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Abstract

Abstract
Die vorliegende Untersuchung wurde im Rahmen eines europäischen Projekts
durchgeführt, das durch das Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation
(IAO) koordiniert wurde. Die weiteren Projektpartner waren Vertreter mittelgroßer Firmen
und Bildungseinrichtungen aus Deutschland, Italien, Spanien und Nordirland. Das Ziel des
Projekts war, mehr über Industriemeister, die in Deutschland eine Sonderstellung
besitzen, im europäischen Raum zu erfahren und ein Entwicklungskonzept für Meister zu
erstellen. Das dargestellte europäische Projekt stellt den Rahmen dieser Diplomarbeit dar,
wobei der Fokus auf dem Thema „Führung auf Meisterebene“ liegt.
Führung auf Meisterebene hat in Unternehmen eine besondere Stellung, denn Meister
befinden sich in einer Art Zwischenposition. Auf der einen Seite werden sie durch die
Unternehmensleitung bzw. alle anderen Hierarchieebenen geführt, sollen jedoch auf der
anderen Seite die ausführenden Mitarbeiter selbst führen. Diese Spannungssituation
macht deutlich, dass gerade ein Aufgreifen von Unternehmenszielen, welche für die
operative Ebene abgeleitet werden, eine wichtige Aufgabe für den Meister darstellt. Um
Führung auf Meisterebene zu betrachten, wird daher in dieser Diplomarbeit auf das
Konzept

„Führung

durch

Zielvereinbarung“

zurückgegriffen.

Durch

eine

Fragebogenuntersuchung wurde zum einen erhoben, wie sich die Voraussetzungen für
ein Führen durch Zielvereinbarung auf Meisterebene darstellen: in der Autonomie der
Gruppenmitglieder sowie dem partizipativen Führungsstil der Meister. Zum anderen
wurden, ausgehend von der Zielsetzungstheorie von Locke und Latham (1984, 1991),
motivationspsychologische

Merkmale

von

Führung

durch

Zielvereinbarung

-

Zielschwierigkeit, Zielspezifität, Feedback und Partizipation - erhoben. Die Untersuchung
fand in Deutschland, Nordirland und Italien statt, Spanien wurde nicht einbezogen. Der
Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf der Frage, ob es einen Zusammenhang
zwischen den Voraussetzungen und den Merkmalen für Zielvereinbarung gibt und ob
Unterschiede in Führung durch Zielvereinbarung auf Meisterebene zwischen den Ländern
Deutschland, Italien und Nordirland bestehen. Bei den Variablen, welche Unterschiede
aufweisen, wird überprüft, ob sich diese durch bestimmte kulturelle Dimensionen erklären
lassen.
Die Untersuchungsergebnisse zeigten, dass ein Zusammenhang zwischen dem
partizipativen Führungsstil des Meisters und den motivationspsychologischen Merkmalen
der Zielvereinbarung in allen Ländern besteht, ein Zusammenhang zwischen Autonomie
der Gruppenmitglieder und den Merkmalen der Zielvereinbarung jedoch nicht für alle
Länder aufgezeigt werden kann. Weiterhin zeigten sich signifikante Unterschiede im
partizipativen Führungsstil der Meister zwischen Deutschland, Nordirland und Italien, nicht

2

Abstract

aber in der Autonomie der Gruppenmitglieder und in den Zielvereinbarungsmerkmalen.
Der Unterschied des Führungsstils konnte nicht durch die kulturelle Dimension
„Machtdistanz“ erklärt werden.
Die folgende Arbeit ist in vier Kapitel unterteilt. In Kapitel 1 erfolgt die Darstellung des
theoretischen Hintergrunds zur Rolle des Meisters im Betrieb, zur Führung durch
Zielvereinbarung und zur Kultur, sowie eine Verknüpfung der Aspekte Führung und Kultur.
Abschließend erfolgt auf Basis der theoretischen Überlegungen die Erstellung eines
Untersuchungsmodells sowie die Ableitung der Hypothesen, die dieser Untersuchung
zugrunde

liegen.

In

Kapitel

2

wird

neben

dem

Untersuchungsdesign,

dem

Untersuchungsrahmen sowie der Stichprobe, das eingesetzte Instrument und verwendete
statistische Auswertungsverfahren vorgestellt. Im darauf folgenden Kapitel 3 erfolgt die
Ergebnisdarstellung und schließlich in Kapitel 4 die Diskussion der Ergebnisse sowie die
Ableitung von Konsequenzen für die praktische Umsetzung von Zielvereinbarung auf
Meisterebene und für die weiterführende Forschung.
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1 Theoretischer Hintergrund
Zunächst werden die theoretischen Grundlagen zu den Bereichen Meister im Betrieb,
Führung durch Zielvereinbarung und Kultur beschrieben. Einleitend wird die Entwicklung
der Meisterrolle bis zu ihrer heutigen Position dargestellt, im Anschluss wird die
Bedeutung von Führung durch Zielvereinbarung für Meister erläutert. Im nächsten
Themenblock wird der Begriff „Kultur“ definiert, sowie die wichtigsten Forschungsansätze
beschrieben, um im Anschluss einen Vergleich der Meisterrolle darzustellen und die
Bedeutung von Kultur und Führung darzulegen. Die nähere Betrachtung dieser
Schwerpunkte stellt die theoretische Grundlage für das am Ende des Kapitels
beschriebene Untersuchungsmodell und die Hypothesen dar.

1.1

Die Rolle des Meisters im Betrieb

1.1.1 Entwicklung der Meisterrolle
In Deutschland hat der Meister im Betrieb eine besondere Position. Seine Wurzeln
reichen bis ins Mittelalter zurück und entstammen den Zünften und dem Handwerk, eine
Weiterentwicklung fand durch die Industrialisierung statt (Flato, 1994). Nach dem zweiten
Weltkrieg wurde die Ausbildung zum „Werkmeister“ vereinheitlicht und die Bezeichnung
„Industriemeister“ geschaffen. Heute nehmen sie die Funktion operativer Produktions- und
Prozessmanager ein (Kopp & Winther, 1996). In den meisten Fällen werden
Meisterpositionen mit Personen besetzt, die eine Ausbildung in einem bestimmten
Bereich sowie eine gewisse Berufserfahrung haben und zusätzlich eine Meisterprüfung
ablegen (Remdisch, 1998). Diese besondere Ausbildung befähigt den Meister zu planen
und kontrollieren; und durch seine meisterlichen, fachlichen Fähigkeiten besitzt er die
Autorität, operative Mitarbeiter anzuleiten und den Einsatz von Menschen, Maschinen und
Material zu koordinieren (Liedtke, 1996). In Deutschland unterscheidet man heute
zwischen Handwerksmeistern und Industriemeistern, wobei diese Diplomarbeit die
Situation der Industriemeister thematisiert.
Traditionellerweise

wurde

dem

Meister

durch

fachliches

Know-how

Autorität

zugesprochen, jedoch fanden deutliche Veränderungen dieser Situation aufgrund von
äußeren Veränderungen statt. Eine „erste Meisterkrise“ entwickelte sich bereits Anfang
des 20. Jahrhunderts zu Zeiten tayloristischer Arbeitsformen. Aufgrund stetiger
Automatisierung,

komplexerer

Produktionstechniken,

geringerer

Betonung

der

Qualifikation des Meisters und einer fachlichen Verschiebung der Meistertätigkeiten an
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Stabsabteilungen mit spezialisierten Fachkräften wurde die Meisterposition unwichtiger.
Die Einführung von computergesteuerter Technik und Fertigungstechnologie (z.B. NC,
CNC, CAD, CAM) verschärfte diese Krise weiter. Fachliche Kompetenzen von Seiten der
Meister wurden weniger notwendig. Nicht nur für Meister wurden tayloristische Strukturen
immer problematischer, sondern in den 60-er Jahren auch für Organisationen im
Allgemeinen. Ausgehend von der Studie des Massachusetts Institute of Technology (MIT)
(Womac, Jones & Roos, 1991 zitiert nach Antoni, 1996) wurde die Effektivität der
damaligen tayloristisch-fordistischen Organisationsformen in Frage gestellt und neue
Konzepte entwickelt. Strukturelle Veränderungen der Märkte (Änderung von Verkäufer- zu
Käufermärkten) und der Wettbewerbssituation führten zu einer größeren Konkurrenz
zwischen Unternehmen. Dieser Konkurrenzsituation und dem Druck der Kostenreduktion
konnte nicht mehr wie im tayloristisch-fordistischen System durch Produkt- und
Fertigungsstandardisierung oder durch Funktions- und Arbeitsteilung begegnet werden,
sondern eine Hinwendung zu mehr Kundenorientierung und somit auch zu mehr
Qualitätsbewusstsein wurde notwendig. Zusätzlich zu den gewandelten Anforderungen an
Organisationsformen aufgrund der Wettbewerbssituation erforderten ein Wertewandel bei
Mitarbeitern und die Einführung von flexiblen computergestützten Technologien ebenfalls
neue

Organisationsstrukturen.

Vermehrte

Ansprüche

an

sinnvolle,

persönlichkeitsförderliche Arbeit führten zu einer Abwendung von stark arbeitsteiligen,
nicht wertvollen Tätigkeiten tayloristischer Prinzipien.

Marktveränderungen

Wertewandel

Technologieentwicklung

Abbildung 1: Hintergründe neuer Managementkonzepte (Antoni, 2000)

Bereits in den 70-er Jahren fanden in den schwedischen Volvo-Werken Untersuchungen
zu Gruppenkonzepten statt, um diesen Veränderungen zu begegnen (Bungard & Jöns,
1997). In Deutschland fanden diese jedoch erst in den 90-er Jahren, nach einer
Verschärfung des Wettbewerbs, Gehör. Auch Japan trug mit veränderten, sehr effektiven
Organisationsformen vor allen anderen zu Veränderungen bei. Die Erfolge Japans ließen
sich nicht ausschließlich auf gewandelte Lohnstrukturen, sondern auf eine komplett
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unterschiedliche Organisationsphilosophie zurückführen. Die Ressource „Mensch“ als
Gruppenmitglied und mit ihr ihre Qualifizierung wurde in den Vordergrund gestellt. Durch
die Ausbreitung japanischer Konzepte entstand eine „Japan-Hysterie“, die sich jedoch,
abgesehen von der Durchsetzung von Gruppenarbeitsformen, in den 90-er Jahren wieder
legte (Antoni, 2000). Obwohl Formen der Gruppenarbeit schon seit Anfang des
Jahrhunderts diskutiert werden, wurden sie erst zu diesem späten Zeitpunkt als Lösung
für viele Probleme entdeckt (Antoni, 2001). Die Legitimierung der Gruppenarbeit ist heute
hauptsächlich in der wirtschaftlichen Effektivität begründet (Schlund, 1995).
Gruppenarbeit bedeutet nach Antoni (1994a): „Mehrere Personen bearbeiten über eine
gewisse Zeit nach gewissen Regeln und Normen eine aus mehreren Teilaufgaben
bestehende Arbeitsaufgabe, um gemeinsam Ziele zu erreichen; sie arbeiten dabei
unmittelbar zusammen und fühlen sich als Gruppe.“ Die alleinige Zusammenarbeit
mehrerer Personen macht nach dieser Definition keine Gruppe aus, erst durch eine
gemeinsame Aufgabenstellung entsteht eine Gruppe. Durch das Zusammenarbeiten
mehrerer Mitarbeiter ist es möglich, die kumulierte Einzelleistung zu erhöhen (Schlund,
1995). Antoni (1996) unterscheidet fünf Formen der Gruppenarbeit, die grob danach
unterschieden werden können, ob sie integrierter Bestandteil der Arbeitsorganisation sind
oder nicht. Qualitätszirkel und Projektgruppen sind dabei Gruppenorganisationsformen,
die

nicht

in

die

Arbeitsorganisation

integriert

sind,

klassische

Arbeitsgruppen,

Fertigungsteams und teilautonome Arbeitsgruppen sind dagegen integrierte Bestandteile
der Arbeitsorganisation. Die Unterscheidung, die Antoni (1994a) jedoch mehr betont, sind
Modelle der teilautonomen Gruppenarbeit auf der einen und Modelle, die sich am Konzept
japanischer

Fertigungsteams

orientieren

auf

der

anderen

Seite.

Teilautonome

Arbeitsgruppen werden bei Antoni (1997) als kleine Gruppe von Mitarbeitern beschrieben,
die für die Erstellung eines (Teil-) Produkts oder einer Dienstleistung mehr oder weniger
selbst verantwortlich sind. Sie werden auch als selbstregulierende Arbeitsgruppen
gesehen, die selbständig für Organisieren, Planen und Kontrollieren von Aufgaben
zuständig sind. Fertigungsteams sind dagegen japanisch geprägt und haben im
Gegensatz

zu

teilautonomen

Arbeitsgruppen

eine

starke

Arbeitsteilung

und

Arbeitsstandardisierung. Sie besitzen weniger Autonomie, also weniger Möglichkeit zur
Selbstregulierung.
Die Einführung der Gruppenarbeit führte nicht - wie befürchtet - zu einer „zweiten
Meisterkrise“, sondern ließ sich durch eine Veränderung der Anforderungen an Meister,
weg von Fachaufgaben und hin zu Führungsaufgaben, verhindern (Remdisch, 1998).
Gerade die neu entstandene Rolle zwischen der ausführenden Gruppe und der
unternehmensleitenden Ebene gab den Meistern die alte Bedeutung und Wichtigkeit
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wieder zurück. Eine autonom arbeitende Arbeitsgruppe benötigt weniger einen Meister,
der ausschließlich für spezialisierte Fachaufgaben zuständig ist, sondern vielmehr
jemanden, der Führungsaufgaben wahrnimmt und die Gruppe anleitet. Dabei ist
besonders eine aktive, kooperative Führungskraft notwendig, was die Bedeutung des
Meisters als Schlüsselfigur für den Erfolg der Gruppenarbeit betont. Um diesen Erfolg
gewährleisten zu können, ist eine Veränderung der ehemalig sehr autoritären,
kontrollierenden Führung hin zu zielorientierter, partizipativer Führung notwendig.
Problematisch ist für Meister dabei, einen guten Mittelweg zwischen Führung und
Partizipation zu finden (Ulich, 1983, Antoni, 1992, zitiert nach Remdisch, 1998). Die
folgende Abbildung stellt die Führungsrolle des Meisters von früher und zukünftig dar.
Dadurch wird der vorherige Abschnitt zusammengefasst und es wird bereits auf die
veränderte Rolle des Meisters eingegangen.

