. Durch ein klar definiertes Wertebild gibt sie den Mitarbeitern/innen eine unverzicht-
bare Orientierung. Die gemeinsamen Orientierungsmuster wiederum sorgen für vereinfach-
te Kommunikation und Koordination und erleichtern die Entscheidungsfindung. Außerdem 
reduziert sie den Aufwand von Kontrolle und beeinflusst den Umgang mit Konflikten. Pro-
jekte können schnell implementiert werden. Sowohl die Motivation als auch das Gefühl von 
Sicherheit und Vertrauen kann bei den Mitarbeitern/innen steigen. Allerdings können auch 
negative Wirkmechanismen wie z.B. Abschottungstendenzen und Barrieren hinsichtlich neu-
er Orientierungen und Projekte auftreten. In welcher Weise sich die Unternehmenskultur 
entwickelt, hängt eng mit der Führung eines Unternehmens zusammen. Unternehmensfüh-
rung stellt eine Komponente der Unternehmenskultur dar und durchläuft ebenso kulturelle 
Entwicklungsprozesse. Durch ihren engen Zusammenhang beeinflussen sich Führung und 
Kultur wechselseitig. Führungskompetenz kann daher als kontrollierte Handhabung organi-
satorischer Kulturveränderungsprozesse verstanden werden (Schein, 2010). Entscheidend 
für ein Unternehmen sind Führungskräfte als Veränderungskraft und als Modellwirkung bzw. 
Vorbildfunktion in Bezug auf die gelebten Werte eines Unternehmens (Hartwich, 2014).

Ausgangssituation und Ziele der Organisation 

Die Sparkasse Burgenlandkreis ist eine moderne Sparkasse im Süden Sachsen-Anhalts. Mit 
einer Bilanzsumme in Höhe von fast 2 Mrd. EUR und 500 Mitarbeiter/innen ist sie eine der 
größten Sparkassen im Bundesland. In den Unternehmensleitsätzen verankert das Haus das 
Ziel, neben dauerhafter Kundenzufriedenheit, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Verant-
wortung sowie Zukunftsfähigkeit, ihren Erfolg durch engagierte und kompetente Mitarbeiter/



P r a x i s100

innen zu sichern. Letzteres garantieren vor allem ca. 55 Führungskräfte des Hauses durch 
ihre individuelle Führungsleistung.

Die Basisgedanken für kompetente Führungsleistung wurden im Jahr 2005 in Führungsleit-
linien formuliert. Nach einer Fusion von zwei kleineren Sparkassen zur heutigen Sparkasse 
Burgenlandkreis im Jahr 2009 schien es notwendig, diese aufzugreifen und im nun größeren 
Haus zu einem handlungsleitenden Instrument für die Entwicklung und Etablierung gemein-
samer Führungskultur auszubauen.

Ziele des Projektes:  
�  Partizipative Erarbeitung und Etablierung kulturspezifischer Führungsleitlinien

�  Reflexion des aktuellen Führungsverhaltens

�  Stärkung der Sozialkompetenz der „Führungsmannschaft“ 

�  Analyse des Personalentwicklungsbedarfs

�  Entwicklung individueller Führungskompetenz (nach Standortbestimmung)

Projektentwicklung und Handlungsempfehlungen

Nach Auswertung einer konkreten Bedarfsanalyse mit Entscheidern in der Organisation 
wurde ein Umsetzungskonzept erarbeitet. Dieses gliederte sich in drei sinnvolle Etappen, 
die vor allem die Beteiligung der Führungskräfte, den Motivationsgrad und die persönliche 
Weiterentwicklung jedes Einzelnen sicherstellten. Im Prozessverlauf sind hier prioritär eine 
angemessene Geschwindigkeit und die Wertschätzung aktuellen Verhaltens maßgeblich. 
Die Grundlage bildete „Etappe 1“, in der die Führungskräfte jeder Hierarchieebene jeweils 
über das Thema Führung im Haus reflektierten und sich ein gemeinsames Vokabular zur 
Führungsrolle erarbeiteten. In „Etappe 2“ wurden Führungsleitlinien neu definiert und kom-
muniziert. Die „Etappe 3“ bezog sich auf ein Instrument zur Messung der Führungsleistung 
jeder einzelnen Führungskraft und die Stärkung effizienter Zusammenarbeit zwischen Füh-
rungskraft und Geführten. Sogenannte „weiche Faktoren“ wurden dadurch besprechbar und 
nachhaltige Entwicklung ermöglicht.

Etappe 1: „Reflexion für erfahrene Führungskräfte“

In diesem Workshop wurde zielgruppenspezifisch die eigene Führungsleistung, unter aktuel-
len organisationalen Rahmenbedingungen, reflektiert. Die „alten“ Führungsleitlinien wurden 
am Ende der Workshop-Tage diskutiert und auf Umsetzbarkeit geprüft. Ziel war es, über das 
Thema Führung in einen Austausch zu gehen sowie aktuelle Umsetzbarkeit zu analysieren. 
Da hier ein gemeinsames Vokabular zum Thema Führung geschaffen wurde, stärkten die 
Workshop-Tage erheblich eine effiziente Zusammenarbeit der Führungskräfte – auch über 
das Thema Führung hinaus.
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Etappe 2: Projektgruppe | Großgruppenmoderation

Je zwei Führungskräfte aus jeder Workshop-Gruppe (4 hierarchisch zusammengestellte 
Teilnehmergruppen) konnten die Ergebnisse in einer folgenden Projektgruppe vertreten. 
Die daraus entstandenen „neuen“ Führungsleitlinien wurden entsprechend ausformuliert, 
sodass messbare Verhaltensgrundlagen ableitbar wurden. Im Rahmen einer Großgruppen-
moderation mit Führungskräften und Vorständen des Hauses präsentierte die Arbeitsgruppe 
ihre Ergebnisse. Es wurden Ideen aller Teilnehmer/innen festgehalten, auf welche Weise die 
Führungsleitlinien langfristig „gelebt“ werden können. Dieses hohe Maß an Partizipation und 
Wertschätzung, vor allem durch die Präsenz der höchsten Führungsebene, garantierte die 
Motivation aller Beteiligten. Diese ist notwendig, um auch im Führungsalltag bewusst kriti-
sche Situationen zu reflektieren und daran zu lernen.

Etappe 3: Onlinegestütztes Führungsfeedback 

Das Führungsfeedback, als eine besondere Form der Mitarbeiterbefragung, ist eine subjek-
tive Rückmeldung an die Führungskraft durch die unmittelbaren Mitarbeiter/innen in Bezug 
auf das erlebte Führungsverhalten. Es ist nicht gleichzusetzen mit der Führungskräftebe-
urteilung und daher erfolgt keine Weitergabe von personenbezogenen Ergebnissen an die 
Personalabteilung oder andere. 

Durch ein Führungsfeedback zur Rückmeldung der Wahrnehmung aktueller Führungsleistung 
durch die Mitarbeiter/innen wurden wesentliche Facetten von Führungsqualität quantifizier-
bar. Der eingesetzte Online-Fragebogen wurde speziell für die Organisation entwickelt und 
konnte so die aktuelle Umsetzung der Führungsleitlinien aus Mitarbeiter/innenperspektive 
messen. Mit den Feedbackdaten von 336 Mitarbeitern/innen und 46 Führungskräften konn-
ten Fremd- und Selbstbild der Führungskräfte erfasst werden. Die Rückmeldung darüber, 
wie die Führungskraft von ihren Mitarbeitern/innen wahrgenommen wird, dient als Basis zur 
Reflexion des eigenen Führungsverhaltens und als Bestandsaufnahme der Entwicklungspo-
tenziale. Auf dieser Grundlage können Führungsbeziehung, Zusammenarbeit und Führungs-
kompetenz in den für die Beteiligten relevanten Aspekten weiterentwickelt werden. Die auf 
das Ergebnis abgestimmten Folgeprozesse leisten dazu einen wesentlichen Beitrag. Darüber 
hinaus lenkt der Befragungsprozess selbst die Aufmerksamkeit auf die weichen Faktoren der 
Zusammenarbeit. Das Führungsfeedback ist ein bedarfsgerechtes Entwicklungsinstrument. 
Nicht zuletzt stellt es durch die Einbeziehung der Mitarbeiter/innen die Umsetzung eines 
modernen Führungsverständnisses dar und dokumentiert eine lebendige Führungskultur. 

