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Wolfgang Weber* 
Personalforschung an Hochschulen:  
Ausgewählte Dissertationen, Teil 1 

 
Die Zeitschrift für Personalforschung hat von 1991 bis einschließlich 2007 im 2-
Jahres-Rhythmus insgesamt 365 Dissertationen in 3-Seiten-Zusammenfassungen vor-
gestellt. Beginnend mit Heft 4/2009 wurde ein neuer Weg gewählt: Es wurde eine sys-
tematische Übersicht über die seit Ende 2007 bis Ende 2009 fertig gestellten Disserta-
tionen gegeben, die die folgenden Angaben enthielt: Name der Verfasserin bzw. des 
Verfassers, betreuende Professorin bzw. betreuender Professor, Titel der Arbeit und 
ggf. Hinweis auf die Veröffentlichung der Arbeit in einem Verlag. 

Neben dieser Übersicht sollen auch in Zukunft ausgewählte Dissertationen in 
Kurzform, d. h. durch maximal 3-seitige Zusammenfassungen, vorgestellt werden. Bis 
zum Erscheinen der nächsten Dissertations-Übersicht in Heft 4/2011 werden in fünf 
Heften daher insgesamt 15 Dissertationen detaillierter vorgestellt.  

Es wird angestrebt, dass diese 15 Dissertationen einen annähernd repräsentativen 
Querschnitt der wissenschaftlichen Qualifizierungsarbeiten an deutschen, österreichi-
schen und deutschsprachigen Universitäten in der Schweiz darstellen.  

Es sollen sich die wichtigsten inhaltlichen Arbeitsfelder, die verschiedenen theo-
retischen Zugänge und das methodische Vorgehen (empirische vs. konzeptionelle Ar-
beiten) in dieser Auswahl widerspiegeln. Außerdem wird darauf geachtet, dass von ei-
ner Betreuerin bzw. einem Betreuer jeweils nur eine Dissertation ausgewählt wird. 
Damit wird sichergestellt, dass Arbeiten aus möglichst vielen verschiedenen Hoch-
schulen in den genannten Ländern vertreten sind.  

Bei diesem Vorgehen ist unvermeidlich, dass wichtige und lesenswerte Dissertati-
onen unter den hier ausgewählten Arbeiten nicht berücksichtigt werden. Deshalb wird 
auf die in der Übersicht in Heft 4/2009 angeführten Publikationshinweise aufmerk-
sam gemacht, die einen Zugang zu praktisch allen 53 in dieser Übersicht genannten 
Arbeiten ermöglichen. 

                                                 
*  Prof. Dr. Drs. h. c., Emeritus, Universität Paderborn.   

E-mail:  wweber@notes.uni-paderborn.de. 
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Dorothea Brunner 
Die Wahrnehmung der Lohndisparität im Unternehmen 
und deren Wirkung auf die Kündigungsabsicht* 
Betreuer: Prof. Dr. Bruno Staffelbach, Universität Zürich 

1. Ausgangslage 
Die Lohndisparität in der Schweiz hat sich gemäß der Schweizer Lohnstrukturerhe-
bung 2006 des Bundesamtes für Statistik in der Zeitspanne von 1994 bis 2006 zwar 
leicht, aber stetig vergrößert. Auf der einen Seite stellt sich die Frage nach den Ursa-
chen von Lohndisparität und den Gründen für den genannten Verlauf. Auf der ande-
ren Seite interessiert, welche Auswirkungen Lohndisparität haben kann, sowohl aus 
psychologischer wie ökonomischer Perspektive. Die Lohndisparität in Unternehmen 
ist ein Thema von zentraler Bedeutung, da sie Auswirkungen darauf haben kann, wel-
che Leistung Beschäftigte erbringen, wie zufrieden sie sind oder ob sie im Unterneh-
men bleiben wollen oder nicht. 

Eine für Unternehmen besonders relevante Auswirkung der Lohndisparität ist die 
Kündigungsabsicht der Beschäftigten. Ziel ist es, Arbeitnehmende, welche aufgrund 
ihrer Gesamtleistung und ihrer Austauschbarkeit wertvoll sind, zu halten. Maßnahmen 
zur Verhinderung von freiwilligen Kündigungen können auf die Gestaltung der objek-
tiven Sachverhalte oder auf die Veränderung der subjektiven Wirklichkeit der Mitar-
beitenden abzielen. Die Beeinflussung der objektiven Sachverhalte orientiert sich an 
Faktoren wie Arbeitsplatz- und Arbeitszeitgestaltung, Führungsstil, an Laufbahnsys-
temen oder an der Lohnpolitik des Unternehmens. 

