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GRUSSWORT 
 

Liebe Tagungsteilnehmerinnen und Teilnehmer, 

der Ihnen vorliegende Abstractband fasst alle Beiträge der 18. Fachta-
gung der Gesellschaft für angewandte Wirtschaftspsychologie am 
Standort der Hochschule Fresenius in Köln thematisch zusammen. 

Die 65 Beiträge umfassen die wesentlichen Gebiete der Wirtschaftspsy-
chologie in Ihren Anwendungsfeldern der Organisations-, Personal- und 
Arbeitspsychologie sowie der Markt-, Werbe-, und Medienpsychologie. 
Sie geben damit das breite Spektrum der angewandten Wirtschaftspsy-
chologie wieder. 

Wir haben die Beiträge in vier zeitlich parallel stattfindende Vortragsrei-
hen zusammengefasst. Die Vorträge finden komplett in den Räumlichkei-
ten der Hochschule Fresenius statt. Der beigefügte Terminplan soll Ih-
nen helfen, die für Sie passende Veranstaltung zu finden. 

Wir bedanken uns bei allen Helfern und Unterstützern der Tagung und 
wünschen ein gutes Gelingen mit vielen interessanten Beiträgen und 
Diskussionen. 

Ihr Team der Psychology School an der Hochschule Fresenius 
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FÜHRUNG UND PERSONALENTWICKLUNG I: TRAINING UND QUA-
LIFIZIERUNG 
  
Neuroleadership: Grundlagen, empirische Prüfung und Praxisimpli-
kationen 
 
Reinhardt, R. 
SRH FernHochschule Riedlingen 
 
Abstract 
Im Jahr 2008 hat der Coach David Rock den Begriff "Neuroleadership" 
eingeführt. Er identifiziert auf Basis von fMRI-Analysen fünf Klassen so-
zialer Reize: Das Erleben von Status, Sicherheit, Autonomie, Zugehörig-
keit und Gerechtigkeit, das sog. „SCARF-Modell“. Mit diesen Einflussfak-
toren soll es der Führungskraft gelingen, das neuronale Belohnungssys-
tem der Mitarbeiter zu aktivieren und sie somit zu motivieren. Aufbauend 
auf der neurobiologisch formulierten Konsistenztheorie von Klaus Grawe 
lassen sich ebenfalls Hinweise für leistungsbezogenes Verhalten ablei-
ten. Das zentrale Ziel des Forschungsprojektes der SRH FernHochschu-
le Riedlingen war es, erstmals zu prüfen, in welchem Zusammenhang 
zentrale Einflussfaktoren des Neuroleadership mit berufsbezogener Leis-
tung und Gesundheit stehen. Im Einzelnen sollten die drei folgenden 
Forschungsfragen untersucht werden: 
 
1. In welchem Umfang gelingt es, berufsbezogene Leistung und Ge-
sundheit mittels des SCARF-Modells von Rock vorherzusagen? 
2. In welchem Umfang gelingt es, berufsbezogene Leistung und Ge-
sundheit mittels der Konsistenztheorie von Grawe vorherzusagen? 
3. Welcher der beiden Theorieansätze eignet sich besser, berufsbezo-
gene Leistung und Gesundheit vorherzusagen? 
 
In einer Studie mit 900 Berufstätigen gezeigt, dass ein sicherer Bin-
dungsstil, das häufige Erleben positiver Emotionen am Arbeitsplatz und 
die motivationalen Schemata (Annäherungsmotivation) entscheidend für 
Leistungsverhalten und Gesundheit sind. Die von Rock postulierten Fak-
toren spielen dabei keine bzw. eine nur untergeordnete Rolle. Damit wird 
deutlich, dass es die für das Coaching wesentlich bedeutsameren per-
sonenbezogenen Merkmale und weniger die Kontextfaktoren sind, die 
Leistungsverhalten und Gesundheit beeinflussen. 
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Auszubildende im gewerblich-technischen Bereich professionell 
trainieren 
 
Stäudel, T. 
Hochschule Harz 
 
Abstract 
Aufgrund der demografischen und der technologischen Entwicklung stellt 
sich insbesondere im gewerblich-technischen Bereich aufgrund der ein-
geschränkten Bewerberzahlen sowohl die Herausforderung, geeignete 
Auszubildende zu gewinnen, als auch, sie mit professionellen Personal-
entwicklungsmaßnahmen zu unterstützen. Wie Stäudel (2008) in einer 
empirischen Bedarfsanalyse nachweisen konnte, sind die Anforderungen 
an die Schlüsselkompetenzen der Azubis in gewerblich-technischen Be-
rufen stärker auf Methoden- und Selbstkompetenzen als auf soziale 
Kompetenzen ausgerichtet. Deshalb wurde ein lernzielorientiertes Trai-
ning für Azubis im 1. Lehrjahr entwickelt, um die folgenden Schlüssel-
kompetenzen zu fördern: Problemlösen, Organisationsfähigkeit, Qualität 
und Qualitätssicherung, Disziplin, Teamarbeit, Umgang mit Kritik. Um 
zielgruppengerecht und aktivierend vorzugehen, werden Methoden aus 
der Erlebnispädagogik mit zielgerichteten Lehrgesprächen und Umset-
zungsübungen kombiniert, in denen die Erfahrungen lernzielorientiert re-
flektiert und inhaltlich weitergeführt werden. Der Transfer wird im Trai-
ning vorbereitet und durch regelmäßige Transfergespräche seitens der 
Ausbilder, für die Anleitungen ausgearbeitet wurden, auch danach weiter 
unterstützt. Das Training ist ausführlich dokumentiert, wurde regelmäßig 
evaluiert (Verch, Stäudel, 2014) und hat sich im mehrjährigen Einsatz in 
technischen Unternehmen bewährt. 
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Eine empirische Analyse zur internen Mergerkommunikation unter 
besonderer Beachtung des Zusammenhangs zwischen Kommuni-
kation, Unsicherheit und Commitment  
 
Genkova, P. & Gehr, C. 
Hochschule Osnabrück 
 
Abstract 
Mergers und Acquisitions (M&A) stellen ein wichtiges Instrument für Un-
ternehmen dar, um wirtschaftliches Wachstum zu generieren. Gleichwohl 
beinhalten solche Transaktionsprozesse zahlreiche Risiken, was aller-
dings auch die Ursache für das Scheitern vieler M&As darstellt. Unter-
schiedliche Studien versuchen die entscheidenden Erfolgs- und Misser-
folgsfaktoren zu identifizieren. In diesem Zusammenhang werden insbe-
sondere der Einfluss von Partizipation, Führung und Kommunikation 
kontrovers diskutiert.  
In der Forschungsliteratur wird ausführlich dargestellt, dass Merger vor 
allem negative Mitarbeiterreaktionen und Verhaltensweisen hervorrufen 
können. Die Mergerkommunikation wurde als ein geeignetes und direkt 
steuerbares Instrument identifiziert, um diese Mitarbeiterreaktionen und 
Verhaltensweisen im Sinne des Unternehmens zu beeinflussen.  
Die Untersuchung versucht bei einer Unternehmensfusion die Prä-
diktoren für die erfolgreichen M&A-Prozesse zu ermitteln. Es wurden ge-
steuerte Kommunikationsmaßnahmen evaluiert. Über dies hinaus wur-
den grundsätzliche Gestaltungsempfehlungen abgeleitet, welche bei Be-
achtung die Effektivität der Kommunikation im Mergerfall steigern kön-
nen. Die Befunde zur Mergerkommunikation, sowie der festgestellte Zu-
sammenhang zwischen Kommunikation und Mitarbeiterreaktionen und 
Verhaltensweisen wurden anschließend überprüft. Vor allem der postu-
lierte Zusammenhang zwischen Mergerkommunikation und Mitarbei-
terreaktionen hat sich in Abhängigkeit der Moderatoren Unsicherheit und 
Commitment bestätigt.  
Im Falle eines Mergers sollte man dem erhöhten Kommunikationsbe-
dürfnis der Mitarbeiter mit effektiver Mergerkommunikation begegnen. 
Damit wahrt man die Chance, mögliche negative Rückwirkungen auf das 
Unternehmen abzumildern. Denn obwohl die Kommunikation in der Re-
gel nicht zu den primären Managementfunktionen zählt (vgl. Salecker, 
1995, S. 42), sollten gesteuerte Mergerkommunikations-Maßnahmen 
aufgrund ihrer weitrechenden Auswirkungen Chefsache sein. 
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Personalentwicklung: Managementqualifizierung von Kulturperso-
nal 
 
Frohne, J. & Müller, S. 
ISM Dortmund  
 
Abstract 
Neben Planung, Organisation und Führung von Kulturbetrieben und Pro-
jekten hat sich das Aufgabenspektrum von Führungskräften in Kulturbe-
trieben deutlich erweitert: Mittlerweile sind neben dem fachlichen Know-
how zusätzliche Kompetenzen in Finanzierung, Controlling und Marke-
ting sowie soziale Kompetenzen unabdingbar, um die Entwicklung wie 
Durchführung eines attraktiven und breiten Kulturangebots gewährleisten 
zu können. Wie gehen Kulturmanager mit diesen gestiegenen Anforde-
rungen um? Dazu liegen bisher wenige gesicherte Erkenntnisse vor. Ei-
ne im Mai 2013 im Rahmen des Hauptseminars „Beratungsprojekte HR-
Management“ des Studiengangs Psychology & Management an der ISM 
durchgeführte Studie gibt nun einen Einblick in die Managementqualifi-
zierung von Kulturpersonal. Dabei untersuchten wir folgende Aspekte: 
Art und Umfang der Zunahme von Anforderungen an Kulturmanager 
Stellenwert von Weiterbildungsmaßnahmen im Kultursektor (gewünsch-
te) Inhalte von Fortbildungsmaßnahmen Methoden der Wissensaneig-
nung Interesse und Erfahrung an Online-Lernmethoden.  
 
Ferner interessierte uns, ob die beruflichen Anforderungen von Absol-
venten moderner Kulturmanagement-Studiengängen anders einge-
schätzt werden als von Absolventen künstlerischer, musischer oder geis-
teswissenschaftlicher Fachrichtungen. Insgesamt 36 Kulturmanager be-
teiligten sich an unserer qualitativen Umfrage. Die Ergebnisse liefern 
Einblicke in den aktuellen Status Quo der Managementqualifizierung von 
Kulturmanagern, ihre Einstellung zu und Nutzung von Weiterbildungs-
maßnahmen. Schließlich wird dargestellt, welche Rolle Personalbera-
tungen und –dienstleistungen bei diesem Prozess spielen. 
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STRESS, GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN I: BURNOUT-
PROPHYLAXE 
 
Präsentismus in Unternehmen - der Einfluss von Unternehmenskul-
tur auf die Verbreitung von Präsentismus  
 
Kraus, A. & Bronner, U. 
HFT Stuttgart 
 
Abstract 
Die Zahl der Mitarbeiter, die trotz Krankheit bei der Arbeit erscheinen, ist 
in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Dieses Phänomen wird als Prä-
sentismus bezeichnet. Einige Studien zeigen, dass Präsentismus bedeu-
tende negative Auswirkungen sowohl auf den einzelnen Mitarbeiter als 
auch auf das gesamte Unternehmen haben kann. So dokumentieren 
Hansen und Anderson (2011), dass sich der Gesundheitszustand von 
Mitarbeitern, die regelmäßig krank zur Arbeit gehen, langfristig ver-
schlechtert und die verminderte Konzentrationsfähigkeit zu einem erhöh-
ten Fehler- und Unfallrisiko führen kann. Produktivitätsverluste durch 
Präsentismus verursachen jährlich schätzungsweise 86 Mrd. Euro Kos-
ten für deutsche Unternehmen (Booz & Company, 2011).  
Der Beitrag präsentiert die Ergebnisse einer qualitativen Studie, welche 
die Auswirkungen von Unternehmenskultur auf Präsentismus untersucht. 
Anhand 14 semi-strukturierter Interviews in sieben Großunternehmen in 
Deutschland wurden Experten aus den Bereichen des Personal- und 
Gesundheitsmanagements sowie Führungskräfte zu Ihrer Einschätzung 
zu Präsentismus im eigenen Unternehmen befragt. Dabei zeigte sich, 
dass Präsentismus in allen befragten Unternehmen weit verbreitet ist. 
Die von Dew et. al. (2005) skizzierten Zusammenhänge zwischen Unter-
nehmenskultur und Präsentismus konnten deutlich spezifiziert werden. 
Bestimmte kulturelle Elemente wie z.B. eine starke Ergebnisorientierung 
oder leistungsorientierte Vergütungssysteme fördern Präsentismus. Die 
Untersuchung zeigt auf, welche Maßnahmen Gesundheitsexperten, HR-
Manager und Führungskräfte ergreifen können, um Präsentismus in ih-
rem Unternehmen zu verringern. 
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„Time is Honey“ – Eine empirische Studie zum Wunsch nach Ent-
schleunigung und seinen Bedingungsfaktoren 
 
Roschewitz, L. & Gerhardt, C. 
Hochschule Fresenius, Hamburg 
 
Abstract 
Im letzten Jahrhundert hat sich die Geschwindigkeit vieler Prozesse 
drastisch erhöht. Die Produktivität ökonomischer Vorgänge wurde ge-
steigert, Internet und Smartphones eröffnen inzwischen neue und 
schnellere Informations- und Kommunikationswege. Dennoch scheint es 
einen gesellschaftlichen Wunsch nach Entschleunigung von ver-
schiedensten Bereichen des Lebens zu geben. Dies wird offensichtlich 
an zahlreichen Zeitungsartikeln, Veröffentlichungen und Vereinigungen, 
welche sich mit diesem Thema befassen. So titelt die ZEIT beispielswei- 
se „Einladung zur Langsamkeit“. Ziel der vorzustellenden empirischen 
Studie war es daher, dem Wunsch nach Entschleunigung nachzuspüren 
und demographische Einflussgrößen sowie die Rolle von Persönlich-
keitsmerkmalen und Hindernissen zu untersuchen. Mittels eines Online 
Fragebogens wurden hierzu 588 Personen befragt. Es zeigt sich, dass 
Autonomie mit einem geringeren, Overcommitment hingegen mit einem 
höheren Wunsch nach Entschleunigung einhergeht. Auch bei der Be-
trachtung von Hindernissen, welche die Umsetzung des Wunsches nach 
Entschleunigung erschweren, sind Zusammenhänge mit den Persönlich-
keitsmerkmalen auszumachen. Darüber hinaus weisen Frauen einen 
signifikant stärkeren Wunsch nach Entschleunigung auf als Männer. Je- 
doch ergaben sich weder für den Wunsch nach Entschleunigung noch 
die Belastung durch Zeitdruck signifikante Korrelationen mit den Wo-
chenarbeitsstunden der Teilnehmer. Entgegen der Annahmen empfinden 
darüber hinaus Studenten stärkere Belastung durch Zeitdruck als Berufs-
tätige. Die Befunde untermauern in Summe die hohe Relevanz von Au-
tonomie – als Personenmerkmal ebenso wie als wahrgenommener 
Handlungsspielraum im beruflichen und privaten Leben. 
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Politische Fertigkeiten bei Hochschul-Absolventen reduzieren Be-
lastungserleben bei der Stellensuche 
 
Neumann, M., Gansen-Ammann, D.-N. & Mierke, K. 
Hochschule Fresenius, Köln 
 
Abstract 
Bisherige Studien zeigen den Stress reduzierenden Effekt von politi-
schen Fertigkeiten (PF) im Arbeitsleben (Perrewé et al., 2004, 2005). 
Diese scheinen im Umgang mit sozialen Stressoren das Kontrollerleben 
von Arbeitstätigen zu erhöhen und somit zu einem geringeren Erleben 
von subjektiver Belastung zu führen (Hochwarter et al., 2009). Bisherige 
Studien stammen aus dem internationalen Ausland und wurden an 
Stichproben von Erwerbstätigen durchgeführt. Unter Berücksichtigung 
der hohen Burnout-Gefahr für deutsche Studierende vor dem Hinter-
grund der Bologna-Reformen (Pfleging & Gerhardt, 2013) und der 
schwierigen Arbeitsmarktlage in Europa stellt sich die Frage, ob sich die 
Ergebnisse bisheriger Studien auch auf deutsche Hochschulabsolventen 
bei der Stellensuche übertragen lassen. Daher wurde eine Befragung 
von 100 Psychologie-Studierenden bzw. -Absolventen öffentlicher und 
privater Hochschulen durchgeführt. Mittels multipler hierarchischer Re-
gressionsrechnungen ließ sich nachweisen, dass die subjektiv erlebten 
Stressoren bei der Stellensuche in ihrer Auswirkung auf subjektiv erleb-
ten Stress vor allem durch die PF-Facetten soziale Gewandtheit und 
Netzwerk-Fähigkeit moderiert werden. Individuen, die überdurchschnitt-
lich leicht Kontakt zu anderen Personen herstellen und ihr Verhalten auf 
das Gegenüber einstellen können sowie aktiv Networking betreiben und 
ihre Kontakte auch für eigene Zwecke nutzen, gaben ein signifikant ge-
ringeres Belastungserleben an als solche, die über unterdurchschnittlich 
ausgeprägte Fertigkeiten verfügen. Weitere Implikationen und Grenzen 
der Studie werden diskutiert. 
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Eine empirische Studie zur Identifizierung von Burnout-Prophylaxe- 
Maßnahmen im Betätigungsfeld Coaching 
 