In nachstehender Tabelle sind wesentliche Projektschritte im Überblick dargestellt. Der zeit-
liche Verlauf bezieht sich auf einen Initiierungsprozess, der über ca. ein Jahr geplant wurde. 

Folgeprozesse und Ausblick

Das Ergebnis des Führungsfeedbacks zeigte, dass die Führungskräfte der Sparkasse Bur-
genlandkreis im Mittel in der Lage sind, die Führungsleitlinien umzusetzen. Hinweise des 
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Feedbacks aus einzelnen Unternehmensbereichen können durch individuelle Führungskräf-
teentwicklung, zum Beispiel Coaching der Führungskraft oder anlassbezogene Teament-
wicklungen, unterstützt werden. In den Führungsworkshops „Reflexion für erfahrene Füh-
rungskräfte“, in denen u. a. die bestehenden Führungsleitlinien überarbeitet wurden, haben 
die Führungskräfte nützliche Ideen zur allgemeinen Sicherung der Führungskompetenz im 
Haus zusammengetragen. Vor allem wurde ein organisierter regelmäßiger Austausch un-
ter Führungskräften einer Hierarchie-Ebene vorgeschlagen, der eine Reflexion und eigene 
Standortbestimmung punktuell ermöglicht. In Form von Workshops zu aktuellen Führungs-
themen, welche sich nach situativen Bedarfsanalysen ergeben, wird dieses ab Herbst 2014 
umgesetzt. 

Ein wesentlicher Erfolgsgarant für einen zukunftsfähigen Prozessverlauf ist das Management 
der Erwartungshaltungen in der Organisation. Während des Projektes wurden alle Beteiligten 
wiederholt zu diesen befragt. Hier wurde, wenn nötig, derart interveniert, dass Erwartungen 
auf einem realistischen Niveau formuliert wurden. Vielmehr ist es die Zeit und die Weiter-
entwicklung kultureller Aspekte, die wesentlich zum langfristigen Erfolg des Projektes und 
damit zu einer lebendigen und zeitgemäßen Führungs- und Unternehmenskultur beitragen.

Etappe 1 Etappe 2a Etappe 2b Etappe 3 Folgeprozesse

Standortbestimmung Zusammenfassung 

der Ergebnisse aller 

Workshop-Gruppen

Informationen zum 

Projektverlauf

Konzeption eines 

spezifischen Online-

Fragebogens 

Ableitung von 

folgendem PE-Bedarf

Diskussion aktueller 

Führungsleitlinien

Ausformulierung 

der neuen 

Führungsleitlinien

Präsentation der 

Führungsleitlinien 

mit einer interaktiven 

Methode durch 

Leitsatz-Paten der 

Arbeitsgruppe

Moderierte 

Feedbackgespräche 

mit dem Coach oder 

der Führungskraft

Umsetzung 

der im Prozess 

entstandenen 

Vereinbarungen mit 

den Führungskräften

Empfehlungen für 

die Arbeitsgruppe 

ableiten

Vorbereitung der 

Ergebnispräsentation

Ideensammlung 

zur Sicherung der 

Nachhaltigkeit des 

Projektes

Moderierte 

Teamgespräche mit 

dem Coach oder der 

Führungskraft

Projektevaluation 

und Sicherung der 

Nachhaltigkeit

Mai  

2013

Juni-August 

2013

September 

2013

oktober-

Dezember 2013

ab  

2014

Tabelle 1
Überblick über den zeitlichen Verlauf und Teilschritte des Projektes
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Feedback aus der Organisation:

„Engagierte und kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichern unseren Erfolg. Um 
diesem Unternehmensgrundsatz langfristig gerecht werden zu können, verfolgt die Sparkas-
se Burgenlandkreis das Ziel einer kontinuierlichen Führungskräfteentwicklung. Die Grundla-
ge dafür bildete die Erarbeitung neuer Führungsgrundsätze gemeinsam mit der Führungs-
mannschaft unseres Hauses – nah an der Praxis, für jeden nachvollzieh -und umsetzbar. 
Das anschließende Führungskräfte-Feedback nutzten wir zur Standortbestimmung und als 
Grundlage individueller Entwicklungsmaßnahmen. Die Resonanz unserer Führungskräfte 
und Mitarbeiter zu diesem Vorgehen war durchweg positiv. Dies spiegelte sich auch in der 
hohen Teilnehmerzahl wider. 

Die Zusammenarbeit mit Frau Dipl.-Psych. Corinna Rakow und der dgp e.V. haben wir von 
Anfang an als professionell und engagiert erlebt. Unter dieser Federführung passten wir das 
Konzept direkt an die Belange unserer Sparkasse an. Wir blicken mit Spannung auf die im 
Herbst 2014 stattfindenden Folgeveranstaltungen mit Frau Rakow und freuen uns auf die 
dabei entstehenden Ideen und Anregungen.“ (Tanja Langer, Personalentwicklerin, Sparkasse 
Burgenlandkreis, Zeitz 2014).
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Geschäftsprozessmanagement.
Ein Praxisbeispiel aus der hessischen  
Kommunalverwaltung 
Ulrich Stadelmaier, Volker Gilbert, Michael Mierzowski

An den Anfang dieses Beitrags sei folgende Hypothese gestellt, die sich 
aus der praktischen Erfahrung mit personalpsychologischer Beratung 
speist: Wenn man sowohl die Leistungsfähigkeit einer Organisation als 
auch das Wohlergehen der in ihr tätigen Menschen fördern möchte (vgl. 
auch Satzung der dgp, § 2), muss man einerseits Ordnung schaffen und 
andererseits konstruktiv miteinander kommunizieren.
Insbesondere Letzteres ist ein Kernaspekt personalpsychologischer 
Beratungskompetenz. Auch Ersteres wird vor allem von der Organi-
sationspsychologie zu Teilen abgedeckt. Allein, der klare Fokus der 
Betriebswirtschaftslehre auf Organisationen als Wertschöpfungsketten 
(Wöhe & Döring, 2013) hat für das Schaffen von Ordnung ein Ins-
trumentarium entstehen lassen, das die Organisationspsychologie in 
dieser Konsequenz nicht zur Verfügung stellt. Was läge also näher, als 
psychologische und betriebswirtschaftliche Ansätze zu vereinen, wenn 
man der eingangs formulierten Hypothese etwas abgewinnen kann? 
Entsprechende betriebswirtschaftliche Ansätze und Instrumente werden 
heutzutage unter dem Begriff „Geschäftsprozessmanagement“ zusam-
mengefasst. Der vorliegende Beitrag berichtet entlang eines praktischen 
Beispiels aus der Gemeinde Münster in Hessen, wie sich Geschäftspro-
zessmanagement im öffentlichen Dienst anwenden lässt.
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Geschäftsprozessmanagement: Begriffsabgrenzung

Was wird beim Geschäftsprozessmanagement eigentlich „gemanagt“? Kurz gesagt: Wer mit 
was wann wie etwas macht und was dabei herauskommt oder einfließt, wenn er seinen oder 
sie ihren Aufgaben bei der Arbeit nachgeht. Natürlich geht das, wie folgt, noch etwas genauer.