In dieser Arbeit werden sowohl objektive als auch subjektive Faktoren betrachtet. 
Im Fokus steht die Wahrnehmung der Lohndisparität im Unternehmen. Wahrneh-
mung kann definiert werden als „Prozess, in dem Individuen ihre Sinneseindrücke so 
ordnen und interpretieren, dass ihre Umwelt einen Sinn ergibt“ (Robbins 2001, 155). 
Menschen richten ihr Verhalten nach ihrer persönlichen Wahrnehmung der Realität, 
nicht nach der Realität selbst (siehe Robbins 2001, 156). Die Forschung kann sich 
deshalb nicht einfach auf objektive Strukturen (d.h. die effektive Lohndisparität) be-
schränken, sondern muss in einem weiteren Schritt fragen, wie diese Strukturen von 
den Betroffenen wahrgenommen werden und wie mit ihnen umgegangen wird (siehe 
Stamm et al. 2003, 31-32).  

Folgende zentralen Forschungsfragen werden untersucht: 
1. Wie wird die Wahrnehmung der Lohndisparität im Unternehmen von individuel-

len Faktoren der Person, von situativen Bedingungen und von Parametern der 
Lohnpolitik beeinflusst? 

2. Wie wirkt sich die Wahrnehmung der Lohndisparität im Unternehmen auf die 
Kündigungsabsicht aus? 

                                                 
*  Dorothea Brunner (2009): Die Wahrnehmung der Lohndisparität im Unternehmen 

und deren Wirkung auf die Kündigungsabsicht. Schriftenreihe Empirische Personal- und 
Organisationsforschung, Band 40, Rainer Hampp Verlag, München und Mering, ISBN: 
978-3-86618-351-3, 291 S., € 29.80. 
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2. Theoretische Grundlagen 
Gemäß psychologischer Theorien hat das Empfinden von Ungerechtigkeit bezüglich 
des eigenen Lohns verschiedene negative Auswirkungen. Die Equity Theorie be-
schreibt Folgendes: Vergleicht sich eine Person mit einer anderen und realisiert dabei, 
dass keine gerechte Verteilung stattgefunden hat, entsteht eine Dissonanz, die als un-
angenehm empfunden wird und die reduziert bzw. beseitigt werden soll. Nimmt eine 
Person demnach eine große Lohndisparität im Unternehmen wahr, erzeugt dies eine 
innere Dissonanz, welche durch Kündigung abgebaut werden kann. Die Theorie der 
relativen Deprivation geht davon aus, dass Individuen ihren eigenen Lohn mit demje-
nigen von höher gestellten Personen in ihrem Unternehmen vergleichen. Wenn tiefer 
gestellte Arbeitnehmende wahrnehmen, dass sie weniger Lohn erhalten, fühlen sie sich 
benachteiligt, was zu negativen Reaktionen führen kann. 

Ökonomische Theorien gehen in erster Linie von einer erhöhten Leistung bei ei-
ner großen Lohndisparität aus, so die Turniertheorie. Einige Studien dazu zeigen aber 
eine Tendenz von erhöhter Kündigungsabsicht bei hoher Lohndisparität zwischen 
den Stufen. Zudem wirkt sich eine hohe Lohndisparität negativ auf die Gewinner in 
einem Turnier aus. Auch überdurchschnittlich leistungsstarke Mitarbeitende, welche 
aber den Höchstpreis (noch) nicht gewinnen konnten, zeigen eine höhere Kündi-
gungsabsicht. Gerade diese dysfunktionalen Kündigungen bedeuten für ein Unter-
nehmen hohe Kosten. Neuere ökonomische Ansätze betonen negative Auswirkungen 
wie verminderte Kooperationsbereitschaft und eine allgemeine Aversion gegen die 
Ungleichverteilung (Theorie der Inequity Aversion).  