Die Führungsrolle der Meister
Früher
-

Führen durch Kontrolle
Freiräume begrenzen
Anweisung, Anordnung
Interne Koordination
Alleinige Verantwortung
Konfliktregelung als
Routine
- „Eingreifen“
- Grundhaltung von
Misstrauen geprägt

Zukünftig
- Führen durch
Zielvereinbarung
- Freiräume lassen
- Beratung, Unterstützung
- Übergreifende
Koordination
- Geteilte Verantwortung
- Konfliktregelung im
Grenzfall
- „Raushalten“
- Grundhaltung von
Vertrauen geprägt

Abbildung 2: Die neue Rolle der Führungskraft in der Werkstatt (Universität Mannheim,
Institut für Wirtschaftspsychologie, zitiert nach Reimer & Hußmann, 2001)

1.1.2 Die Meisterposition heute
Die in Abschnitt 1.1.1 beschriebene Entwicklung der Industriemeisterposition führte zu der
heutigen Stellung der Meister als Führungskraft der ausführenden Ebene. Dem Meister
sind mehrere Mitarbeiter der ausführenden Ebene sowie Gruppensprecher unterstellt.
Gruppensprecher sind teilweise, manchmal auch vollständig, von ihren operativen
Aufgaben freigestellt, ihre Verantwortung ist es ihre Gruppe zu vertreten und zwischen der
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Gruppe und dem Meister zu vermitteln. Sie haben, im Gegensatz zu Meistern, nur
teilweise Führungsaufgaben und keine Personalverantwortung.
Bevor

Meister

ihre

Position

einnehmen

können,

müssen

sie

verschiedene

Voraussetzungen erfüllen. Im Falle des Industriemeisters Metall müssen sie entweder
eine abgeschlossene Ausbildung der Metallbranche sowie ein Jahr Berufspraxis, einen
erfolgreichen Abschluss in einer Ausbildung einer anderen Branche in Verbindung mit 3
Jahren Berufspraxis oder 6 Jahre Berufspraxis absolviert haben. Erst das Ablegen einer
Meisterprüfung verleiht dem Absolventen die Position des Meisters: zum einen die
Autorität einer Führungskraft der ausführenden Unternehmensebene und zum anderen
die Berechtigung zur Ausbildungsbetreuung in einem Metallberuf. Zur Vorbereitung auf
die

Meisterprüfung

werden

Lehrgänge

angeboten,

die

von

nahezu

allen

Prüfungsteilnehmern wahrgenommen werden (aber nicht verpflichtend sind). Die
Vorbereitungskurse haben einen Umfang von 1200 Unterrichtseinheiten und können sehr
variabel gestaltet werden. Es besteht beispielsweise die Möglichkeit eines Teilzeitkurses
mit einem Umfang von ca. 3 Jahren, eines Vollzeitkurses mit einem Umfang von ca. 9-12
Monaten oder auch eines Fernlehrgangs mit einem variablen Umfang. Im Jahre 1997
wurde

die

Prüfungsverordnung

für

die

Industriemeister

Metall

durch

einen

handlungsorientierten Teil erweitert, um dem veränderten Berufsbild des Industriemeisters
gerecht zu werden. Eine rein fachliche Qualifikation war nicht mehr ausreichend. Der
Meister im Betrieb muss sich heute Führungsaufgaben stellen und Sozialkompetenz
beweisen, er muss berufliche Handlungskompetenz zeigen können, was durch die
Qualifizierung

zum

Prüfungsverordnung

Meister

ausgebildet

einhergehend

werden

wurden

sollte.

ebenfalls

Mit
die

der

Änderung
Methoden

der
der

Vorbereitungskurse geändert. Die Lehr- und Lernmethoden vor der Änderung der
Prüfungsverordnung waren eher lehrerzentriert mit Frontalunterricht und sollten durch die
Änderung situationsspezifisch und lernerzentriert werden. Anhand speziell entwickelter
Situationsaufgaben, die reale Situationen im Alltag eines Industriemeisters widerspiegeln,
soll zukünftigen Meistern möglichst alltagsnahes Lernen ermöglicht werden. Diese Art zu
Lernen verbessert einen Transfer in die Arbeitswelt deutlich (Gidion, Quirbach & Scholz,
2003). Die neue Prüfungsverordnung definiert drei Bausteine bei der Qualifizierung von
Meistern:
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Tabelle 1: Die Qualifizierung von Industriemeistern Metall (Gidion et al., 2003)
1. Berufs- und arbeitspädagogische Qualifikationen
2. Prüfungsteil fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen
a)
b)
c)
d)
e)

Rechtsbewusstes Handeln
Betriebswirtschaftliches Handeln
Anwendung von Methoden der Information, Kommunikation und Planung
Zusammenarbeit im Betrieb
Berücksichtigung naturwissenschaftlicher und technischer
Gesetzmäßigkeiten

3. Prüfungsteil handlungsspezifische Qualifikationen
3.1) Handlungsbereich
„Technik“

a) Betriebstechnik
b) Fertigungstechnik
c) Montagetechnik

3.2) Handlungsbereich
„Organisation“

a) Betriebliches Kostenwesen
b) Planungs- Steuerungs- und Kommunikationssysteme
c) Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz

3.3) Handlungsbereich
„Führung und
Personal“

a) Personalführung
b) Personalentwicklung
c) Qualitätsmanagement

Den ersten Block der Prüfungsverordnung bilden die fachrichtungsübergreifenden
Basisqualifikationen. Die zukünftigen Meister bekommen in der konventionellen,
lehrerzentrierten Methode Wissen über verschiedene Themenbereiche vermittelt. Der
zweite, neue Block ist der Prüfungsteil der handlungsspezifischen Qualifikationen. Die zu
erlernenden Inhalte werden den angehenden Meistern über speziell entwickelte
Situationsaufgaben über die drei beschriebenen Handlungsbereiche näher gebracht.
Reale Situationen und Aufgaben, denen ein Meister während seiner Arbeit begegnet,
werden in Unternehmen gesammelt und als Situationsaufgaben formuliert. So können die
Teilnehmer

handlungsorientiert,

anhand

einer

konkreten

Situation,

ihren

neuen

Aufgabenbereich kennen lernen, was ihre zukünftige Handlungskompetenz verbessert.
Das Forschungsprojekt „Die Zukunft des Meisters“ beschreibt die Arbeitsvorbereitung, die
Fertigungssteuerung, die Qualitätssicherung und die Personalführung als die zentralen
Aufgabenfelder von Meistern in Betrieben (Fuchs-Frohnhofen & Henning 1997). Meist
sind Meister in einem Industrieunternehmen jedoch mit täglichen Aufgaben betraut, die
sehr unterschiedlich sein können. Ein Haupteinflussfaktor der Aufgabenvariation ist der
unterschiedliche Autonomiegrad der Arbeitsgruppe. Außer den beschriebenen zwei
grundsätzlichen Richtungen der Gruppenarbeit (teilautonome Arbeitsgruppen und an
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japanischen Fertigungsteams orientierte Arbeitsgruppen) kann es sehr viele weitere
geben, die sich in Bezug auf die Autonomie unterscheiden. In teilautonomen
Arbeitsgruppen mit viel Autonomie der Mitarbeiter besitzen Meister eine größere
Führungsspanne, es vollzieht sich eine Verschiebung von Fachaufgaben des Meisters hin
zum Mitarbeiter. Es ist nicht mehr der Meister, der sich mit allen Prozessen der
Arbeitsgruppe am besten auskennt, sondern die Mitarbeiter selber sind diejenigen, die
spezialisiertes Wissen über ihren Arbeitsbereich besitzen. Dagegen sind Gruppen, die an
Fertigungsteams orientiert sind, mit kleinen Führungsspannen und weniger Autonomie der
Gruppenmitglieder, eher von einem Meister mit Sachaufgaben bzw. operativen Aufgaben
geprägt. Dieser Vergleich zeigt, dass bei einem zunehmenden Autonomiegrad der
Gruppenmitglieder die Beteilung des Meisters an operativen, routinisierten Aufgaben
sinkt, da er diese an seine Mitarbeiter delegiert (Schlund, 1995). Gleichzeitig steigt eine
Verschiebung von fachlichen zu Führungsaufgaben bei Meistern. Auch der Grad an
organisatorischen/planerischen Aufgaben, die ein Meister ausführen muss, ist stark von
dem Grad der Selbstregulation der Gruppe abhängig (Hofmann, 1995, Schlund, 1995). Je
nach dem werden mehr Aufgaben an die Gruppe bzw. den Gruppensprecher abgegeben
oder vom Meister selbst übernommen. Der Meister wird immer mehr zum Koordinator und
Moderator, der die wichtige Aufgabe hat, Ziele mit der Gruppe zu vereinbaren und die
Zielerreichung zu gewährleisten.
Weitere

Einflussfaktoren

der

Aufgabenvariation

des

Meisters

bilden

sein

Führungsanspruch, der Bereich, in dem er arbeitet, die Führungsstruktur des
Unternehmens oder sein Handlungsspielraum. Seine Aufgaben können von reinen
Facharbeiteraufgaben mit eher operativem Charakter bis hin zu Führungsaufgaben
reichen. Fachaufgaben können nach Hunold (1996) die Arbeitsablaufsicherung, die
Bereitstellung und Instandhaltung von Betriebsmitteln, die Qualitätssicherung oder die
Sicherung der Wirtschaftlichkeit sein. Führungsaufgaben sind dagegen zum Beispiel:
neue Mitarbeiter einarbeiten, Anweisungen geben, Mitarbeiter beurteilen oder Aufgaben
delegieren.
In manchen Unternehmen herrscht nach wie vor ein Widerspruch über die Stellung des
Meisters im Betrieb (Drexel & Jaudas, 1997). Auf der einen Seite wird er gestärkt, indem
ihm

mehr

verantwortungsvolle

Aufgaben

zugesprochen

werden

und

weniger

verantwortungsvolle Aufgaben Facharbeitern oder Gruppensprechern übertragen werden.
Auf der anderen Seite wird seine Position jedoch dadurch geschwächt, dass er kaum
Unterstützung durch das obere Management erfährt und so mit Technikern und FHIngenieuren um die Besetzung mittlerer Führungspositionen konkurrieren muss.
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Liedtke (1996) betont, dass der Meister heute einem Unternehmer gleich kommt, der
Ergebnis- und Personalverantwortung trägt. Er muss technische Ressourcen sinnvoll
einsetzen können und sich den Mitarbeitern und Kunden widmen. Er trägt mit seiner
Position Verantwortung für Kosten und Qualität, sollte möglichst seine Mitarbeiter in
Problemlösungsprozesse einbeziehen und sie zu mehr Leistungsbereitschaft anregen.
Wichtig ist, dass er Bedingungen schafft, die es Mitarbeitern ermöglicht, ihre Ziele zu
erreichen. In manchen Situationen wird von ihm auch eine Rolle als Coach erwartet.
Diese Beschreibung des Meisters stimmt mit den Erkenntnissen über die Rolle des
Meisters in Großunternehmen in der Untersuchung „Die Zukunft des Meisters“ (FuchsFrohnhofen & Henning, 1997) überein. In der Untersuchung stellen sich vier Leitbilder für
Meister in Großunternehmen heraus: der Meister als „Shop-Floor Manager“ (der
Unternehmer im Unternehmen), der Meister als „Coach“, der Meister in einer
modernisierten Position seiner traditionellen Meisterposition mit stark fachlicher
Verantwortung oder die völlige Abschaffung der Meisterposition.
Flato (1994) führt auf, dass sich der Meister in seiner neuen Position veränderten
Anforderungen stellen muss. Er muss sich einerseits fachlich weiterqualifizieren, muss
jedoch auch in der Lage sein, fachliche Aufgaben an seine Mitarbeiter zu delegieren, die
dadurch den Meister entlasten. Die Aufgaben des Meisters sind heute viel mehr darauf
ausgerichtet, seine Arbeitsgruppe zu führen, zu steuern und Zielabsprachen mit ihnen zu
treffen. Er muss Informationsaustausch und Kommunikation in seiner Arbeitsgruppe
gewährleisten und die Gruppe dazu auch motivieren.
Nach Antoni (1994b, 2000) sind die fünf wichtigsten Führungsaufgaben eines Meisters:
1. Zielorientierte Führung und Entwicklung der Teams: Es ist die Aufgabe des
Meisters, Unternehmensziele auf die operative Ebene herunterzubrechen und
Ziele mit ihren Mitarbeitern zu vereinbaren. Ohne eine klare Zielsetzung in Hinblick
auf die Organisation, eine klare Aufgabenstellung und eine kontinuierliche
Rückmeldung über Arbeitsergebnisse und Zielerreichungsgrad kann eine Gruppe
nicht effektiv arbeiten.
2. Stabilisierung der Rahmenbedingungen für die Gruppenarbeit: Die Aufgabe des
Meisters besteht darin, frühzeitig Veränderungen zu erkennen und der Gruppe
mitzuteilen. In diesem Falle sollte er so weit wie möglich Gegenmaßnahmen
einleiten, um die Rahmenbedingungen möglichst konstant zu halten.
3. Kontinuierliche Weiterentwicklung des sozio-technischen Systems: Zur Förderung
des technischen Systems sind Verbesserungen von Arbeitsmitteln und –verfahren,
von Arbeitsabläufen und Arbeitsbedingungen und zur Förderung des sozialen
Systems individuelle Qualifikationen der Mitarbeiter sowie Teamentwicklung
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notwendig.

4. Mitarbeit bei Innovationen von Produkt-, Technik- und Arbeitsorganisation: in
selbständigen

Gruppen

ist

es

Meistern

möglich,

sich

mehr

an

bereichsübergreifenden Projekten zu beteiligen. Es wird für Meister daher immer
wichtiger, sich frühzeitig bei Produktinnovationen sowie technischen und
arbeitsorganisatorischen Neuerungen einzubringen.
5. Personalführung: Der Meister hat mehr Einfluss auf Personaleinstellungen,
Personalveränderungen, Personalentwicklungsmaßnahmen für Mitarbeiter und
Entgeltfestlegungen durch Leistungsbeurteilung.
Nachdem die Position des Meisters im Betrieb näher beschrieben wurde, wird im
Folgenden darauf eingegangen, welche Führungspraktiken für einen Meister in seiner
heutigen Position am wichtigsten sind.

1.2

Führung durch Zielvereinbarung

Der vorherige Abschnitt verdeutlicht, dass sich Meister durch die Gruppenarbeit neuen
Aufgaben stellen müssen. Ihre Position hat sich zu einer Führungskraft mit Verantwortung
gewandelt. Sie befinden sich dabei in einer besonderen Lage: Auf der einen Seite sollen
sie die Mitarbeiter der ausführenden Ebene führen, auf der anderen Seite werden sie
selbst durch die oberen Führungsebenen geführt. Diese Stellung verdeutlicht, dass vor
allem Meister die für das Unternehmen wichtige Aufgabe haben, Ideen, Strategien und
Ziele der Unternehmensleitung an die Mitarbeiter der ausführenden Ebene zu vermitteln.
Eine geeignete Möglichkeit dies zu tun ist „Führung durch Zielvereinbarungen“ (Kohnke,
2002). Indem Meister mit ihren Mitarbeitern Ziele, die der strategischen Ausrichtung des
Unternehmens entsprechen, vereinbaren, kann gewährleistet werden, dass Mitarbeiter
mehr Transparenz über die Ziele des Unternehmens bekommen und so besser zum
Erfolg des Unternehmens beitragen können.