Arndt (2008, S. 77) definiert einen Geschäftsprozess als „eine geordnete Abfolge von Akti-
vitäten (Handlungen), die einen definierten Input in einen definierten Output überführen. […] 
Ein Prozess wird durch ein (oder mehrere) Ereignis(se) ausgelöst […]“. Ein Geschäftsprozess 
lässt sich natürlich in fast beliebig viele Schritte aufgliedern. Um nicht der Beliebigkeit an-
heimzufallen, wird daher in der Fachliteratur ferner versucht, auch den Begriff des Geschäfts-
prozessschritts einzugrenzen. So definiert Gehring (2013) einen Geschäftsprozessschritt 
sinngemäß als eine Handlung einer oder eines Handelnden, die am Stück am Arbeitsplatz 
durchgeführt werden kann und sich auf einen abgrenzbaren Geschäftsvorgang bezieht. Ob 
sich die Handlung auf mehrere Informationsträger mit möglicherweise verschiedenen Ar-
beitsmitteln bezieht, ist für den Geschäftsprozessschritt nicht definitionskritisch – muss der 
oder die Handelnde jedoch den Arbeitsplatz wechseln, ein Zwischenergebnis weiterleiten 
oder weitere Personen zur Ausführung hinzuziehen, so endet der Schritt und leitet einen 
nächsten ein, falls damit nicht bereits der gesamte Geschäftsprozess endet.

Seit Anfang der 1990er Jahre ist in Unternehmen und Behörden ein zunehmender Trend 
zur Prozessorientierung zu beobachten, der gemeinhin auf folgende Ursachen zurückgeführt 
wird: Globalisierung, verkürzte Innovationszyklen, zunehmende Kundenorientierung, erhöh-
ter Kostendruck, rascher technologischer Fortschritt sowie zunehmende Regulierung und 
Normung. Die Wurzeln des Geschäftsprozessmanagements reichen natürlich weiter zurück. 
So kann das heutige Geschäftsprozessmanagement als Ergebnis einer historischen Entwick-
lung betrachtet werden: Die Dominanz der Kosiolschen Konzepte von Aufbau- und Ablaufor-
ganisation seit den 1960er Jahren wurde von US-amerikanischen Ansätzen herausgefordert, 
die einen radikalen Schwerpunkt auf die Kundenperspektive legen (etwa das Business Pro-
cess Reengineering). Auf europäischer Seite standen den althergebrachten Konzepten An-
sätze wie die Geschäftsprozessoptimierung oder das stark auf Automatisierung ausgelegte 
Workflow Management (v. a. im Flugzeugbau) gegenüber. Gemein ist allen neueren Ansätzen 
die Grundhaltung, dass es unmöglich ist, Aufbau und Ablauf separat zu betrachten und zu 
gestalten. Neuere Ansätze sehen in diesem Sinne mehrere Dimensionen, die es integrativ zu 
analysieren und zu gestalten gilt: Menschen (Organisationsdimension), Funktionen (Prozess-
dimension), IT-Systeme (Technologiedimension) sowie die Zieldimension.

Letzten Endes lässt sich der Trend zur Prozessorientierung seit den 1990ern dadurch cha-
rakterisieren, dass Unternehmen und Behörden explizit durchleuchten, ob die Arbeit, die man 
eigentlich schon immer gemacht hat, auch effizienter gemacht werden kann. Auf Unterneh-
mensseite rührt der entsprechende Veränderungsdruck naturgemäß vom Wettbewerb her. 
Bei Behörden entsteht der Veränderungsdruck schlicht daraus, dass es zunehmend kompli-
zierter wird, ein den genannten Ursachen in gleicher Weise ausgesetztes Gemeinwesen zu 
managen. Im Rahmen dessen macht es Sinn, strategisches von operativem Geschäftspro-
zessmanagement zu unterscheiden. Das strategische Geschäftsprozessmanagement stellt 
insbesondere die Frage, welche Ziele sich aus den allgemeinen Zielen der Organisation für 
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die Prozesse ableiten lassen und wie man den Zielerreichungsgrad der Prozesse überprüfen 
kann. Das operative Geschäftsprozessmanagement widmet sich der Frage, wie man Prozesse 
einerseits analysieren und bewerten sowie andererseits praktisch verändern kann. 

Geschäftsprozessmanagement in der Abteilung Planung,  
Bau und Liegenschaften der Gemeinde Münster in Hessen

Kurzportrait der Gemeinde Münster in Hessen

Die Gemeinde Münster in Hessen ist eine Wohnortgemeinde mit nahezu 15.000 Einwohnern/
innen. Im Herzen der Rhein-Main-Region liegt sie im Dreieck der Städte Frankfurt, Darmstadt 
und Aschaffenburg. Aufgrund der sehr guten Anbindungen auch zum Frankfurter Flughafen 
kommen immer mehr junge Familien in das Gemeindegebiet, um einerseits die Erreichbarkeit 
der Städte und andererseits die Freizeitmöglichkeiten „direkt vor der Haustür“ zu nutzen.

Die Gemeindeverwaltung der Gemeinde Münster besteht zurzeit aus ca. 140 Beschäftigten, 
die in sechs Abteilungen organisiert sind. Je nach Größe der Abteilungen sind diese in Ar-
beitsgruppen und Außenstellen untergliedert. In Anbetracht der Betriebsgröße und damit 
der Verhältnismäßigkeit können aus Kostengründen nicht alle Instrumente der Personalent-
wicklung zur Anwendung kommen. 

Aufgrund der immer komplexer werdenden „Verrechtlichung“ der kommunalen Verwaltung 
und einer immer größer werdenden Fülle von Aufgaben steigt aber der Bedarf an Personal-
entwicklung selbst in kleineren Kommunen. Hinzu kommt die immer intensivere Reflexion 
der kommunalen Verwaltung durch die kommunalen Gremien, die immer öfter in Anforderun-
gen mündet, die mit dem aktuellen Personalbestand nicht leistbar sind. Die Instrumentarien 
der Personalentwicklung können hier zum einen für die kommunalen Gremien sehr hilfreiche 
Einblicke in die Leistungsfähigkeit der kommunalen Verwaltung und zum anderen für die 
kommunale Verwaltung Sicherheit vor Überforderung geben.

Aus diesem Grund hat sich die Gemeinde Münster trotz der kleinen Betriebsgröße entschieden, 
nach einer Personalbedarfsbemessung mit der dgp als Partner das Projekt „Geschäftsprozess-
management“ in der Abteilung Planung, Bau und Liegenschaften durchzuführen. Idealerweise 
erstreckt sich dieses Projekt auch auf alle anderen Abteilungen der Gemeindeverwaltung.

Aktuelle Herausforderungen in der kommunalen Bau- und  
Liegenschaftsverwaltung in Hessen

Die Bauabteilung der Gemeinde Münster ist in fünf Arbeitsgruppen unterteilt, die folgende 
Bereiche umfassen: 

�  AG III/1 – Spielplätze, Grünanlagen, Friedhofsverwaltung
�  AG III/2 – Hoch- und Tiefbau, Bauleitplanung
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�  AG III/3 – Liegenschaften
�  AG III/4 – Bauhof
�  AG III/5 – Kläranlagen

Die Aufgabenverteilung in der Bauverwaltung ist durch eine gewachsene Struktur geprägt, 
die oft eng an Mitarbeiter/innen geknüpft ist. Eine Veränderung bzw. Umverteilung von Auf-
gaben ist somit eine besondere Herausforderung.