3. Methodisches Vorgehen 
Der empirische Teil der Untersuchung basiert auf Daten, welche im Rahmen des 
Schweizer Human Relations-Barometers 2008 erhoben wurden, einem gemeinsamen 
Projekt der Universität Zürich und der ETH Zürich. Mittels Telefoninterviews wur-
den im Zeitraum von Anfang April 2007 bis Ende Juni 2007 insgesamt 1370 Beschäf-
tigte in der deutsch- und französischsprachigen Schweiz befragt. Die Adressen der be-
fragten Personen wurden vom LINK Institut für Meinungsumfragen zur Verfügung 
gestellt und sind eine repräsentative Stichprobe von Schweizer Haushalten. Die Stich-
probe beinhaltet Personen zwischen 16 und 66 Jahren, welche sich zum Zeitpunkt der 
Befragung in einer abhängigen und bezahlten Anstellung befanden und zu mindestens 
40 Prozent erwerbstätig waren.  

Für die Untersuchung der Determinanten der Wahrnehmung der Lohndisparität 
wurde ein Ordered Probit-Modell, zur Untersuchung des Einflusses der Wahrnehmung 
der Lohndisparität auf die Kündigungsabsicht ein Standard Probit-Modell verwendet.  

4. Wichtigste Ergebnisse der Arbeit 
Insgesamt 61.6 Prozent der Befragten nehmen die Lohndisparität in ihrem Unter-
nehmen als groß oder sehr groß wahr. 

Forschungsfrage 1: 
� Frauen und jüngere Mitarbeitende nehmen die Lohndisparität im Unternehmen 

eher als sehr groß wahr. Gleichzeitig haben sie geringere Kenntnisse über die 
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Löhne im Unternehmen. Dies deutet darauf hin, dass sie die effektive Disparität 
nicht unbedingt korrekt einschätzen, sondern ihre Wahrnehmung auf einem Un-
gerechtigkeitsempfinden beruht.  

� Mitarbeitende in Vorgesetztenposition sowie Topverdienende mit einem monatli-
chen Bruttoeinkommen von über 10'000 CHF nehmen die Lohndisparität eben-
falls als sehr groß wahr. Dank ihrer Position besitzen sie relativ gute Lohnkennt-
nisse. Es ist folglich anzunehmen, dass ihre Einschätzung der Lohndisparität tref-
fend ist. 

� In mittelgroßen und großen Unternehmen, in welchen effektiv größere Lohndis-
paritäten anzutreffen sind, wird die Lohndisparität eher als sehr groß wahrge-
nommen. Die Wahrnehmung stimmt mit der objektiven Lohndisparität überein.  

� Anreize für Mitarbeitende, beispielsweise gute Möglichkeiten zur Weiterbildung 
und Miteinbeziehung in Entscheidungs- und Informationsprozesse, führen dazu, 
dass die Lohndisparität als weniger groß wahrgenommen wird. 

� Schließlich spielt die Zufriedenheit mit den Lohninformationen des Unterneh-
mens eine Rolle. Sind die Mitarbeitenden mit der Kommunikation über relevante 
Lohnfragen unzufrieden, nehmen sie die Lohndisparität eher als sehr groß wahr. 

Forschungsfrage 2: 
Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die Wahrnehmung der Lohndisparität im 
Unternehmen einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf die Kündigungsabsicht 
hat. Werden die Unterschiede zwischen dem tiefsten und dem höchsten Lohn im Un-
ternehmen als sehr groß eingeschätzt, möchten die Beschäftigten das Unternehmen 
eher verlassen. Erwartungsgemäß wirken weitere Faktoren der Person, der Organisa-
tion, des Arbeitsmarktes und der Zufriedenheit auf die Kündigungsabsicht ein:  

Junge Mitarbeitende und solche, die noch nicht lange im aktuellen Unternehmen 
tätig sind, haben eher die Absicht, das Unternehmen zu verlassen. Die Kündigungs-
absicht unterscheidet sich auch je nach Branche. Im Gastgewerbe, Baugewerbe, Han-
del- und Reparaturgewerbe sowie im Gesundheits- und Sozialwesen ist die Kündi-
gungsabsicht höher. Ebenfalls möchten Beschäftigte, die eigenverantwortlich karriere-
orientiert sind, d.h. Erfahrungen in verschiedenen Unternehmen sammeln wollen, 
eher kündigen. Schließlich ist die Kündigungsabsicht höher, wenn Arbeitnehmende 
unzufrieden mit ihrer Arbeit sind und ein geringes Commitment zu ihrem Unterneh-
men haben. Der effektive Bruttolohn hat allerdings keinen Einfluss auf die 
Kündigungsabsicht. 