Lorch, M.  
Hochschule Harz 
 
Abstract 
Im Themengebiet der psychischen Belastungen stellt sich nicht nur die 
Frage nach Therapie-, sondern auch nach Prophylaxe-Maßnahmen. So 
hat die vorliegende Arbeit das Ziel Burnout- Prophylaxe-Maßnahmen im 
Betätigungsfeld Coaching zu identifizieren und zu beschreiben. Es wird 
untersucht was in der Arbeit zwischen Coach und Klient Anwendung fin-
det. Dazu werden neun teilstrukturierte Interviews mit Coaches geführt, 
die anschließend mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet werden. 
Der Interviewleitfaden basiert auf einem von der Autorin entwickelten 4-
Dimensionen-Modell – (1) Ausgangspunkt/Ausgangslage des 
Klienten, (2) Mentale Befindlichkeit des Klienten, (3) Aufbau von Strate-
gien zur Burnout- Prophylaxe und (4) Zukunft und Veränderung. Zu jeder 
wird jeweils eine offene Frage gestellt und weiterhin werden zwei Ra-
tings vorgenommen. Bei einem Rating wird ein Abgleich zwischen den 
Angaben der Coaches und ehemals Burnout-Betroffener angestellt. Aus 
den Interviews geht hervor, dass es für einen Prophylaxe-Prozess der 
Abgrenzung von Coaching und Therapie bzw. einer ärztlichen Untersu-
chung/Abklärung bedarf; Methoden und Tools werden prozessübergrei-
fend eingesetzt. Über alle vier Dimensionen hinweg zeigt sich, dass ein 
Coachingprozess klientenbezogen angepasst sein soll. Der Rating-
Abgleich zeigt eine hohe Übereinstimmung der Items „Grenzen setzen“ 
und „eigene Erwartungen prüfen“. Diese Ergebnisse können zur Entwick-
lung von Maßnahmen im Bereich der Personalentwicklung und des Be-
trieblichen Gesundheitsmanagement heran gezogen werden. 
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WERBE- UND MEDIENPSYCHOLOGIE I: WERBEPSYCHOLOGIE 
 
Die Beziehungen zwischen Design und Markenpersönlichkeit am 
Beispiel von Fahrzeuginterieurs 
 
Föhl, U. 
Hochschule Pforzheim 
 
Abstract 
Aufgrund der hohen technologischen Gleichwertigkeit der Produkte vieler 
Branchen wächst die Bedeutung von Marken. Zudem entscheidet neben 
Größen wie Funktionalität und Qualität zunehmend das Design über den 
Erfolg eines Produkts. So spielt auch in der Automobilbranche das De-
sign eine immer gewichtigere Rolle. Gerade beim Interieurdesign ist al-
lerdings noch weitgehend ungeklärt, welche Gestaltungsmerkmale eine 
Marke angemessen zur Geltung bringen. Im Rahmen einer explorativen 
Onlinestudie mit n=160 studentischen Teilnehmern wurde daher die Be-
ziehung zwischen Merkmalen des Interieurdesigns und den Bewertun-
gen der Markenpersönlichkeit auf Basis der Modelle von Aaker (1997) 
und Hieronimus (2003) untersucht. Dabei wurden anhand von Bildern 
verschiedene Fahrzeuginterieurs bewertet, die insbesondere hinsichtlich 
der Farbe variiert wurden, während andere Gestaltungsmerkmale kon-
stant blieben. Aus der Studie ergeben sich erste Hinweise auf Beziehun-
gen zwischen Interieurfarbe und bestimmten Aspekten der Markenper-
sönlichkeit. So weisen helle Interieurs auf der Excitement  Dimension 
nach Aaker höhere Ausprägungen als dunkle Interieurs auf. Ein ähnli-
cher Effekt zeigt sich auf der Dimension Temperament und Leidenschaft 
nach Hieronimus. Auf Basis der Ergebnisse wird ein methodischer An-
satz diskutiert, mit dem sich die Beziehungen zwischen gestalterischen 
Merkmalen, Designwahrnehmung und Markenattributen untersuchen 
lassen. 
  



15 
 

Wenn Männer plötzlich Douglas mögen: Implizite Werbewirkung am 
Beispiel des Novelty-Effekts für Markenlogos 
 
Melzer, A. & Barden, J.  
Université du Luxembourg 
 
Abstract 
Implizite Tests der Werbewirkungsmessung entsprechen stärker als tra-
ditionelle, explizite Verfahren der Tatsache, dass menschliches Handeln 
häufig durch impulsive oder automatische Prozesse determiniert ist, die 
dem Handelnden nicht bewusst sind. Im Rahmen eines Feldexperiments 
(N=101; 52 Frauen, 49 Männer) wurde geprüft, ob der beiläufige Kontakt 
mit Markenlogos nachfolgend zu einer Verbesserung der Einstellung 
diesen Marken gegenüber führt (implizites Priming). In Anlehnung an 
Blüher und Pahl (2007) wurden zunächst Fotos städtischer Sehenswür-
digkeiten vorgelegt, die hinsichtlich ihrer Attraktivität zu beurteilen waren. 
Es wurden immer die gleichen Bilder präsentiert, allerdings mit der Ein-
schränkung, dass bei der Hälfte der Versuchspersonen jedes Foto zu-
sätzlich ein Logo einer weiblich assoziierten Marke enthielt (z.B. Doug-
las, L’Oréal). Im anschließenden Test zu Beurteilung der Markenattrakti-
vität blieb ein genereller Primingeffekt im Gruppenvergleich aus. Unter 
Einbeziehung des ebenfalls erfassten Geschlechtsrollenselbstkonzeptes 
ergab sich jedoch, dass der implizite Primingeffekt bei jenen Versuchs-
personen stärker ausgeprägt war, die sich selber als wenig weiblich ein-
schätzten. Die unbewusst wahrgenommene Werbung erzielte dement-
sprechend bei solchen Versuchspersonen eine höhere Wirkung, die 
nicht zu der typischen Zielgruppe der Marken gehören. Die auf erfolgrei-
che Werbemaßnahmen bezogenen Implikationen dieses impliziten No-
velty-Effekts (Cox & Locander, 1987) einer Attraktivitätssteigerung für 
wenig vertraute bzw. neuartige Informationen werden diskutiert. 
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Auf den Spuren Vicary’s – Wie sich Kaufentscheidungen durch die 
Manipulation der affektiven Einstellungskomponente unterbewusst 
beeinflussen lassen  
 
Freyer, J. & Höpcke, K.  
Hochschule Fresenius, Hamburg 
 
Abstract 
Diese Studie beschreibt, wie die affektive Einstellungskomponente auf 
legale Weise unterbewusst durch beiläufige Stimuli beeinflusst werden 
kann, um in gesättigten Märkten eine strategische Differenzierung zu er-
reichen und damit die Kaufwahrscheinlichkeit eines beworbenen Pro-
dukts zu erhöhen. Probanden sahen einen kurzen Film aus emotionalen 
Bildern während ihnen ein Stimulus außerhalb ihres Aufmerksamkeitsfo-
kus präsentiert wurde. Dadurch sollten die Auswirkungen beiläufiger 
Reizdarbietungen auf Entscheidungsprozesse untersucht sowie die Ein-
flussnahme der dabei wirkenden Mechanismen der evaluativen Konditi-
onierung und des Mere-Exposure-Effekts verglichen werden. Operatio-
nalisiert wurde die unterbewusste Beeinflussung anhand der Entschei-
dung zwischen zwei Behältern, von denen der eine mit dem in der Prä-
sentation beiläufig dargebotenen Stimulus, der andere mit einem ver-
gleichbaren Kontrollreiz versehen war. Während die Beeinflussung mit-
tels des Mere-Exposure-Effekts keinen signifikanten Einfluss auf den 
Entscheidungsprozess nahm, konnten jedoch bei der Wahl der Behälter 
durch evaluative Konditionierungseffekte signifikante Präferenzen für 
den beeinflussten Stimulus respektive Behälter dokumentiert werden. 
Infolgedessen ist davon auszugehen, dass die evaluative Konditionie-
rung einen stark ausgeprägten unterbewussten Einfluss auf die affektive 
Einstellungskomponente und damit einhergehende Entscheidungen 
nehmen kann. 
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Messung expliziter und impliziter Einstellungen gegenüber jünge-
ren und älteren Models in der Werbung 
 
Schütz, K.  
Hochschule Fresenius, Köln 
 
Abstract 
Der zunehmende und übergreifende Wettbewerb und der damit einher-
gehende Wettbewerbsdruck der Unternehmen Kunden für sich zu ge-
winnen führen zur Ansprache neuer Zielgruppen. Diese ergeben sich u. 
a. aus dem demografischen Wandel mit einer alternden Gesellschaft, die 
über hohe finanzielle Mittel verfügt. Trotz der naheliegenden Ansprache 
genau dieser heterogenen Zielgruppe 50+ interessiert sich die Mehrheit 
der werbetreibenden Unternehmen für die Zielgruppe der 14--  bis 49--
Jährigen. Im Rahmen der empirischen Untersuchung wurden Fragen ge-
klärt, welche positiven und negativen Altersstereotype bei jüngeren und 
älteren Personen vorliegen (mittels des Impliziten Assoziationstests) und 
ob es im Sinne der Match-up-Hypothese auf die Passung zwischen Mo-
del und Produkt ankommt, ob die angesprochene Zielgruppe bei der 
Modelauswahl entscheidend ist (Identifikation) oder jüngere Models evo-
lutionär bedingt generell von Vorteil sind. Hierzu wurden 160 Probanden  
zu fiktiven Werbeanzeigen mit jüngeren und älteren Models beider Ge-
schlechter und zu weiteren Aspekten von Models in der Werbung in qua-
litativen Interviews befragt. Es zeigt sich, dass jüngere Personen mit ei-
ner hohen und ältere Personen mit einer geringen Attraktivität assoziiert 
werden. Je nach Produkt kommt es auf die Passung zwischen Model 
und Produkt an bzw. auf die Identifikation zwischen Model und Rezipien-
ten. 
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INTERKULTURELLE ASPEKTE DER ARBEITS- UND ORGANISATI-
ONSPSYCHOLOGIE I 
 
Wie wirken sich kulturelle Besonderheiten auf das Führungsverhal-
ten aus? 
 
Geister, S. & Hornig, M. 
EBC Hochschule (Campus Berlin) 
 
Abstract 
Im Zuge der Globalisierung und Internationalisierung stehen viele Unter-
nehmen vor der Herausforderung, Tochtergesellschaften im Ausland zu 
gründen oder sich mit ausländischen Firmen zusammenzuschließen. Im 
Zentrum des Erfolges steht die effiziente Kooperation zwischen Füh-
rungskräften und Mitarbeitern unterschiedlicher Nationalitäten. Interkultu-
relle Zusammenarbeit muss nicht nur die Kulturstandards verschiedener 
Länder einbeziehen, sondern auch berücksichtigen, wie sich diese Kul-
turstandards auf das Führungsverhalten auswirken. In der vorliegenden 
Arbeit werden ausgewählte Kulturdimensionen nach Hofstede gemein-
sam mit dem Führungsverhalten (Mitarbeiter- und Aufgabenorientierung) 
betrachtet. Anhand theoretischer Überlegungen, praktischer Beispiele 
und unter Rückgriff auf empirische Studien wird ein Vergleich zwischen 
Spanien und Deutschland gezogen. Es zeigt sich u.a., dass die hoch be-
ziehungsorientierte, spanische Kultur nicht gleichzeitig eine hohe Mitar-
beiterorientierung bedeutet. Vielmehr zeigt sich ein hohes Ausmaß an 
„Freundlicher Zuwendung“, aber ein geringeres Ausmaß an „Mitbestim-
mung“. In Deutschland hingegen weisen mitarbeiterorientierte Führungs-
kräfte zumeist beide Facetten auf. Die Ergebnisse weisen darauf hin, 
dass Fragebögen zur Erfassung des Führungsverhaltens nicht uneinge-
schränkt interkulturell verwendet werden können. Trotzdem können sie 
als indirekter Beleg für die Konstruktvalidität des FVVB angesehen wer-
den. Der Notwendigkeit kultureller Anpassung für die erfolgreiche Füh-
rung von Mitarbeitern kommt eine ständig wachsende Bedeutung zu. Um 
ihren Erfolg zu sichern, sollten Unternehmen darauf achten, dass Füh-
rungskräfte über interkulturelle Kompetenzen verfügen oder diese durch 
Trainings erwerben. 
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Erfolg bei Auslandsentsendungen - eine Frage der Persönlichkeit?  
 
Kaune, K. & Genkova, P. 
Hochschule Osnabrück 
 
Abstract  
Im Zuge einer fortschreitenden Internationalisierung von Unterneh-
menstätigkeiten kommt in vielen Unternehmen auch Auslandsentsen-
dungen von Fach- und Führungskräften eine zentrale strategische Be-
deutung zu. Diese sind, angesichts hoher Investitionen, für das Unter-
nehmen mit großen Erfolgserwartungen verbunden. Für die Expatriates 
selbst gehen sie wiederum mit vielschichtigen beruflichen und privaten 
Herausforderungen einher. In welcher Kombination und mit welcher In-
tensität sich diese Herausforderungen bemerkbar machen und inwiefern 
die Expatriates auf die Anforderungen reagieren und sie erfolgreich 
meistern können, ist von zahlreichen personen- und situationsbezoge-
nen Faktoren abhängig. Durch eine Anpassung der persönlichen Merk-
male an die spezifischen Anforderungen einer Auslandsentsendung 
kann die Effizienz von internationaler Personalauswahl und Personal-
entwicklung voraussichtlich erheblich gesteigert werden. Das vorgestellte 
Forschungsprojekt setzt an diesem Punkt an. Ziel ist es, zentrale Wech-
selwirkungen und Zusammenhänge zwischen Erfolgsprädiktoren und Er-
folgsgrößen von Auslandsentsendungen in der Zielgruppe deutscher Ex-
patriates zu untersuchen. Der Fokus liegt auf interkulturell relevanten 
Persönlichkeitsmerkmalen und ihrer kontextspezifischen Bedeutung. Die 
Ergebnisse der quantitativen Studie zeigen, dass sowohl die Offenheit 
des Expatriates als auch seine arbeitsbezogenen Verhaltens- und Erle-
bensmuster für eine Auslandsentsendung erfolgsrelevant sind. Der Ein-
fluss auf Erfolg variiert allerdings teilweise mit den Rahmenbedingungen 
der Entsendung. Er nimmt tendenziell mit der Komplexität der Anforde-
rungssituation zu. 
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Erfolgsfaktoren für die interkulturelle Zusammenarbeit zwischen 
Kollegen in Deutschland, Singapur und den USA 
 
Richter, A. & Genkova, P. 
Hochschule Osnabrück 
 
Abstract 
Viele deutsche Unternehmen haben die Chance zu wirtschaftlichem 
Wachstum erkannt, indem sie mit steigender Tendenz Niederlassungen 
im Ausland aufbauen oder andere Formen der Kooperation eingehen. 
Personen mit unterschiedlichsten Hintergründen müssen nun in diversen 
interkulturellen Situationen Fremdheitserfahrungen verarbeiten. Zahlrei-
che Studien zu diesem Thema beschränken ihre Analyse auf landeskul-
turelle Differenzen und ziehen Schlussfolgerungen für die Zusammenar-
beit, ohne dafür statistische Beweise anzuführen. In dem Vortrag werden 
die in der Dissertation analysierten und statistisch überprüften Einfluss-
faktoren auf die interkulturelle Zusammenarbeit diskutiert. Mittels einer 
qualitativen Befragung wurden vier relevante Einflussfaktoren auf die in-
terkulturelle Zusammenarbeit an den drei Standorten Deutschland, Sin-
gapur und USA identifiziert: die Landeskultur, die Unternehmenskultur, 
die interkulturelle Kompetenz und die interkulturelle Kommunikation. Als 
zentrales Ergebnis konnte festgestellt werden, dass die kulturellen Un-
terschiede auf landeskultureller Ebene zwischen Deutschland und Sin-
gapur zwar größer sind als zwischen Deutschland und den USA, dass 
diese entgegen der allgemeinen Meinung der kulturvergleichenden Ma-
nagementforschung aber nicht zu einer schlechteren interkulturellen Zu-
sammenarbeit führen. Zur Analyse weiterer Einflussfaktoren wurden mit-
tels einer qualitativen Inhaltsanalyse insgesamt 10 Hypothesen entwi-
ckelt, die mit einem quantitativen Erhebungsinstrument (standardisierter 
Fragebogen) geprüft wurden. Nach Auswertung der Daten können ins-
besondere ein am Standort Singapur höher ausgeprägter Kollektivismus 
(Landeskultur) sowie eine höhere Erfolgs- und Karriereorientierung (Un-
ternehmenskultur) als Indikatoren für den größeren Erfolg der deutsch 
singapurischen Zusammenarbeit geltend gemacht werden. 
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Diversity-Sensibilisierung für Personalverantwortliche zur Schaf-
fung interkultureller Synergien 
 