1.2.1 Entstehung des Konzepts „Führung durch Zielvereinbarung“
Ziele haben schon seit je her eine sehr zentrale Bedeutung. Ziele sind konkrete und
spezifische zukünftige Zustände, die bewusst angestrebt werden; sie vermitteln zwischen
der heutigen Situation und dem gewünschten Endzustand und ermöglichen somit die
Umsetzung organisatorischer Strategien (Kolb, 2002). Man kann kurz-, mittel- und
langfristige Ziele, operative, taktische und strategische Ziele sowie quantitative und
qualitative Ziele voneinander unterscheiden.
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Durch Drucker (zitiert nach Bungard, 2000) wurden Ziele im Jahre 1954 in das Interesse
der Arbeits- und Organisationspsychologie gerückt, da er ihnen zum ersten mal einen
theoretischen Rahmen gab. Er nannte sein Konzept „Management by Objectives“ (MbO)
und entwickelte ein Führungsinstrument, durch welches Führungskräfte ihren Mitarbeitern
Ziele vorgeben sollten, um eine höhere Leistung von ihnen zu erzielen. Das Konzept war
sehr erfolgreich, da es zum einen sehr einfach war und zum anderen in die
Nachkriegszeit passte. Die erste Kritik, das Konzept sei zu autoritär, tat sich in den Zeiten
des Wertewandels der 60-er und 70-er Jahre auf. Der Aufruf zu kooperativer Führung
wurde lauter, weshalb auch das MbO einer Veränderung zu eher gemeinsamen,
partizipativen Zielsetzungsformen, unterzogen wurde. Problematisch war jedoch, dass
diese Veränderung nicht zu den vorherrschenden Organisationsformen passte. Parallel zu
dieser Entwicklung begann in den 70-er Jahren ein Umdenken der Betriebe zu mehr
Gruppenarbeit, was jedoch erst in den 80-er/90-er Jahren umgesetzt wurde (siehe
Abschnitt 1.1.1). Mit der Veränderung der Organisationsform zu mehr Gruppenarbeit ging
die Frage nach der richtigen Führung einher, alte Führungstheorien mussten neu
überdacht und ein Konzept passend zu der bestehenden Arbeitsform gefunden werden
(Kohnke, 2002). In diesem Zuge wurde das Konzept „Management by Objectives“ wieder
aufgegriffen und neu formuliert. Es fand eine Wiedergeburt des ursprünglichen Konzepts
statt. Der einstige Schwerpunkt auf der Zielsetzung bzw. der Zielvorgabe durch den
Vorgesetzten wurde in der Phase der Neuentdeckung länderspezifisch angepasst, je nach
dem welche Schwerpunkte gesetzt werden sollten. In Deutschland vollzog sich
beispielsweise eine Wandlung zu dem Begriff „Führung durch Zielvereinbarung“, in
Frankreich dagegen zu dem Begriff „Direction Participative Par Objectifs“ (Hofstede,
2000). Beide betonen die partizipative Vereinbarung von Zielen, weniger die Vorgabe von
Zielen. Außerdem geht es nicht mehr ausschließlich um die Gespräche zwischen
Führungskraft und Mitarbeiter, sondern ein Ableiten von Unternehmenszielen auf die
unteren Ebenen steht im Vordergrund. Unternehmensziele entstehen meist aus
Unternehmensstrategien, z.T. durch Workshops. Vorrangig gilt Führen mit Zielen als
Führungskonzept, berührt jedoch auch andere Bereiche, z.B. die Leistungsbeurteilung,
das Mitarbeitergespräch, die Personaleinstellung und die Entlohnung (Kolb, 2002). Aus
dem einstigen Personalführungsinstrument wurde ein Organisationsführungsinstrument
als zentrales Element des Gesamtmanagementprozesses. Eine weitere Neuerung ist der
Bezug auf die Teamebene von einem einst individuumsbezogenen Instrument, da Ziele
für Teams oder Gruppen bisher weniger thematisiert waren.
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1.2.2 Die Umsetzung des Führungskonzepts
Durch Zielvereinbarungen wollen Unternehmen unternehmerisches Denken und Handeln
fördern sowie mehr Verantwortung an die Mitarbeiter geben. Es soll eine verstärkte
Handlungsorientierung

sowie

eine

erhöhte

Möglichkeit

zur

Entscheidung

und

Problemlösung auf die Mitarbeiter bezogen ausgelöst werden (Kohnke, 2002).
Unternehmen

wollen

erreichen,

dass

Mitarbeiter

und

Management

besser

zusammenarbeiten, dass Führungskräfte von operativen Aufgaben entlastet werden und
dass eine kontinuierliche Verbesserung stattfindet.
Durch das Konzept lassen sich im wesentlichen zwei Ziele verfolgen: Die Steuerung und
Koordination von Unternehmen wird einfacher (es wird eine gemeinsame Wirklichkeit
geschaffen und Ziele können den Unternehmenszielen gemäß formuliert werden),
wodurch mehr Leistung bei Mitarbeitern freigesetzt werden kann - und gleichzeitig hat das
Konzept eine motivierende Funktion (Kohnke, 2002). Weiterhin bietet Führung durch
Zielvereinbarung eine Möglichkeit Personalbeurteilung und Entgeltgestaltung individueller
und gerechter zu gestalten, da sie nach dem Grad der Zielerreichung gewertet werden
können. Diese und weitere Vorteile von Zielvereinbarungen werden in folgender Tabelle
aufgeführt.

Tabelle 2: Vorteile von Zielvereinbarung (Kohnke, 2001)
Unternehmen

Führung

Gruppe

Stärkere Zielorientierung der Stärkere strategische
Mitarbeiter
Ausrichtung

Bessere Nutzung des
Kreativitätspotenzials

Stärkere Einbindung in
Unternehmen und
Unternehmensziele
Bessere Selbststeuerung
Aktivere Mitbestimmung der
und Selbstorganisation der
Ziele und damit des
Mitarbeiter
Sinngehaltes der eigenen
Tätigkeit
Mehr Zeit für Führung und
Größerer
Coaching
Handlungsspielraum im
Alltag
Bessere Unterstützung von
Mehr Eigenverantwortung,
praxisnahem Entscheidungs- weniger Kontrolle
und
Problemlösungsverhalten
Weniger Kontrolle
Bessere Information über
die Arbeitsergebnisse

Förderung der
Kommunikation und
Information

Mitarbeiter lösen die
Entwicklung von besseren
Probleme der Führungskraft, Arbeitsstrategien
nicht umgekehrt

Höhere Identifizierung mit
Unternehmenszielen
Höherer Grad an
Ergebnisorientierung
Höhere Motivation der
Mitarbeiter
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Antoni (2000) sieht zielorientierte Führung als eine von fünf wichtigen Führungsaufgaben
von Meistern in teilautonomen Gruppen (siehe auch unter 1.1.2). Er beschreibt, dass eine
Gruppe klare, konkrete Aufgabenstellungen benötigt, die sich mit den Zielen der
Organisation decken, um effektiv zu sein. Das bedeutet die Zielsetzung von oben auf die
untere Ebene herunterzubrechen. In der Regel werden Ziele zwischen Mitarbeitern und
ihren direkten Vorgesetzten individuell oder auch in der Gruppe

vereinbart. Unter

Zielvereinbarung als solches wird daher eine partnerschaftliche Übereinkunft zwischen
Vorgesetzten und Mitarbeitern verstanden, da Mitarbeiter dabei auch ihre eigenen
Interessen einbringen können. Der Grad der partnerschaftlichen Übereinkunft kann dabei
jedoch stark variieren, je nachdem welche Einschränkungen vorliegen. Ziele können
selbstgesetzt (autonome Zielsetzung) oder fremdgesetzt (Zielvorgaben) sein, in der Praxis
liegen sie meist dazwischen.

Zielvereinbarungen

Selbstgesetzte Ziele
(autonome Zielsetzung)

Abnehmender Partizipationsgrad

Fremdgesetzte Ziele
(Zielvorgabe)

Abbildung 3: Modus der Zielsetzung (Kohnke, 2001)

Zielvereinbarung ist aus dieser Beschreibung heraus partizipativ, hat jedoch auch eine
fremdgesetzte Komponente. Hacker (1998) sowie Locke und Latham (1991) betonen,
dass Ziele (bzw. Ziel-Feedback-Systeme) zur Steuerung, Regulation und Motivation von
Menschen und Gruppen dienen. Für die Akzeptanz von Zielen ist es daher besonders
wichtig, dass Ziele nicht vorgegeben, sondern vereinbart werden. Die Akzeptanz ist auch
davon abhängig, in wie fern die Mitarbeiter einen direkten oder indirekten Nutzen daraus
ziehen. Der Nutzen wird größer, wenn das Erreichen persönlicher Ziele von dem
Erreichen der Gruppenziele abhängt, dazu ist jedoch ein gewisser Grad an Kooperation
notwendig. Dies bedeutet, dass im Prozess der Zielvereinbarung die fremdgesetzte
Komponente nicht zu stark werden darf, da Ziele zu vereinbaren deutlich mehr Leistung
bringt als Ziele vorzugeben oder auch zu erläutern. Nicht nur die Zielvereinbarung ist
wichtig, sondern auch eine Rückmeldung darüber, zu welchem Grad die Zielerreichung
stattgefunden hat. Am besten ist es, wenn Mitarbeiter diese Informationen direkt aus der
Arbeitsaufgabe erhalten, wo dies nicht möglich ist, ist es Aufgabe des Meisters diese
Informationen zu liefern. Zusätzlich trägt der Meister in Gruppen die Verantwortung seiner
Gruppe Lob und Kritik auszusprechen, sie zu motivieren und selbstregulierte
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Lernprozesse in Gang zu setzen. Es ist vor allem in der Einführungsphase der
Gruppenarbeit wichtig, dass der Meister Anleitung gibt, da dort selbständiges Lernen und
Arbeiten bei Mitarbeitern noch nicht sehr hoch ausgeprägt ist.
Führen durch Zielvereinbarung ist daher nicht nur durch ein Festhalten von Zielen auf
Schautafeln gekennzeichnet, die dann nie umgesetzt werden, sondern es ist von einem
aktiven Zielsetzungsprozess die rede. Funktionen von Zielen bzw. Gruppenzielen können
sein:

Tabelle 3: Funktionen von Teamzielen (Antoni, 2000)
Motivation

Ziele wirken anziehend.

Aufmerksamkeit

Die Konzentration ist auf das Ergebnis gerichtet.

Planung

Eine gemeinsame Planung ist möglich.

Überblick

Ziele und Pläne zur Zielerreichung verschaffen einen Überblick
über Teamaktivitäten.

Maßstab

Es wird ein Maßstab für Erfolg geschaffen.

Sinngebung

Durch Ziele hat Handeln Sinn.

Bindung

Teamkohäsion durch gemeinsame Ziele.

Durch Zielvereinbarung findet ein intensiver Kommunikationsprozess, bzw. ein intensiver
Austausch statt. Das Ganze kann durch einen Regelkreis beschrieben werden: Ziele
liefern die Sollwerte, an denen das Handeln ausgerichtet wird. Regelmäßiges Feedback
liefert Informationen über den Istwert, wodurch das Handeln angepasst und in Richtung
Sollwert ausgerichtet werden kann (dadurch wird ebenfalls eine Controllingmöglichkeit
geschaffen). Nach Kohnke (2001) sollte der Zielvereinbarungsprozess in vier Phasen
stattfinden: in der Vorbereitungsphase werden die Gruppenziele von der Gruppe und dem
Vorgesetzten vorbereitet und es findet ein Abgleich mit den Unternehmenszielen statt. In
der

Zielvereinbarungsphase

Zielumsetzungsphase

werden

werden
die

die

Ziele

Maßnahmen

konkret

umgesetzt

vereinbart,
und

es

in

der

findet

eine

Rückmeldung zur Zielerreichung statt und in der Phase der Zielerreichung wird der Erfolg
der Zielvereinbarung bewertet und eventuell neue Ziele vereinbart.
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1. Phase
Vorbereitung

4. Phase
Zielerreichung

2. Phase
Zielvereinbarung
3. Phase
Zielumsetzung

Abbildung 4: Phasen des Zielvereinbarungsprozesses (Kohnke, 2000a)
Ziele sollten mit der gesamten Gruppe vereinbart werden, um eine Identifikation mit den
Gruppenzielen zu gewährleisten. Es ist dabei wichtig, dass Vorschläge für die
Zielvereinbarung vom Meister und von den Mitarbeitern kommen und dass diese
gemeinsam diskutiert werden, bis es zu einer tatsächlichen Einigung in einem
Zielvereinbarungsgespräch kommt. Bei großen Gruppen ist eine solche Abstimmung mit
der gesamten Gruppe häufig schwierig. In diesem Falle empfiehlt es sich, wenn der
Meister mit dem für die Gruppe stellvertretenden Gruppensprecher die Absprachen trifft
und der Gruppensprecher im Vorfeld die Wünsche der Gruppe abklärt. Für die Art der
Ziele dienen die Unternehmensziele als Rahmenziele, an welchen sich die Ziele der
Gruppe orientieren sollten. Um einen Leistungsabfall bei Mitarbeitern zu verhindern,
können auch individuelle Ziele zusätzlich zu Gruppenzielen vereinbart werden. Dies gilt
vor allem für große Gruppen, da so auf die unterschiedlichen Leistungsunterschiede
eingegangen werden kann. Am besten sollten ca. drei bis fünf Ziele einmal jährlich
vereinbart werden, die auch für die Gruppe gut begründet werden müssen. Die
Zielvereinbarung sollte schriftlich (z.B. in Form eines Zielvereinbarungsbogens)
festgehalten werden. Als Unterstützung zur Zielumsetzung ist regelmäßiges und
zeitnahes Feedback von Seiten des Meisters notwendig. Nach der Zielerreichung sollte
gemeinsam überprüft werden, inwieweit die Ziele erreicht wurden und welche Gründe
eventuell zu einem Nichterreichen der Ziele geführt haben könnten. Ob Ziele erreicht
wurden oder nicht, hat starken Einfluss auf das Entgeltsystem, so fern die Zielerreichung
an das Entgeltsystem gekoppelt ist (eine Kopplung bietet starken finanziellen Anreiz, Ziele
zu erreichen).
Um Führung durch Zielvereinbarung in Unternehmen möglich machen zu können, sind
bestimmte
Organisation

Rahmenbedingungen
bestimmte

notwendig.

Bedingungen

Kohnke

erfüllen

muss,

(2001)
um

betont,

das

dass

eine

Führungskonzept

gewährleisten zu können. Weiterhin müssen auch methodische, führungsseitige und
personelle Bedingungen gelten.
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Tabelle 4: Rahmenbedingungen für Zielvereinbarungen in teilautonomen Gruppen
(Kohnke, 2001)
Organisatorische

• Handlungsspielraum der Gruppe

Rahmenbedingungen

• Ganzheitliche Gruppenaufgabe
• Produktionssystem mit technisch
unabhängigen Einheiten
• Überschaubare Gruppengröße
• Zielvereinbarungsprozess

Methodische Rahmenbedingungen

• Kennzahlen (-system)
• Benchmarking
• Visualisierung
Führungsseitige

• Kooperative Führung

Rahmenbedingungen

• Coaching Kompetenz
• Betriebswirtschaftliches Wissen
• Unternehmerisches Denken und Handeln

Personelle Rahmenbedingungen

• Soziale Kompetenz
• Selbstorganisationsfähigkeit
Durch die aufgelisteten Rahmenbedingungen betont Kohnke (2001), dass Führung durch
Zielvereinbarung ein ganzheitliches Konzept ist und auf mehreren Ebenen eines
Unternehmens zur Geltung kommen muss. Es reicht nicht aus, ausschließlich die
Führungskräfte einer Organisation mit dem neuen Führungskonzept zu betrauen. Auch
die Organisationsstrukturen spielen dabei eine große Rolle. Wenn z.B. die Arbeitsgruppe
selbst

nicht

genügend

Autonomie

besitzt,

so

sind

die

organisatorischen

Rahmenbedingungen nicht erfüllt und eine Umsetzung des Führungskonzepts ist
erschwert. Weiterhin müssen spezielle Methoden, wie ein geeignetes Kennzahlensystem,
durch Visualisierung als Unterstützung eingesetzt werden. Wie bereits erwähnt, ist es
auch nicht sinnvoll, wenn sich die Führungskräfte, die Führung durch Zielvereinbarung
umsetzen, durch einen autoritären Führungsstil auszeichnen. Eine kooperative Führung
der

Führungskräfte

gewährleisten.

ist

Weiterhin

notwendig,
müssen

um
die

eine

gemeinsame

Gruppenmitglieder

Zielvereinbarung

durch

ein

zu

adäquates

Qualifizierungsniveau dazu befähigt werden, mit der Vereinbarung von Zielen und der
Handlungsorientierung in Richtung Ziele, umgehen zu können.
Durch eine Expertenbefragung in 20 Industrieunternehmen wurden auch negative
Aspekte von Zielvereinbarungen aufgezeigt (Kohnke, 2000a). Führungskräfte bewerten
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nach Ansicht der Experten die Notwendigkeit zur Abgabe von Verantwortung als negativ.
Die plötzliche Transparenz über Führungsaktivitäten kann vor allem auch auf
ausführender Ebene Ängste vor Kontrolle hervorrufen. Auf Mitarbeiterseite kann sich eine
Überbetonung

des

Kontrollaspekts

negativ

auf

die

Einstellungen

gegenüber

Zielvereinbarungen auswirken. Mitarbeiter haben vor allem Angst, wenn die Ziele an das
Entlohnungssystem gekoppelt sind und sie dadurch das Gefühl haben unter
Leistungsdruck zu stehen. Die gestiegenen Anforderungen können sich ebenfalls negativ
auf das erlebte Stressempfinden der Mitarbeiter und Meister auswirken. Diese
Auswirkungen werden von den Experten auf die Gruppenleistung als wesentlich höher
eingeschätzt als auf die Arbeitszufriedenheit.