Die Liegenschaftsverwaltung steht vor der stetigen Herausforderung, die gemeindeeigenen 
Liegenschaften (Wohnungen, Hallen, Stadion, Freizeitzentren, Hallenbad etc.) instand zu hal-
ten, obwohl der Kostendruck ansteigt und demgegenüber die Budgetrestriktionen immer 
größer werden. Darüber hinaus kommen neue zusätzliche Aufgaben, wie zum Beispiel Maß-
nahmen zur Anpassung an den Klimawandel und Energieeinsparmaßnahmen, hinzu, ohne 
dass zusätzliches Personal eingestellt wird. 

Die politischen Gremien sind zunehmend engagiert und fordern von der Bauabteilung ein 
umfassendes Qualitätsmanagement mit lückenloser Dokumentation aller baulichen sowie 
Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen bis hin zur Fristenüberwachung. Diese Entwick-
lungen stellen die Bauverwaltung vor Herausforderungen, die in früheren Zeiten nicht zu 
erwarten gewesen wären.

Geänderte oder neue Gesetze oder örtliche Satzungen wie zum Beispiel die neu eingeführte 
wiederkehrende Straßenbeitragssatzung führen immer wieder zu zusätzlichen Aufgaben in 
der Bauabteilung. 

Die Außenstelle Bauhof, aber auch die Kläranlage, erhalten ihre Aufträge im Wesentlichen 
von der rathausinternen Bauverwaltung. Da diese Aufträge jedoch auch von anderen Abtei-
lungen wie z. B. das Ordnungsamt kommen können, sind hier viele Schnittstellen und auch 
unterschiedliche Ansprechpartner einzubeziehen. Hierdurch erhöht sich der Koordinations-
aufwand wesentlich.

Strategisches und operatives Geschäftsprozessmanagement  
am Beispiel der Projektphasen in Münster

Ausgangspunkt des Geschäftsprozessmanagement-Projekts in Münster waren, wie unter 3.1 
erwähnt, die Ergebnisse einer Personalbedarfsbemessung, mit der die dgp beauftragt wor-
den war. Im Rahmen dessen wurden die in Arbeitsanalysen ermittelten einzelnen Arbeitsgän-
ge von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abteilung genau beschrieben hinsichtlich 
u.a.

�  produktiven und Verteilzeiten,
�  Qualifikationserfordernis sowie
�  Schnittstellen.
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Zusätzlich wurden Befragungen durchgeführt, um eine Vielzahl arbeitspsychologischer 
Kennwerte zu erheben, darunter Arbeitszufriedenheit, qualitative und quantitative Arbeits-
belastung, psychische Vollständigkeit der Tätigkeit usw.

Zusammengenommen ergab die Personalbedarfsbemessung, dass das vorhandene Perso-
nal einer sehr hohen quantitativen Arbeitsbelastung gegenüberstand, während im gleichen 
Zug jedoch die fachlichen Qualifikationen des vorhandenen Personals nicht ausgeschöpft 
wurden. Es bestand also entweder die Möglichkeit, zusätzliches Personal mit geringer Quali-
fikation zu gewinnen oder aber die Prozesse in einer Weise zu optimieren, die es ermöglicht, 
vorhandene Aufgaben mit dem vorhandenen Personal besser zu bewältigen.

Strategisches Geschäftsprozessmanagement 

Die Ergebnisse der Personalbedarfsbemessung führten zu einer intensiven Diskussion über 
die Ziele der Gemeindeverwaltung Münster – womit schon der Schritt in das strategische 
Geschäftsprozessmanagement vollzogen war: Auf Ebene von Bürgermeister und Abteilungs-
leitungen wurden zunächst in moderierten Meetings die übergeordneten Ziele klar definiert. 
Nun galt es, diese übergeordneten Ziele auf die Prozessebene der Bauverwaltung zu über-
führen, hierfür wurde der Management-Ansatz Balanced Score Card gewählt.

Dieser Ansatz ordnet, ausgehend von einer definierten Gesamtstrategie, Ziele nach vier Per-
spektiven: Prozess-, Lern-/Entwicklungs-, Kunden- sowie finanzwirtschaftliche Perspektive. 
Diese Ordnung ermöglicht es in einem weiteren Schritt, konkretisierten Zielen noch konkre-
tere Kennzahlen zuzuordnen, die später die Grundlage für das operative Prozesscontrolling 
bieten.

Ausgewählte Beispiele, die in Münster unter Verwendung des Ansatzes Balanced Score Card 
entwickelt wurden, sind die folgenden:

�  Bsp. Finanzwirtschaftliche Perspektive: Bereitstellung von Haushaltsmitteln wird konser-
vativer geplant, d. h. bei der Ressourcenschätzung wird geprüft, ob entsprechende Aktivi-
täten auch faktisch im einschlägigen Haushaltsjahr durchgeführt werden können.

�  Bsp. Lern- und Entwicklungsperspektive: Nicht genutzte fachliche und überfachliche Po-
tenziale der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden erschlossen.

�  Bsp. Prozessperspektive: Als zusätzliches Element der Unterstützungsprozesse wird ein 
Prozess der kontinuierlichen Verbesserung (KVP) eingeführt, Führungsprozesse werden 
deutlich aufgezeigt und ausgebaut, weniger Medien- und Systembrüche, Vertretungsre-
gelungen.

�  Bsp. Kundenperspektive: Abteilung ist persönlich ansprechbar, ablehnende Entscheidun-
gen werden transparent dargestellt, Schnittstellen zu internen Kunden werden wechsel-
seitig optimiert.
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Der nun folgende Schritt des strategischen Geschäftsprozessmanagements in Münster be-
stand in der so genannten Gestaltung der Prozesslandschaft. In dieser Phase werden auf 
der gröbsten Ebene alle Prozesse einer Arbeitseinheit in funktionale Familien unterteilt. Die-
ses Vorgehen sorgt für die in der Einleitung angesprochene Ordnung und bietet zugleich 
eine Plattform für konstruktive Kommunikation. In Münster wurde dafür die Klassifikation in 
Leistungs-, Unterstützungs- und Führungsprozesse gewählt. Leistungsprozesse sind dabei 
solche, die den ursprünglichen Organisationszweck repräsentieren (bei einem Autoherstel-
ler wären das z. B. der Bau und Verkauf von Autos). Unterstützungsprozesse sind dagegen 
solche, die die Ressourcen gewährleisten, die für die Leistungsprozesse erfolgskritisch sind. 
Klassische Unterstützungsprozesse sind das Personalwesen, die Öffentlichkeitsarbeit oder 
das betriebliche Rechnungswesen. Führungsprozesse schließlich stimmen Leistungs- und 
Unterstützungsprozesse aufeinander sowie mit der externen Umwelt der Organisation ab. In 
dieser Prozessfamilie kann die ganze Vielfalt der Führung abgebildet werden – von visions-
geleiteter Strategieentwicklung bis hin zu operativer Mitarbeiterbeurteilung.