Die genannten Faktoren beeinflussen zwar die Kündigungsabsicht signifikant. 
Dennoch bleibt die Wirkung der Wahrnehmung der Lohndisparität im Unternehmen 
auf die Kündigungsabsicht bestehen. Nur der Einfluss der Arbeitszufriedenheit und 
des Commitments ist so stark, dass die Wirkung der Wahrnehmung von Lohndispari-
tät bei deren Berücksichtigung ihre Signifikanz verliert. 
Literatur 
Robbins, S. P. (2001): Organisation der Unternehmung. 9. Aufl., Pearson Studium, München. 
Stamm, H./Lamprecht, M./Nef, R. (2003): Soziale Ungleichheit in der Schweiz – Strukturen und Wahr-

nehmungen. Seismo Verlag, Zürich. 
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Daniela Gröschke 
Interkulturelle Kompetenz in Arbeitssituationen –  
Eine handlungstheoretische Analyse individueller und  
kollektiver Fähigkeiten* 
Betreuerin:  Prof. Dr. Uta Wilkens, Ruhr-Universität Bochum 

1.  Ausgangslage/Problemstellung/Zielsetzung der Arbeit  
Interkulturelle Kompetenz kann vor dem Hintergrund der existierenden und zuneh-
menden kulturellen Vielfalt in Unternehmen als wertschöpfungsrelevanter Faktor ver-
standen werden. Diese Annahme wird durch Forschungsarbeiten zum Diversity Ma-
nagement, zu multikulturellen Teams und mit Blick auf die erfolgreiche Auslandsent-
sendung von Mitarbeitern unterlegt. Für die Beschreibung interkultureller Kompetenz 
existiert zwar eine Vielzahl an Modellen, jedoch mündet der State of the Art weder in 
ein einheitliches Verständnis noch in ein theoretisch fundiertes und empirisch abgesi-
chertes Modell interkultureller Kompetenz. Daher werden in der interkulturellen 
Kompetenzforschung eine handlungstheoretische Fundierung und eine erneute An-
näherung an das Konstrukt aus kultur- und kompetenztheoretischer Perspektive ge-
fordert (Rathje 2006). 

Hier schließt die Dissertation an, indem ein theoretisch fundiertes Verständnis in-
terkultureller Kompetenz aus kompetenz- und kulturtheoretischer Perspektive entwi-
ckelt und empirisch geprüft wird. Gleichzeitig wird ein Modell erarbeitet, dass auch 
die Interaktion zwischen der individuellen und gruppenspezifischen Ebene abbilden 
kann, um hieraus Handlungsempfehlungen für ein kultursensibles Personalmanage-
ment theoretisch und empirisch begründet ableiten zu können.  

2.  Theoretische Grundlagen  
Interkulturelle Kompetenz wird in der vorliegenden Arbeit als Handlungsfähigkeit eines 
Individuums oder einer Gruppe in interkulturellen Situationen verstanden. Die inter-
kulturelle Kompetenz von Gruppen offenbart sich zudem in zielorientierten und an-
gemessenen Handlungen sowohl innerhalb des Teams als auch zu anderen sozialen 
Akteuren. Unter einer interkulturellen Situation werden Situationen verstanden, in denen 
soziale Akteure eine gemeinsame Identifikation entwickeln müssen, um Handlungs-
routinen aufzubauen. Es geht um ein gemeinsames Erschaffen von Plausibilität, 
Normalitätsroutinen und Zukunftsvisionen (Bolten 2008) sowie um die Entwicklung 
(informeller) Regeln der Kooperation, die Aushandlung von Normen und auch Wer-
ten im Umgang miteinander. Damit umfasst diese Definition nicht zwingend die 
Notwendigkeit des Vorhandenseins unterschiedlicher Nationalitäten, sondern bezieht 
sich auf unterschiedliche Kulturebenen (z.B. Gruppe, Organisation, Nation) und im-

                                                 
*  Daniela Gröschke (2009): Interkulturelle Kompetenz in Arbeitssituationen – Eine 

handlungstheoretische Analyse individueller und kollektiver Fähigkeiten. Rainer Hampp 
Verlag, München und Mering, ISBN 978-3-86618-411-4, 254 S., € 27.80. 
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pliziert darüber hinaus, dass interkulturelle Situationen nicht per se existieren, sondern 
auch überwunden werden können.  