1.2.3 Die Zielsetzungstheorie
Parallel zu der Veränderung des Konzepts Führung durch Zielvereinbarung fand eine
Entwicklung im motivationspsychologischen Bereich statt (Kohnke, 2002). Locke und
Latham (1984, 1991) stellten ihre Zielsetzungstheorie auf, die begründet, warum Ziele
setzen wichtige, motivierende Auswirkungen hat. Die Theorie bot somit eine geeignete
Begründung für die Wirksamkeit von Führen durch Zielvereinbarung und verhalf dem
Führungsinstrument zu einer motivationstheoretischen Fundierung.
Die

Grundannahme

der

Theorie

ist,

dass

bewusstes

menschliches

Verhalten

zweckgerichtet ist und durch individuelle Ziele reguliert wird. Ziele dienen dabei als
zukünftige, angestrebte Handlungen. Nach Hacker (1998) sind Ziele eine Vorwegnahme
von zukünftigen, angestrebten Leistungen, sie dienen als Sollgröße. Menschen schaffen
sich ein mentales Abbild von Zielen, welche durch die Vornahme zur Handlung in die Tat
umgesetzt werden können.
Die zwei zentralen Aussagen dieser Theorie wurden mehrfach durch quantitative und
qualitative

Labor-

und

teilweise

auch

Feldforschung

auf

individueller

und

gruppenbezogener Ebene bestätigt. Sie lauten:
•

Schwierige, herausfordernde Ziele führen, im Gegensatz zu mittleren oder leicht
zu erreichenden Zielen, zu einer höheren Leistung.

•

Herausfordernde und spezifische Ziele führen, im Gegensatz zu allgemeinen,
vagen Zielen, zu einer besseren Leistung

Der gesamte Zusammenhang zwischen Zielen und Leistung wird durch den „High
Performance Cycle“ beschrieben:
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Moderatoren:
• Zielbindung („Commitment)
• Selbstwirksamkeit
• Feedback
• Aufgabenkomplexität
• Fähigkeit und Fertigkeiten
• Situationale Zwänge
• Persönlichkeitsmerkmale
Zielmerkmale:
• Zielinhalt
• Zielintensität

Belohnungen
(indirekt)

Belohnungen
(direkt)

Leistung

Mediatoren:
• Anstrengung (direkt)
• Ausdauer (direkt)
• Verhaltensausrichtung
(direkt)
• Aufgabenspezifische
Strategien (indirekt)

Zufriedenheit

Konsequenzen:
Bindung an die
Organisation u.
Bereitschaft zu
neuen
Herausforderungen

Abbildung 5: „The High Performance Cycle“ (Locke & Latham, 1990, zitiert nach Kohnke,
2002)
Die Anforderungen, die auf einen Menschen einwirken, kommen durch die Art der Ziele
zum Ausdruck, durch das Zielmerkmal. Dieses wird zum einen bestimmt durch den
Zielinhalt und zum anderen durch die Zielintensität. Der Zielinhalt besteht aus der
Zielschwierigkeit und der Zielspezifität. Die Zielschwierigkeit beschreibt, wie schwierig
eine Person, ausgehend von ihren Erfahrungen und Fähigkeiten, eine Aufgabe
wahrnimmt. Jede Person hat ein anderes Schwierigkeitsverständnis, jedoch kann man
allgemein von einer absoluten Schwierigkeit sprechen. Die Zielsetzungstheorie nimmt an,
dass bei steigender absoluter Schwierigkeit auch die Leistung parallel zunimmt. Dieser
Effekt konnte durch verschiedene Studien gezeigt werden und wurde auch schon Anfang
des 20-ten Jahrhunderts durch die Wissenschaftler Ach (1910, zitiert nach Kohnke, 2002)
und

Hillgruber

(1912,

zitiert

nach

Kohnke,

2002)

unter

dem

Begriff

„Zielschwierigkeitseffekt“ geprägt. Es zeigt sich jedoch auch, dass Menschen nicht
unendlich mehr Leistung zeigen, sondern dass sie eine bestimmte Leistungsobergrenze
besitzen. Durch eine Vielzahl von Studien zeigt sich zwar, dass die Leistung bei immer
steigender Zielschwierigkeit höher wird, jedoch wird dabei nicht berücksichtigt, dass
schwierigere Ziele auch schwieriger zu erreichen sind, die Belohnung daher ausbleiben
kann und somit auch die Zufriedenheit sinkt. Um dieses Dilemma zu umgehen schlagen
Locke und Latham (1991) mehrere Möglichkeiten vor. Ziele können moderat
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(herausfordernd aber erreichbar) gesetzt werden, wodurch die Wahrscheinlichkeit der
Zielerreichung und somit auch die Zufriedenheit steigen. Andere Möglichkeiten wären
Zwischenziele zu belohnen, Ziele in kleinen Schritten hoch zu setzen oder die Belohnung
in Abhängigkeit des Zielerreichungsgrads, zu gestalten. Bei der Entscheidung der
richtigen Möglichkeit muss immer die Situation mit bedacht und abgewägt werden.
Zielspezifität beschreibt, wie konkret Ziele, bzw. die Festlegung der Handlungen,
formuliert sind. Nur spezifische Ziele sind wirklich messbar und erlauben eine Beurteilung
der ausführenden Person. Spezifische Ziele sind daher für eine Leistungsverbesserung
unbedingt notwendig.
Die wichtigste Komponente der Zielintensität ist die Zielbindung, das Ausmaß, in dem sich
Mitarbeiter mit einem Ziel identifizieren. Je stärker die Zielbindung ausgeprägt ist, desto
stärker der Wunsch, gesetzte Ziele auch umzusetzen. Eine hohe Zielbindung wirkt bei
konstant schwierigen Zielen direkt auf die Leistung und erhöht sie im Gegensatz zu
niedriger Zielbindung. Bei leichten Zielen verhält es sich genau umgekehrt. Weiterhin wirkt
die Zielbindung indirekt, als Moderator, auf die Leistung. Bei hoher Zielbindung wird der
Zusammenhang zwischen der Zielschwierigkeit und der Leistung enger, bei niedriger
Zielbindung besteht kein Zusammenhang.
Durch die Abbildung 5 ist weiterhin ersichtlich, dass nicht nur die Zielmerkmale eine
Auswirkung auf die Leistung haben, sondern dass auch ganz bestimmte Moderatoren und
Mediatoren

bei

dem

Wirkungszusammenhang

eine

Rolle

spielen.

Wohingegen

Mediatoren einen direkten kausalen Effekt auf die Leistung haben, haben Moderatoren
keinen direkten Effekt auf Variablen selbst sondern auf Zusammenhänge zwischen
Variablen, in dem Falle dem Zusammenhang zwischen Zielsetzung und Leistung. Durch
direkte und indirekte Mediatoren können Ziele in Handlungen umgesetzt werden. Dabei
entsteht

der

indirekte

Mediator

„aufgabenspezifische

Strategien“

bei

kognitiv

anspruchsvolleren, komplexen Aufgaben.
Bei den Moderatoren kommt wieder der Zielbindung eine besondere Rolle zu. Ein weiterer
wichtiger Moderator ist das Feedback. Einerseits hat Feedback einen Einfluss auf
Leistung, der durch die Zielsetzung mediiert wird, und andererseits wirkt Feedback als
Moderator zwischen Zielen und Leistung. Feedback hat eine informierende Funktion, die
durch Bewertungsprozesse der Individuen eine motivierende Wirkung bekommt. Die
Bewertung findet dabei als Soll-Ist-Vergleich zwischen dem aktuellen Handlungszustand
und dem zu erreichenden Ziel statt. Dadurch kann ein Individuum ableiten, ob Verhalten
erfolgreich war oder nicht. Nur so kann Feedback motivierende Auswirkungen haben. Je
spezifischer die Ziele dabei formuliert sind, desto besser kann die Sollgröße eines Ziels
festgemacht werden und desto leichter fällt dann die Bewertung der eigenen Leistung.
Insgesamt kann man sagen, dass Feedback kognitive Aspekte erfüllt, indem es
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Informationen liefert und auch motivationale Auswirkungen hat, da es den Standard
vorgibt, durch welchen die Information bewertet werden kann. Feedback hat somit durch
die Anregung zur Auflösung der Ist-Soll-Diskrepanz, durch den Beitrag zur Steigerung der
Effizienz neuer Aufgabenstrategien und der Entwicklung effektiver Aufgabenstrategien
eine leistungssteigernde Wirkung.
Die resultierende Leistung zeigt sich in Leistungsmenge und –güte und sollte, um die
Zufriedenheit erhöhen zu können, direkt an die Belohnung bzw. an die Entgeltgestaltung
des Unternehmens gekoppelt sein. Direkte Belohungen müssen nicht nur extern kommen,
sie können sich auch in Stolz aufgrund der Zielerreichung ausdrücken. Direkte finanzielle
Belohnungen können z.B. leistungssteigernd sein, jedoch nur dann, wenn es auf den
Mitarbeiter motivierend wirkt und wenn Situations- und Persönlichkeitsvariablen passen.
Direkte Belohnung sowie indirekte Belohnungen (z.B. gute Arbeitsbedingungen,
besondere Sozialleistungen,...) wirken nicht direkt auf die Leistung, sondern erhöhen eher
das Zufriedenheitspotenzial der Mitarbeiter. Eine entscheidende Frage ist, wie sich die
Zufriedenheit, bzw. Unzufriedenheit auswirkt, denn ein direkter Zusammenhang zu
Leistung konnte empirisch nicht gefunden werden. Im „High Performance Cycle“ besteht
keine direkte Verbindung zwischen Zufriedenheit und Leistung, sondern es besteht ein
zweifacher indirekter Zusammenhang. Einmal entsteht hohe Zufriedenheit durch hohe
Leistung, wenn eine angemessene direkte und indirekte Belohnung stattfindet. Außerdem
zeigt sich, dass hohe Zufriedenheit nur zu hoher Leistung führt, wenn dem eine Bindung
der Mitarbeiter an die Organisation vorangeht. Daraus resultiert dann die Bereitschaft
spezifische,

herausfordernde

Ziele

zu

akzeptieren

und

die

entsprechenden

leistungsfördernden Mechanismen einzusetzen. Hier kommt der Bindung eine besondere
Rolle zu, da sie die Verbindung zwischen Zufriedenheit und Leistung steuert.
Eine weitere wichtige Variable im Zielsetzungsprozess ist die Partizipation. Mehrere
wissenschaftliche Untersuchungen (Locke & Latham, 1991) zeigen auf, dass die
Partizipation direkte positive Auswirkungen auf die Leistung hat. So finden Thunig und
Knauth (2000) durch ihre Studie das Ergebnis, dass die Zielerreichung in teilautonomen
Fertigungsteams zu 49,5% durch Partizipation an der Zielverfolgung erklärt werden kann.
Es bestanden lange Zeit Kontroversen darüber, ob dieser Effekt durch motivationale oder
kognitive Effekte ausgelöst wird. Weitere Untersuchungsergebnisse (Latham, Winters &
Locke, 1991, zitiert nach Locke & Latham, 1991) haben jedoch zu dem Ergebnis geführt,
dass die Bestätigung für einen kognitiven Effekt größer ist. Das heißt, dass einheitliche
Erwartungen sowie ein gemeinsames Verständnis der Arbeitsaufgabe und der
Lösungsstrategien durch Partizipation geschaffen werden und so die Leistung erhöhen
können. Die Partizipation ist bei der Zielbildung und auch der Durchführung sehr wichtig,
da die Mitarbeiter dadurch ein besseres Verständnis für die Aufgabendurchführung
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bekommen und Informationen darüber haben, wie sie die Ziele erreichen können. Hier ist
der Bezug zur Zielvereinbarung sehr deutlich hergestellt, da bei diesem Instrument eine
gemeinschaftliche Zielsetzung durch die Führungskraft und den Mitarbeiter angestrebt
wird.
Die Validität und die Nützlichkeit der Zielsetzungstheorie wurde anhand einer Reihe von
Meta-Analysen bestätigt (Kohnke, 2000). Sie zeigt eine hohe Bedeutsamkeit für die
experimentelle und teilweise auch praktische Anwendung, wobei die Bestätigung bisher
eher auf experimenteller Basis stattgefunden hat. Die Theorie wird als die am häufigsten
untersuchte Theorie der Organisationspsychologie der letzten Jahre bezeichnet.
Weiterhin führt Kohnke (2002) auf, dass das Konzept von den Autoren ursprünglich für die
individuelle Motivation von Zielen gedacht war und sich nicht auf Gruppen bezog, dass es
aber zur Erklärung von Gruppenprozessen verwendet werden kann. Trotz empirischer
Bestätigung bleibt festzuhalten, dass sich die Befunde auf Gruppenebene hauptsächlich
auf Laborstudien beziehen und daher eine Generalisierbarkeit fraglich ist. Die
Untersuchungen wurden hauptsächlich mit Studenten durchgeführt, die Hypothesen der
Zielsetzungstheorie stimmten meist sehr hoch mit den Hypothesen der Versuchspersonen
überein und die Situation im Labor entspricht nicht der Situation in der Arbeitswelt.
Ergebnisse

zu

Studien

der

Zielsetzungstheorie

auf

Gruppenebene

zeigen

ein

uneinheitliches Bild. O’Leary-Kelly und ihre Kollegen (1994) zeigen, dass spezifische Ziele
für Gruppen leistungssteigernd sein können, über die Effekte schwieriger Ziele kann
jedoch keine klare Aussage getroffen werden.
Auch Kohnkes Untersuchung (2002) bestätigt dieses uneinheitliche Bild. Er führt in seiner
Studie einen Vergleich von Arbeitsgruppen mit Zielvereinbarung und Arbeitsgruppen ohne
Zielvereinbarung durch. Es zeigt sich, dass die Personen aus der Experimentalgruppe die
eingeführte Zielvereinbarung insgesamt als positiv wahrnehmen. Auf die Leistung der
Gruppe bezogen zeigt sich jedoch nur teilweise, dass die Gruppen mit Zielvereinbarung
besser abschneiden als die Gruppen ohne Zielvereinbarungssystem. Eine Verbesserung
der Arbeitssituation durch die Einführung von Zielvereinbarung ließ sich nicht belegen. Es
zeigt sich durchgängig eine signifikante bis hoch signifikante Korrelation zwischen den
Merkmalen der Zielvereinbarung und der Mitarbeiterzufriedenheit. Jedoch zeigten sich
auch hier keine deutlich besseren Werte in der Gruppe mit Zielvereinbarung.
Ingesamt bewertet Kohnke (2002) durch seine Untersuchung, dass schwierige und
spezifische Ziele notwendig sind, dass in Gruppen durch Zielvereinbarung Leistung
freigesetzt werden kann. Zielbedeutung, Zielbindung, Feedback, Partizipation und
Unterstützung werden in dem Zusammenhang als förderliche Faktoren, Zielkonflikte als
hinderlich angesehen. Diese Variablen werden als Voraussetzungen für einen
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leistungssteigernden Zielsetzungseffekt angesehen. Jedoch zeigt sich bei Kohnke (2002),
dass trotz der erwünschten Ausprägung der Variablen nicht notwendigerweise eine
ökonomische und soziale Verbesserung eintritt.
Die Frage besteht, inwiefern die Zielsetzungstheorie als theoretische Basis von
Zielvereinbarungen gesehen werden kann und welchen Beitrag sie zur praktischen
Anwendung des Zielvereinbarungskonzepts beiträgt. Trotz hauptsächlicher Bestätigungen
im Labor, gelten einige Befunde als empirisch gesichert (Bungard, 2000). Darunter fällt
zum Beispiel, dass die Zielschwierigkeit mit Motivations- und Leistungssteigerung und die
Zielspezifität mit der Handlungsdetermination korreliert und somit auch die Leistung
steigern. Diese beiden Effekte zeigen sich hauptsächlich, wenn die Zielbindung hoch ist.
Kohnke (2000b) führt daher für die Praxis auf, dass Führungskräfte herausfordernde und
spezifische Ziele setzen müssen, um ihre Mitarbeiter zu mehr Leistung zu motivieren.
Führungskräfte müssen im Stande sein, Zielklarheit zu schaffen, eine Interpretation der
Zielsetzung und die Ausführung spezifischer Handlungen zu ermöglichen. Zu spezifische
Ziele können jedoch bei komplexen oder innovativen Aufgaben einen Nachteil bringen, da
sie Handlungsweisen zu sehr festlegen und keinen Raum für mehrere, kreative
Lösungswege lassen.
Das Bindeglied zwischen Zielen und Leistung ist die Zielbindung (siehe Abbildung 5). Sie
kann durch Selbstwirksamkeit, geeignete Führung, Gruppendruck und -normen sowie
Belohnungssysteme geschaffen werden. Insbesondere die Führungskraft hat dabei die
Aufgabe, den Sinn und Zweck der Ziele zu vermitteln, angemessen Druck auszuüben, die
Mitarbeiter durch die Ziele mit genügend Informationen über die Leistungsstandards zu
versorgen und die Mitarbeiter an der Zielsetzung zu beteiligen.
Ein Faktor, der im Rahmen der Zielsetzungstheorie und der praktischen Anwendung
besonders wichtig und auch empirisch bestätigt ist, ist Feedback (Kohnke, 2000b). Es hilft
Mitarbeitern, effektive Lösungsstrategien zu entwickeln, bei positivem Feedback erhöht es
die Selbstwirksamkeit und bei negativem Feedback zeigt es Verbesserungsbedarf auf.
Effektive