Schuster, D. & Genkova, P. 
Hochschule Osnabrück 
 
Abstract 
Die erfolgreiche Integrierung der Migranten in die Gesellschaft und in die 
Arbeitswelt ist notwendig, um die Rahmenbedingungen für ein gesicher-
tes Leben in Deutschland auch in Zukunft konstant zu halten.  
Das Ziel der Untersuchung besteht in der Auseinandersetzung mit den 
Problemfeldern der Personalauswahl und -entwicklung, die die demogra-
fischen Veränderungen mit sich bringen. Im Zentrum stehen zwei bikau-
sale Beziehungen. Einerseits sind Führungskräfte und Personalverant-
wortliche die Multiplikatoren für Diversity und anderseits stellen vor allem 
Personen mit Migrationshintergrund wichtige Zukunftspotentiale dar. In 
dem Dissertationsprojekt wird der Fokus auf die Problemfelder, Konflikte 
und Kompetenzen von Personalverantwortlichen im demografiesensiblen 
Personalmanagement gelegt. Folgende Forschungsfragen sollen beant-
wortet werden: Welche Kompetenzförderungen sind notwendig, um das 
Potential der Personen mit Migrationshintergrund richtig zu erkennen 
und schließlich auch zu fördern?; Müssen die Multiplikatoren diversity-
sensibler werden und bestimmte Kompetenzen entwickeln, um den Ein-
stieg und die Förderung von Personen mit Migrationshintergrund zu er-
möglichen und so das System für sie durchlässiger machen?; Welche 
Kompetenzen sollen bei den Multiplikatoren gefördert werden, um diver-
sity-sensibler zu sein? 
Zur Beantwortung der Fragestellungen kommen verschiedene bereits 
existierende sowie speziell zu diesem Forschungszweck angepasste 
Messinstrumente zum Einsatz. Die Ergebnisse weisen auf den Bedarf 
einer Kompetenzförderung hin, insbesondere bezüglich der Interkulturel-
len Kompetenz. Eine kritische Betrachtung der Ergebnisse wird darge-
stellt. 
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FÜHRUNG UND PERSONALENTWICKLUNG II: GENDER- AND 
TALENT-MANAGEMENT 
 
Karriere-Eltern Strategien zur Förderung von Dual Career Families 
durch Unternehmen 
 
Hollnagel, J. & Bronner, U.  
HFT Stuttgart 
 
In Zeiten des Fachkräftemangels und demographischen Wandels wird 
die langfristige Bindung von Potentialträgern an Unternehmen immer 
wichtiger. Um kein Potential zu verlieren, geraten „Karriere-Eltern“, die 
eine hohe berufliche Verantwortung als Fach- und Führungskräfte über-
nehmen, aber zugleich auf eine "aktive Elternrolle" nicht verzichten, zu-
nehmend in den Fokus von Bindungs- und Talentmanagementmaßnah-
men.  
Die vorliegende Studie befasst sich mit der Frage, welche Rahmenbe-
dingungen Unternehmen setzen müssen, um das Potential von Karriere-
Eltern gezielt zu nutzen. 656 Karriereväter und -mütter wurden in einer 
Onlinebefragung zu ihrer Einschätzungen hinsichtlich hilfreicher unter-
nehmensseitiger Unterstützungsangebote befragt. Als wichtigstes Per-
sonalinstrument zur Bindung der Karriereeltern wurden flexible zeitliche 
und räumliche Arbeitsstrukturen identifiziert. Zudem wurden männliche 
Vorgesetzte mit Kindern als die besten Unterstützer bei der Vereinbarkeit 
von Karriere und Elternschaft erlebt. Diese und weitere Ergebnissen 
werden in Zusammenhang mit möglichen Bindungsstrategien auf Seiten 
der Unternehmen diskutiert. 
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Talent Intelligence - Verständnis, Erfahrungen und Nutzung im 
deutschsprachigen Raum 
 
Müller, P. & Lohaus, D.  
HFT Stuttgart  
 
Abstract  
Talent Intelligence, also die Erfassung und Analyse von personalbezo-
genen Daten und deren Nutzung für Entscheidungen zugunsten einer 
optimierten Unternehmensstrategieplanung und Geschäftstätigkeit, ge-
winnt in Unternehmen an Bedeutung. Talent Intelligence stellt deshalb 
eine wichtige zukünftige Aufgabe für das Human Ressource Manage-
ment dar. Neben den bekannten diagnostischen Herausforderungen bei 
der Identifikation und Bewertung von Talenten spielen die Nutzungsmög-
lichkeiten dieser Informationen für verschiedene Geschäftsprozesse eine 
zentrale Rolle. Der Ausgleich der unterschiedlichen Sichtweisen der Un-
ternehmensführung und der HR-Mitarbeitenden bezüglich des Nutzens 
solcher Analysen könnten dabei ein wichtiges Themenfeld darstellen. 
Die vorliegende Untersuchung beruht auf einer Befragung von über hun-
dert Unternehmensvertretern aus dem deutschsprachigen Raum zu Ta-
lent Intelligence. Sie zeigt deren Erwartungen, Erfahrungen und Proble-
me bei der Einführung auf. Die Studie findet dabei ein hohes Interesse, 
aber eine relativ niedrige Implementationsrate von Talent Intelligence in 
den befragten Unternehmen. Mögliche Gründe hierfür werden identifi-
ziert. Außerdem lassen sich unterschiedliche Sichtweisen auf die Nut-
zung von talentbezogenen Informationen von HR-Mitarbeitenden und 
Führungskräften aufzeigen. Vor allem zeigt sich jedoch, dass die Nut-
zung von Talent Intelligence aus Sicht der meisten Befragten mit einem 
höheren Wertbeitrag des Human Resources Managements am Unter-
nehmenserfolg einhergeht. Talent Intelligence bietet der HR-Funktion 
demnach eine Chance, sich weiter zu professionalisieren und ihren Stel-
lenwert im Unternehmen zu verbessern. 
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Der Einfluss von Persönlichkeit und Stereotypen auf die Karrie-
rebarrieren von Frauen. Eine empirische Untersuchung unter An-
wendung des Bochumer Inventars zur berufsbezogenen Persön-
lichkeitsbeschreibung (BIP)  
 
Frohne, J. & Frot, A. 
ISM Dortmund 
 
Abstract 
Unternehmen und Volkswirtschaft stehen vor den Herausforderungen 
des demografischen Wandels und des Wandels von einer Industrie- zu 
einer Dienstleistungsnation. Das Personal avanciert zur zentralen strate-
gischen Ressource. In diesem Zuge haben die Ausschöpfung des Ar-
beitskraftpotenzials von Frauen und die damit einhergehende Analyse 
ihrer Karrierebarrieren an großer Bedeutung und Aktualität gewonnen. 
Forschungsschwerpunkte waren bisher vor allem Karrierebarrieren, die 
auf externe Rahmenbedingungen, wie beispielsweise die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, zurückzuführen sind. Über 30% der ungleichen 
Karrierechancen sind jedoch nicht durch externe Faktoren erklärbar, 
sondern werden auf geschlechtsbedingte Persönlichkeitsunterschiede 
und Diskriminierung zurückgeführt (vgl. Devillard, S. et. al., 2012, S. 7). 
Die vorliegende Arbeit untersucht deshalb zwei bisher wenig beleuchtete 
Aspekte der beruflichen Entwicklung von Frauen: Inwiefern können sich 
Persönlichkeitseigenschaften von Frauen karrierehemmend auswirken? 
Und inwieweit ist ein Teil der vorherrschenden Karrierehemmnisse durch 
eine geschlechtsbedingte Stereotypisierung der Persönlichkeitseigen-
schaften von Frauen erklärbar? Dabei wurden im Rahmen einer Ba-
chelor-Abschlussarbeit 85 Testpersonen unter Anwendung des Bochu-
mer Inventars zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung inter-
viewt.  
Die Untersuchung zeigt, dass Frauen deutlich mehr karrierehemmende 
Persönlichkeitseigenschaften (niedrige Werte in der Gestaltungs- und 
Leistungsmotivation, der emotionalen Stabilität und dem Selbstbewusst-
sein) zugeschrieben werden als Männer, und zwar sowohl von Männern 
als auch von den Frauen selbst. Danach scheinen sich bei Frauen so-
wohl ihre geschlechtsbedingten Persönlichkeitseigenschaften als auch 
das vorherrschende Stereotyp ihres Geschlechtes negativ auf den beruf-
lichen Erfolg auszuwirken. Die Arbeit gibt Empfehlungen, wie diese Ef-
fekte gemildert werden können und was Frauen selbst tun können, um 
beruflich erfolgreicher zu sein. 
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Frauen und Führung in den bayerischen Sparkassen 
 
Kleinlein, D. 
Hochschule Harz 
 
Abstract 
62 Prozent der Mitarbeiter bayerischen Sparkassen sind Frauen. In der 
Führungsebene zeigt sich ein anderes Bild. Die Frauenquote in der Vor-
standsebene liegt lediglich bei 4,6 Prozent Dies lässt vermuten, dass 
hier Barrieren existieren, die den Aufstieg von Frauen in Führungspositi-
onen erschweren. Die vorliegende Arbeit analysiert den Bedarf an Füh-
rungskompetenzen und Bewältigungsstrategien zur Überwindung von 
Aufstiegsbarrieren und leitet hieraus Maßnahmen ab. 129 weibliche 
Nachwuchskräfte und 33 Personalverantwortliche aus verschiedenen 
bayerischen Sparkassen wurden hierfür befragt.  
Die Ergebnisse zeigen, dass die weilblichen Nachwuchskräfte ein realis-
tisches Bild davon haben, was von einer Führungskraft erwartet wird. 
Aufstiegsbarrieren werden von ihnen wahrgenommen und von den Per-
sonalverantwortlichen nicht eindeutig zurück gewiesen. Dies sind zum 
großen Teil Barrieren aufgrund stereotyper Annahmen. So werden bei-
spielsweise von einer Führungskraft instrumentelle Eigenschaften erwar-
tet, was das „think-male-think-manager“-Phänomen unterstützt. Ein Aus-
schluss aus informellen Netzwerken wird von der Zielgruppe nicht wahr-
genommen und die Frauen halten es prinzipiell für möglich Beruf und 
Familie zu vereinbaren, setzen sich dabei allerdings dem sogenannten 
Rollenstress aus. Ein Bedarf an Bewältigungsstrategien konnte nur in 
Bezug auf instrumentelle Eigenschaften festgestellt werden. Die Nach-
wuchskräfte verfügen über ausreichend Selbstwertgefühl, Selbstdarstel-
lungs-fähigkeiten und eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung. Aus den 
Ergebnissen leitet sich der Entwicklungsbedarf ab und es werden geziel-
te Maßnahmen vorgeschlagen, die diesen reduzieren sollen. 
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STRESS, GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN II: BURNOUT-
PROPHYLAXE 
 
Arbeitsfähig und Motivation trotz psychischer Belastungen – Prä-
vention von Burnout und Depression bei organisationalen Ände-
rungen und im Vertrieb 
 
Castendyck, N 1 & Wittke, G.2 

1 Dozent/Trainer für Finanzdienstleistungen 
2 Büro für Arbeits- und Organisationspsychologie 
 
Abstract 
Motivation:   
Der Zusammenhang zwischen Arbeitsfähigkeit und Führungsverhalten 
steht im Fokus von Unternehmen und Wissenschaft. Der Vortrag gibt ei-
nen Überblick über Zusammenhänge und stellt ein erprobtes Konzept 
vor, wie Prävention durch gesunde Führung in Organisationen funktio-
nieren kann.  
Problem:  
Vor dem Hintergrund hoher Fehlzeiten aufgrund psychischer Belastun-
gen ist Führungsverhalten hinsichtlich Arbeitsfähigkeit, Commitment und 
Arbeitsmotivation eine Herausforderung für die Wettbewerbsfähigkeit. 
Diese gilt insbesondere im Change Management und im Vertrieb.  
Lösungsansatz:  
Es werden die Grundsätze der heutigen Führungsmethoden, insbeson-
dere die Auswirkungen des Führungsverhaltens aufgezeigt. Die wichtigs-
ten Führungsinstrumente der Unternehmenspraxis werden dargestellt. 
Das Herstellen eines vertrauensvollen, leistungs- und zielorientierten 
Klimas ist eine Voraussetzung für eine gesundheitsgerechte Führungs-
kultur (Respekt und Resultate). Faktoren sind: Stressvermeidung, Errei-
chen von Mitarbeiterzufriedenheit durch Geduld, Wertschätzung, Kon-
fliktlösungen und eine zielgerichtete Kommunikation. Persönlichkeit und 
das Verhalten des Vorgesetzten spielen eine Rolle. 
Ergebnisse:  
Bei von Veränderungen in Unternehmen und im Vertrieb sind mitarbei-
terorientierte und situativ angepasste Führungskompetenzen gefragt. 
Mitarbeitergesundheit ist die Basis für Motivation, Engagement und letzt-
lich Wettbewerbsfähigkeit. 
Fazit:  
Die Zuhörer können die genannten Ansätze und Vorschläge für sich 
überprüfen und anwenden und weiter entwickeln in Theorie und Praxis. 
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Stress und soziale Belastungen als wesentliche Engpässe in der 
Betriebsentwicklung niedersächsischer Landwirte  
 
Wittke, G.1 & Sindelar, T.2 
1 Büro für Arbeits- und Organisationspsychologie 
2 Land Uptodate AG 
 
Abstract 
Motivation:   
Viele Landwirte kämpfen um das wirtschaftliche Überleben. Stressbelas-
tungen sind ein wesentlicher Engpass in deren Betriebsentwicklung. Das 
transparent zu machen, hilft Landwirten als Unternehmer und Produzen-
ten von Lebensqualität (hochwertiger Lebensmittel).  
Methode: 
Ausgewertet wurden Antworten von 118 Landwirten aus Niedersachsen, 
die lokale Unternehmensberater im ländlichen Raum schriftlich, online zu 
ihren Engpässen befragten. Diese Befragung basierte auf einer empiri-
schen Vorstudie, die detaillierte Engpassanalysen von 50 Landwirten 
systematisch analysierte. Daraus entstand der hier verwandte Fragebo-
gen mit den 97 häufigsten Engpässen. 
Ergebnisse:  
Die Untersuchung zeigt, dass 22 Engpässe kritisch eingestuft werden. 
64% dieser Belastungsfaktoren liegen im Bereich „persönliche Belastun-
gen“ z.B. „fehlende Zeit für die Familie“, „Unsicherheit und Angst Ent-
scheidungen zu treffen“ nur 36% sind Umweltfaktorenwie z.B. „Auflagen 
für den Tierschutz“ oder „zu hohe Kosten für moderne Technik“. Vor-
schläge für konkrete Maßnahmen zur Ergänzung der bisher üblichen Be-
ratung für Landwirte wurden entwickelt. 
Fazit:  
Eine psychologische Komponente und ein Fokus auf sog. „weiche Fakto-
ren“ ist ein wichtiger Bestandteil in der Unternehmensberatung für Land-
wirte. Diese Aspekte werden nach Erfahrung der Autoren bisher kaum 
berücksichtigt. Die Ergebnisse der Untersuchung können helfen, das zu 
ändern. 
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„Erholung? Kann ich mir nicht erlauben“ – Konzeptualisierung und 
empirische Validierung der Erholungskompetenz-Skala (EKS) 
 
Titt, R 1, Seiler, K.2, Krajewski, J.3, Wieland, R.4 & Schnieder, S.5 

1 Universität Wuppertal 
2 Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit NRW, Düsseldorf 
3 Rheinische Fachhochschule, Köln 
4 Universität Wuppertal 
5 Universität Wuppertal 
 
Abstract 
Burnout, Erschöpfung und permanente Müdigkeit sind weit verbreitete 
Symptome einer erholungsgestörten Arbeitsgesellschaft. Folgen dieser 
suboptimalen Erholung sind eine beeinträchtigte Gesundheits-, Sicher-
heits-, und nicht zuletzt Lebensqualitätssituation. Wichtige Faktoren für 
gelungene Erholungsprozesse sind jedoch in Erholungsnormen, -
infrastruktur und -fähigkeit (zusammenfassend Erholungskompetenz) zu 
sehen. Um Erholungskompetenz (EHK) zu konzeptualisieren wurde das 
folgende Messmodell zugrundegelegt: EHK = Erholungsaufgaben-
schwierigkeit x Erholungsergebnisse. Die Erholungsergebnisse werden 
zum einen unmittelbar aus der Erholungsdauer und –intensität ermittelt. 
Zum anderen werden sie aus erholungsförderlichen Personeneigen-
schaften erschlossen. Diese aus der „Theory of reasoned action“ und 
dem Rubikon-Modell abgeleiteten Eigenschaften sind(als Subskalen der 
EKS): Verausgabungstendenz, Belastungsabschirmung/ Simplifizierung, 
sekundärer Belastungsgewinn, leistungsbezogenes Selbstbild/ Erho-
lungsselbstkonzession, Nonkonformität/ Kreativität / Durchsetzungsfä-
higkeit, Erholungs-Literacy, Distanzierungsfähigkeit und Erholungswer-
tigkeit/ dysfunktionale Erholungseinstellungen. Die EKS ermöglichen 
somit eine direkte  und eine indirekte Variante zur Bestimmung der EHK.  
Die EKS wurde im Rahmen einer betrieblichen Stichprobe einer empiri-
schen Itemselektion unterzogen und über teststatistische Gütekriterien 
wie der faktoriellen, kongruenten und externen Validität empirisch über-
prüft. So finden sich deutliche Zusammenhänge zu bewährten Skalen 
des Erholungsgeschehens wie der Recovery Experience Questionnaire 
(Sonnentag & Fritz, 2007) und dem Erholungs-Belastungs-Fragebogens 
(Kallus, 1996). Des Weiteren finden sich auch Zusammenhänge zu ex-
ternen Validierungskriterien wie Gesundheit oder Irritation (Mohr, 1998). 
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„Wir wollen doch nur ihr Bestes!“ – Strategien zur überdramatisie-
renden Quantifizierung von Risiken in der wirtschaftspsychologi-
schen Forschung  
 
Krajewski, J.1, Hammes M.2, Sauerland, M.3, Titt, R.4 & Schnieder, S.4 
1 Rheinische Fachhochschule, Köln ; 2 Universität Wuppertal; 3 Universi-
tät Koblenz-Landau; 4 Universität Wuppertal 
  