Für die Gestaltung der Prozesslandschaft wurden in Münster Meetings mit Führungskräften 
aus allen Untereinheiten der Abteilung Planung, Bau und Liegenschaften veranstaltet. Abbil-
dung 1 veranschaulicht ein beispielhaftes Ergebnis:

Grünanlagen-
pflege

Leistungsprozesse Bauhof

Darin enthaltene Bereiche verwandter Tätigkeiten (blau) inklusive Arbeitspakete (weiß)

Reparatur Winterdienst
Infrastruktur bei 
gemeindlichen  

Veranstaltungen

Rasenschnitt

Wartung und 
Inspektion

gemeindliche 
Gebäude

Baumschnitt

kleine Repara-
turen

Straßenmarkie-
rung

Wässern

Beschaffungs-
wesen

Pflanzbeet- 
pflege

Unterweisung

Heckenschnitt Mulchen
Spielplätze und 

Kindergärten

Gärtnerei /  
Landschafts-

pflege

Fuhrpark- 
betreuung

Malerei /  
Tapezieren

Abb. 1
Auszug Prozesslandschaft Bauhof
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Im Rahmen der Gestaltung der Prozesslandschaft tauchen naturgemäß bereits viele operative 
Fragen auf. Diese zu systematisieren ist der Zweck der nächsten Phase, namentlich des ope-
rativen Geschäftsprozessmanagements, welches im nächsten Abschnitt beschrieben wird.

Operatives Geschäftsprozessmanagement 

Im Allgemeinen kann man das operative Geschäftsprozessmanagement in verschiedene 
Phasen einteilen, die verschiedene Zwecke erfüllen sollen. Als wichtigste seien hier genannt: 
Planung, Ist-Analyse, Soll-Konzeption, Implementierung sowie Betrieb/Weiterentwicklung. 
Im vorliegenden Beitrag soll ein Schwerpunkt auf die Ist-Analyse gelegt werden – hinsicht-
lich der dadurch nicht abgedeckten Themen verweisen wir auf zahlreiche Beiträge früherer 
dgp-Informationen, in welchen z.B. die Spezifika der Begleitung bei Veränderungsprozessen 
thematisiert werden. 

Die Ist-Analyse einzelner Prozesse wird erleichtert, wenn alle Beteiligten über eine gemein-
same „Prozesssprache“ verfügen. Davon haben sich in den letzten Jahrzehnten Dutzende 
entwickelt. Ihnen allen ist gemein, dass sie eine konsistente Begriffsstruktur vorschlagen, die 
letzten Endes Ähnlichkeiten mit aussagen- und prädikatenlogischen Strukturen aufweisen. 
Diese Prozesssprachen kann man nach Gaddatsch (2010) grob in Skript- und Diagrammspra-
chen unterteilen, je nach Darstellungsart des Begriffssystems. Diagrammsprachen sind dabei 
aufgrund ihrer anschaulichen Darstellungsweise in der Prozessmodellierung beliebt, bieten 
allerdings aufgrund ihres oft nicht vollständig formalisierten Begriffssystems Potenzial für 
Missverständnisse. Um letztere zu minimieren, verfügt eine Prozesssprache über eine so ge-
nannte „Notation“, in welcher alle Elemente der Sprache expliziert sind. 

Wahrscheinlich hat jede Beraterin und jeder Berater eine aus der Erfahrung gewachsene 
Lieblingssprache, um Prozesse zu modellieren – die Wahl einer Prozesssprache sollte dabei 
aber mindestens folgende zwei Fragen berücksichtigen: Ist die Sprache für alle involvier-
ten Akteure (Fachpersonal, Prozess-Designer, IT-Spezialisten, Prozessmanagement, Bera-
ter) verständlich und nutzbar? Verfügt sie zudem über eine kompakte und übersichtliche 
Darstellung von Geschäftsprozessen mittels einer möglichst geringen Anzahl von Symbolen 
oder Begriffen?

In Münster wurde zur Modellierung der Prozesse im Rahmen der Ist-Analyse die GGPM-Spra-
che nach Gehring (1998) verwendet. Diese Prozesssprache berücksichtigt für jeden Ge-
schäftsprozessschritt die drei Dimensionen Organisation, Funktion und Daten, was eine 
logisch konsistente Durchdringung dessen ermöglicht, was im Arbeitsvollzug geschieht. In 
Workshops mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der einzelnen Untereinheiten führte 
die Modellierung daher zu einer genauen Abbildung des Ist-Zustands, wie auszugsweise in 
den Abbildungen 2 und 3 dargestellt:
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Abb. 2 
Beispiel für eine GGPM-Modellierung in Münster, Liegenschaftsverwaltung
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Abb. 3 
Beispiel für eine GGPM-Modellierung in Münster, Hochbaumaßnahmen
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Die Modellierung der Ist-Prozesse führt sehr rasch vor Augen, wo Schwachstellen in Prozes-
sen zu finden sind. Um die Schwachstellen zu systematisieren, lassen sie sich nach den drei 
in der verwendeten Sprache berücksichtigten Aspekten ordnen:

Prozessaspekt Mögliche Schwachstellen

Funktion Defizite im Prozessablauf, z. B. sequenzielle Abfolge parallelisierbarer 
Aktivitäten, vermeidbare Rücksprünge usw., vermeidbare Medien-, 
System-, Organisationsbrüche, zu geringer Automatisierungsgrad 
(z. B. zu viele manuelle Aktivitäten)

Daten Eingesetzte IT-Systeme sind veraltet und weisen Defizite hinsichtlich 
Funktionalität und Laufzeitverhalten auf, eingesetzte IT-Systeme 
sind zu heterogen bzw. nicht hinreichend kompatibel, Datenbestände 
werden nicht oder in zu geringem Umfang in einer zentralen, 
integrierten Datenbank verwaltet

Organisation Mangelnde Schulung oder Qualifikation der ausführenden 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Defizite bezüglich der 
Organisationsstruktur, Personalmangel oder -überhang

Als weitere generelle Schwachstelle von Prozessen tritt des Öfteren zutage, dass die Prozess- 
ziele nicht konsequent aus den Organisationszielen abgeleitet oder erst gar nicht formuliert 
sind. 

Die Schwachstellenanalyse ist die Grundlage für die Entwicklung eines Soll-Konzepts. In 
Münster wurde dafür ein hoher Grad an Partizipation angestrebt, was dadurch gewährleistet 
werden konnte, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einerseits generelle Verbesse-
rungsvorschläge machten, andererseits jedoch gezielt mit markanten Prozessschwachstel-
len konfrontiert wurden und in Workshops durchspielen mussten, welche Folgen einzelne 
Veränderungen nach sich ziehen würden. Besonderes Augenmerk ist dabei auf die Schnitt-
stellen zwischen einzelnen Prozessen innerhalb der Abteilung gelegt worden. Die erarbeite-
ten Vorschläge wurden daraufhin auf der Führungsebene abgestimmt, um die Umsetzung in 
den Echtbetrieb vorzubereiten.

Abb. 4 
Schwachstellen in Prozessen nach Einzelaspekten
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Fazit: Mehrwert des Geschäftsprozessmanagements  
für den öffentlichen Dienst

Geschäftsprozessmanagement bietet eine attraktive Plattform, Arbeit simultan auf der Ebe-
ne des Erlebens und Verhaltens sowie auf Ebene der betrieblichen Funktionen zu betrachten. 
Die praktische Erfahrung hat ferner Folgendes gezeigt: Nähert man sich von dieser Seite 
aus der Organisationsentwicklung, hat man schnell einen niederschwelligen Türöffner, um 
rein psychologische Wirkfaktoren wie Unternehmenskultur, Führung oder Konflikte zwischen 
Arbeitseinheiten oder einzelnen Personen konstruktiv zu bearbeiten. Erfahrungsgemäß kön-
nen einzelne Konfliktparteien dabei gesichtswahrend Konflikte lösen, ohne überhaupt direkt 
darüber zu sprechen, dass es einen Konflikt gäbe. Ferner hebt die gemeinsame Modellierung 
der Prozesse mit den ausführenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die oft vergrabenen 
Schätze des in der Organisation vorhandenen Erfahrungswissens. Entsprechend dokumen-
tiert, kann dies wiederum für das Wissensmanagement sowie für aus dem System selbst 
generierte Innovationen genutzt werden.