Rückmeldung

sollte

von

Führungskräften

möglichst

spezifisch,

verhaltensbezogen und konstruktiv sein. Bei komplexen Aufgaben mit mehr Anforderung
ist es noch wichtiger, dass Führungskräfte ihre Mitarbeiter unterstützen und ihnen
ausreichende Ressourcen für geeignete Aufgabenstrategien liefern.
Ungeklärt für die praktische Umsetzung der Theorie bleibt, wie schwierig Ziele wirklich
sein sollten, welches die „richtigen“ Ziele sind, wie viele Ziele gesetzt werden sollten und
in welchem zeitlichen Rahmen.
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Nach einer Beschreibung der theoretischen Hintergründe zu den Themen „Die Rolle des
Meisters“ und „Führung durch Zielvereinbarung“ wird im folgenden Abschnitt auf den
dritten theoretischen Komplex „Kultur“ eingegangen.

1.3

Kultur

In diesem Abschnitt wird zunächst der Begriff „Kultur“ definiert, welcher durch eine
Beschreibung der Forschungsansätze von Hofstede (2000), Trompenaars (1993, 1995,
2001) und dem Globe-Projekt (House, Hanges, Ruiz-Quintanilla, Dorfman, Javidan,
Dickson und Gupta, 1999, House, Javidan, Hanges, und Dorfman, 2002, Javidan &
House, 2001, 2002) angereichert wird. Im Anschluss werden die untersuchten Länder
Deutschland, Nordirland und Italien zum einen bezüglich der länderspezifischen
Hintergründe und zum anderen bezüglich der Meisterposition und der Bildungssysteme
verglichen.

1.3.1 Definition des Begriffs „Kultur“
Betrachtet man den Begriff „Kultur“, so ist auffällig, dass es in der wissenschaftlichen
Literatur zahlreiche Definitionsversuche gibt (Kropf, 1998, Martin, 2001). Es bestehen
unterschiedliche Ansätze, Kultur zu beschreiben, gemeinsam haben diese jedoch, dass
Kultur ein erlerntes, durch Gruppen gebildetes Phänomen ist, das Menschen
Handlungsorientierung bietet und so Verhalten und Einstellungen beeinflusst. Kultur kann
daher als Auslöser für unterschiedliche Verhaltensweisen in unterschiedlichen kulturellen
Situationen, aber auch für korrektes Verhalten in einer bestimmten kulturellen Situation
gelten (Martin, 2001).
Um den Begriff der Kultur möglichst präzise darzustellen, soll er von mehreren Seiten
durch die Sichtweise verschiedener Forscher betrachten werden. Die drei im Folgenden
beschriebenen Forscher bzw. Forschergruppen verwenden jeweils eine unterschiedliche
Definition von Kultur und wenden zudem jeweils unterschiedliche Forschungsansätze an.
Insgesamt sollen die drei Betrachtungsweisen helfen, den Kulturbegriff fassbarer zu
machen.

1.3.1.1 Der Kulturbegriff nach Hofstede
Hofstede (2000) stellt mit seiner Definition eine Zusammenfassung des Kulturbegriffes
dar, die große Verbreitung gefunden hat und empirisch bereits mehrfach bestätigt werden
konnte. Er beschreibt Kultur als „the collective programming of the mind which
distinguishes the members of one human group from another“. Hofstede (2000) geht
grundsätzlich davon aus, dass der Mensch durch mentale Programme, „programming of
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the mind“, funktioniert. Mentale Programme sind kognitive Muster, die einen Menschen zu
bestimmten Handlungsweisen anregen. Dabei gibt es sehr individuelle, aber auch von
mehreren geteilte Komponenten, was in Abbildung 6 dargestellt ist.

individuell
kollektiv
universell

Abbildung 6: Die drei Ebenen der menschlichen mentalen Programme (Hofstede, 2000)
Die universelle Ebene der mentalen Programme stellt dabei die Ebene mit hauptsächlich
vererbtem Inhalt dar, die individuelle Ebene ist dagegen durch eine individuell
unterschiedliche

Funktionsweise

mit

lediglich

wenigen

vererbten

Anteilen

gekennzeichnet. Im Fokus steht bei Hofstede die mittlere, kollektive Ebene, die
hauptsächlich erlernten Inhalt beschreibt und auf die kulturelle Werte den größten Einfluss
haben. Auf dieser Ebene haben Einflüsse durch das soziale Umfeld und so auch der
Kultur den größten Stellenwert. Menschen einer ähnlichen Gruppe, bzw. eines ähnlichen
Kulturkreises, haben demnach auch ähnliche kollektive mentale Programme. Die
Weitergabe der kollektiven mentalen Programme stellt daher ein soziales Phänomen dar.
Kultur stellt nach Hofstede (2000) für eine Gruppe das dar, was für ein Individuum die
Persönlichkeit bedeutet und bezieht sich auf Gesellschaften oder Länder, alles andere
(z.B. Organisationen oder Familien) bezeichnet er als Subkulturen.
Hofstede (2000) war einer der ersten, der durch groß angelegte empirische
Untersuchungen darauf abzielte, Kultur messbar zu machen. Er bezog seine Daten aus
117 000 ausgefüllten Fragebögen der Firma IBM, die er in den Jahren 1967 bis 1973
durch Führungskräfte von 66 Ländern bezog. Der Fragebogen baut hauptsächlich auf 44
Fragen zu persönlichen Zielen und Einstellungen auf, da sich darin, seiner Meinung nach,
die persönliche Sicht besonders widerspiegelt. Sie repräsentieren Werte, als Bestandteile
der kollektiven Ebene mentaler Programme von Personen. Durch eine ökologische und
eine eklektische Faktorenanalyse konnte Hofstede (2000) vier Dimensionen gewinnen,
durch die Unterschiede verschiedener Kulturen quantitativ greifbar wurden:
1. Machtdistanz: Ungleichheit kann in vielen Bereichen, wie z.B. Prestige, Reichtum
und Macht auftreten. Kulturen unterscheiden sich darin, wie sie damit umgehen.
Innerhalb von Organisationen ist Ungleichheit bezogen auf Macht unumgänglich

26

Theoretischer Hintergrund

und wird meist in Hierarchien ausgedrückt. Das Gleichgewicht, welches durch die
ungleiche Machtverteilung von Führungskräften und Mitarbeitern gesucht wird, ist
dabei kulturell verschieden. Die unterschiedliche Ausprägung der Machtdistanz in
verschiedenen Kulturen kann teilweise durch deren historischen Hintergrund
erklärt werden.
2. Unsicherheitsvermeidung: Unsicherheit über die Zukunft ist ein normaler
menschlicher Wesenszug und lässt sich mit Ängstlichkeit und Bedürfnis nach
Sicherheit in Verbindung bringen. In Organisationen drückt sie sich durch
Technologien,

Regeln

und

Rituale

aus.

Indikatoren

für

eine

kulturell

unterschiedliche Form der Unsicherheitsvermeidung sind Regelorganisationen,
Angestelltenstabilität und Stress. Unterschiede zeigen sich auch dahingehend,
dass Kulturen Unsicherheiten im Leben unterschiedlich unangenehm finden. Der
Unsicherheitsvermeidungsindex

weist

dabei

eine

positive

Korrelation

mit

Ängstlichkeitswerten von Ländern auf und eine negative Korrelation mit
Leistungsorientierung.
3. Individualismus: Der Zusammenhang zwischen Individuen und Gruppen, der in
einer Gesellschaft vorherrscht. Dies zeigt sich in der Art des Zusammenlebens:
eine

Gesellschaft

(viel

Individualismus)

oder

eine

Gemeinschaft

(wenig

Individualismus).
4. Maskulinität: Kulturen gehen unterschiedlich mit Geschlechterrollen um. Die
Frage ist, ob sich die biologischen Geschlechtsunterschiede auch auf die sozialen
Rollen auswirken sollten oder nicht. Die Verteilung der Geschlechterrollen wird in
Kulturen

durch

die

Familiensozialisation,

Schulen,

Freunde

und

Medien

weitergegeben. Männern wird durch Sozialisation eher eine bestimmende Rolle
übertragen, Frauen eine nährende Rolle. Ein hoher Maskulinitätsindex gibt an,
dass Kulturen Ziele bevorzugen, die eher unter Männern populär sind (z.B.
Karriere, Wettbewerb, Leistung und Geld), ein niedriger Index gibt jedoch eine
Bevorzugung von Zielen an, die eher unter Frauen vorherrschen (z.B.
interpersonale Aspekte, Dienstleistung, Lebensqualität und die physische Umwelt).
Obwohl Hofstede (2000) bei seiner Untersuchung sehr umfassend und wissenschaftlich
vorging, beruhen seine Ergebnisse auf veralteten Daten. Durch die geringe Anzahl der
extrahierten Dimensionen kann nur eine grobe Orientierung, weniger eine Ableitung von
zielführenden Verhaltensweisen vorgenommen werden. Weiterhin ist bei Hofstede (2000)
zu kritisieren, dass er sich bei seiner Befragung lediglich auf die Firma IBM bezog,
weshalb die Repräsentativität seiner Ergebnisse fraglich ist (Scheppe, 2001).
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1.3.1.2 Der Kulturbegriff nach Trompenaars
Trompenaars (1993, 1995, 2001) beschreibt Kultur nicht als etwas, das an der Oberfläche
erscheint, sondern beschreibt allgemein, welche Gemeinsamkeiten Gruppen von
Menschen hinsichtlich dem Verständnis und der Interpretation der Welt haben. Er
bezeichnet Kultur daher „als ein gemeinsames System von Sinngebungen“. Es zeigen
sich deutliche Parallelen zu Hofstede (2000), auf welchen sich Trompenaars (2001) auch
direkt bezieht. Trompenaars (2001) spricht ebenfalls von mentalen Modellen, durch die
Menschen Dinge um sich herum wahrnehmen und verarbeiten, so dass sie in sich
stimmig,

regelhaft

und

sinnvoll

sind.

So

werden

z.B.

Organisationen

oder

Organisationsstrukturen je nach Kultur anders gewertet und gesehen. Demnach kann
man Menschen und Organisationen nur verstehen, wenn man den Sinn versteht, den sie
ihrer Umwelt geben. Das, was sich Menschen vorstellen, und das, was sie erwarten,
hängt von deren Herkunft und kulturellem Hintergrund ab. Trompenaars (2001) geht in
seiner Definition noch einen Schritt weiter als Hofstede (2000). Er beschreibt Kultur nicht
nur dadurch, dass sie durch mentale Programme bedingt ist, sondern auch in welcher
Weise sie sich zeigt.
Trompenaars (2001) stellt Kultur durch verschiedenen Schichten dar (siehe Abbildung 7).

Dinge und Produkte
Normen und Werte
Grundannahmen

Kern

Außenansicht

Abbildung 7: Kulturmodell Trompenaars (1993, 1995, 2001)
Die Außenschicht einer Kultur wird gebildet durch Symbole (z.B. Sprache, Kleidung oder
Gebäude), die auf tieferliegende Schichten verweisen. Die Mittelschicht wird gebildet
durch Normen (was eine Kultur als „richtig“ und „falsch“ bewertet) und Werte
(gemeinsame Ideale einer Kultur, was ist „gut“ und „böse“). Eine Kultur ist dann stabil,
wenn die Normen ihre Werte widerspiegeln. Grundsätzliche Handlungen verschwinden
mit der Zeit aus dem Bewusstsein und werden so zu Grundannahmen oder Grundwerten,
die den Kern einer Kultur bilden. Eine Erklärung dafür, dass im Kern die Grundannahmen
liegen, kann in dem lateinischen Ursprung des Begriffes „Kultur“ gefunden werden. Es
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bedeutet „kultivieren“ oder „den Boden bestellen“ und soll somit ausdrücken, wie
Menschen mit Ihrer Umwelt umgehen, bzw. wie sie auf sie einwirken. Auch Morgan
(1997) beschreibt, dass der Kulturbegriff ursprünglich von Kultivierung stammt und dass
sich erst im Laufe der Zeit eine allgemeine Bedeutung im Sinne von unterschiedlichen
Lebensweisen menschlicher Gruppierungen entwickelt hat.
Kultur ist unterbewusst und stattet den Menschen mit einem Grundzusammenhang aus,
durch welchen er die Umwelt wahrnimmt. Kulturelle Unterschiede entstehen somit, wenn
die Umwelt unterschiedlich gedeutet wird. Die Verteilung, der in einer Kultur
vorherrschenden Verhaltensweisen und Vorstellungen entspricht einer Normalverteilung.
Dies bedeutet, dass es trotzdem eine große Bandbreite an kulturell unterschiedlichen
Verhaltensweisen und Vorstellungen geben kann. Problematisch ist, dass dabei die
jeweiligen Extreme (die Stereotype) gerne als Beschreibung für Kulturen verwendet
werden, obwohl sich die „eigentliche“ Kultur eher an der Spitze der Normalverteilung
befindet.
Trompenaars (1993, 1995, 2001) verwendet eine ähnliche Untersuchungsmethode wie
sein Lehrer Hofstede (2000), bezieht sich dabei jedoch auf jüngere Daten. Er sammelte
Daten anhand von 15 000 Interviews mit Führungskräften aus 50 Ländern und bezieht
sich dabei auf sieben kulturelle Dimensionen, durch welche ein Unterschied zwischen den
untersuchten Ländern quantitativ deutlich werden soll.
1. Universalismus vs. Partikularismus: Die Unterscheidung von Kulturen, ob sie
sich eher an Regeln oder Beziehungen orientieren. Menschen in universalistischen
Kulturen betonen eher allgemeine Regeln, Werte und Standards als den Blick auf
den einzelnen zu richten. In partikularistischen Kulturen wird dagegen mehr Wert
auf Beziehungen und auf die Gemeinschaft gelegt, Freundschaft kommt vor
Verpflichtungen und sozialen Rahmenbedingungen.
2. Individualismus vs. Kollektivismus: In manchen Kulturkreisen sehen sich
Menschen eher als Individuen, in anderen jedoch eher als Teil einer Gruppe und
legen darauf auch ihren

Fokus. In individualistischen Kulturen steht das

Individuum mit seinen Bedürfnissen im Vordergrund. In kollektivistischen Kulturen
wird jedoch das Handeln eher auf das Wohl der Gruppe gerichtet.
3. Neutral vs. Emotional: Die Unterscheidung, ob Menschen eines Kulturkreises
eher bereit sind, offen Gefühle zu zeigen (emotional), oder ob sie versuchen, ihre
Emotionen zu kontrollieren (neutral).
4. Spezifisch vs. Diffus: Wie stark Menschen einer bestimmten Kulturen zwischen
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verschiedenen Lebensbereichen trennen. In spezifischen Kulturen unterscheiden
Menschen zwischen ihren verschiedenen Lebensbereichen und Rollen werden klar
getrennt (z.B. Beruf und Privatleben). In diffusen Kulturen findet jedoch eine
Vermischung der Rollen statt.
5. Leistungs-

vs.