Abstract 
Der Erfolg von Maßnahmen zu Arbeits- und Gesundheitsschutz steht 
und fällt mit der Akzeptanz durch die betroffenen Mitarbeiter. Grundlage 
der Compliance betrieblicher Maßnahmen ist daher der Aufbau eines 
Problem- und Risikobewusstseins. Der vorliegende Beitrag systemati-
siert Risikokommunikations-Ansätze (RK) zur Vermittlung dieses Risiko-
bewusstseins. Strategien der RK werden vorgestellt und auf zwei Di-
mensionen (1) kurzfristige Wirksamkeit und (2) nachhaltige Effektivität 
bewertet. So folgen kurzfristig erfolgreiche RK-Strategien dem Grund-
prinzip der dramatisierenden Emotionalisierung und bleiben bei fehlen-
der Risk Literacy der Mitarbeiter langfristig erfolglos. Elemente der emo-
tionalisierenden RK stützen sich auf u.a. (a) Alles-oder-Nichts-
Risikomaßzahlen statt differenzierter Risikoeinschätzungen („UV-Licht ist 
gesundheitsschädlich“); (b) Relative Vergleiche von Risiken statt niedrige 
Grundraten berücksichtigende Number-needed-to-harm Absolut-
Bewertung („5-fache Steigerung des Lungenkrebsrisikos“); (c) Trendext-
rapolation statt absolute Status-quo Bewertung („Jedes Jahr mehr Unfäl-
le“; „Probleme steigen dramatisch an“); (d) Suggestiv-deterministische 
Kausalphrasen statt probabilistisch-adäquater Beschreibungen („Rau-
chen macht unfruchtbar“); (e) Zeitlich aggregierte Kollektiveffekte statt 
individueller Risikobestimmung („Jedes Jahr 20000 Alkoholopfer“); (f) 
Fokussierung auf Gesundheitseffekte statt explizite Dokumentation von 
Leistungs- und Lebensqualitätsrelevanten Nebenwirkungen; (g) Plasti-
sche Einzelfalldarstellungen statt Risikoexpositions-normierte Scha-
densoutput-Darstellung; (h) Signifikanz- statt Effektstärkendiskussion 
(„Wie signifikante Kennwerte belegen“). Die Nutzung der emotionalisie-
renden RK-Strategien stellt jedoch -- bei der in den nächsten Dekaden 
zu erwartenden zunehmenden statistischen Alphabetisierung der Mitar-
beiter -- eine ernstzunehmende Gefährdung der Glaubwürdigkeit und 
Reputation von Präventionsprogrammen einschließlich zu Grunde lie-
gender Argumentation dar. Nachhaltig effektive RK hingegen folgen dem 
wissenschaftlichen Prinzip der Exaktheit und Transparenz. Sie nutzen 
die einfache Angabe von „X Schädigungen pro 1000 Risiko-Exponierten 
Personen“ oder leicht verständliche attributive Risikomaßzahlen („hohe 
UV-Licht Exposition steigert das Risiko von tödlichem Hautkrebs von 2 
auf 3 Fälle in 100.000 Exponierten“). 
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WERBE- UND MEDIENPSYCHOLOGIE II: MEDIENPSYCHOLOGIE  
 
Informelles Lernen im Social Web 
 
Spies, B. 
Hochschule Fresenius, Hamburg 
 
Abstract 
Ausgehend von theoretischen Überlegungen zum Lernbegriff und zu 
Handlungskomponenten im Social Web wurde ein Modell zum vernetz-
ten Lernen entwickelt und mittels Tagebuch, qualitativem Interview und 
Online-Befragung untersucht, ob sich Anhaltspunkte für informelles Ler-
nen Studierender im Social Web finden lassen und wie sich dieses auf 
Lernprozesse auswirkt. Die Studie vergleicht dabei deutsche und ameri-
kanische Studierende miteinander und differenziert hinsichtlich Ge-
schlecht und Studienrichtung. Es konnte gezeigt werden, dass sich deut-
sche und amerikanische Studierende sowohl hinsichtlich ihres Verständ-
nisses von Lernen als auch von Vernetzen unterscheiden und sie Netz-
werke in ihrer jeweils eigenen Art eher weniger bewusst für Unterstüt-
zung von Lernprozessen einsetzen. 
Ausführliche Informationen unter www.lernen-im-socal-web.com. 
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Wer vertraut hier eigentlich wem? – Verschiedene Nutzertypen beim 
Privatsphäreschutz in Facebook 
 
Bosau, C. 
Rheinische Fachhochschule, Köln 
 
Abstract 
Aufgrund des Missverhaltens des Providers (Facebook) sowie zuneh-
mender Online-Freunde ist die Sicherung der Privatsphäre ein wachsen-
des Problem für Nutzer in Social Networks (SNS). Studien konnten 
schon mehrfach zeigen, dass Nutzer sich der Privatsphäre-Risiken 
durchaus bewusst sind (Bosau, Fischer & Koll, 2008; Bosau, Becks & 
Aelker, 2009; Utz, S., & Krämer, N., 2009) und diese auch offenbar ver-
suchen zu schützen (Young & Quan-Haase, 2009). Während das Verhal-
ten zum Schutz der Privatsphäre allgemein in Online-Settings von Ver-
trauen und allgemeinen Privatsphärebedenken abhängt (Joinson, Reips, 
Buchanan & Paine-Schofield, 2010), muss hinsichtlich SNS konkreter 
unterschieden werden in das Vertrauen in a) den Provider und b) die On-
line-Freunde (Bosau, 2013a), um besser erklären zu können, wie Nutzer 
generell versuchen, ihre Privatsphäre in SNS zu schützen (Bosau, 
2013b). Die vorliegende Studie (N=273), in der die Aspekte Vertrauen, 
Privatsphärebedenken, Verhalten zum Privatsphäreschutz sowie Infor-
mationsverhalten erstmals gleichzeitig untersucht wurden, zeigt, dass 
über eine Differenzierung des Vertrauens hinaus auch präziser zwischen 
verschiedenen Nutzertypen (2-step-Clusteranalyse) beim Privatsphäre-
schutz in Facebook unterschieden werden muss. Speziell das Verhalten 
sog. „ignoranter“ Nutzer (mit großen Privatsphärebedenken aber wenig 
Privatsphäreschutz; größtes Cluster mit 32% Anteil) wird genauer analy-
siert, da aus Anwendungssicht vor allem diese Nutzer eine Zielgruppe 
für politische Aufklärungskampagnen zur Sinnhaftigkeit von Datenschutz 
sind. 
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Ethnische Identität nach außen tragen: Eine empirische Studie zur 
ethnischen Identifikation von Migranten in Deutschland und deren 
Konsum kultureller Kleidung 
 
Le, H. K. 
Hochschule Fresenius, Köln 
 
Abstract 
Dynamisches Konsumentenverhalten in einer multikulturellen Welt wird 
für Marktforscher zu einer Herausforderung, aber auch zu einer Chance. 
Ein Lösungsansatz ist die gezielte Ansprache von ethnischen Gruppen, 
denn 2012 lebten 16.3 Mio. Menschen mit einem Migrationshintergrund 
in Deutschland, was 20% der deutschen Bevölkerung entspricht, und 
auch 2013 hat Deutschland so viele Zuwanderer wie seit 20 Jahren nicht 
mehr angezogen. 

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, den Einfluss der ethnischen 
Identität von Migranten in Deutschland auf ihr Konsumverhalten hinsicht-
lich kultureller Kleidung zu erforschen, um daraus Erkenntnisse für das 
Ethnomarketing abzuleiten. Hierzu wurden über soziale Netzwerke N = 
329 Menschen mit Migrationshintergrund akquiriert, die an der Online-
Befragung teilnahmen. Diese lehnte sich an die Studie von Chattaraman 
und Lennon (2008) an, die dasselbe Ziel, bezogen auf den US-
amerikanischen Kontext, verfolgte. Die Identifikation mit der Herkunfts-
kultur (IHK) wurde mit Hilfe von Phinneys (1992) Multigroup Ethnic Iden-
tity Measure erfasst, der von Zander und Hannover (2013) ins Deutsche 
übersetzt und durch eine analoge Skala zur Erfassung der Identifikation 
mit der Aufnahmekultur (IAK) ergänzt wurde, um dem komplexen Kon-
strukt der ethnischen Identität gerecht zu werden. Es wurde kein linearer 
Zusammenhang zwischen IHK und IAK gefunden, was gegen bisherige 
Befunde und für einen gesellschaftlichen Wandel zu einer toleranteren 
Kultur spricht. Regressionsanalysen zeigten, dass die IHK den Konsum 
kultureller Kleidung sowie die Attribution von Emotionen und Bedeutun-
gen zu jener Kleidung vorhersagen kann. Weiterhin wurde der Konsum 
kultureller Kleidung als partieller Mediator zwischen der IHK und den At-
tributionen identifiziert. Während Religiosität ebenfalls als partieller Me-
diator diente, verschwand ihr Einfluss in multiplen Regressionsanalysen 
unter Berücksichtigung aller Prädiktoren.  

Diese Ergebnisse liefern hilfreiche Implikationen für die Vermarktung von 
kulturspezifischen Produkten. Eine Einschränkung dieser Studie ist, dass 
die Stichprobe weder in der Verteilung der Ethnien noch im Akkulturati-
onsgrad repräsentativ ist. Dennoch ist sie eine von wenigen empirischen 
Untersuchungen in Deutschland, die sich mit Ethnomarketing befasst. 
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Impression Management von Coaches aus der Wahrnehmung von 
betrieblichen Einkäufern  
 
Drescher, S., Plate, J. & Webers, T. 
Hochschule Fresenius, Köln  
 
Abstract 
Business-Coaches haben offenbar ein gespaltenes Verhältnis zum The-
ma Marketing: Sie wollen unter keinen Umständen als werbend wahrge-
nommen werden, das konterkariere ihr Image (Bachmann, 2011). Trotz-
dem müssen sie – wie jeder andere Dienstleister auch – akquirieren. Am 
liebsten wäre ihnen daher, wenn das Empfehlungsmanagement „auto-
matisch“ reiche Frucht tragen würde (Schmid, 2010). Die „Marburger 
Coaching-Studie“ (Gross, 2009) zeigte, dass kaum mehr als die Hälfte 
(55%) aller Coaches ihre Dienstleistung bewerben. Konkret werden vor 
allem eine eigene Homepage (94%) und die Pflege von Netzwerken 
(81%) betrieben.  
Die Forschungsfrage, die eine studentische Projektgruppe an der Hoch-
schule Fresenius in Köln untersucht hat, lautete daher: Wie erleben be-
triebliche Einkäufer die Selbstdarstellung von Coaches? Insgesamt 
nahmen 13 Personen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz an 
der Untersuchung teil. Hierfür kam ein problemzentriertes Interview zur 
Anwendung, das telefonisch geführt, aufgezeichnet und mit der Software 
„F4“ transkribiert und gemäß der qualitativen Inhaltsanalyse nach May-
ring ausgewertet wurde. Es zeigte sich, dass Selbstpräsentationstaktiken 
häufiger identifiziert werden, als Selbstpräsentationsstrategien. Insge-
samt wurden assertive Taktiken und Strategien deutlich häufiger von den 
Befragten erkannt als defensive. Weiterhin zeigte sich, dass der Aus-
wahlprozess lediglich bei 38 Prozent der Befragten standardisiert erfolgt. 
Die wichtigsten Aspekte bei der Einstellung von Coaches waren Erfah-
rung, Coaching-Ausbildung und Empfehlungen. 
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INTERKULTURELLE ASPEKTE DER ARBEITS- UND ORGANISATI-
ONSPSYCHOLOGIE II 
 
Arbeit in multinationalen Teams: Erfahrungen aus der internationa-
len Handelsseefahrt 
 
Brenker, M. 
Friedrich-Schiller-Universität Jena 
 
Abstract 
In kaum einer Branche ist Diversität so selbstverständlich wie in der in-
ternationalen Handelsseefahrt, in der Seefahrer fast ausschließlich in 
multinationalen Crews zusammenarbeiten. Gleichzeitig legt kaum eine 
Branche so wenig Wert auf eine gezielte Vorbereitung auf die Zusam-
menarbeit in multinationalen Teams wie die internationale Handelssee-
fahrt: Die vorhandene Diversität an Bord der Schiffe ist Nebenprodukt 
einer kostengetriebenen Personalstrategie. So haben junge Seeleute zu 
Beginn ihrer ersten Fahrt zur See, die etwa sechs Monate dauert, zwar 
viel über Navigation oder Motoren aber kaum etwas über die Arbeit in 
multinationalen Teams gehört. Bislang gibt es keine Untersuchungen 
darüber, mit welchen interkulturellen Vorerfahrungen junge Seeleute ty-
pischerweise an Bord eines Schiffes gehen; ebenso wenig darüber wie 
und welche persönlichen Anforderungen sie in der Praxis der intensiven 
interkulturellen Zusammenarbeit erleben. Im Vortrag werden die Ergeb-
nisse einer Fragebogenuntersuchung zu Vorerfahrungen junger Seeleu-
te mit Interkulturalität und Diversität sowie die Ergebnisse von Fokus-
gruppenbefragungen zur von Seeleuten während der ersten Fahrten er-
lebten Interkulturalität und Diversität vorgestellt. Für beide im Rahmen 
des vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie geförderten 
Projekts MarNet entstandenen Untersuchungen werden Studierende und 
Auszubildende einer Seefahrtshochschule befragt. Vor dem Hintergrund 
der Ergebnisse werden Ansätze diskutiert, die Zusammenarbeit in die-
sem Umfeld und den Umgang mit Diversität an Bord zu verbessern. 
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Kritische Ereignisse bei Tätigkeiten deutscher Manager im Ausland 
und ausländischer Führungs- und Fachkräfte in Deutschland. Erste 
Ergebnisse aus Interview-Studien in 38 Ländern (SmartGlobalizing 
1) 
 
Franke, R. & Günther, U. 
Leuphana Universität Lüneburg 
 
Abstract 
Große interkulturelle Vergleichsstudien (wie von Hofstede, House, 
Inglehart) weisen auf deutliche kulturelle Unterschiede in arbeitsbezoge-
nen Wertorientierungen hin. Diese Studien und ihre Dimensionen sind 
notwendigerweise abstrakt, um die globale Generalisierbarkeit zu  
sichern. Sie ermöglichen nur sehr allgemein und wenig konkret, welche 
Typen von kulturell bedingten Missverständnissen bei interkulturellen 
Kooperationen auftreten können. In dieser Studie (Projektname Smart-
Globalizing) wurden deutsche Führungs- und Fachkräfte in 38 Ländern 
in halbstrukturierten Interviews befragt, welche kritischen Ereignisse sie 
in der Zusammenarbeit mit örtlichen Kollegen, Mitarbeitern, Vorgesetz-
ten, Lieferanten, Kunden usw. erlebt haben. Spiegelbildlich wurden Füh-
rungs- und Fachkräfte aus diesen Ländern, die in Deutschland arbeiten, 
über ihre Erfahrungen interviewt (pro Land ca. 20 Interviews). Das me-
thodische Vorgehen orientiert sich an Flanagans Critical Incidents. Zur-
zeit werden Interviews in weiteren Ländern durchgeführt. 
Ergebnisse: Typische Konfliktfelder, die generell auftauchen, sind z. B. 
Zeitverständnis und Aktivitätenplanung, Führung und Fürsorge, Regelo-
rientierung und Flexibilität, Qualitätsverständnis und schnelle Aufga-
benerledigung, schriftliche und mündliche Kommunikation. Andere The-
menbereiche können landesspezifisch sein, z.B. Patriotismus oder Reli-
giosität. Die Wahrnehmung der Deutschen ist tendenziell konsistent, die 
Bewertung hängt von den eigenen Wertorientierungen ab. 
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Recruiting in mongolischen Unternehmen zwischen Loyalitätssi-
cherung und Leistungsorientierung 
 
Günther, U. & Heers, S. 
Leuphana Universität Lüneburg 
 
Abstract 
Unternehmen in der Mongolei entwickeln sich unter anderem aufgrund 
neuentdeckter riesiger Bodenschätze rapide; die Wirtschaft wächst zwei-
ziffrig. Die Internationalität und damit die Erwartungen ausländischer Ge-
schäftspartner und Investoren an  die Professionalität, Effizienz und 
Wettbewerbsfähigkeit nehmen zu.  
Diese Studie untersucht den Modernisierungsprozess im Human Re-
source Management, speziell im Recruiting. 20 mongolische Personal-
manager und –experten wurden teilstrukturiert interviewt; ebenso wurden 
Beobachtungen in Seminaren mit der gleichen Personengruppe einbe-
zogen.  
Ergebnisse: In der kollektivistischen Tradition der Viehzüchtergesell-
schaft steht die Fürsorge für die Familie, aber auch für Freunde (ggf. das 
enge soziale Umfeld) im Vordergrund und dies schlägt sich im Recruiting 
der meisten Unternehmen nieder. Die vorherrschende Personalauswahl 
auf der Basis persönlicher Verbindungen und Begünstigungen führt ei-
nerseits zu einer hohen Anzahl an Einstellungen von ungeeigneten Be-
werbern, andererseits zu Bewerbern, die gegenüber der einstellenden 
Person oder Gruppe besonders loyal sind. Als Folge konkurrieren im Un-
ternehmen persönliche Netzwerkgruppen und treffen klientelverpflichte-
te, aber für die Organisation unsachgemäße Entscheidungen. Personal-
manager können sich oft in ihren Reformbemühungen in Richtung einer 
qualifikations- und leistungsorientierten Personalauswahl gegenüber 
Vorstandsmitgliedern, die ihre Machtpositionen über eine Klientelpolitik 
sichern wollen, nicht durchsetzen. Modernisierungen sind allerdings 
schon in den international ausgerichteten und kontrollierten Unterneh-
men des Bergbaus und der Bankenbranche zu beobachten. 
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Kulturvergleichende Wirtschaftspsychologie – Nutzen der Erkennt-
nisse und Herausforderungen 
 