Nicht zuletzt sei an dieser Stelle noch abschließend festgehalten, dass die auch im öffent-
lichen Dienst zunehmenden Bestrebungen zum Qualitätsmanagement auf einem Gedanken 
fußen, der die Quintessenz des Geschäftsprozessmanagements darstellt: Gute Prozesse er-
zeugen gute Produkte und Dienstleistungen.
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Ausgangssituation

Der vorliegende Bericht stellt die Idee, das Ziel und die Durchführung einer „projektbezo-
genen“ Führungskräftequalifizierung bei der GPA NRW in Zusammenarbeit mit der dgp dar. 

Zum 1. Januar 2003 durch das GPAG (Gemeindeprüfungsanstaltsgesetz) als Teil der Auf-
sicht des Landes über die Kommunen gegründet, versteht sich die Gemeindeprüfungsanstalt 
Nordrhein-Westfalen, im Folgenden kurz GPA NRW genannt, als Einrichtung, die Kommunen 
in Nordrhein-Westfalen im partnerschaftlichen Dialog prüft, auf Wunsch berät und durch Ser-
viceleistungen unterstützt. Als zentrale überörtliche Prüfungseinrichtung vergleicht die GPA 
NRW turnusmäßig alle Kommunen in ihrem haushaltswirtschaftlichen Verhalten, weist auf 
vorbildliche Lösungen hin, greift spezielle fachliche Aspekte gesondert auf und trägt zu einer 
rechtmäßigen kommunalen Praxis bei. 

Die GPA NRW beschäftigt 135 Mitarbeiter, davon 110 Mitarbeiter im Außendienst in der Prü-
fung und Beratung. Diese arbeiten schwerpunktmäßig direkt beim Kunden oder aber in Te-
learbeit vom Heimarbeitsplatz. Die GPA NRW ist nach dem Strukturprinzip einer Matrixor-
ganisation aufgebaut. Die Mitarbeiter/innen sind hierbei in Teams einem Linienvorgesetzten 
zugeordnet, arbeiten aber operativ in oftmals davon abweichenden Projektstrukturen mit 
fachlichen Projektleitungen. Diese Struktur stellt die Teamleitungen als direkte Führungs-
kräfte vor besondere Herausforderungen. 

Im Rahmen der Neustrukturierung der Personalentwicklung bei der GPA NRW wurden diese 
Herausforderungen zum Anlass genommen, die Führungskräfte neben der persönlichen Wei-
terentwicklung im Rahmen des Qualifizierungskonzeptes der GPA NRW auch gemeinsam im 
Sinne einer Teamentwicklung zu qualifizieren. Die Führungskräftequalifikation 2013/2014 als 
eine erstmalige, gemeinsame Veranstaltung dieser Art diente dabei im ersten Schritt dazu, 
die Führungskenntnisse und das Führungsverhalten der Teamleitungen der GPA NRW auf 
eine gemeinsame Basis anzugleichen. Es sollte damit im Sinne der „Leitlinien Führung“ ein 
gemeinsames Grund-Verständnis von Führungsverhalten für die GPA NRW erreicht werden. 
Tipps, Tricks und konkrete Hilfestellungen von erfahrenen Führungskräftetrainern sollten 
dabei helfen, das Umsetzen des Erlernten in die Praxis zu erleichtern. Für die Umsetzung die-
ses Ziels wurde gemeinsam mit den Trainern der dgp eine besondere Art der Qualifizierung 
konzipiert: „das Projektlernen“. 

Lernen durch Projekte –  
Führungskräfteentwicklung  
bei der GPA NRW
Stefan Riechmann, Christel Sander, Christian Stadler
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Grenzen klassischer Lernmethoden

Erfahrungswerte aus der Vergangenheit, sowohl in der Wissenschaft als auch vieler Teilneh-
mer/innen, haben gezeigt, dass manche Führungskräfteschulungen, die in Form von Semina-
ren durchgeführt werden, den Teilnehmern/innen zwar alle Informationen vermitteln, die zur 
erfolgreichen Mitarbeiterführung notwendig sind, aber den Nachteil haben, dass die direkte 
Praxisanwendung nicht immer möglich ist. Dies liegt häufig an den theoretischen oder fikti-
ven Problemstellungen im Seminar, die die Rahmenbedingungen der konkreten Organisation 
nicht widerspiegeln oder nicht einbeziehen. Die Praxis ist bekanntermaßen oft von Bedin-
gungen bestimmt, die im Rahmen eines klassischen Seminars nur zum Teil abgebildet wer-
den können. Zurück am Arbeitsplatz wird der Lernende allein gelassen, die Konkretisierung 
des Abstrakten misslingt, der Lerntransfer scheitert. 

Wissenschaftliche Studien belegen, dass Lernen aus Erfahrung besonders überdauernd und 
wirksam ist. Dabei scheinen zwei Lernformen eine herausragende Rolle zu spielen: das Ler-
nen aus den Inhalten einer Tätigkeit sowie das Verhaltenslernen zwischen Personen.

Der gewählte Ansatz

Der gewählte, alternative Weg in der Führungskräfteentwicklung der GPA NRW verfolgt das 
Ziel, Führung unter realitätsnahen Bedingungen anhand eines konkreten betrieblichen Pro-
jektes zu trainieren, das auch nach der Maßnahme weiterverfolgt wird und zukünftig um-
gesetzt werden soll. Hierbei handelt es sich um die Erstellung eines Maßnahmenplans für 
den Aufbau eines betrieblichen Gesundheitsmanagements bei der GPA NRW. Die Führungs-
kräfte führten hierbei unter Begleitung der externen Trainer der dgp das Projekt durch. Das 
Ziel bestand darin, die Projektaufgabe zu lösen und ein konkretes Ideenpapier zu erstellen. 
Dabei sollten die Teilnehmenden Führungskompetenzen unter realitätsnahen Bedingungen 
erwerben, Erfahrungen mit den eigenen Stärken und Schwächen, Fehlern und Schwierigkei-
ten machen. Mit Hilfe der Trainer sollten diese direkt sichtbar gemacht und beseitigt und 
Hilfestellungen in methodischer und persönlicher Hinsicht gegeben werden. 

Hauptaugenmerk der Qualifizierung galt den Aspekten Beziehungsmanagement, Problem-
löse- und Dialogfähigkeit und deren Anwendung und Optimierung in der Projektarbeit und 
im Team. Weitere Schwerpunkte lagen auf den Themen Feedback und kollegiale Beratung. 
Diese Themen kamen im Alltag der Teamleiter unter den angesprochenen organisatorischen 
Rahmenbedingungen in der Vergangenheit oftmals zu kurz. 