Zuschreibungsorientierung:

Die

Unterscheidung

ob

in

bestimmten Kulturen der Status eher an der Leistung orientiert ist, oder ob eher
der familiäre Hintergrund, das Geschlecht, oder das Alter den Status ausmachen.
6. Einstellung zur Zeit: Auf der einen Seite kann ein unterschiedlicher Fokus auf
Zeit bestehen (eher zukunfts- oder vergangenheitsbezogen), auf der anderen Seite
kann ein Unterschied bestehen, ob Zeit von Menschen eines Kulturkreises als eher
linear oder als zirkulär betrachtet wird.
7. Verhältnis zur Natur: Menschen kontrollieren die Natur bzw. die Außenwelt mehr
oder weniger. Dabei wird zwischen innengerichteten Kulturen (diese glauben an
die Kontrollierbarkeit der Natur) und außengerichteten Kulturen (diese glauben
nicht an eine Kontrollierbarkeit der Natur) unterschieden. Diese Einstellung wird
auch davon beeinflusst, ob jemand einen internen „locus of control“ (der Mensch
sieht sich als Urheber seiner Leistungen) oder einen externen „locus of control“
(äußere Umstände führen zu bestimmten Gegebenheiten/Leistungen) hat.
Trompenaars (1993, 1995, 2001) geht in seiner Untersuchung zwar ähnlich vor wie
Hofstede (2000), bleibt dabei jedoch weniger empirisch. Er gewinnt seine Dimensionen
nicht durch eine statistische Faktorenanalyse, sondern baut sein Erhebungsinstrument auf
für ihn relevante Kulturdimensionen. Seine Untersuchung ist weniger konzentriert auf eine
wissenschaftlich

korrekte

Form

der

Datenerhebung,

sondern

mehr

auf

erfahrungsgestützte Einblicke in die Unterschiede der Kultur.

1.3.1.3 Der Kulturbegriff gemäß des Globe-Projekts
Das Projekt „Globe“ ist ein Forschungsnetzwerk von 170 Wissenschaftlern und
Management-Schulen

aus

über

62

Ländern.

Ziel

des

langangelegten

Forschungsprojektes ist es den Zusammenhang zwischen gesellschaftlicher Kultur,
organisationaler Kultur und Führung zu untersuchen. Weiterhin sollen dabei Hofstedes
Daten aktualisiert und erweitert werden. Das Projekt wurde 1991 beschlossen, 1993 von
House (House et al., 1999, 2002, Javidan & House, 2001, 2002) gegründet und darauf
aufbauende Studien werden zum jetzigen Zeitpunkt noch durchgeführt. Das Vorgehen ist
dabei ein anderes als bei Hofstede: Die Untersuchung geht nicht von einem Großkonzern
aus, sondern wird durch ein Netzwerk von Wissenschaftlern in mehreren Firmen und
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Branchen umgesetzt. Jeder Wissenschaftler ist dabei für die Datenerhebung, ausgehend
von einem gemeinsamen Konzept, in seiner eigenen Kultur verantwortlich.
Die Untersuchungen des Projektes basieren auf einer im Projekt entwickelten Definition
von Kultur: „shared motives, values, beliefs, identities, and interpretations or meanings of
significant events that result from common experiences of members of collectives and are
transmitted across age generations“ (House, 1999). Der Fokus dieser Kulturdefinition liegt
darauf, wie sich Kultur ausdrückt, auf der einen Seite als geteilte Werte und auf der
anderen Seite als geteilte Vorstellungen von Menschen in einer Gesellschaft. Dies ist der
Definition von Hofstede (2000) entgegengesetzt, dessen Schwerpunkt darauf liegt, dass
Menschen durch ähnliche mentale Programme zu ähnlichen Werten und Vorstellungen
kommen. Mit Vorstellungen ist im Globe-Projekt die Sicht von Menschen über die
Handlungsweisen ihrer Kultur gemeint, bzw. wie Handlungen vollzogen werden. Werte
stehen dafür, welche Handlungsweisen Menschen eines Kulturkreises als wünschenswert
erachten bzw. nach welchen Handlungen sie streben.
Im Rahmen des Projektes wurden viele unterschiedliche Verfahren verwendet, der
Schwerpunkt lag jedoch auf der Entwicklung von zwei Fragebögen, um zum einen
kulturelle Unterschiede der befragten Ländern messbar zu machen und zum anderen um
die Führung der befragten Führungskräfte einzuschätzen. Die Stichprobe für die
Entwicklung der Fragebögen waren Manager mittlerer Hierarchieebenen aus 2 bis 3
Branchen (Nahrungsmittelindustrie und Finanzdienstleistung, in Deutschland und der
Schweiz auch im Telekommunikationsbereich). Der Fragebogen zur Messung der
kulturellen Dimensionen zeigt eindeutig den Bezug zu der durch das Projekt entwickelten
Definition.

Zum

einen

wird

nach

dem

aktuellen

Stand

der

Ausprägung

von

Handlungsweisen, bzw. den Vorstellungen, gefragt (as is - Fragen) und zum anderen wird
nach den Wunschvorstellungen, bzw. den Werten (should be - Fragen) gefragt. Die
Differenz dieser beiden Skalen soll dazu dienen, Entwicklungsprognosen einer Kultur
aufzustellen und zu ermitteln, ob sich Länder wünschen, andere Verhaltensweisen zu
zeigen.

Durch

Kulturdimensionen

die

Ergebnisse

aufgestellt

der

Fragebogenuntersuchung

werden.

Die

Dimensionen

konnten

„Machtdistanz“

neun
und

„Unsicherheitsvermeidung“ wurden explizit von Hofstede übernommen. Seine Dimension
„Individualismus

vs.

Kollektivismus“

wurde

in

zwei

aufgeteilt:

„Institutioneller

Kollektivismus“ und „Gruppen- und Familien-Kollektivismus“. Ersteres bezieht sich dabei
auf die gesamte Gesellschaft und letzteres eher auf das Kollektiv der Familie. Hofstedes
Dimension

„Maskulinität

vs.

Femininität“

wurde

in

die

beiden

Dimensionen

„Geschlechtergleichstellung“ und „Durchsetzungsfähigkeit“ eingeteilt. Hinzu kommen die
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Dimensionen „Zukunftsorientierung“, die an McClellands Leistungsmotivation orientierte
Dimension „Leistungsorientierung“ und die Dimension „Humane Orientierung“. Javidan
und House (2001) führen die Dimensionen weiter aus:
1. Machtdistanz (power distance): die ungleiche Machtverteilung einer Gesellschaft.
Kulturen

mit

einer

hohen

Machtdistanz

tendieren

dazu,

eine

ungleiche

Machtverteilung mit einer Betonung der Kontrolle von weniger Mächtigen zu haben
und viel Wert auf Macht, Autorität, Prestige, Status, Wohlstand und materielle
Dinge zu legen. In Ländern mit weniger Machtdistanz wird dagegen Wert auf
Gleichheit gelegt und partizipative Handlungen oder Entscheidungsfindungen
betont.
2. Unsicherheitsvermeidung

(uncertainty

avoidance):

das

Vertrauen

einer

Gesellschaft in soziale Normen und Vorgehensweisen, um unvorhersehbare
zukünftige Ereignisse zu verringern und die Kontrolle zu wahren. In Ländern mit
hohen Werten auf dieser Dimension wird dazu tendiert, sehr ordentlich,
strukturiert, konsistent mit standardisierten Vorgehensweisen und klaren Regeln zu
sein. In Ländern mit geringen Werten wird Unsicherheit dagegen eher toleriert und
es werden weniger Regeln befolgt oder Strukturen eingehalten.
3. Institutioneller Kollektivismus (institutional collectivism): das Ausmaß, durch
welches Individuen durch soziale Institutionen dazu ermutigt werden, sich in
Gruppen einer Organisation und der Gesellschaft zu integrieren. Institutionen, aber
auch die Regierung eines Landes, können dabei anregen, dass sich Menschen in
sozialen Bereichen engagieren, bzw. Teil einer sozialen Gruppe, wie z.B. einem
Verein, werden und dass Organisationen eine soziale Zusammenarbeit fördern. In
Ländern mit viel institutionellem Kollektivismus werden die Gruppenzugehörigkeit
und der Zusammenhalt sehr stark gewertet, die Gruppe steht dabei vor dem
Individuum. Dagegen wird in Ländern mit viel Individualismus die individuelle
Freiheit, Autonomie und individuelle Leistung betont.
4. Gruppen- und Familien-Kollektivismus (group and family collectivism): das
Ausmaß einer Gesellschaft, die Zugehörigkeit zu kleinen Gruppen, wie die Familie
oder enge Freunde, zu betonen. Es zeigt sich dabei, dass hohe Werte bei
institutionellem Kollektivismus nicht zwingend auch hohe Werte bei Kollektivismus
in Gruppen und Familien implizieren.
5. Geschlechtergleichstellung (gender egalitarianism): das Ausmaß, mit welchem
eine Gesellschaft Wert auf die Gleichstellung zwischen Geschlechterrollen legt. In
Ländern mit hohen Werten auf dieser Dimension wird dazu tendiert, mehr Frauen
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höheren Positionen zu haben und ihnen mehr Entscheidungsgewalt

zuzusprechen. Dagegen haben Länder mit niedrigen Werten eine klassische
Rollenaufteilung und es sind eher Männer in entscheidenden Positionen.
6. Durchsetzungsfähigkeit (assertiveness): das Ausmaß einer Gesellschaft, seine
Menschen

dazu

anzuregen,

hart,

konfrontativ,

wettbewerbsorientiert

und

durchsetzungsfähig zu sein. In Ländern mit hohen Werten sind Menschen
durchsetzungsfähig und tendieren dazu, Wettbewerb sehr stark zu bewerten. In
weniger

durchsetzungsfähigen

Ländern

werden

dagegen

kooperative

Beziehungen und Harmonie groß geschrieben.
7. Zukunftsorientierung (future orientation): das Ausmaß, mit welchem eine
Gesellschaft zukunftsorientiertes Verhalten wie Planen oder Investitionen in die
Zukunft belohnt. In Ländern mit viel Zukunftsorientierung wird dazu tendiert,
vorauszudenken und einen längeren Entscheidungszeitraum zu haben. Auf der
anderen Seite stehen Länder, in welchen eher spontan geplant wird und
Entscheidungen gefällt werden.
8. Leistungsorientierung (performance orientation): das Ausmaß, mit welchem eine
Gesellschaft die Leistungsverbesserung und –steigerung von Gruppenmitgliedern
fördert. In Ländern mit hohen Werten auf der Dimension werden Training und
Weiterbildung betont, es wird gerne Initiative ergriffen und ein direkter
Kommunikationsstil

gebraucht.

Dagegen

wird

in

Ländern

mit

weniger

Leistungsorientierung Tradition und familiärer Hintergrund fokussiert und Feedback
als unangenehm betrachtet.
9. Humane Orientierung (humane orientation): das Ausmaß der Unterstützung von
altruistischem, sorgendem und helfendem Verhalten, dabei spielen Sympathie und
Unterstützung von anderen eine große Rolle. Menschen in Gesellschaften mit
hoher humaner Orientierung sind meist freundlich, sensibel, harmonisch und
tolerant.
Durch zahlreiche Untersuchungen, die der Erstellung der Fragebögen folgte, konnten die
Werte ermittelt werden, die jedes untersuchte Land auf den Kulturdimensionen erhält
(Javidan & House, 2002). Es stellte sich dadurch heraus, dass sich die Länder auf sechs
verschiedene Länder-Cluster verteilen lassen: das Südasiatische, Anglo, Arabische,
Germanischeuropäische, Osteuropäische und Lateineuropäische. Das Südasiatische
Cluster setzt sich aus Indien, Indonesien, Iran, Malaysia, den Philippinen und Thailand
zusammen, das Anglo Cluster aus Australien, Kanada, England, Irland, Neuseeland,
Südafrika (weiße Population) und den USA, das Arabische aus Ägypten, Kuwait, Türkei,
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Marokko und Katar, das Germanischeuropäische aus Deutschland, Schweiz, Österreich
und Niederlande, das Osteuropäische aus Polen, Ungarn, Griechenland, Kasachstan,
Albanien, Georgien, Russland und Slowenien und das Lateineuropäische aus Spanien,
Portugal, Italien, der französischen Schweiz, Frankreich und Israel.
Folgende Tabelle stellt die dargestellten Kulturmodelle von Hofstede (2000), Trompenaars
(1993, 1995, 2001) und dem Globe-Projekt gegenüber.

Tabelle 5: Vergleich der Kulturmodelle von Hofstede, Trompenaars und dem GlobeProjekt
Hofstede

Trompenaars

Globe-Projekt

Erhebungszeitraum

1967 bis 1973

1982 bis 1993

Seit 1993

Definition
„Kultur”

„the collective
programming of the
mind which
distinguishes the
members of one human
group from another“

„ein gemeinsames
System von
Sinngebungen“

„shared motives,
values, beliefs,
identities, and
interpretations or
meanings of significant
events that result from
common experiences of
members of collectives
and are transmitted
across age
generations“

Kulturelle
Vier Dimensionen
Dimensionen (siehe 1.3.1.1)
Kritik

• Veraltete Daten
• Zu wenig
Informationen durch
Kulturdimensionen
• Betrachtung
einzelner Länder
• Ausschließliche
Befragung von
Führungskräfte

Kultur besteht aus
verschiedenen
Schichten:
Grundannahmen als
Kern, Normen und
Werte als Mittelschicht
und Symbole als
Außenschicht
Sieben Dimensionen
(siehe 1.3.1.2)

Neun Dimensionen
(siehe 1.3.1.3)

• Unempirische
Vorgehensweise
• Zu wenig
Informationen durch
Kulturdimensionen
• Betrachtung
einzelner Länder
• Ausschließliche
Befragung von
Führungskräfte

• Betrachtung
einzelner Länder
• Ausschließliche
Befragung von
Führungskräfte

Das Globe-Projekt bietet Daten, die auf die Kritik an Hofstedes (2000) veralteten Daten
wie auch die Kritik an Trompenaars (1993, 1995, 2001) unempirischer Vorgehensweise
nicht zutreffen. Alle aus den beiden Ansätzen entstandenen Defizite wurden überarbeitet
und in einem neuen Konzept vereint. Die neun aufgestellten, aktuellen Kulturdimensionen
bieten mehr Informationen wodurch eine praktische Nutzung der Dimensionen besser
möglich ist. Die Betrachtung einzelner Länder als Untersuchungsgegenstand, wie dies
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auch Hofstede (2000) und Trompenaars (1993, 1995, 2001) gemacht hatten, bleibt jedoch
weiterhin problematisch. Häufig können Kulturen durch nationale Grenzen nicht
abgegrenzt werden, da in einzelnen Ländern Subkulturen existieren. Weiterhin werden
auch

in

diesem

Forschungsprojekt

nur

Führungskräfte

befragt,

weshalb

eine

Generalisierung auf alle Menschen einer Kultur fragwürdig erscheint. Wie in Tabelle 1
ersichtlich, weist der Forschungsansatz des Globe-Projekts jedoch deutlich Vorteile
gegenüber den Forschungsansätzen von Hofstede (2000) und Trompenaars (1993, 1995,
2001) auf und wird daher für die weiteren Überlegungen dieser Arbeit verwendet. Weitere
Ausführungen basieren auf den Forschungsergebnissen des Projekts zu den kulturellen
Dimensionen und den Werten der Länder auf diesen Dimensionen.