Als handlungstheoretische Grundlage wird die sozial-kognitive Theorie (SCT; 
Bandura 1986) herangezogen. Die SCT eignet sich, da sie nicht nur auf das Lernen 
abzielt, sondern auch auf das Handlungsergebnis und zudem a) empirisch gut abge-
sichert ist, b) die Kulturvariable bereits im Theoriegerüst integriert ist, c) universelle 
Gültigkeit beansprucht und d) das zunächst auf die individuelle Ebene bezogene 
Theoriekonzept auf die Gruppenebene ausdehnbar ist. Als relevante Kompetenz-
dimensionen werden auf der individuellen Ebene die Fähigkeiten zur Reflexion und 
zur Regulation sowie die Flexibilität im Denken und Handeln abgleitet. Analog dazu 
werden für die Gruppenebene die kollektive Fähigkeit zur Regulation, Reflexion und 
Kooperation und ergänzend die kollektive Wirksamkeitserwartung in ein ebenen-
übergreifendes, interkulturelles Kompetenzmodell integriert. 

3.  Methodisches Vorgehen/Umfang der Stichprobe  
Das Untersuchungsdesign kombiniert qualitative und quantitative Methoden, um bis-
herige Forschungserkenntnisse abzusichern, aber auch neue Erkenntnisse generieren 
zu können. Die Stichprobe setzt sich vornehmlich aus Berufstätigen zusammen, die 
berufsbegleitend den ‚Master of Organizational Management‘ absolvieren. Auf der in-
dividuellen Ebene (N=23; zwölf Männer, elf Frauen) wurden die o.g. Kompetenzdi-
mensionen mit einem standardisierten Fragebogen erfasst. Auf der Gruppenebene 
wurden die gleichen Teilnehmer (N=24; zwölf Frauen und zwölf Männer) während 
des interaktiven Unternehmensplanspiels TANGO™ mit einem Fragebogen schrift-
lich befragt und jede Gruppe mit einer Videokamera aufgenommen und sequentiell 
beobachtet (offene Beobachtung). Die fünf Gruppen wurden nach den Merkmalen 
Geschlecht, berufliche Sozialisation, Migrationserfahrung und Alter heterogen zu-
sammengesetzt. Die Beobachtungsergebnisse wurden konsensuell validiert und die 
Videos interaktionsanalytisch (Mangold INTERACT Software) ausgewertet.  

4.  (Haupt-)Ergebnisse der Arbeit 
Die Beobachtungsergebnisse und die Kriterienvalidierung zeigen, dass die abgeleiteten 
Kompetenzdimensionen interkulturelle Kompetenz auf der individuellen und grup-
penspezifischen Ebene tragfähig beschreiben. Ebenenübergreifend zeigt sich ein posi-
tiver, aber statistisch nicht bedeutsamer Zusammenhang zwischen der interkulturellen 
Kompetenz von Individuen und Gruppen (r=.44; p=.07) sowie zwischen der interkul-
turellen Kompetenz von Individuen und der Gruppeneffizienz (r=.36; p=.16). Der 
Effekt zwischen der eingeschätzten Gruppeneffizienz und der interkulturellen Grup-
penkompetenz (r=.82; p=.00) ist hingegen signifikant. Daraus lässt sich ableiten, dass 
individuelle Kompetenz eine Voraussetzung, aber kein eindeutiger Prädiktor für ein 
Gruppenergebnis ist, sondern die Gruppeneffizienz eher durch die Gruppenkompe-
tenz beeinflusst wird. 

Überraschend sind die Ergebnisse zur individuellen Regulationsfähigkeit. Zum 
einen weist allein die individuelle kognitive Regulationsfähigkeit einen signifikanten 
korrelativen Zusammenhang mit den Kompetenzdimensionen der kollektiven Ebene 
auf. Zum anderen wird mithilfe eines Mediansplits deutlich, dass niedrig regulierte In-
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dividuen ihre Gruppe heterogener wahrnehmen als Individuen mit hoher Regulations-
fähigkeit (F(1,15)=13.09; p=.00; Eta²=.47). Dieses Ergebnis ist dahingehend interes-
sant, da sowohl der Zusammenhang zwischen individueller Regulationsfähigkeit und 
wahrgenommener Heterogenität als auch Determinanten, die zur Wahrnehmung von 
Heterogenität führen, in der Forschung noch nicht untersucht wurden.  