Das Setting

Es wurde bewusst ein ländliches und familiäres Hotel als Tagungsort gewählt. Die Teilneh-
mer/innen sollten die Chance erhalten, sich durch Ambiente und Rahmenprogramm intensiv 
als Gruppe zu erleben und die Vorteile eines engen Austauschs schätzen lernen. Die Maß-
nahme wurde in zwei Blöcken durchgeführt: 3 Tage im November 2013 und 2 Tage im Januar 
2014, jeweils mit Anreise am Vortag. Die Zeit zwischen den Blöcken diente zur Reflexion und 
zur weiteren Arbeit am Projekt. 
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Der Auftakt war geprägt vom Gastvortrag eines renommierten Professors für Philosophie 
zum Thema Arbeit und Führung. Die Teilnehmer wurden danach für die nächsten vier Pro-
duktivtage in 2 Gruppen à 8 Personen eingeteilt. Die Gruppen wurden so zusammengesetzt, 
dass möglichst Teilnehmer zusammenarbeiten, die im Tagesgeschäft nicht so viele Berüh-
rungspunkte haben. Jeder Gruppe wurde ein erfahrener Trainer der dgp zur Seite gestellt. 
Den Gruppen wurde dann die Projektaufgabe vorgestellt. In jeder Gruppe wurden je Tag zwei 
Teilnehmer zu „Tagesgruppenleitern“ bestimmt. Die Tagesgruppenleitungen hatten die Auf-
gabe, den Ablauf in der Gruppe zu bestimmen und die gemeinsame Arbeit zu strukturieren 
und zu moderieren. 

Jede/r Teilnehmer/in hatte die Aufgabe, sich vor der Tagung intensiv mit einem vorgegebe-
nen Fachthema rund um „Führung“ zu beschäftigen (z. B. laterale Führung, Harvard Modell, 
Entwickeln und Führen von Teams). Jeder dieser „Themenexperten“ musste sein Fachthe-
ma im Rahmen eines Impulsvortrages der Gruppe präsentieren. Um die Kompetenzfelder 
Sprachgewandtheit und Dialogfähigkeit zu trainieren, gehörte es zur Konzeption, keine vor-
gefertigte Powerpoint-Präsentation zu benutzen, sondern Flipchart oder Metaplanwand für 
den Input einzusetzen. Die Vorgabe war zudem, den Vortrag auf ca. 15 Minuten zu begrenzen 
und anschließend eine Diskussion zum Thema zu ermöglichen und zu moderieren. 

Mit diesem Vorgehen werden verschiedene Effekte erzielt. Der/die jeweilige Fachexperte/in 
erfährt von den Gruppenmitgliedern eine besondere Wertschätzung. Durch das nachfolgen-
de direkte Feedback der Gruppe zur Präsentation erhält der Vortragende eine Lernchance, 
die er in spätere Präsentationen im Arbeitsalltag der GPA NRW einfließen lassen kann. Indem 
die Gruppe aufgefordert ist, ein Feedback zu geben, bleibt die Aufmerksamkeit erhalten, da 
jeder sich differenziert mit dem Gehörten und Gesehenen auseinandersetzen muss („Auf-
merksamkeit fokussieren statt dividieren“). Nicht zuletzt werden die Selbststeuerungspro-
zesse in der Gruppe gefördert. Darüber hinaus bleibt das Expertenwissen bei den jeweiligen 
Teilnehmern nach der Qualifizierungsmaßnahme bestehen und kann weiter genutzt werden, 
auch von den Kollegen. 

Den Inhalten Feedback, Konfliktlösung und Kollegiale Beratung wurde in der Qualifizierung 
besondere Bedeutung zugemessen, wobei das Thema Feedback hierbei einen Sonderstatus 
bekommen hat. Nach einer theoretischen Erläuterung durch die Trainer wurde das Feedback 
zu einem tagesabschließenden „Ritual“. Die Gruppenleitung des Tages führte am Abend mit 
jedem Gruppenmitglied unter Begleitung des Trainers ein Feedbackgespräch und bekam ein 
eigenes Feedback durch den jeweiligen Trainer. Durch die täglich wechselnden Rollen in der 
Gruppe wurde das Instrument Feedback hier von allen Teilnehmenden sehr intensiv gelebt 
und eine Feedbackkultur entwickelt. Das Instrument der Kollegialen Beratung wurde eben-
falls durch die Trainer in den Gruppen vorgestellt und an realen Problemstellungen durch 
die Gruppe umgesetzt. Auch hier wurde der Prozess von den Teilnehmern ohne Scheu in-
tensiv gelebt. Das Thema Konfliktlösung wurde nicht nur theoretisch vorgestellt, sondern 
anhand von konkreten Beispielen aus dem Gruppengeschehen expliziert. Die tägliche Arbeit 
der Gruppe am Projekt bot genug Möglichkeiten für die Trainer, sich immer wieder in die 
gruppendynamischen Prozesse einzuschalten. So unterstützten die Trainer die Gruppen bei 
der Reflexion und Auswertung der Erfahrungen, die sie während der Projektarbeit gemacht 
haben, erläuterten das Konfliktverhalten und waren bei der Lösungssuche behilflich. 
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Was hat sich verändert im Verlauf der Workshops?

Aus Trainersicht war es beeindruckend zu sehen, wie die Gruppe nach den ersten Unsicher-
heiten, die dieser neue Lernprozess zwangsläufig mit sich brachte, die vorgegebenen me-
thodischen Elemente (Fachvorträge, Feedbackschleifen, Trainerinput, Projektarbeit) zu einer 
funktionierenden Struktur aufbaute und sich zunehmend selbstständiger – ohne „Kontroll-
blick“ zum Trainer – zu steuern wusste. Die durch die Fachexperten präsentierten Themen 
wurden von den Teilnehmenden wiederholt auf das aktuelle Gruppengeschehen bezogen, 
so dass die Theorie zur Praxis wurde und damit lebendig. Anders als bei einem Workshop, 
für dessen Gelingen sich eine einzige Person, nämlich der/die Trainer/in, hauptverantwort-
lich zeichnet, war das Energieniveau der Teilnehmenden am Ende der 1. Workshop-Phase 
noch vergleichswei-se sehr hoch. Die Gruppe beendete den Workshop bestens gelaunt und 
motiviert, an dem Projekt zum „Betrieblichen Gesundheitsmanagement“ in der Zeit bis zum 
nächsten Workshop weiterzuarbeiten. Dies hat die Gruppe auch umgesetzt, so dass am ersten 
Tag des zweiten Workshops inhaltlich direkt weitergearbeitet werden konnte. Insgesamt war 
im Januar 2014 hinsichtlich der Selbstorganisation eine deutliche Reifung in der Gruppe fest-
zustellen, so dass der Trainer die Gruppe methodisch kaum noch unterstützen musste. Der 
Lernansatz, den wir gewählt haben, hat nicht nur zu einer Erweiterung fachlicher und persön-
licher Kompetenzen bei den Teilnehmenden geführt. Die Gruppe äußerte einstimmig, dass 
sich die Beziehungen zu den Kollegen verbessert haben. 

Die erste Phase des Workshops war sehr stark geprägt von einem noch sehr vorsichtigen 
Versuch der Moderation und Strukturierung der gemeinsamen Arbeit durch die Gruppenlei-
ter. Das Team hatte in dieser Konstellation nie zusammengearbeitet. Die Gestaltungsbereit-
schaft war erkennbar vorhanden, die Einflussnahme war bisweilen allerdings noch zu zaghaft 
und fast ausschließlich auf Aspekte der Sachebene gerichtet (Prozess). So wurden z. B. keine 
Regeln für den Umgang miteinander aufgestellt und es wurde auf vereinbarte Regeln (Prä-
sentation) nicht verwiesen. 