1.3.2 Kulturvergleich: Deutschland, Nordirland und Italien
Der bisher allgemeine Fokus des Themenkomplexes „Kultur“ wird in den folgenden
Abschnitten auf die Kultur im europäischen Raum gerichtet. Der Augenmerk liegt dabei
auf der Darstellung der Unterschiede in den Ländern Deutschland, Italien und Nordirland.
Die europäischen Länder haben sich in den letzten Jahren immer weiter geöffnet: Die
Einführung des Euro in 12 Ländern der Europäischen Union haben die wirtschaftliche
Zusammenarbeit vereinfacht. Gerade in diesen Zeiten ist es interessant zu untersuchen,
ob kulturelle Unterschiede zwischen europäischen Ländern bestehen oder ob
Globalisierungsprozesse bereits länderübergreifende Gemeinschaften entstehen ließen
(Flechsig, 2000). Ergebnisse einer Vielzahl von Studien des Globe-Projekts, die sich auf
die Untersuchung europäischer Länder konzentrieren, lassen jedoch auf nach wie vor
bestehende große kulturelle Unterschiede schließen. Brodbeck und Frese et al. (2000)
zeigen auf, dass eine Clusterung europäischer Länder, wie dies schon in vergangenen
Studien (zum Beispiel Ronen & Shenkar, 1985 zitiert nach Brodbeck & Frese et al., 2000)
vorgenommen wurde, nach wie vor besteht. Europa verteilt sich nach Javidan und House
(2002) über das Anglo, Germanischeuropäische, Lateineuropäische und Osteuropäische
Cluster (siehe auch unter 1.3.1.3). Brodbeck und Frese et al. (2000) sprechen weiterhin
von einer Nord/West vs. Süd/Ost Teilung der europäischen Länder, was sich ebenfalls in
einer Studie von Koopman, Den Hartog, und Konrad et al. (1999) zeigte. Das Nord/West
Cluster

hat

signifikant

höhere

Werte

in

den

Skalen

Leistungsorientierung,

Zukunftsorientierung, institutioneller Kollektivismus und Unsicherheitsvermeidung. Das
Süd/Ost Cluster hat signifikant höhere Werte in den Skalen Durchsetzungsfähigkeit,
Machtdistanz und Gruppen- und Familien-Kollektivismus. Bei den meisten kulturellen
Dimensionen herrscht große Varianz in Europa, das heißt, dass es kein typisches
Ausprägungsmuster gibt. Dies zeigt, dass Europa nicht durch eine einheitliche Religion,
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Sprache oder Nationalität gekennzeichnet ist, sondern vielmehr durch Vielfalt. Es treffen
viele Kulturen aufeinander, die sehr unterschiedlich sind.
Einige Studien des Globe Projekts auf europäischer Ebene haben die einzelnen
europäischen Cluster zum Untersuchungsgegenstand und gewährleisten einen Vergleich
der in dieser Arbeit untersuchten Länder Deutschland, Nordirland und Italien. Im
Folgenden wird eine Betrachtung der einzelnen Länder in ihrem jeweiligen Cluster
vorgenommen,

wodurch

mehr

Informationen

über politische und geschichtliche

Hintergründe gewonnen werden können. Dadurch ist ein Verständnis für immer noch
bestehende kulturelle Unterschiede zwischen den europäischen Clustern besser möglich.

1.3.2.1 Deutschland und das „Germanischeuropäische Cluster“
Szabo, Brodbeck, Harog, Reber, Weibler und Wunderer (2002) gehen in ihrer Studie auf
das Germanischeuropäische Cluster ein, welchem Deutschland angehört (weitere Länder
des Clusters sind die Schweiz, Österreich und die Niederlande). Es leben etwa 113
Millionen Menschen in diesem Gebiet, davon 75% allein in Deutschland (insgesamt 82
Mio.). Die Länder zählen mit zu den wohlhabendesten Ländern der Welt. Alle bis auf die
Schweiz sind Mitglieder der Europäischen Union, wobei Deutschland bei diesem Cluster
das größte Land in der EU darstellt.
Deutschland ist eine sehr junge Nation, die erst 1870 gegründet wurde und nach dem
Ersten Weltkrieg zur Republik ernannt wurde. Deutschland war von 1914 bis 1918 im
Ersten und von 1938 bis 1945 im Zweiten Weltkrieg maßgeblich beteiligt. Erst nach 1945
begann sich Deutschland zu der wirtschaftsstarken Nation zu entwickeln, die es heute ist.
Der Zerfall der Sowjetunion löste in Deutschland extreme Veränderungen aus. Die DDR
wurde 1989 aufgelöst und es kam zur deutschen Einheit. Dies war mit enormen Kosten
und hoher Arbeitslosigkeit verbunden. Noch immer bestehen zwischen diesen beiden
Teilen Deutschlands starke kulturelle und soziale Unterschiede.
Deutschland ist eine demokratische Republik mit einer föderalen, dezentralen Struktur.
Die Bundesländer haben in Deutschland mit einem eigenen Parlament eine hohe
Stellung, was sich z.B. auf Bildung und Kultur auswirkt. Deutschland ist in Europa die
größte industrielle Macht und ist das zweitgrößte Exportland der Welt. Die deutsche
Wirtschaft ist hauptsächlich privatisiert und hat seinen Schwerpunkt im Automobilsektor,
der Schwerindustrie, der Elektronik und der Chemie. Die deutsche Industrie ist stark an
kooperativen Arbeitsformen interessiert. Die Regierung, die Gewerkschaften und Firmen
sind daran interessiert die soziale Marktwirtschaft aufrecht zu erhalten, um einen
gewissen sozialen Wohlstand zu halten. Weiterhin ist für Deutschland der hauptsächlich
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protestantisch geprägten Norden und der eher katholisch geprägte Süden und Südwesten
charakteristisch.
An der Globe Untersuchung (Szabo et al., 2002) nahmen aus Deutschland 456 (403 aus
dem ehemaligen Westdeutschland und 53 aus dem ehemaligen Osten) Befragte teil.
Die Werte des Germanischeuropäischen Clusters sind für die Vorstellungen über aktuelle
Handlungsweisen (as is - Werte) hoch auf den Dimensionen Unsicherheitsvermeidung,
Machtdistanz und Durchsetzungsfähigkeit und niedrig bei der Geschlechtergleichstellung.
Das Cluster ist im Vergleich zu anderen durch starke Tendenzen zu Regeln und
Standardisierung, höherer Durchsetzungsfähigkeit und höherer Geschlechterungleichheit
gekennzeichnet. Dies spiegelt größtenteils den Befund Hofstedes wider. Die Daten zeigen
ebenfalls, dass die Angaben zu Werten (should be - Werte) bei diesem Cluster für die
Dimensionen Zukunftsorientierung, institutioneller Kollektivismus, humane Orientierung,
Leistungsorientierung, Familienkollektivismus und Geschlechtergleichstellung hoch sind
und für Unsicherheitsvermeidung, Machtdistanz und Durchsetzungsfähigkeit gering. Diese
Unterschiede könnten auf einen gesellschaftlichen Wandel oder auch auf eine bestimmte
ideale Vorstellung der Gesellschaft hindeuten, die sich von der bestehenden Vorstellung
unterscheidet.

1.3.2.2 Nordirland und das „Anglo Cluster“
Nordirland, bzw. Irland und England, gehören nach den Ergebnissen der Globe Studie
dem Anglo Cluster an, eine nähere Betrachtung des Clusters nehmen Ashkanasy, TrevorRoberts und Earnshaw (2002) vor. Die sieben Länder dieses Clusters (weitere Länder
sind Australien, Kanada, Neuseeland, Südafrika (weiße Population) und die USA) teilen
drei Hauptmerkmale: ihre Landessprache ist hauptsächlich Englisch, sie waren alle einst
Mitgliedsstaaten

des

British

Empire

und

sie

haben

sich

alle

zu

westlichen

Industrienationen entwickelt (mit Ausnahme von Südafrika, das diesem Bild nicht exakt
entspricht). Die Länder des Anglo Clusters sind über die ganze Welt verteilt, um genauer
zu sein sind sie, außer England und Irland, Bestandteil der „Neuen Welt“. Insgesamt
leben in dem Gebiet 437 Millionen Menschen, was insgesamt 7% der Weltbevölkerung
ausmacht, in Großbritannien leben ca. 60 Millionen Menschen. Die U.S. Wirtschaft
dominiert dabei über die der anderen Länder. Alle Länder des Anglo Clusters waren in
irgendeiner Form an den zwei Weltkriegen beteiligt, heute sind es pluralistische
Demokratien.
Für Großbritannien beginnen die geschichtlichen Wurzeln mit dem Zusammenschluss
zwischen Angeln (aus Deutschland und Dänemark), Sachsen (aus Deutschland,
Niederlande, Dänemark, Frankreich und Italien) und den Bretonen mit keltischem

37

Theoretischer Hintergrund

Hintergrund zu den Angel-Sachsen bzw. Engländern. Die Angel-Sachsen sowie die
wachsende Oberhand der Normannen formierten sich in der Niederschrift der Magna
Carta 1215 und legten den Grundstein für eine Infrastruktur basierend auf Demokratie,
einem Rechtssystem und Handelsorientierung. Mitte des sechzehnten Jahrhunderts war
England soweit gefestigt, dass es den Spuren der Spanier und Portugiesen nach
asiatischen Handelswegen folgte. Dies war der Beginn der Kolonialmacht England. Das
erste Ziel der Kolonialisierung war Irland, im frühen 17. Jahrhundert folgte Amerika. Es
folgte eine Welle der Auswanderung von Europa in das damalige freie Amerika, was zur
formalen Gründung der Amerikanischen Republik im Jahre 1776 führte. Ende des 18.
Jahrhunderts wurde Kanada durch die Engländer eingenommen und Australien wurde als
Insel für Vertriebene und Gesetzesbrecher genutzt. In Südafrika hielten die Engländer im
Jahre 1795 ihren Einzug, fast 300 Jahre später als die Bauern aus den Niederlanden. Am
Anfang des 19. Jahrhunderts erreichte das British Empire mit sehr vielen Mitgliedsstaaten
seinen Höhepunkt. Es herrschte der protestantische Idealismus der Industrialisierung,
was England eine Vormachtstellung in Industrie und Handel bescherte. Trotz
wirtschaftlichem Aufschwung vollzog sich eine Entwicklung hin zu Urbanisierung, Armut,
Kriminalität, politischer Rastlosigkeit und Sklaverei. Die britische Kolonialvergangenheit
beruhte nie auf einer Gleichstellung der Länder, sondern immer auf der Ausbeutung und
der Unterwerfung der Menschen in den Kolonialländern. Großbritannien musste daher im
frühen 20. Jahrhundert erste Verluste hinnehmen. Der Irische Krieg führte dazu, dass
1948 die Republik Irland ausgerufen wurde, wobei der Norden Irlands weiterhin der
britischen Krone unterstand. Irland, im Gegensatz zu Nordirland, blieb dabei
hauptsächlich römisch-katholisch und sehr konservativ. Großbritannien entwickelte sich
zu einer multikulturellen Gesellschaft mit einem wachsenden sozialen Bewusstsein,
weniger

traditioneller

Verbissenheit,

jedoch

aber

mit

anhaltenden

massiven

wirtschaftlichen Problemen.
Das Anglo Cluster zeigte bei der Untersuchung von Ashkanasy et al. (2002) bei den
Vorstellungen über aktuelle Handlungsweisen (as is - Werte) mittlere Werte für fast alle
Dimensionen, abgesehen von den hohen Werten auf der Machtdistanzdimension und den
niedrigen Werten auf der Geschlechtergleichstellungsdimension. Die Betonung auf
Autorität, Machtunterschieden und Status dieses Clusters kann als Ergebnis der
Umstände des British Empires gewertet werden (kolonialisierte Staaten fühlten sich
zwischen den eigenen Wurzeln und der neuen Kolonialmacht zerrissen). Die Daten für die
gesellschaftlichen

Werte

Leistungsorientierung,

(should
humaner

be

-

Werte)

Orientierung,

zeigen

hohe

Werte

Familienkollektivismus

bei
und

Zukunftsorientierung und niedrige Werte auf der Machtdistanzdimension. Die hohen
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Werte des Familienkollektivismus können als Wunsch, sich von einer individualistischen
Grundhaltung eher auf kollektive Werte zu besinnen, gesehen werden. Das Anglo Cluster
ist eines der wenigen, das bei „should be“ für Unsicherheitsvermeidung niedrigere Werte
zeigt als bei „as is“, was darauf hindeutet, dass eine Missgunst gegenüber ehemaligen
Regeln, Bestimmungen und dem Status des British Empire besteht.
Insgesamt zeigt sich, dass die gesellschaftliche Kultur hauptsächlich leistungsorientiert
und männerdominant ist, mit einem Wunsch nach mehr Geschlechterausgleich und
Kollektivismus.

1.3.2.3 Italien und das „Lateineuropäische Cluster“
Das Lateineuropäische Cluster wird durch Jusuino (2002) näher betrachtet. Außer Italien
und Spanien sind Portugal, die französische Schweiz, Frankreich und Israel Teil des
Clusters. Die größten Länder sind Frankreich und Spanien, gefolgt von Italien. Frankreich
und Italien haben die größte Population der Länder mit 59 und 58 Millionen Menschen,
gefolgt von Spanien mit 39 Millionen. Frankreich und Italien sind an 4. und 5. Stelle der
Weltwirtschaftsmächte, Spanien an 10. Stelle.
Lateineuropa kann als die Wiege Europas bezeichnet werden: Der griechische
Rationalismus führte zu Wissenschaft und Philosophie, das alte Rom zu römischem Recht
und der Staatenorganisation und eine dritte Bewegung war das monotheistische JudenChristentum. Das römische Reich war bis zu Zeiten der Renaissance sehr mächtig, gab
danach jedoch seine Macht an die nördlichen europäischen Länder ab. Mit ein Grund für
diese Machtverschiebung war die erste Globalisierungswelle, die vor allem zu Zeiten der
Portugiesen begann. Ein weiterer Grund war die Reaktion der nördlichen Länder auf die
korrupten Machenschaften der römisch-katholischen Kirche. Zu Beginn des 16.
Jahrhunderts wurden England, Frankreich und die deutschen Länder zum Zentrum
Europas.
Die Länder dieses Clusters kennzeichnet im Gegensatz zu anderen die paternalistische
Rolle des Staates, der die Rolle der Regulation, Erziehung und des Schutzes inne hat,
was eine stärker kollektivistische als individualistische Ausrichtung betont. Innerhalb der
letzten Jahre zeigte sich ein starker Wandel der Klassen in diesen Ländern, was unter
anderem durch die europäische Wirtschaftsunion sowie die EU angetrieben wurde.
Weiterhin charakteristisch ist für die lateinischen Länder (hauptsächlich für Italien und
Spanien) die positive Haltung gegenüber dem faschistischen Regime während der Zeit
des Zweiten Weltkrieges durch Franco in Spanien und Mussolini in Italien.
Ein charakteristisches Merkmal Italiens ist die Firmenstruktur. Das Land hat ein hohes
Vorkommen an kleinen Familienunternehmen, die sehr dynamisch und flexibel auf
Veränderungen am Markt reagieren können. Sie genießen einen hohen moralischen und
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loyalen Standard. Die Regierung ist dabei eher schwach und das Steuersystem sehr
komplex

und

undurchsichtig.