Bajwa, N. 
BBB Consulting, Saarbrücken 
 
Abstract 
„Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic“, kurz „WEIRD” 
wird der Großteil der Stichproben in der Psychologie von manchen For-
schern bezeichnet (Henrich, Heine & Norenzayan, 2010). Im überwälti-
genden Großteil der psychologischen Forschung, die weltweist am häu-
figsten gelesen wird, wird über Stichproben berichtet, die bestenfalls re-
präsentativ für 12% der Weltbevölkerung sind (Arnett, 2008). Gerade im 
Human-Ressource Management zeigt sich diese Diskrepanz auch im 
sogenannten Science-Practitioner Gap (Rynes, Bartunek & Daft, 2001), 
also der wechselseitigen Ignoranz der Praxis und der Wissenschaft für 
drängende Themenfelder. Im Rahmen einer kulturvergleichenden Studie 
zum Zusammenhang von organisationalem Commitment, Arbeitszufrie-
denheit und Motivation unter IT-Spezialisten in Indien und Deutschland 
fanden wir Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten in den untersuchten 
Zusammenhängen. Im Vortrag sollen die Erkenntnisse aus dieser Studie 
selbstkritisch beleuchtet werden. Gerade die Frage ob solche Studien 
wertvolle Erkenntnisse für Forschung und Praxis liefern oder auch Teil 
des Problems darstellen, steht dabei im Vordergrund. Insbesondere soll 
dabei auf das Verständnis von Validität eingegangen werden, welches 
sich im Laufe der Zeit stark von der Überprüfung ob man das gemessen 
hat, was man messen wollte abgewandt hat (vgl. Borsboom, Mellen-
bergh & Heerden, 2004). Zum Schluss sollen Herausforderungen für 
Wissenschaft und Praxis anhand ausgewählter Beispiele dargestellt 
werden. 
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FÜHRUNG UND PERSONALENTWICKLUNG III: ARBEITS- UND 
AUSBILDUNGSZUFRIEDENHEIT 
 
Evaluation eines bedarfsorientierten Trainings für Auszubildende 
im gewerblich-technischen Bereich 
 
Verch, D.1 & Stäudel, T.2 
1 Leuphana Universität Lüneburg 
2 Hochschule Harz 
 
Abstract 
Das bedarfs- und lernzielorientiert entwickelte Training für Auszubilden-
de im gewerblich-technischen Bereich (Stäudel, 2013, 2014) stellt in Zei-
ten des demografischen Wandels ein wichtiges Förderinstrument dar. In 
6 Modulen werden folgende Schlüsselkompetenzen optimiert: Problem-
lösen, Organisationsfähigkeit, Qualität und Qualitätssicherung, Disziplin, 
Teamarbeit, Umgang mit Kritik. Das Training wurde in fünf Durchläufen 
im Rahmen eines Pretest-Posttest-Designs evaluiert. Insgesamt nahmen 
77 Auszubildende aus 3 Unternehmen während ihres ersten Lehrjahrs 
teil. Sie schätzten ihre Kompetenzen jeweils wenige Tage vor dem Trai-
ning (Pretest), unmittelbar nach dem Training (Posttest 1) sowie sechs 
bis acht Wochen nach dem Training (Posttest 2) ein. Zusätzlich fand pa-
rallel zum Pretest und Posttest 2 eine Fremdeinschätzung durch die je-
weiligen Ausbilder statt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Auszubilden-
den ihre Kompetenzen zu beiden Posttest-Messungen durchweg höher 
einschätzen als vor dem Training, wobei der Effekt direkt nach dem Trai-
ning am größten ist. Zum Posttest 2 sinkt das Niveau der Einschätzun-
gen leicht ab. Eine Ausnahme stellt die Disziplin dar, bei der die Selbst-
einschätzung einige Wochen nach dem Training noch höher ausfällt als 
zum Posttest 1. Die Ausbilder schätzen sämtliche Kompetenzen ihrer 
Auszubildenden zum Zeitpunkt des Posttests 2 höher ein als zum Zeit-
punkt des Pretests. Insgesamt ist die Wirkung des Trainings als positiv 
einzustufen. 
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Vergleichende Evaluation zum Studium an Mannheimer Hochschu-
len – Motivation und Erfolg im Studium aus Sicht der Studierenden  
 
Steimer, S. 
HdWM Mannheim 
 
Abstract 
Motivation und Erfolg im Studium entsteht insbesondere dort, wo Studie-
rende auf optimale Rahmenbedingungen treffen. Durch gute Studienbe-
dingungen und engagierte Dozierende entwickelt sich eine hohe Bindung 
zur Hochschule, die auch über das Studienende hinaus bestehen bleibt 
sich bspw. in einer Mitgliedschaft der Alumni-Vereinigung der Hochschu-
le widerspiegelt. Hochschulen haben daher ein großes Interesse, die Zu-
friedenheit und Verbundenheit ihrer Studierenden regelmäßig zu erhe-
ben und die Ergebnisse zur Optimierung der Studienbedingungen zu 
nutzen. 
Am Beispiel eines Forschungsprojekts der Hochschule der Wirtschaft für 
Management (HdWM) in Mannheim stellt die Autorin die Ergebnisse der 
Studierendenbefragung 2013 vor und weist auf Zusammenhänge zwi-
schen Fremd- und Selbsteinschätzung der Studierenden bezüglich Leis-
tung und Motivation hin. Im Rahmen der Studierendenbefragung 2013 
wurden Studierende von sechs Hochschulen in der Rhein-Neckar-
Region gebeten einen umfassenden Fragebogen auszufüllen. Neben der 
Zufriedenheit mit den Rahmenbedingungen wurde auch die Verbunden-
heit zur Hochschule, das Image der Hochschule sowie Fragen zu Moti-
vation und Erfolg im Studium beantwortet. 
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Einflussfaktoren auf die Zufriedenheit von Auszubildenden im Ho-
tel- und Gastgewerbe 
 
Förster, N.1, Mierke, K.² & Stemme, S.² 
1manager berater  
²Hochschule Fresenius, Köln 
 
Abstract 
Das Hotel- und Gastgewerbe führt seit einigen Jahren die Statistik der 
Ausbildungsabbrecher an. Kosten und Imageschaden für die Branche 
sind erheblich, vom Leidensdruck der Betroffenen ganz abgesehen. Um 
geeignete Maßnahmen ergreifen zu können, ist ein besseres Verständ-
nis für das Erleben seitens der Auszubildenden unerlässlich. 
Eine Stichprobe von N = 1.121 Auszubildenden unterschiedlicher Be-
rufsbilder im Hotel- und Gastgewerbe wurde über die Berufsschulen in 
mehreren Bundesländern rekrutiert und umfassend zu ihrem eigenen In-
formationsverhalten vor Ausbildungsbeginn, zu Rahmenbedingungen 
und Ausgestaltung ihrer Ausbildung sowie dem subjektiven Erleben des 
Alltags im Betrieb befragt.  
Entscheidende Determinanten für Gedanken an Ausbildungsabbruch 
und die Zufriedenheit insgesamt waren neben umfassenden und realisti-
schen Vorabinformationen seitens des Betriebs zwischenmenschliche 
Aspekte, wie ein guter Start, Sinnhaftigkeit und Strukturiertheit der Ver-
mittlung, das Kommunikations- und Feedbackverhalten der Ansprech-
partner und das Betriebsklima allgemein. Regelmäßigkeit und Anzahl 
von Überstunden und die absolute Höhe der Vergütung hatten keinen 
bzw. einen vergleichsweise geringen Einfluss auf die Zufriedenheit. Es 
fanden sich keine systematischen Unterschiede in Abhängigkeit von der 
Betriebsgröße, der Art des Betriebs oder der Zugehörigkeit zu einer Ket-
te, ebenso wenig nach Geschlecht, Alter oder Schulabschluss der Aus-
zubildenden. Überproportionale viele Unzufriedene fanden sich im fort-
geschrittenen Ausbildungsstadium. Implikationen der Ergebnisse und 
Handlungsempfehlungen für die Praxis werden diskutiert. 
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STRESS, GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN III: UMWELTDETER-
MINANTEN DES WOHLBEFINDENS – MENSCH UND TECHNIK  
 
Arbeiten im intelligenten Gebäude 
 
Reichart, S. 
FH Bielefeld  
 
Abstract 
Um die herausfordernden Klimaschutzziele zu erfüllen, werden in naher 
Zukunft viele Zweckbauten mit modernster Gebäudetechnik ausgestat-
tet. Diese ermöglichen es, Raumklima, Beleuchtung und Überwachung 
im Gebäude den aktuellen Nutzungssituationen anzupassen. Nicht sel-
ten jedoch fühlen sich die Nutzer, die in dem Gebäude ihrer Arbeitstätig-
keit nachgehen, in diesen Gebäuden nicht wohl. Beschwerden bis hin zu 
aktiver Sabotage der technischen Gebäudeausstattung lassen vermuten, 
dass Architekten, Ingenieure und Informatiker, Bauherren und Gebäude-
betreiber die Bedürfnisse der Gebäudenutzer nicht angemessen berück-
sichtigt haben. Es gilt, deren Bedürfnisse zu verstehen und entspre-
chende gebäudetechnische Lösungen zu entwickeln. Darüber hinaus ist 
es entscheidend, den Gebäudenutzern Verständnis, Akzeptanz und Be-
dienungskompetenz für das Arbeiten in den intelligenten Gebäuden zu 
vermitteln. Diesem Ziel ist das Forschungsprojekt InteG-F (Gebäude-
technologien unter einem Dach) gewidmet, das von 2014 bis 2017 an 
der Fachhochschule Bielefeld durchgeführt und vom Ministerium für In-
novation, Wissenschaft und Forschung NRW gefördert wird. In dem Pro- 
jekt arbeiten neun Professoren und Professorinnen der Fachbereiche 
Architektur, Technik sowie Wirtschaft und Gesundheit der Fachhoch-
schule Bielefeld zusammen. Berichtet wird über das Teilprojekt „Wohlbe-
finden und Akzeptanz intelligenter Gebäudetechnologien“, das u.a. die 
empirische Erfassung von Akzeptanzbarrieren sowie die Ableitung von 
Maßnahmen zur Partizipation der Gebäudenutzer zum Inhalt hat. 
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Komfortabler Fliegen, besser Schlafen – Bewertung intelligenter 
chronobiologisch optimierter LED-Beleuchtungssysteme auf simu-
lierten Langstreckenflügen  
 
Leder, A.1, Krajewski, J.2, Renken, F.3, Roelen, D.4 & Schnieder, S.4 
1 JADE-Hochschule Wilhelmshaven  
2 Rheinische Fachhochschule Köln 
3 Airbus Operations GmbH , Strategy, Innovation & Design - ECIU  
4 Universität Wuppertal  
 
Abstract 
Die Wahrscheinlichkeit, nach einem Langstreckenflug das Ziel entspannt 
zu erreichen, hängt von vielen Faktoren ab. Neben Sitzen, Kabinenklima, 
Vibrationen und äußeren Turbulenz-Einflüssen auf den Flug spielt das 
Licht in der Flugzeugkabine eine weitere wichtige Rolle. Der Einsatz 
(de)-aktivierender Beleuchtungssysteme auf LED-Basis (Lichtemittieren-
de Diode) könnte Erholungs- und Komfortwerte für Passagiere (PAXe) 
auf Langstreckenflügen optimieren. Warmes weißes Licht ist bspw. der 
Behaglichkeit und Entspannung dienlich und könnte den Verlauf eines 
Fluges für den PAX angenehmer machen. Kaltes weißes Licht mit einem 
hohen Blauanteil wirkt aktivierend und könnte den PAX vor der Landung 
durch die Unterdrückung der Ausschüttung des Schlafhormons Melato-
nin das Ziel fitter erreichen lassen und dem Jetlag entgegenwirken. Die 
zu diesem Zweck initiierte Validierungsstudie vergleicht die Nutzung ak-
tuell eingebauter Kabinenbeleuchtung mit LED-Technik mit größerer 
Lichtvarianz. Im Rahmen simulierter Langstreckenflüge (incl. Einspielung 
der realen akustischen Kabinen-Geräuschsituation) werden von 25 Pro-
banden (Within-Subject-Design; 18.00 – 02.00 Uhr) Variablen zur Beur-
teilung der Beanspruchung und Befindlichkeit multimodal erfasst. So 
kommen neben Selbst und Fremdratings auch automatisierte mimik- und 
stimmbasierten Systeme, sowie psychoneuroendokrinologische (Saliva-
cortisol) Messgrößen zum Einsatz. Zusätzlich zur videobasierten Mimik-
detektion wird auch erstmalig eine videobasierte plethysmographische 
Herzratenerkennung und ein videobasiertes Sitzbewegungstracking zur 
Beurteilung von Beanspruchung und Komfort durchgeführt. Ferner wird 
die zentralnervöse Aktiviertheit über die im Pupillographischen Schläfrig-
keitstest erfasste Pupillengrößenstabilität bestimmt. Zukünftige For-
schungsbemühungen könnten sich in diesem Kontext mit der Entwick-
lung und Bewertung weiterer Maßnahmen zur Verbesserung des Reise-
komfort wie z.B. der Acitve Noise Cancellation beschäftigen. Schließlich 
ist auch die Entwicklung von Messverfahren zur aufwandsarmen Beurtei-
lung von Befindlichkeiten im Alltagskontext ein lohnenswertes Ziel ökolo-
gisch valider Forschungsbemühungen (vgl. Ambulatory Emotional As-
sessment).  
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"Probier's mal mit Gemütlichkeit" - Tiefenentspannungsphasen 
während der betrieblichen Mittagspause steigern (erst) langfristig 
die Performanz 
 
Schnieder, S.1, Krajewski, J.2, de Bloom, J.3, Fricchione, G.4, Takahashi, 
M.5 & Esch, T.6  
1 Universität Wuppertal  
2 Rheinische Fachhochschule Köln 
3 Univ. Tampere, Finnland 
4 Harvard University, Harvard Medical School, USA 
5 National Institute of Occupational Safety and Health, Tokio, Japan  
6 Harvard University, Harvard Medical School, USA 
 
Abstract 
Ziel dieser feldexperimentellen Studie ist es (a) die sofortigen und antizi-
patorischen Wirkungen von progressiver Muskelentspannung während 
betrieblicher Mittagspause zu untersuchen. Ferner wird (b) die insbeson-
dere für eine langfristige Implementierung relevante Nachhaltigkeit der 
Entspannungseffekte bestimmt. Um den Einfluss von Progressiver Mus-
kelentspannung (PMR) bzw. regulärer Mittagspausenaktivität auf die 
Performanz zu untersuchen, wurde die Leistung von 14 Mitarbeitern über 
einen Zeitraum von sieben Monaten täglich ermittelt untersucht. Es wur-
den dabei stündlich objektive Messdaten ihrer persönlichen Leistung in 
Kommunikations- und sich stark wiederholenden Dateneingabeaufgaben 
gemessen. Die Ergebnisse der randomisierten Kontrollgruppenstudie 
zeigen, dass ausschließlich die PMR Gruppe einen (a) unmittelbaren 
und antizipatorischen Anstieg der Leistung zeigt und (b) dass diese Ver-
änderungen sich erst nach einem Monat einstellen, dann aber für min-
destens fünf weitere Monate anhalten. Auch wenn die Frage nach den 
eigentlich wirksamen Kausalvariablen offen bleibt, zeigt die Studie die 
überlegene Wirkung von passiven, deaktivierenden PMR Mittagspausen. 
Diese Ergebnisse bilden somit den Grund eines Paradigmenwechsels 
der betrieblichen Pausenkultur - weg von Aktivitätsimperativen, hin zu 
entspannungswert-optimierten Deaktivierungspausen. 
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„Yet Another Big Brother?“ – Leistung und Grenzen Smartphone- 
basierter Überwachung von psychopathologischen Zuständen im 
Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung  
 
Krajewski, J.1, Grzegorzek, M.2, Berking, M.3, Schnieder, S.4 & Golz, M.5 
1 Rheinische Fachhochschule Köln 
2 Universität Siegen 
3 Philipps-Universität Marburg 
4 Universität Wuppertal  
5 Fachhochschule Schmalkalden 
 
Abstract 
Psychische Störungsbilder wie vor allem Burnout und Depression sind 
ein wesentlicher Treiber im Arbeitsunfähigkeitsgeschehen. Die automati-
sierte Erfassung und Früherkennung von Depression (Smartphone ba-
sed Psychological Risk Security Management, S-PRISM) bildet die Vo-
raussetzung für Präventionsmaßnahmen und eine frühzeitige Behand-
lung. Depression verändert z.B. die Stimme auf vielfältige Weise, wie ei-
ne verlangsamte Sprechgeschwindigkeit, tiefere Intonation, kraftloseres 
Stimmvolumen, behauchtere Stimmqualität, und schwächere Beto-
nungsstruktur. Diese Veränderungen der Stimme lassen sich aufgrund 
von optimierter Prozessorleistung, phonetischen Algorithmen und ma-
schineller Mustererkennung, erstmals mit guter Genauigkeit validiert er-
kennen. Die Potenziale des Depressions-Screenings können in Zukunft 
über eine Online-Erfassung der Sprache im Sinne einer telemedizini-
schen betrieblichen Gesundheitsvorsorge erschlossen werden. Zukünfti-
ge Anwendungen lassen sich in folgende denkbare Perspektive genera-
lisieren: (a) die Ausweitung der erfassten Konzepte auf weitere Betriebli-
che Gesundheitsförderung (BGF)-relevante psychische Störungsbilder 
wie Burnout oder Angststörungen, (b) die Nutzung zusätzlicher Smart-
phone Sensorik wie das GPS-Lokomotionsverhalten, oder (c) die Nut-
zung vielfältiger Sprachinformationen (Sprachsteuerung der Human-
Computer-Interaction, Telefonate, ambiente Gesprächsdaten). 
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PERSONALAKQUISE UND –AUSWAHL I: ARBEITGEBERATTRAK-
TIVITÄT 
 