Für Praktiker implizieren diese Ergebnisse, dass erstens Entwicklungsmaßnah-
men eines kultursensiblen Personalmanagements verstärkt die kollektive Ebene invol-
vieren und gezielte Maßnahmenpläne zur Unterstützung von Teams in interkulturellen 
Situationen integriert werden sollten. Zweitens, falls die Ergebnisse der vorliegenden 
Arbeit repliziert werden können, sollte die Entwicklung individueller Regulationsfä-
higkeit in interkulturellen Situationen eine deutliche Hebelwirkung entfalten können. 
Im Training selbstregulativer Fähigkeiten kann daher ein Ansatzpunkt zur Reduktion 
von Konflikten und Missverständnissen in interkulturellen Situationen und somit zur 
Erhöhung des Wertschöpfungsbeitrages einer heterogenen Belegschaft liegen. 
 
Literatur 
Bandura, A. (1986). Social foundations of Thought and Action: A social cognitive theory. Englewood 

Cliffs, NJ, Prentice Hall. 
Bolten, J. (2008). Einführung in die Interkulturelle Wirtschaftskommunikation. Göttingen, UTB. 
Rathje, S. (2006). Interkulturelle Kompetenz – Zustand und Zukunft eines umstrittenen Konzepts. Zeit-

schrift für interkulturellen Fremdsprachenunterricht, 11 (3). Online verfügbar unter:   
http://www2.uni-jena.de/philosophie/iwk/publikationen/interkulturelle_kompetenz_rathje.pdf 
[30.03.2009]. 
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Gordon Müller-Seitz 
Positive Emotionalität in Organisationen – Identifikation  
realtypischer Erscheinungsformen und Gestaltungsoptionen 
aus Sicht des Humanressourcen-Managements* 
Betreuer:  Prof. Dr. Max Ringlstetter, Katholische Universität Eich-

stätt-Ingolstadt 
Korreferent:  Prof. Dr. Bernd Stauss, Katholische Universität Eichstätt-

Ingolstadt 

1. Problemstellung 
Durch Emotionalität geprägte Zustände wie Freude, Neid oder Stolz stellen allgegen-
wärtige Phänomene im Berufsalltag dar. Zudem konnten Studien die betriebswirtschaftliche Re-
levanz positiver Emotionalität in unterschiedlichen Kontexten nachweisen, etwa im 
Hinblick auf den Verkaufserfolg im Fall positiver Emotionen des Kundenkontaktper-
sonals im Dienstleistungsbereich. Daher überrascht es nicht, dass sich wissenschaftli-
che Beiträge dem Thema Emotionalität auch und vor allem aus interdisziplinärer War-
te angenommen haben. Vor diesem Hintergrund ist es verwunderlich, dass bislang 
kaum eigenständige Ansätze aus dem Personalmanagement vorgelegt wurden, die sich 
mit dem Komplex Emotionalität von Mitarbeitern – dabei insbesondere mit positiven 
Ausprägungen – befasst haben. 

2. Zielsetzung und Vorgehen 
Zielsetzung dieser Arbeit ist es daher, sich dem Phänomen positiver Emotionalität im or-
ganisationalen Kontext aus der Perspektive des Personalmanagements anzunähern 
und potenzielle Ansatzpunkte zur Beeinflussung positiver Emotionalität zu gewinnen. 
Die Vorgehensweise ist primär theoretisch-konzeptioneller Natur. Um vor allem auch im 
Hinblick auf den dritten Teil zu praxeologisch brauchbaren Schlussfolgerungen zu ge-
langen, wurden die Ausführungen durch Experteninterviews ergänzt.  

3. Zusammenfassung der Argumentation und der zentralen Ergebnisse 
Im ersten Teil der Arbeit erfolgt eine systematische Annäherung an das facettenreiche 
Phänomen positiver Emotionen. Hierzu werden zunächst die Ursachen für die tendenzielle 
Vernachlässigung positiver Emotionen eruiert. Im Anschluss werden zentrale interdiszi-
plinäre Ansätze vorgestellt, um Emotionen gegenüber verwandten Konzeptionen klarer ab-
grenzen zu können. Ein wesentliches Differenzierungskriterium dabei wird der kurzfris-
tige Charakter von Emotionen sein. Daneben werden die Besonderheiten positiver gegenüber 
negativen Emotionen akzentuiert. Darauf aufbauend werden bisherige Schwerpunkte der 
Forschung zu Emotionen in Organisationen vorgestellt und im Ergebnis eine Unterschei-
dung zwischen positiven, an hedonistischen Motiven orientierten Auslegungen aus 