Insbesondere der Expertenvortrag zum Thema „Teamphasen – Aufgaben der Leitung“ so-
wie der fachliche Input des Trainers zu Bedeutung und Ablauf von Feedback brachten an 
dieser Stelle für die gesamte Gruppe jedoch ein ganzes Stück Klarheit. Die Erkenntnis, die 
Teamphasen „am eigenen Leib“ zu erleben, sorgte für einen Aha-Effekt, der die Bereitschaft, 
im Rahmen dieser Qualifizierung zu lernen und sich zu engagieren, deutlich erhöhte. Diese 
Motivation blieb bis zum Abschluss der Maßnahme bestehen. In der Folge wirkte die Grup-
pe im Umgang miteinander gelöster, neugierig zu erfahren, welche weiteren Erkenntnisse 
oder Einsichten auf sie warteten. Die Gruppe hatte ein gutes Stück Arbeitsfähigkeit gewon-
nen und konnte den ersten Arbeitstag zufrieden beenden. Das Reifen der Gruppe wurde am 
folgenden Tag schon im Auftreten des neuen Leitungstandems erkennbar. Die Moderation 
wirkte insgesamt stringenter und zielgerichteter, die Moderatoren entschlossener. Eine kon-
fliktäre Situation zu Beginn des zweiten Tages erforderte ein Eingreifen des Coaches. Me-
takommunikativ gelang es der Gruppe sehr gut zu beschreiben, was gerade passierte, auch 
wurde ehrliche Rückmeldung zum persönlichen Erleben gegeben. Die Gruppe war deutlicher 
auf der Beziehungsebene angekommen. Der kurze Input des Coaches sowie das Fachreferat 
zum Thema Konfliktlösung halfen den beiden Leitern in der Folge sehr. Einige der vermit-
telten Aspekte konnten sie direkt in die Praxis umsetzen. Ein „Highlight“ des Tages für alle 
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Teilnehmer/innen der Gruppe war sicherlich die praktische Übung „kollegiale Fallberatung“. 
Die Unsicherheit war den „Fallgebern“ deutlich anzumerken. Wie würden die „Berater“ mit mir 
und meinem Problem umgehen? Mache ich mich womöglich angreifbar? Im Ergebnis waren 
die Fallgeber dankbar, wie sensibel und wertschätzend die Berater sich den Themen ange-
nommen hatten. Die Gruppe hat ein deutliches Stück Vertrauen zueinander gewonnen, die 
Methode an sich als unbedingt praxistauglich für die GPA bewertet. Die Feedbacks am Ende 
des jeweiligen Tages fielen den Teilnehmern zunehmend leichter, für den zweiten Tag verein-
barten sie gar eine „offene Feedbackrunde“. Die Offenheit und die Vertrautheit im Umgang 
miteinander wurden als sehr positiv empfunden. Die wichtige Erkenntnis, dass Prozesse auf 
der Sachebene nur funktionieren, wenn es gelingt, auch die Prozesse auf der Beziehungse-
bene zu steuern, ist bei den Teilnehmern über die vier Qualifizierungstage erkennbar gereift. 
Arbeit auf der Beziehungsebene bedeutet aber auch immer Mut zu Offenheit, Vertrauen und 
das Zulassen von „Nähe“. Dies wurde den Teilnehmern durch die interaktiven Übungen über 
den Tag (Feedback etc.) deutlich erleichtert und hat auch über diese Qualifizierungsmaß-
nahme Bestand. Anzumerken bleibt, dass insbesondere auch das Setting dieses Trainings zu 
dem Erfolg beigetragen hat.

Das Projektergebnis

Die Ergebnisse der Projektarbeit wurden nach Ende der Tagung innerbetrieblich dem Prä-
sidenten der GPA NRW vorgestellt und der Sachbearbeitung „Gesundheitsmanagement“ 
übergeben. Die Teilnehmer werden auch zukünftig in die Weiterentwicklung des Themas in-
volviert bleiben.

Fazit des Auftraggebers

Die durchgeführte Maßnahme war für alle Beteiligten ein voller Erfolg. Die gesteckten Ziele 
wurden mehr als erfüllt. Die Teilnehmer haben hoch motiviert eine tolle Projektarbeit geleis-
tet. Sie haben sich als Gruppe intensiv kennen- und schätzen gelernt. Führungsinstrumente 
wurden nicht nur gelernt, sondern auch angewendet und werden es heute noch (z. B. Einfüh-
rung einer separaten Teamleiterrunde zwecks Kollegialer Beratung). 

Das gewählte Modell der Führungskräfteentwicklung in Verbindung mit den erfahrenen 
und beliebten Trainern der dgp und einer guten Organisation haben diese Maßnahme zu 
einem Erfolg gemacht. Um diesen Erfolg und die entstandene Motivation auch weiter zu 
tragen, wird es zukünftig jährlich eine eintägige „Refresh“-Maßnahme geben, in der es aktuelle  
Fachinputs geben wird, aber auch Rahmenbedingungen, die ein weiteres Teambuilding er-
möglichen. Gemeinsam mit den Trainern der dgp wird eine solche jährliche Maßnahme auch 
als Evaluationsprozess genutzt werden, um den Prozess „Führung“ dauerhaft positiv gestal-
ten zu können. 
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„In meiner Gruppe sind wir sehr offen und 
vertrauensvoll miteinander umgegangen, 
was sehr wohltuend war. Auch die Erkennt-
nis, dass wir eigentlich oftmals mit unseren 
Meinungen gar nicht so weit voneinander 
entfernt sind, hat sicherlich zu diesem guten 
Verlauf beigetragen. Das Konzept ist aus 
meiner Sicht auch empfehlenswert, denn 
durch die gemeinsame Arbeit an einem 
realen Projekt haben wir auch Erfahrungen 
„am eigenen Leib“ machen können. Die 
Inhalte der Vorträge haben zwar auf den 
ersten Blick nicht immer unbedingt in den 
Tagesablauf gepasst, auf den zweiten Blick 
passten sie dann aber doch. Denn wenn es 
im Rahmen der Diskussion zu einem Kon-
flikt o. ä. kam, erinnerten sich alle wieder 
an die theoretischen Ausführungen dazu 
und falls es uns nicht selbst aufgefallen ist, 
wurden wir vom Coach daran erinnert.“

„Aus meiner Sicht ist das Konzept aufge-
gangen, verschiedene Führungsthemen wie 
z. B. Feedback, Kommunikation, emotio-
nale Führung, Teamphasen etc. anhand 
eines praktischen Falles konkret zu üben. 
Dadurch ist der Lerntransfer höher als bei 
einer klassischen Schulung. Es ist auch 
deutlich zu beobachten, dass das Vertrauen 
der Teamleiter untereinander durch die 
Fortbildung gestiegen ist. Zu dem Erfolg der 
Veranstaltung hat neben der guten Vorbe-
reitung auch die Auswahl der Referenten/
Dozenten beigetragen. Sie haben ihren Job 
sehr gut gemacht.“

Fazit von Teilnehmern/innen

„Ich werte die Veranstaltung, den Ort und 
das Konzept (…) als vollen Erfolg. Die 
kollegiale Verbindung zwischen den Füh-
rungskräften ist mit Sicherheit gewachsen. 
Aus den Feedbacks zu den drei in unserem 
Team geführten Referaten kann ich für 
mich sehr viel mitnehmen.“

„Das Führungskräfteseminar fand ich rund-
herum gelungen. Die Trainer haben einen 
professionellen Job gemacht. Die Idee, dass 
wir die Themen über Vorträge und ein klei-
nes Projekt selbst erarbeiten, hat mir auch 
gefallen. Man ergibt sich damit nicht so in 
eine Konsumentenrolle.“

„Das Konzept ist aus meiner Sicht hervor-
ragend aufgegangen. Die Idee, anhand einer 
tatsächlichen Aufgabe im GPA-Kontext 
zu arbeiten und zu lernen, war dabei der 
entscheidende Erfolgsfaktor. Bloße „Rollen-
spiele“ und fiktive „Lernsituationen“ hätten 
nur einen Bruchteil des bisher erzielten 
Ergebnisses gebracht. Zudem hätte es – zu-
mindest mir – auch keinen Spaß gemacht.“
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