Der fragwürdige Wert von Arbeitgeberlabels auf Stellenanzeigen 
 
Lohaus, D.1 & Rietz, C.2 
1 Hochschule für Technik Stuttgart 
2 Universität Köln 
 
Abstract 
Der demografische Wandel und der damit verbundene Fachkräftemangel 
ziehen gezielte Maßnahmen der Unternehmen zum Aufbau einer Emplo-
yer Brand mit dem Ziel der Steigerung der Arbeitgeberattraktivität nach 
sich (vgl. Rietz & Lohaus, 2013). Entscheidend ist dabei, was die Ziel-
gruppe als attraktiv bewertet. Diese Frage wurde unter dem Aspekt des 
Person-Organization-Fit untersucht. In drei Experimenten, in denen Stu-
dierende der Betriebswirtschaftslehre und naturwissenschaftlich-
technischer Fächer die Attraktivität von Stellenanzeigen bewerteten, 
wurden Faktoren der Arbeitgeberattraktivität variiert. Die Ergebnisse zei-
gen, dass verschiedene Label (in Experiment 1 und 3 eine erfolgreiche 
Teilnahme an einem Arbeitgeberwettbewerb und in Experiment 2 ein La-
bel aus dem Bereich Corporate Social Responsibility) keine signifikanten 
Einfluss auf die Arbeitgeberattraktivität haben. Der einzige experimentell 
nachweisbare Haupteffekt ist die Bekanntheit des Unternehmens. Die 
Ergebnisse werden als Beleg interpretiert, dass Faktoren, die symboli-
schen Nutzen darstellen, wichtiger sind als Hinweise auf gelebte Werte. 
Die Befunde stehen im Widerspruch zur Wichtigkeit von Attraktivitätsfak-
toren, wie sie von Befragten geäußert werden (Lohaus, Rietz & Haase, 
2013) und sind damit erneut ein Beleg dafür, dass Meinungsäußerungen 
und Verhalten voneinander abweichen können. Im Rahmen des Beitra-
ges wird eine Erweiterung der Studie auf weitere Stichproben auch aus 
dem Non-Profit- bzw. NGO-Bereich vorgestellt. 
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Arbeitgeberattraktivität messen 
 
Rietz, C.1 & Lohaus, D.2   
1Universität Köln 
2Hochschule für Technik Stuttgart 
 
Abstract 
In Zeiten des Fachkräftemangels richten Unternehmen ihr Personalmar-
keting darauf aus, für hochqualifizierte und leistungsstarke Mitarbeiter als 
attraktive Arbeitgeber wahrgenommen zu werden (vgl. Rietz & Lohaus, 
2013). Konkret bedeutet das, das Unternehmen muss den Bewerbern 
nicht nur attraktive Bedingungen bieten, sondern sie auch auf dieses 
Angebot aufmerksam machen. Die erste und naheliegende Frage ist da-
her, was die Zielgruppe attraktiv findet, die zweite, in welchem Ausmaß 
das Unternehmen diese Faktoren zu bieten hat. Für beide Fragestellun-
gen liegen im deutschen Sprachraum bislang keine testtheoretisch ab-
gesicherten und somit reliablen und validen Messverfahren vor. Auf der 
Basis eines im englischen Sprachraum entwickelten Instruments (Ber-
thon, Ewing & Hah, 2005: Employer Attractiveness (EmpAt) scale) wurde 
ein entsprechendes Verfahren für den deutschen Sprachraum entwickelt. 
Während sich das Originalinstrument lediglich auf die Zielgruppe Studie-
rende bezieht, wurde das deutsche Verfahren an Studierenden und Be-
rufstätigen getestet. Es ist demnach sowohl für die Messung der Präfe-
renzen potenzieller Bewerber als auch für den Einsatz bei bestehenden 
Belegschaften, z.B. im Rahmen von Mitarbeiterbefragungen geeignet. 
Die Ergebnisse der Pretestphase zeigen eine deutliche Übereinstim-
mung der relevanten Faktoren im englischen und deutschen Sprach-
raum. Vorgestellt werden im Rahmen des Beitrages die Ergebnisse der 
zur Zeit noch laufenden größeren Normierungsstudie, aus der sich 
Benchmarks ableiten lassen sollen. 
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Arbeitgeberattraktivität im Drei-Ländervergleich 
 
Müller, A.  
ZHAW Winterthur 
 
Abstract 
Im Rahmen eines überregionalen Forschungsprojektes wurden Faktoren 
für die Arbeitgeberattraktivität herausgearbeitet. 
Ein Ländervergleich (Deutschland, Schweiz, Österreich) zeigte dabei 
signifikante Unterschiede. Kontrollvariablen, wie soziodemografische 
Faktoren oder die aktuelle berufliche Position bzw. Berufserfahrung, hat-
ten keinen signifikanten Einfluss. 
Ausgangspunkte für das Forschungsprojekt waren Erkenntnisse dahin-
gehend, dass klein- und mittelständische Unternehmen im Vergleich zu 
Konzernen sowie ländliche Regionen im Vergleich zu städtischen Bal-
lungszentren im Wettbewerb um qualifizierte Arbeitnehmer benachteiligt 
sind (z.B. Hug, 2008).  
Mittels eines Methodenmix aus qualitativer Vorstudie und adaptiver Con-
joint-Analyse mit Fach- und Führungskräften aus dem industriell-
gewerblichen Sektor (N=353) sollten Bedingungen geklärt werden, unter 
denen Arbeitnehmer bereit sind, ein neues Jobangebot anzunehmen. 
Generell werden betriebliche Merkmale des Arbeitsplatzes (etwa interne 
Wechselmöglichkeiten in einen anderen Aufgabenbereich) eher in die 
Präferenzurteile bei der Wahl einbezogen als Merkmale der Region.  
Aus den länderspezifischen Unterschieden lassen sich Hinweise für eine 
differenzierte und gezielte Ansprache, z.B. in Stelleninseraten, ableiten. 
So legen beispielsweise in Österreich Befragte mehr Wert auf direkte 
Kundenkontakte bei ihrer Arbeitstätigkeit oder Befragte in der Schweiz 
achten eher auf den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens und kurze 
Entscheidungswege innerhalb des Unternehmens. Theoretisch lassen 
sich die Erkenntnisse in Modelle der Job-Suche (siehe Metanalyse Kan-
fer et al., 2001) und in Modelle des Employer Brandings (z.B. Martin, 
2005) verorten. 
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Wenn die Zeit beim Einstellungsinterview verfliegt, dann ist das Un-
ternehmen attraktiv – Zum Zusammenhang von subjektiver Zeit-
wahrnehmung und Unternehmensbeurteilung 
 
Christandl, F. & Mierke, K.  
Hochschule Fresenius, Köln 
 
Abstract 
Psychologische Studien zeigen, dass das subjektive Zeiterleben durch 
entsprechende Kontextreize beeinflusst werden kann. Die Ursache sind 
Fehlzuschreibungen der subjektiven Empfindung, dass die Zeit schnell 
oder langsam vergangen ist. So empfinden wir beispielsweise eine Auf-
gabe als attraktiver, wenn uns suggeriert wurde, dass diese 15 Minuten 
dauert und wir aber tatsächlich nur 10 Minuten dafür gebraucht haben. 
Aus diesen Befunden lassen sich interessante Anwendungen für den Ar-
beitskontext ableiten. Eine Implikation wäre demzufolge, dass man durch 
Manipulation des subjektiven Zeitempfindens das Arbeitserleben in ver-
schiedenen Situationen beeinflussen kann. Beispielsweise sollten Be-
werber ein Unternehmen oder eine Tätigkeit als attraktiver wahrnehmen, 
wenn sie in einem Einstellungsinterview den Eindruck bekommen, dass 
die Zeit verflogen ist.  
Genau diese Idee wurde in der vorliegenden Studie aufgegriffen. Hierfür 
wurden mit studentischen Teilnehmern Einstellungsinterviews simuliert, 
die jeweils 10 Minuten gedauert haben. Zuvor wurde Ihnen aber gesagt, 
dass diese entweder 5 oder 15 Minuten in Anspruch nehmen. Im An-
schluss wurden den Studierenden dann Fragen zum Unternehmen, In-
terviewer und zur Tätigkeit gestellt. Wie erwartet wurde das Unterneh-
men in der 15 Minuten Bedingung (Zeit verfliegt) insgesamt positiver be-
urteilt als in der 5 Minuten Bedingung (Zeit zieht sich). Allerdings zeigte 
sich kein Einfluss der Zeitmanipulation auf die Beurteilung der Intervie-
wer und der Tätigkeit. Theoretische und praktische Implikationen der Er-
gebnisse werden diskutiert. 
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ÜBERBLICKSVORTRÄGE UND WISSENSCHAFTS-PRAXIS-
TRANSFER I 
 

Der Arbeitsmarkt für Wirtschaftspsychologen – Ergebnisse und Im-
plikationen eines Stellenmonitorings 
 
Aretz, W. 
Hochschule Fresenius, Köln 
 
Das Angebot an wirtschaftspsychologischen Studiengängen ist in den 
letzten Jahren rasant gestiegen. Während im Jahre 2007 die Studien-
richtung Wirtschaftspsychologie erst an insgesamt elf Hochschulen ver-
treten war (Klauk & Stäudel, 2007), lassen sich im Jahre 2013 insgesamt 
33 Universitäten und Hochschulen mit wirtschaftspsychologischen Studi-
engängen - an teilweise mehreren Standorten - verzeichnen. Die Ausbil-
dung zum Wirtschaftspsychologen als Bachelor- und/oder Masterpro-
gramm hat sich im Bildungsmarkt etabliert und ist seitens Studieninte-
ressierten stark nachgefragt. Aber wie sieht es mit dem Arbeitsmarkt 
aus? Wie viele Wirtschaftspsychologen werden überhaupt gesucht? 
Welche Stellen werden von Arbeitgebern mit wirtschaftspsychologischen 
Qualifikationen in Verbindung gebracht? Welche Anforderungen werden 
an Wirtschaftspsychologen gestellt? In welchen Branchen und in wel-
chen hierarchischen Positionen werden derzeit Wirtschaftspsychologen 
gesucht? Diese und weitere Forschungsfragen bildeten den Ausgangs-
punkt der vorliegenden Studie. Im Rahmen eines Stellenmonitorings 
wurden im Jahre 2012/2013 (Januar bis Oktober 2012 sowie Mai bis Juli 
2013) Stellenangebote für Wirtschaftspsychologen über gängige Online-
Jobbörsen (z. B. Stepstone, Monster, Jobware, Jobbörse der Ar-
beitsagentur, Careerbuilder) systematisch erfasst. Selektionskriterien bil-
deten das in der Stellenanzeige geforderte Abschluss- sowie Tätigkeits-
profil (Markt- Werbepsychologie, Medienpsychologie, Arbeitspsycholo-
gie, Personalpsychologie, Organisationspsychologie).  
Die Untersuchung der N = 261 Stellenanzeigen zeigt, dass der überwie-
gende Anteil der Stellenangebote der Personalpsychologie (z. B. Perso-
nalreferent, Personalentwickler, HR-Manager) zuzuordnen sind und in 
etwa der Hälfte der Stellenanzeigen explizit ein akademischer Abschluss 
der Wirtschaftspsychologie gefordert ist. Im Großteil der Stellenanzeigen 
wird zudem allgemein ein abgeschlossenes Studium der Wirtschaftspsy-
chologie verlangt, ohne in Bachelor- respektive Masterabschlüsse zu dif-
ferenzieren. Weitere interessante Befunde und deren Implikationen für 
die wirtschaftspsychologische Ausbildung an Universitäten und Fach-
hochschulen werden diskutiert.  
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Kompetenzmanagementansätze in der beruflichen Eignungsdiag-
nostik: Fluch oder Segen? 
 
Höft, S.1, Goerke, P.2 & Stumpf, S.3 
1Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA), Mannheim 
2Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), Hamburg  
3Fachhochschule Köln, Campus Gummersbach 
 
Abstract 
Zunehmende Professionalisierung im Bereich der Personalarbeit eines 
Unternehmens führt zu einer verstärkten formalen und inhaltlichen Ver-
netzung aller eingesetzten personalbezogenen Instrumente und Maß-
nahmen der Organisation. In den letzten 20 Jahren hat sich in diesem 
Kontext ein betriebswirtschaftlich geprägter Kompetenzmanagementan-
satz etabliert, bei dem aus unternehmensstrategischer Sicht globale 
Kompetenzen definiert werden, denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gerecht werden müssen. Eine stringente Forderung ist dann, dass sich 
auch alle eignungsdiagnostischen Prozesse an dem Kompetenzrahmen 
auszurichten haben. 
Was für Konsequenzen hat die wachsende Bedeutung des Kompetenz-
managementansatzes für die traditionell auf spezifische Zielpositionen 
ausgerichtete Arbeit der beruflichen Eignungsdiagnostik? In einem von 
den Autoren herausgegebenen Themenheft der Zeitschrift Wirtschafts-
psychologe (Heft 01/2014) werden unterschiedliche Aspekte der Integra-
tion und Abgrenzung der Ansätze beleuchtet. Neben den unterschiedli-
chen Formen der Anforderungsableitung stehen die Erfassung komple-
xer Konstrukte, die konzeptionelle und empirische Überlappung von 
Kompetenzen mit Traitkonstrukten sowie die prognostische Validität von 
Kompetenzen im Mittelpunkt.  
Die Autoren geben einen Überblick über die Ergebnisse der Einzelbei-
träge und diskutieren die Vor- („Segen“) und Nachteile („Fluch“) der 
kompetenzorientierten Herangehensweise. Breiteren Raum nehmen die 
während der Entstehung des Themenhefts identifizierten Lücken und 
bisher nicht gelösten Entwicklungsbereiche ein. 
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Trendthema "Talent-Management": Quo vadis? 
 
Stulle, K. 
Hochschule Fresenius, Köln 
 
Abstract 
Das Schlagwort vom "Talent-Management" ist mittlerweile in aller Mun-
de, doch was ist eigentlich unter diesem Konzept zu verstehen? Was 
kennzeichnet den Status-Quo in großen Unternehmen und wohin entwi-
ckeln sich die HR-Prozesse? Zu diesen Fragen wurden an der Hoch-
schule Fresenius zwei empirische Studien anhand von DAX-Konzernen 
durchgeführt. Daraus abgeleitet wurde der sog. "Talent-Management 
Profiler", der auf einem Arbeitsmodell basiert und eine Reifegrad-
Bestimmung ermöglicht. Auch die Möglichkeiten zur professionellen IT-
Unterstützung von Talent-Prozessen wurden einer zeitgemäßen Analyse 
unterzogen. Aus den Ergebnissen resultieren konkrete Implikationen für 
die künftigen Schwerpunkte der Personalarbeit. 
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Führung und Gesundheit – die Verantwortung von Führungskräften 
für die Mitarbeitergesundheit 
 
Häfner, A. & Hartmann, J. 
Universität Würzburg 
 
Die Bedeutung von Führung für die Mitarbeitergesundheit ist in For-
schung und Praxis in den letzten Jahren vermehrt in den Fokus gerückt. 
Dabei werden unter anderem die Vorbildfunktion von Führungskräften, 
wertschätzendes Führungsverhalten oder auch die Gestaltung von Ar-
beitsbedingungen durch die Führungskraft betrachtet. Im Vortrag werden 
die folgenden Schwerpunkte gesetzt: a) Die Bedeutung von Führung für 
die Gesundheit aus wissenschaftlicher Perspektive, b) Vorstellen einiger 
ausgewählter Handlungsfelder, wie zum Beispiel wertschätzendes Füh-
rungsverhalten oder der Umgang mit Krankheit in stark leistungsorien-
tierten Organisationen, c) Diskussion möglicher Interventionen in diesen 
Handlungsfeldern, wie die Schaffung einer Anlaufstellung für psycholo-
gisch orientierte Gesundheitsberatung oder die Ausbildung von Füh-
rungskräften im Sinne von wertschätzendem Führungsverhalten. Im Mit-
telpunkt steht damit die Frage, wie psychologische Ansatzpunkte zur 
Gestaltung von gesunder Führung in Organisationen aussehen können. 
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Junge Führungskräfte - erfahrene Angestellte. Führungskompeten-
zen im Spannungsfeld der Generationen  
 
Dammeier, J.  
HWR Berlin  
 
Abstract 
Motivation/ Problem: In den aktuellenTrendbarometern ist das Füh-
rungsmanagement eines der wichtigsten Themen in unseren Unterneh-
men. Immer mehr junge Führungskräfte treffen in den Unternehmen und 
Organisationen auf ältere Mitarbeiter. Die Welt mit dem gewohnten Motto 
„Alt führt Jung“ wird dabei völlig auf den Kopf gestellt. Menschenführung 
ist für junge Führungskräfte eine große Herausforderung, insbesondere 
ältere Mitarbeiter zu führen sich mit den komplexen und umfangreichen 
Aufgaben der Unternehmensführung und der Umwelt auseinanderzuset-
zen. Lösungsansatz: Es werden die Grundsätze zeitgemäßer Füh-
rungsmethoden, die Auswirkungen des Führungsverhaltens auf ältere 
Mitarbeiter aufgezeigt. Die wichtigsten Führungsinstrumente  aus der 
Unternehmenspraxis: wie Mitarbeitergespräche, Führung mit Zielen, 
Vorbildeigenschaften, gesundes  Konfliktmanagement und Kommunika-
tionsverhalten werden dargestellt. Das Herstellen eines vertrauensvollen, 
leistungs- und zielorientierten Klimas sind Voraussetzungen für eine ge-
sundheitlich geprägte Führungskultur (Respekt und Resultate). Trotz 
formaler Amtsautorität im Unternehmen  spielt die wechselseitige Akzep-
tanz für den Führungserfolg eine bedeutsame Rolle. Die Kernfrage ist: 
Von wem lassen wir uns etwas sagen und wodurch ist der Führungser-
folg abhängig? Dabei werden die altersspezifischen Konfliktpotenziale 
angesprochen und Lösungsansätze vorgestellt. Ergebnisse: Die psychi-
sche Gesundheit, das Wohlergehen und die Leistungsbereitschaft kann 
durch motivierendes Vorgesetztenverhalten entscheidend beeinflusst 
werden. Fazit: Mythos Alter! Was ist eigentlich Alter in der Arbeitswelt? 
Nach welchen Kriterien ist ein Mensch zu alt für den Arbeitsprozess? 
Diese Fragen sind bis heute weder in der Wissenschaft noch in der Pra-
xis ausgiebig diskutiert worden. Es besteht noch eine Menge For-
schungsbedarf. 
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FÜHRUNG UND PERSONALENTWICKLUNG IV: MESSUNG VON 
MITARBEITER- UND FÜHRUNGSFAKTOREN  
 