                                                 
*  Müller-Seitz, Gordon (2008): Positive Emotionalität in Organisationen: Identifikation re-

altypischer Erscheinungsformen und Gestaltungsoptionen aus Sicht des Humanressour-
cen-Managements. Gabler, Wiesbaden, ISBN 978-3834908629, 289 S., € 59.90. 
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Mitarbeitersicht sowie der funktionalen, d.h. an den Zielen der Organisation ausge-
richteten Perspektive des Personalmanagements eingeführt.  

Im zweiten Teil findet eine Erweiterung des traditionellen intrapersonellen Betrach-
tungsspektrums positiver Emotionen statt, indem einerseits eine Mehrebenenbetrachtung 
erfolgt, und zwar durch die Berücksichtigung der Besonderheiten interpersoneller 
(z.B. die ‚emotionale Ansteckung’ zwischen Mitarbeitern) und kollektiver (z.B. ge-
meinsam geteilter Stolz auf den Arbeitgeber) Emotionalität. Andererseits wird eine 
Dynamisierung der traditionell eng befristeten Auslegung positiver Emotionen vorge-
nommen. Dabei wird gezeigt, dass sich in den herausgearbeiteten drei Ebenen eine 
dreistufige Entwicklung nachweisen lässt. Hinsichtlich der Verlaufsform positiver 
intrapersoneller Emotionalität wird auf die Entwicklung von Emotionen zu Stimmun-
gen sowie im Anschluss auf emotionalitätsbasierte Einstellungen abgestellt. Interper-
sonelle positive Emotionalität lässt sich demgegenüber durch die Verbindung von in-
terpersonell hervorgerufenen Emotionen zu Episoden und Beziehungen charakterisie-
ren. Kollektiv geteilte positive Emotionalität wird chronologisch anhand der Reihen-
folge Atmosphäre, Klima und Kultur präzisiert. Beide Aspekte – die Mehrebenenbe-
trachtung sowie Dynamisierung – werden sodann unter dem übergeordneten Begriff 
positiver Emotionalität subsumiert. Abschließend finden organisationale sowie umweltbe-
zogene Rahmenfaktoren Eingang in die Untersuchung. 

Im dritten Teil steht die Ableitung potenzieller Handlungsoptionen zur Kultivie-
rung positiver Emotionalität zur Disposition. Grundlegende Annahme ist dabei zu-
nächst die Vermutung, dass eine unmittelbare Steuerung einzelner Ausprägungen 
positiver Emotionalität weder zweckvoll noch möglich ist, wie etwa das Beispiel ei-
nes isolierten Hervorrufens von Freude zeigt. Dennoch wird der Nachweis geführt 
werden, wie durch das Personalmanagement begünstigende Rahmenbedingungen 
geschaffen werden können, etwa durch eine herausfordernde Arbeitsaufgabengestal-
tung zur Erzeugung so genannter Flow-Erlebnisse. 

Als noch wenig erschlossener und gleichsam innovativer Forschungsgegenstand 
steht abschließend die Kultivierung kollektiver positiver Emotionalität im Mittelpunkt. Am 
Unternehmenskulturmodell von Schein orientiert, können aus statischer Perspektive 
verschiedene interessante Ansatzpunkte aufgezeigt werden. Aus dynamischer Perspek-
tive heraus bildet daneben die Sozialisation positiver Emotionalität einen weiteren Schwer-
punkt. Neben der Beleuchtung der Sozialisationsphasen können hier insbesondere 
durch die Berücksichtigung unüblicher Sozialisationsagenten, wie etwa der Kunden, 
fruchtbare Anregungen gewonnen werden.  

In der Schlussbetrachtung kommt es zunächst zu einer Rekapitulation der zentra-
len Ergebnisse der Arbeit. Daraufhin erfolgt eine kritische Reflexion der vorgestellten 
Handlungsempfehlungen, vor allem hinsichtlich der ethischen Implikationen eines 
Managements von positiver Emotionalität. Den Abschluss bilden Anregungen für 
weitere Forschungsbemühungen, insbesondere hinsichtlich einer empirischen Über-
prüfung der Teilelemente positiver Emotionalität. 

 