"Yes we can" - Automatische Erkennung von Kopfbewegungen und 
Gesichtsausdruck identifiziert charismatisches Führungsverhalten  
 
Wiggerich, A.1, Amann, D.2, Krajewski, J.3, Schnieder, S.1, Walbrühl, U.3, 
Lehmann-Willenbrock, N.4 & Kehr, H.M.2 
1 Universität Wuppertal  
2 Technische Universität München 
3 Rheinische Fachhochschule Köln 
4 VU University Amsterdam, The Netherlands 
 
Abstract 
Affective Computing ist ein dynamisches interdisziplinäres Forschungs-
feld, das darauf abzielt Technologie-basierte Messverfahren zur Detekti-
on von Befindlichkeitszuständen zu entwickeln. Diese Systeme bestehen 
hauptsächlich aus Video-, Audio-und Biosignal-basierten sensorischen 
Ansätzen, die insbesondere erst in den letzten Jahren durch verbesserte 
Speicherkapazitäten Prozessor-Geschwindigkeiten und Sensorentwick-
lungen ermöglicht wurde. Wir bewerten die jüngsten Entwicklungen im 
Bereich der Forschung von Affective Computing und heben ihre Ein-
satzmöglichkeiten für Personalauswahl, Führungskräftetrainings und 
Forschung hervor. Explizit diskutieren wir, wie Affective Computing-
Anwendungen charismatisches Führungsverhalten in einer objektiven 
Weise erfasst werden kann. Zu diesem Zweck wird eine Studie präsen-
tiert, in der in simulierten Vorstellungsgesprächen Korrelate charismati-
schen Führungsverhaltens in Gesichtsausdruck und Kopfbewegung 
identifiziert werden. Die Ergebnisse zeigen eine signifikante Korrelation 
zwischen mehreren Kopfbewegungsindikatoren und Bewertungen cha-
rismatischer Führung. 
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Messung von Mitarbeiter-Engagement (Teil 1): Entwicklung eines 
Operationalisierungsansatzes auf Basis der Erkenntnisse in Wis-
senschaft und Praxis  
 
Winter, S.1 & Feinstein, I.2  
1 Hochschule Darmstadt  
2 GfK Trustmark 
 
Abstract 
Die Messung, Förderung und dauerhafte Erhaltung des Engagements 
von Mitarbeitern ist ein aktuelles und zukunftsweisendes Thema sowohl 
in der wissenschaftlichen Forschung als auch in der Praxis. Zunehmend 
fokussieren Unternehmen weltweit auf das Konstrukt Mitarbeiter-
Engagement als zentralen Indikator für Motivation und Leistung ihrer Be-
schäftigten.  
Doch was ist der aktuelle Stand der wirtschaftspsychologischen For-
schung zu diesem zukunftsweisenden Thema? Und wie sieht derzeit die 
konkrete Umsetzung in der Praxis aus? So einig sich Praxis und Wis-
senschaft über die hohe Bedeutung des Mitarbeiter-Engagements sind, 
so uneinig sind sich beide Seiten bezüglich der Definition und Messung 
des Konstrukts. Etablierte wissenschaftliche und praktische Messansät-
ze weisen eine sehr starke Unterschiedlichkeit auf und genügen in der 
Regel jeweils entweder den wissenschaftlichen oder den praktischen An-
forderungen, selten aber beiden Ansprüchen.  
In Kooperation zwischen der Hochschule Darmstadt und der GfK Trust-
mark wurde auf Basis der Erfahrungen in Wissenschaft und Praxis ein 
Rahmenmodell zur Operationalisierung des Engagement-Konstrukts 
entwickelt, das gleichermaßen wissenschaftliche und praktische Anfor-
derungen erfüllt. Es entstand ein mehrdimensionaler Ansatz, welcher 
das Mitarbeiter-Engagement im Wesentlichen auf drei Dimensionen be-
schreibt, die zur Operationalisierung herangezogen werden können: Ak-
teur (geht es um mein eigenes Engagement oder das Engagement von 
anderen?), Objekt (bezieht sich das Engagement auf die Tätigkeit, auf 
das Team oder die gesamte Organisation?) und Inhalt (geht es um die 
emotionale Komponente oder die Verhaltenskomponente des Engage-
ments?).  
Der Vortrag beschreibt die Entwicklung des Operationalisierungsansat-
zes auf Basis der Erkenntnisse in Wissenschaft und Praxis. 
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Messung von Mitarbeiter-Engagement (Teil 2): Validierung eines 
Operationalisierungsansatzes anhand einer repräsentativen Panel-
studie  
 
Feinstein, I.1 & Winter, S.2  
1 GfK Trustmark 
2 Hochschule Darmstadt  
 
Abstract 
In Kooperation zwischen der Hochschule Darmstadt und der GfK Trust-
mark wurde auf Basis der Erfahrungen in Wissenschaft und Praxis ein 
Rahmenmodell zur Operationalisierung des Engagement-Konstrukts 
entwickelt, das gleichermaßen wissenschaftliche und praktische Anfor-
derungen erfüllt. Es entstand ein mehrdimensionaler Ansatz, welcher 
das Mitarbeiter-Engagement im Wesentlichen auf drei Dimensionen be-
schreibt, die zur Operationalisierung herangezogen werden können: Ak-
teur (geht es um mein eigenes Engagement oder das Engagement von 
anderen?), Objekt (bezieht sich das Engagement auf die Tätigkeit, auf 
das Team oder die gesamte Organisation?) und Inhalt (geht es um die 
emotionale Komponente oder die Verhaltenskomponente des Engage-
ments?).  
Die Operationalisierung erfolgt mittels eines 40 Item starken Fragebo-
gens, der im Rahmen einer repräsentativen Panelstudie aus verschiede-
nen Branchen in Deutschland überprüft wurde.  
Informationen zur Studie:  
- Die Befragung wurde im Oktober 2013 durchgeführt.  
- 1.000 Beschäftigte aus ganz Deutschland im Alter von 20 bis 59 Jahren 
haben teilgenommen, davon 500 Frauen und 500 Männer.  
- Die Beschäftigten verteilen sich auf unterschiedliche Branchen.  
- 41 Prozent der Teilnehmer sind Führungskräfte.  
 
Die Ergebnisse bestätigen das Rahmenmodell und zeigen, dass mit we-
nigen zentralen Items Mitarbeiter-Engagement in wesentlichen Facetten 
erfasst werden kann.  
Der Vortrag baut auf dem Vortrag „Messung von Mitarbeiter-
Engagement (Teil 1)“ auf und beschreibt auf Basis des dort dargestellten 
Ansatzes die Durchführung und die Ergebnisse der Validierungsstudie. 
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Vertrauen der Mitarbeiter in ihre Führungskräfte - Was hat das mit 
dem Unternehmenserfolg zu tun? 

Bartelt, D. & Musahl, H.-P.  
Universität Duisburg-Essen 
 
Abstract 
„Vertrauen“ gehört zum Kanon wirtschaftspsychologischer Schlüsselbe-
griffe; über ihn besteht „eine bemerkenswerte konzeptionelle Konfusion“ 
(Schaaal, 2004). Bartelt (2012) untersuchte den Zusammenhang zwi-
schen dem „weichen“ Faktor Vertrauen und dem vermeintlich „harten“ 
Faktor des Unternehmenserfolgs: Basierend auf den Daten von Hauser 
(2006) wurde zunächst untersucht, an welchen Faktoren die Mitarbeiter 
ihre Entscheidung zum Vertrauen in ihre Führungskräfte festmachen. Die 
Stichprobe umfasste insgesamt 10.738 Probanden. Bezogen auf den 
Unternehmenserfolg wurden die Unternehmen in drei „Erfolgsklassen“ 
gruppiert.  
Die Daten zeigten: Mitarbeiter erfolgreicher Unternehmen haben ein hö-
heres Vertrauensniveau gegenüber ihren Führungskräften als in weniger 
erfolgreichen Unternehmen. Probanden, die ihren Führungskräften fast 
völlig vertrauen, sind in den erfolgreicheren Unternehmen fast doppelt so 
häufig wie in weniger erfolgreichen Unternehmen. Darüber hinaus ergab 
sich: 1. „Führung“ hat aus Sicht der Mitarbeiter drei Dimensionen: (a) Die 
wahrgenommene Wertschätzung als Mensch und nicht nur als Arbeits-
kraft,  (b) Die wahrgenommene Kompetenz und (c) die wahrgenommene 
Ethik der Führungskräfte. 2. Es ergab sich ein signifikanter Zusammen-
hang zum Unternehmenserfolg. Das zugrunde liegende „Vertrauensmo-
dell“ erweist sich als Moderator für das Vertrauen der Mitarbeiter in ihre 
Führungskräfte und für den Unternehmenserfolg.  
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MENSCH-SYSTEM-INTERAKTION UND NACHHALTIGKEIT 
 
Programmierbare Heizungsventile – ein unklarer Nutzen 
 
Eigenstetter, M., Jähn, V., Herder, A., Hinz, S., Stolle, M.& Malinka, J. 
Hochschule Niederrhein  
 
Abstract 
Programmierbare Thermostate, so die Hersteller, versprechen optimierte 
Beheizung von Räumen und damit eine Kostenreduktion, da sie sich 
nach den Anwesenheitszeiten von Nutzern programmieren lassen. Die 
Gebrauchstauglichkeit und Nutzerfreundlichkeit dieser Geräte jedoch ist 
im deutschsprachigen Raum kaum untersucht, obwohl vielfältige Produk-
te auf dem Markt sind.  
In Anlehnung an die Arbeit der Forschergruppe von Perry et al, 2011 
wurden drei programmierbare Thermostate (A: Typ Honeywell HR40, 
B:Honeywell HR30 und C: Funk-Heizkörper-Thermostat-Set FHT8 von 
Conrad) getestet. Typ A findet sich im aktuellen Gebrauch an der Hoch-
schule Niederrhein. Es wurde die Task Load mit dem NASA TXL erho-
ben sowie lautes Denken und Videoanalysen für weitere Analysen ein-
gesetzt. 30 Versuchspersonen nahmen an den Testungen teil. 
Die Ergebnisse mittels Inhaltsanalyse und der Videoanalyse zeigen, 
dass die Thermostate trotz vorliegenden Gebrauchsanweisungen nur in 
Ausnahmefällen richtig programmiert werden konnten. Dabei fiel den 
Nutzerinnen und Nutzern in vielen Fällen nicht einmal auf, dass sie die 
Thermostate falsch bedienten. Konsequenzen für den Einsatz von pro-
grammierbaren Thermostaten in Hochschulen werden aus den Ergeb-
nissen abgeleitet. Die Untersuchung ist Teil des Forschungsprojektes 
REGENA gefördert im Programm ENBOP des Bundesministeriums für 
Wirtschaft. 
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Wissen und Einstellungen zum energieeffizienten Verhalten an 
Hochschulen 
 
Jähn, V., Eigenstetter, M., Herder, A., Pesch, S., Kursten, S., Klein, C. & 
Küpper, C. 
Hochschule Niederrhein 
 
Abstract 
Energieeffizientes Verhalten ist Teil umweltbewussten Verhaltens: Nut-
zer in öffentlichen Gebäuden verursachen durch ihr Fehlverhalten bis zu 
20% des Energieverbrauchs. Homburg (2007) stellt für umweltbewusstes 
Verhalten ein generisches Modell für Unternehmen vor, das Umweltvari-
ablen (z. B. Rahmenbedingungen der Organisation) und individuelle Va-
riablen (z. B. Einstellungen, Umweltängste) beinhaltet und damit auf 
Verhaltensintention und Verhalten wirkt. Häufig wird auch das Norm-
Aktivationsmodell nach Schwartz (1977) verwendet, um Einstellungen 
und Verhaltensintentionen zu erheben. Beide Modelle dienten als Grund-
lage für die Entwicklung eines Fragenbogens mit Skalen: 

o Wissen um Energieverbrauch von Geräten und Raumtemperatur 
(W) 4 Items 

o Wissen um Lüftung von Gebäuden (L) 5 Items 
o Einfluss der Hochschule (HN) 5 Items 
o Positive Einstellung gegenüber Energiesparen (PA) 7 Items 
o Personale Norm (PN) 3 Items 
o Relevant Others – Einfluss Anderer (RO) 5 Items 
o Verantwortungsabwehr (VA) 8 Items 
o Verhaltensintention (VI) 5 Items 

 
Der Fragebogen wurde bei N = 580 Probanden an der Hochschule Nie-
derrhein eingesetzt, sowohl bei Studierenden als auch bei wissenschaft-
liche und nicht- wissenschaftlichen Mitarbeitern. Die Skalen zeigen Reli-
abilitäten von 0,23 bis 0,83 (Cronbachs Alpha). Die aus dem Schwartz-
Modell hervorgesagten Korrelationen zeigten sich allerdings nicht. Die 
Untersuchung ist Teil des Forschungsprojektes REGENA gefördert im 
Programm ENBOP des Bundesministeriums für Wirtschaft. 
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Nachhaltiger Konsum I: Nachhaltigkeitsinformationen im Kaufpro-
zess – Überlegungen zur Gestaltung eines Webshops  
 
Schleusener, M., Eigenstetter, M., Valeva, M., Blaszk, A., Gehrmann, J., 
Langhorst, N., Lutz, M., Sell, C., Voller, R. & Wenke, M. 
Hochschule Niederrhein 
 
Abstract 
In der Verantwortung von Produkt-Anbietern liegt es, Konsumenten auch 
an das Thema des nachhaltigen Konsums heranzuführen (Auger, De-
vinney, 2007). In der Bekleidungsindustrie ist die Förderung eines nach-
haltigen Konsums ein besonders ambitioniertes Ziel, da der Prozess der 
Produktentstehung viele aufeinander abgestimmte Stufen (Fasererzeu-
gung, Garnerzeugung, Flächenerzeugung, Veredlung, Konfektion) um-
fasst, die global verteilt  sind. Dies bedingt Intransparenz über den Her-
stellungsprozess. Der Forderung nach Transparenz in der Wertschöp-
fungskette kamen die Textilanbieter durch den Einsatz von Labels und 
Standards bislang nur bedingt nach. Die Vielfalt der Labels verwirrt und 
überfordert die Kunden. Nachhaltigkeitsinformationen verfehlen daher oft 
ihr Ziel.  
Empirische Untersuchungen zur Gestaltung der Nachhaltigkeitsinforma-
tionen im Kaufprozess sind eher die Ausnahme (Levitt & List, 2007). Um 
zu untersuchen, wie Nachhaltigkeitsinformationen beim Bekleidungskauf 
präsentiert werden können, wurde ein Webshops für ein Laborexperi-
ment erstellt. Eigens designte T-Shirts, die der Diversität vorhandener 
Modetypen entsprechen, wurden im Webshop eingepflegt (Outfit 7.0, 
2011). T-Shirts ohne Nachhaltigkeitsinformationen wurden neben drei 
inhaltlichen Variationen von T-Shirts mit ökologischen, sozialen und öko-
sozialen Nachhaltigkeitsinformationen platziert. Labels, die Nachhaltig-
keitsinformationen beinhalteten, wurden neu entwickelt, damit Assoziati-
onen mit bereits vorhandenen ausgeschlossen werden konnten. Wie die 
Nachhaltigkeitsinformationen wahrgenommen werden, wurde mit 
Eyetrakcing erfasst. Die Ergebnisse der Studie werden vorgestellt. 
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Nachhaltiger Konsum II: Käufertypologien und nachhaltiger Kon-
sum in der Bekleidungsbranche  
 
Valeva, M., Blaszk, A., Eigenstetter, M., Gehrmann, J., Langhorst, N., 
Lutz, M., Schleusener, M., Sell, C., Voller, R. & Wenke, M. 
Hochschule Niederrhein 
 
Abstract 
Empirische Untersuchungen, in denen Konsumenten nach ihrer Bereit-
schaft nachhaltige Produkte zu kaufen, befragt werden, belegen eine po-
sitive Einstellung zum Kauf von Produkten, die nach sozialen und ökolo-
gische Kriterien hergestellt wurden. Auf der Verhaltensebene spiegelt 
sich die Kaufbereitschaft nicht – der Kauf von nachhaltigen Produkten 
bleibt eher aus (Eckhardt et al., 2010). Dies trifft im speziellen auf die 
Bekleidungsindustrie zu.  
Die Bekleidungsbranche produziert für unterschiedliche Käufertypen 
bzw. Modetypen (Outfit 7.0, 2011). Diesen Modetypen lassen sich unter-
schiedliche Werteorientierungen zuordnen, auch wenn die Wertetypolo-
gie nach Schwartz bei Marketingstudien eher wenig zum Einsatz kommt 
(Schwartz, 1998). Basierend auf Expertenschätzungen aus dem Bereich 
Design wurden im Rahmen eines Laborexperiments für die unterschied-
lichen Modetypen konventionelle Produkte (T-Shirts in verschiedenen 
Designs) sowie Produkte mit sozialen und ökologischen Kriterien entwi-
ckelt. Die eigens designten T-Shirts decken somit alle Modetypen ab und 
bilden ein umfassendes Bekleidungsangebot.  
Das Experimentdesign umfasst acht verschiedene Produkttypen: kon-
ventionell hergestellt, sozial verträglich hergestellt, ökologisch verträglich 
hergestellt, sozial und ökologisch verträglich hergestellt. Zudem waren 
die jeweiligen Produkte hoch und niedrig im Preis angeboten. Die Ziel-
setzungen der Untersuchung liegen zum einen darin, welche Beklei-
dungsprodukte von welchen Modetypen in einem simulierten Kaufpro-
zess tatsächlich bevorzugt werden. Zum anderen wird untersucht, wel-
che Modetypen welche Werteorientierungen als zentral für sich erachten 
und ob die Kaufentscheidungen mit anderen Aspekten der Lebensfüh-
rung (ableitbar von den Charakteristiken der Modetypen) in Zusammen-
hang stehen. 
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PERSONALAKQUISE UND –AUSWAHL II: BEWERBERAUSWAHL 
 
Über die Validität biographischer Daten in Bewerbungsunterlagen 
 
Kanning, U. 
Hochschule Osnabrück 
 
Abstract 
In nahezu 100 % aller Personalauswahlverfahren stellt die Sichtung der 
Bewerbungsunterlagen den ersten Schritt des Auswahlprozesses dar. 
Studien, die sich mit der Validität der verschiedenen Elemente der Be-
werbungsunterlagen beschäftigen sind vergleichsweise selten. Die Pra-
xis orientiert sich daher meist an reinen Plausibilitätsbetrachtungen. In 
drei Studien wird überprüft, inwieweit derartige Plausibilitätsbetrachtun-
gen ihre Berechtigung haben und zwar in Bezug auf unterschiedliche bi-
ographische Informationen: Lücken im Lebenslauf (N = 1423), ehrenamt-
liches Engagement (N = 249), Führungserfahrung (N = 814). Die Ergeb-
nisse zeigen, dass die Kriterien entweder keine oder nur eine sehr ein-
geschränkte Validität besitzen. Es wird daher für eine liberale Vorselekti-
on und/oder den frühzeitigen Einsatz onlinegestützter Testdiagnostik 
plädiert. 
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Durchsetzungsvermögen in simulierten Vorstellungsgesprächen: 
Ein sprachbasierter Messansatz  
 
Krajewski, J.1, Ingold, P.2, König, C.3 & Kleinmann, M.2 
1 Rheinische Fachhochschule Köln 
2 Universität Zürich 
3 Universität Saarbrücken 
 
Abstract 
Ziel. Die automatisierte Analyse von Durchsetzungsfähigkeit eröffnet im 
Rahmen der Eignungsdiagnostik eine Reihe von potenziellen Einsatzfel-
dern. So ist die Unterstützung von Personalauswahlverfahren über 
stimmliche Analyseansätze ein vielversprechender Ansatz, weil er einer-
seits inhaltlich zur Effektivität und Objektivierung bestehender Verfahren 
beiträgt und andererseits aber auch über seine technologiebasierte Aus-
gestaltung eine reputationssteigernde Anbindung an ingenieurwissen-
schafltiche Präzisionsanmutung ermöglicht.  
Methode. 109 Versuchspersonen nahmen an einem simulierten struktu-
rierten Vorstellungsgespräch teil. Die Sprachdaten wurde in Bezug auf 
Frequenz, Intensität, Artikulation und Mikrotremor analysiert. Das Durch-
setzungsvermögen wurde von zwei Interviewern bewertet. 
Ergebnisse. Eine Reihe von akustischen Merkmalen zeigte signifikante 
Korrelationen mit der von Interviewern bewerteten Durchsetzungsfähig-
keit. 
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Gemeinnütziges Engagement im Lebenslauf: Gibt es einen Zusam-
menhang zur Führungskompetenz? 
 
Wensing, J., Findeisen, A. & Dries, C. 
Hochschule Fresenius, Köln 
 
Abstract 
Ca. 2 Millionen Menschen in Deutschland engagieren sich gemeinnützig 
(BMFSFJ, 2013). Dieses Engagement fördert selbstorganisierte Lern-
prozesse, bei denen Kompetenzen besser entwickelt werden können als 
in formalen Lernumgebungen wie z.B. in der Schule (Europäische Kom-
mission, 2001/ Schieferle & Schreyer, 1994/ Deci & Ryan, 1993). Der 
Vortrag stellt eine Studie vor, die der Frage nachgeht, ob gemeinnützi-
ges Engagement konkret die Entwicklung von Führungskompetenz för-
dert. Ziel ist es, eine Empfehlung auszusprechen, ob gemeinnütziges 
Engagement in der Personalauswahl als Kriterium verwendet werden 
kann. In der Studie wurde eine Online-Befragung mit 236 Probanden 
durchgeführt, bei der für eine realitätsnahe Messung der Führungskom-
petenz ein Situational-Judgement-Test des kölner instituts für manage-
mentberatung verwendet wurde. Die erhobenen Daten wurden mithilfe 
von T-Tests und Korrelationsstudien ausgewertet, um zu aussagekräfti-
gen Ergebnissen zu gelangen. Die Haupterkenntnis ist, dass bei ge-
meinnützig Engagierten eine höhere Führungskompetenz als bei Nicht-
Engagierten nachgewiesen werden konnte (t(234) = 2.67, p < .01). Vor 
allem die Kompetenzen „Kritik anzunehmen und umzusetzen“ sowie 
„Mitarbeiter zu fördern“ sind bei Engagierten besser ausgeprägt. Ent-
scheidend für die Entwicklung der Führungskompetenz sind allerdings 
die Motive, aufgrund derer das Engagement stattfindet. Bei Engagierten, 
die von Anderen zu der Tätigkeit bewegt wurden oder mit dem Engage-
ment lediglich die Karriere voranbringen wollen, wird die Entwicklung von 
Führungskompetenz nicht gefördert. Abschließend werden im Vortrag 
Implikationen für die Praxis der Personalauswahl und –entwicklung ge-
geben. 
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Personalauswahl 2.0: Stimmmerkmale erfassen Big Five Persön-
lichkeitsdimensionen  
 
Weiser, H.1, Krajewski, J.2, Walbrühl, U.2, Kauffeld, S.3, Klonek, F. 3, & 
Schnieder, S.4 
1 Universität Würzburg 
2 Rheinische Fachhochschule Köln 
3 TU Braunschweig 
4 Universität Wuppertal 
 
Abstract 
Die Detektion von Persönlichkeitsmerkmalen anhand von automatisiert 
ermittelten Charakteristika der Stimme ist Ziel des vorliegenden Beitrags. 
Zu diesem Zweck wurde ein Datenkorpus von 139 Sprechern auf den 
Big Five Persönlichkeitsdimensionen von mindestens 15 unabhängigen 
Beurteilern eingeschätzt. Es wurden Zusammenhänge zwischen gemit-
telten Persönlichkeitsratings und 45 ausgewählten akustischen Merkma-
le berechnet, die Prozesse der Atmung, Stimmqualität und Artikulation 
abdecken. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Stimmmerkmale der 
Sprache (z.B. zittern, flimmern, Harmonics-to-Noise-Ratio) einen wichti-
gen Einfluss auf die Wahrnehmung von Extraversion, Neurotizismus und 
Offenheit für Erfahrungen haben. 
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ÜBERBLICKSVORTRÄGE UND WISSENSCHAFTS-PRAXIS-
TRANSFER II 
 
Schein versus Wirklichkeit: Wie weit fortgeschritten ist die strategi-
sche Corporate Social Responsibility-Implementierung in der un-
ternehmerischen Praxis?  
 
Glock, Y. 
Hochschule Fresenius, Hamburg 
 
Abstract  
Der Fokus des Beitrags liegt zum einen auf der Analyse der wissen-
schaftlichen CSR-Implementierungsliteratur, zum anderen auf der Dar-
stellung und Umsetzung der CSR-Aktivitäten in der unternehmerischen 
Praxis. Anhand von zwei empirischen Studien bei den DAX- und MDAX-
Unternehmen sowie Interviews mit CSR-Vertretern international tätiger 
Konzerne, werden der CSR-Implementierungsstand und die in der un-
ternehmerischen Praxis bestehenden Herausforderungen bei der CSR-
Implementierung dargestellt.  
Der Beitrag liefert eine Analyse der strategischen CSR-Implementierung. 
Der Grundgedanke der strategischen CSR besteht darin, dass CSR nicht 
losgelöst vom Kerngeschäft übernommen wird, sondern einen direkten 
Bezug zum Geschäftsmodell des Unternehmens aufweisen soll. Das 
heißt, dass sie im Einklang mit den ökonomischen Zielen steht. Daher ist 
die Auswahl und Gestaltung der CSR-Aktivitäten aufbauend auf der ei-
genen Wertschöpfungskette und den vorhandenen Ressourcen zu tref-
fen und zu gestalten. Anhand der in der Praxis identifizierten Defizite 
werden aus der Literatur Ansatzpunkte für eine CSR-Implementierung 
aufbauend auf möglichen in der Wertschöpfungskette vorhandenen Res-
sourcen eruiert. Dies inkludiert die Neu-oder Umgestaltung entsprechen-
der Strukturen und Prozesse.  
Der Vortrag liefert einen Beitrag zur konzeptuellen Weiterentwicklung 
des CSR-Konzepts als ein dynamischer Veränderungsprozess im Unter-
nehmen. Es wird dargestellt, wie CSR im Unternehmen implementiert 
werden kann, wenn sie als Bestandteil der Unternehmensstrategie be-
trachtet wird. 
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Der ethische Unternehmer: Überlegungen zu einer CSR Unterneh-
mertypologie 
 
Valeva, M. & Sell, C. 
Hochschule Niederrhein 
 
Abstract 
Mit der voranschreitenden Evolution des Themenfeldes Nachhaltigkeit 
und CSR kristallisiert sich in der Praxis immer schärfer auch ein neues 
Unternehmerbild heraus – der ethische Unternehmer. Dieser neue Un-
ternehmertypus ist sowohl für die Praxis als auch die Theorie mindes-
tens ebenso wichtig wie das ethische Unternehmen (darunter werden im 
Allgemeinen nicht Inhaber geführte Unternehmen subsummiert). Da die 
Mehrheit der KMUs in Deutschland Unternehmergeführt ist und die 
KMUs wiederrum über 90% der Unternehmenslandschaft abbilden, ist 
die Ableitung des ethischen Unternehmers eine aktuelle Notwendigkeit 
der Praxis. Flankierend dazu kann festgestellt werden, dass die gängige 
akademische Literatur sporadische und partikuläre Ansätze bietet, die 
jedoch einer Revision und Weiterentwicklung bedürfen. Im Rahmen die-
ses Beitrages wird dieser Aufgabenstellung nachgegangen. 
Bei der Beantwortung dieser Aufgabenstellung wird sowohl deduktiv als 
auch induktiv vorgegangen. Im ersten Schritt werden vorhandenen Typo-
logien und Ansätze zu den Themen CSR, Wertemanagement und Un-
ternehmerbildern analysiert und im zweiten Schritt im historischen Kon-
text eingeordnet. Zum Themenfeld CSR wurde auf Carroll, Schwartz 
(1991, 2003) und Schneider, Schmidpeter (2012), sowie auf die EU-
Institutionalisierung (2001, 2011) zurückgegriffen. Beim Wertemanage-
ment wurde die Systematisierung von 1999 berücksichtigt. Für die Un-
ternehmerbilder wurde das klassische Werk von Schumpeter berücksich-
tigt. 
Bei der induktiven Vorgehensweise werden öffentlich zugängliche 
Selbstdarstellungen, Werbespots, Interviews, Talkrunden und Portraits 
von Unternehmern im Hinblick auf grundlegende Unterscheidungsmerk-
male ausgewertet und zu Kategorien verdichtet. Diese wiederum bilden 
die Grundlage für die Bildung der Typologie des ethischen Unterneh-
mers.  
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„Transformational in Führung gehen – von der Umsetzung werte-
orientierter Führung“  
 
Bittner, T.  
Organomics GmbH 
 
Abstract 
Während der Führungsansatz in der akademischen Welt schon seit Mitte 
der 1980er Jahre intensiv diskutiert wird, erkennen Unternehmen erst 
nach und nach den Charme und vor allem die Effektivität der transforma-
tionalen Führung.  
In Vortrag wird der Führungsansatz vorgestellt, insbesondere die Ele-
mente  

 inspirierende Motivation  
 Vorbildhandeln  
 geistige Anregung und  
 individuelle Berücksichtigung der Mitarbeiter.  

 
Gerade im Rahmen des Vorbildhandelns ist das Thema der Normen und 
Werte relevant. Denn hier geht es u.a. darum, eigene Werte zu postulie-
ren, Mitarbeiter von gemeinsamen Werten und Zielen zu überzeugen 
und nach diesen zu handeln.  
Es werden aktuelle Forschungsergebnisse dargestellt. Darüber hinaus 
wird auch gezeigt, wie transformationale Führung in einem Betrieb ein-
geführt wer-den kann und welche messbaren Effekte es bringt. Schließ-
lich wird diskutiert, wie transformationale Führung vor dem Hintergrund 
des demographischen Wandels und den Bedürfnissen der „Generation 
Y“ wirken kann.  
Der Vortrag umfasst einen Foliensatz (PowerPoint-Präsentation), und es 
werden beispielhaft einige Einspieler (kurze YouTube-Filme) gezeigt. 
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Behavioral Pricing – der Preis als hoch entscheidungsrelevantes 
Konstrukt in der wirtschaftspsychologischen Forschung 
 
Arenberg, P. 
SRH Fernhochschule Riedlingen 
 
Abstract 
Wenn Menschen Entscheidungen treffen, welches Produkt Sie kaufen, 
welche Dienstleistung sie in Anspruch nehmen oder welchen Bildungs- 
weg sie wählen, ist der Preis ein entscheidendes Kriterium. Während der 
Preis eines der wichtigsten Konstrukte in den Wirtschaftswissenschaften 
ist, speziell im Marketing und der Konsumentenforschung, fristet er in der 
wirtschaftspsychologischen Forschung eher ein Randdasein. Neueste 
Forschungsergebnisse zeigen, dass Preise eine hohe Entscheidungsre-
levanz haben, insbesondere auf Märkten, die für Konsumenten wenig 
transparent sind. Doch wie relevant ist der Preis für die Entscheidung? 
Die psychologische Preisforschung untersucht die Fragen, wie Men-
schen Preise wahrnehmen, beurteilen, wie interessiert sie an Preisen 
sind, d.h. am Vergleich von Preisen und wie intensiv sie nach Alternati-
ven suchen. Weiterhin wird geklärt, welche Bedeutung der Preis für die 
Gesamtentscheidung hat. Vor diesem Hintergrund behandelt der Vortrag 
folgende Themen: 

 Involvement als Schlüsselkonstrukt im Behavioral Pricing 
 Wie werden Preise wahrgenommen und beurteilt? 
 Inwieweit wird der Preis als Indikator für die Qualität von Produk-

ten und Dienstleistungen herangezogen? 
 Mit welchen Methoden lassen sich Zahlungsbereitschaften und 

Preisschwellen messen? 
 Wie werden Preise, d.h. Preisbeurteilung, Preiswahrnehmung und 

Preispräferenzen erlernt? 
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„Habe ich dir heute schon gesagt, wie sehr ich Dich liebe?“ 
Die Anwendung von Paarforschungsergebnissen im Marketing 
 
van Treeck, J.  
Hochschule Fresenius, Hamburg 
 
Abstract 
Der Vortrag zur Psychologie von Kunde-Marke-Beziehungen soll einer-
seits Einblick in psychologische Forschungsprojekte, wie auch in die 
praktische Umsetzung für reale Aufgeben der Marketingkommunikation 
geben. Die Projekte folgen einem aktuellen Trend, dem Beziehungs-
Marketing. Hier befasst man sich nicht mehr allein mit den beiden Ele-
menten Marke und Konsument, sondern ebenfalls mit dem zarten Band, 
das die beiden verbindet: der Kunde-Marke-Beziehung. In diesem Be-
reich ist es möglich auf Erkenntnisse der zwischenmenschlichen Paar-
forschung zurück zu greifen und auf Kunde-Marke-Beziehungen anzu-
wenden und anzupassen. Die ersten Anwendungen fanden im Rahmen 
realer Aufträge von Mercedes-Benz an die Agentur Jung von Matt und 
später Serviceplan in den Jahren 2007 bis 2012 statt. Diese Praxisauf-
gaben führten zu einer Reihe von Forschungsarbeiten und praktischen 
Umsetzungen bestehender psychologischer Erkenntnisse. Die Ergebnis-
se weisen darauf hin, dass Kunde-Marke-Beziehungen den gleichen Ge-
setzen folgen wie zwischenmenschliche Beziehungen. Daraus folgen 
neue Betrachtungsweisen für eine effiziente Marketingkommunikation, 
die zuerst herausfinden sollte was für eine Beziehung zwischen Marke 
und Kunde besteht, um die richtige Kommunikationsform zu bestimmen. 
Hierzu wurde unter anderem mit Hilfe einer Multidimensionalen Skalie-
rung eine Beziehungslandkarte erstellt, die es ermöglicht einen Überblick 
über verschiedene Beziehungsarten und deren bestimmende Faktoren 
zu gewinnen. 
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