Das

Land

ist

heute

auf

die

erfolgreichen

Organisationskonzepte des Nordens ausgerichtet, um eine Möglichkeit zu finden, wieder
ein Gleichgewicht zu schaffen. Weiterhin ist Italien durch ein ausgeprägtes Nord-SüdGefälle

geprägt:

ein

wirtschaftlich

reicher

Norden

mit

einer

sehr

niedrigen

Arbeitslosenquote und ein wirtschaftlich schwach entwickelter Süden mit einer hohen
Arbeitslosenquote. Typisch für Italiener ist der Wunsch einen guten Eindruck machen zu
wollen und die Rolle der Familie mit der Mutter als Schlüsselperson zu betonen
(Bundesanstalt für Arbeit, 2003).
Die Untersuchung von Jusuino (2002) zeigen Werte des Clusters im Bezug auf die
Vorstellungen, bzw. „as is“ – Fragen, die hoch auf der Machtdistanzdimension, relativ
hoch

auf

der

Familienkollektivismusdimension

und

am

niedrigsten

bei

der

Geschlechtergleichstellung gefolgt von der Zukunftsorientierung sind. Die Werte-Daten
(should

be)

zeigen

eine

hohe

Leistungsorientierung,

Familienkollektivismus,

Zukunftsorientierung und humane Orientierung sowie sehr geringe Werte auf der
Machtdistanzskala. Die Befragten des Clusters scheinen eine extreme Verringerung der
Machtdistanz sowie eine extreme Erhöhung der Leistungsorientierung, humanen
Orientierung, Zukunftsorientierung und Geschlechtergleichstellung zu wünschen. Die
Befragten

scheinen

weiterhin

mit

der

Unsicherheitsvermeidung

und

der

Durchsetzungsfähigkeit im Einklang zu stehen, jedoch einen Anstieg an Gruppen- sowie
institutionellem Kollektivismus zu wünschen. Sie zeigen sich weiterhin sensibel gegenüber
Wettbewerbsdruck, was sich durch mehr Zukunfts- und Leistungsorientierung ausdrückt.
Durch eine genauere Betrachtung der Daten können Subcluster ausgemacht werden:
Italien, Portugal und Spanien zeigen Ähnlichkeiten auf, Frankreich und die französische
Schweiz ebenso und Israel zeigt dabei gemischte Werte.
Die folgende Tabelle stellt eine Gegenüberstellung der Werte jedes Landes über alle „as
is“ – Fragen der Kulturdimensionen des Globe-Projektes dar und ermöglicht dadurch die
Vergleichbarkeit zwischen den Ländern.
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Tabelle 6: Vergleich der Länder über die Kulturdimensionen des Globe-Projekts bei einer
Likertskala von 1 bis 7 (Szabo et al., 2002, Jesuino, 2002 & Ashkanasy et al., 2002).

Unsicherheitsvermeidung

5,22

Nordirland
(England)
4,65

Machtdistanz
Institutioneller
Kollektivismus
Gruppen und
Familienkollektivismus
Geschlechtergleichstellung

5,25

5,15

5,43

3,79

4,27

3,28

4,02

4,08

4,94

3,10

3,67

3,24

Durchsetzungsfähigkeit

4,55

4,15

4,07

Leistungsorientierung

4,25

4,08

3,58

Zukunftsorientierung

4,27

4,28

3,25

Humane Orientierung

3,18

3,72

3,63

Deutschland

Italien
3,79

1.3.3 Die Rolle des Meisters im Vergleich
Genauso unterschiedlich, wie sich die Kultur und die historisch/politischen Entwicklungen
der drei Länder darstellen, kann auch die Rolle des Meisters beschrieben werden. Meister
haben nur in Deutschland eine sehr besondere Rolle. Lange Traditionen und
Entwicklungen haben diese Position geprägt und machen sie daher in Deutschland zu
etwas Besonderem (vgl. Abschnitt 1.1). In Italien und Nordirland besteht zwar auch die
Position des Meisters im Betrieb als Führungskraft auf unterer Ebene, jedoch durchlaufen
diese nicht den gleichen Bildungsweg und haben nicht die gleiche Qualifizierung wie in
Deutschland. Die Person des Meisters wird daher in den anderen Ländern als „Team
Leader“ bezeichnet.
In

Deutschland

haben

Meister

mehrheitlich

eine

Mittlere

Reife

oder

einen

Hauptschulabschluss und gehen demnach zwischen 9 und 10 Jahre zur Schule.
Anschließend machen sie meistens eine dreieinhalb-jährige Lehre in der Industrie. In
Deutschland wird das duale System praktiziert, das heißt, Auszubildende besuchen
während ihrer Ausbildung zum einen eine Berufschule und zum anderen arbeiten sie in
ihrem Ausbildungsbetrieb. Dieses System hat eine lange Tradition und ist im deutschen
Bildungssystem historisch verankert (Reibold, 1997). Die Vorläufer des dualen Systems
liegen in der Meisterlehre, die bereits im Mittelalter durch die Zünfte und Gilden praktiziert
wurde. Bis zum 19. Jahrhundert wurde die Lehrlingsausbildung durch Handwerk und
Handel übernommen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts setzte sich eine Begleitung der
beruflichen Ausbildung durch eine allgemeinbildende Pflichtschule durch, die 1938 in die
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allgemeine Berufsschulpflicht mündete. Nach dreieinhalb Ausbildungsjahren müssen die
Auszubildenden eine Prüfung ablegen, die sie dazu berechtigt in dem jeweiligen
Ausbildungsbereich zu arbeiten. Dies befähigt sie jedoch noch nicht, eine Meisterposition
einzunehmen, da sie dafür weitere Qualifikationen benötigen. Diese erwerben sie durch
praktische Erfahrung und das Ablegen einer Meisterprüfung. Diese wurde bereits in
Tabelle 1, unter 1.1.2 genauer beschrieben.
Auch in Großbritannien haben „Team Leader“ einen traditionellen Hintergrund, welcher
durch die geschichtliche Entwicklung geprägt wurde. Ursprünglich wurden Führungskräfte
der unteren Hierarchieebene in der Industrie „foreman“ genannt. Diese hatten viel Macht
und Autorität über eine Vielzahl von Angestellten. Durch die erste industrielle Revolution
(zweite Hälfte des 19.-ten und erste Hälfte des 20.-ten Jahrhunderts) änderte sich die
Rolle der Arbeiter von gut ausgebildeten Handwerkern zu niedrig qualifizierten
Industriearbeitern. In dieser Zeit war für den damaligen „foreman“ vor allem die fachliche
Kompetenz von Bedeutung und sein Führungsstil war von einem autokratischen,
befehlenden und kontrollierenden Stil geprägt. In der zweiten Hälfte des 20.-ten
Jahrhunderts rief die zweite industrielle Revolution eine extreme Veränderung der
globalen

Wirtschaft

hervor.

Traditionelle

Industrien

in

Großbritannien,

wie

die

Textilindustrie, mussten der weniger Kosten verursachenden, mehr produktiven Arbeit
weichen. Dies führte ebenfalls zu einer veränderten Rolle der Führungskräfte: Der
ehemalige „foreman“ wurde zum „department/shift supervisor“ mit eher spezialisierter,
technischer Ausrichtung. Um die technischen und auch führenden Aufgaben bewältigen
zu können, hatten die „supervisor“ eine berufliche Ausbildung und zusätzliche
Qualifikationen. In den 80-ern zeigte sich jedoch, dass die bestehende Arbeitsform zu
starr und unflexibel ist und kaum Veränderungen zulässt. Die Folge war, dass
Unternehmensstrukturen in den 80-er/90-er Jahren flacher wurden, Gruppenarbeit
eingeführt wurde und flexiblere Arbeit dem Wunsch nach mehr verantwortlicher Arbeit und
Arbeitszufriedenheit entsprechend eingeführt wurde. Dadurch entstand die Position des
heutigen „Team Leader“, der sehr eng mit einer Gruppe von 10 bis 20 Personen
zusammenarbeitet und der die meiste Zeit in die operativen Arbeitsprozesse eingebunden
ist. Gleichzeitig veränderte sich jedoch seine Rolle auch hin zu einer richtungsweisenden
Führungskraft, die Kommunikation und Austausch in der Gruppe fördert.
In Großbritannien haben „Team Leader“ im allgemeinen keine höhere Schulausbildung,
sie gehen auf eine Gesamtschule, die sie meist im Alter von 16 Jahren mit dem Abschluss
„General Certificate of Secondary Education (GCSE)“ verlassen. Oft ergänzen sie ihren
schulischen Abschluss durch eine Berufsausbildung, wobei das System der Ausbildung,
verglichen mit Deutschland, anders geregelt ist. Es handelt sich dabei nicht um ein
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historisch gewachsenes System, die Ausbildung ist Aufgabe des Staates und nicht der
Wirtschaft (Bundesanstalt für Arbeit, 2003). In der Art der Regelung kann es innerhalb
Großbritanniens große Unterschiede geben. Grundsätzlich gibt es mehrere Möglichkeiten
zu einem Ausbildungsabschluss zu kommen. 1991 wurde ein neues einheitliches System
zur Beurteilung der Abschlüsse eingeführt: die „National Vocational Qualifications
(NVQ’s)“. Durch diese wird beschrieben, welche Fertigkeiten und welches Wissen
Mitarbeiter für einen speziellen Beruf benötigen (die Standards werden für jeden
Berufsbereich festgelegt). Es gibt dabei verschiedene NVQ-Stufen (von Stufe 1 bis 5) für
unterschiedliche Tätigkeiten, d.h. je höher die NVQ-Ebene, desto umfangreicher die
Tätigkeit. „Team Leader“ haben dabei meist einen Abschluss auf der Ebene 3, was ihnen
ebenfalls die Qualifikation für Führungsaufgaben einbringt. An die NVQs kann man in
Großbritannien durch die betriebliche Ausbildung gelangen, die dem deutschen dualen
System ähnelt. Die Ausbildungszeit teilt sich in die Arbeit im Betrieb und die Schulzeit auf.
Allerdings gibt es nicht für alle Berufe dieses Angebot und ist daher eine eher selten
genutzte Möglichkeit eine Ausbildung zu bekommen. Eine häufiger genutzte Alternative
ist, durch bestimmte „Colleges of Further Education“ an eine schulisch-berufliche
Ausbildung zu gelangen. Die Colleges arbeiten eng mit den „Training and Enterprise
Councils“ zusammen, um ihr Weiterbildungsangebot den örtlichen und wirtschaftlichen
Anforderungen anpassen zu können (Reibold, 1997). Außer diesen Angeboten gibt es
weitere

Bestrebungen

für

Jugendliche

moderne

Ausbildungsprogramme

oder

Vorbereitungsprogramme für den Berufseinstieg zu schaffen. Eine weitere Möglichkeit,
die es speziell zukünftigen Meistern ermöglicht an ein Zertifikat in Führungsaufgaben zu
kommen, ist durch das „National examinations board for supervisory studies (NEBBS)“.
In Italien haben „Team Leader“ bzw. generell das mittlere Management keinen
traditionellen Hintergrund, wie es in Deutschland oder Großbritannien der Fall ist. Die
italienische Wirtschaft ist eher durch kleine und mittelständische, teilweise auch durch
sehr kleine Unternehmen geprägt, die meist ihre Führungskräfte aufgrund von deren
persönlichen Fähigkeiten und Erfahrungen auswählen. Eine ausgeprägte und definierte
Führungskultur ist in italienischen Firmen aufgrund der Größe eine Seltenheit. Dies liegt
auch daran, dass es keinen speziellen Bildungsweg für Führungskräfte oder „Team
Leader“ gibt und das Bildungssystem keine spezifische Weiterbildungsmöglichkeit schafft.
Die schulische Ausbildung ist in Italien ähnlich wie in Großbritannien geregelt, da alle
Schüler 8 Jahre lang dieselbe Schule besuchen und danach entscheiden können,
welchen Weg sie einschlagen wollen. Nach fünf Jahren „scuola elementare“, beenden alle
Schüler nach weiteren drei Jahre die „scuola media“ mit dem Abschluss „diploma della
scuola media“ (Bundesanstalt für Arbeit, 2003). Für die letzten beiden Pflichtjahre können
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sie sich entscheiden, auf welche weiterführende Schule sie gehen wollen. Zukünftige
„Team Leader“ würden dabei weniger das Gymnasium („liceo“ ) wählen, sondern
entweder auf die „Istituti Tecnici“ (fünf Jahre) oder die „Istituti Professionali“ (drei Jahre
Grundstufe und wahlweise zwei Jahre aufbauende Stufe) gehen. Das „Istituti Tecnici“
bietet dabei die Möglichkeit neben einer gehobenen beruflichen Qualifikation die
allgemeine Hochschulreife zu erwerben und ermöglicht den direkten Berufseinstieg oder
ein Studium. Das „Istituti Professionali“ gliedert sich dagegen in eine verpflichtende
Grundstufe von drei Jahren, die mit einer Berufschule vergleichbar ist und die den
Abschluss “Diploma di Qualifica“, vergleichbar mit einem Gesellenbrief, ermöglicht. Die
weiterführende Stufe von zwei Jahren, um die Allgemeine Hochschulreife zu erlangen, ist
freigestellt. Dies verdeutlicht, dass in Italien eine berufliche Bildung eher durch die Schule
vermittelt wird und dass ein praktischer Teil in einem Betrieb während der Ausbildungszeit
unüblich ist. Zusätzlich zu den 10 Schulpflichtjahren gibt es in Italien seit 2001/2002 eine
Ausbildungspflicht von drei Jahren.
„Team Leader“ in Betrieben sind meist jüngere Mitarbeiter, die einen höheren Abschluss
besitzen als der Rest der Mitarbeiter (meist ein technischer Abschluss) oder ältere
Mitarbeiter, die über viel Erfahrung der Firma verfügen. Sie werden zu „Team Leader“
ohne formalen Titel ernannt und bekommen meist, abgesehen von größeren Firmen,
keine spezielle Schulung, sondern müssen sich ihr Führungswissen durch praktische
Erfahrung aneignen. Häufig stellen in kleineren italienischen Firmen die Geschäftsführer
die offiziellen Führungskräfte dar, wobei die Rolle und die Aufgabe der Führung dem
ernannten „Team Leader“ übertragen wird. Dieser trägt eine aufgabenorientierte
Verantwortung und ist dafür zuständig, den Geschäftsführer zu informieren und zwischen
der Geschäftsführung und den Mitarbeitern zu koordinieren.
In Tabelle 7 wird die Meisterrolle über die drei Untersuchungsländer miteinander
verglichen.
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Tabelle 7: Gegenüberstellung der Meisterrolle

Ursprung

Deutschland
Zünfte und Handwerk

Nordirland
Erste industrielle
Unternehmen: „foreman“
mit hoher Autorität

Geschicht- Erste Meisterkrise durch 1. Industrielle Revolution:
liche
Taylor: Meisterposition mit „foreman“ mit mehr
fachlicher Ausrichtung
Entwicklung Fachkompetenz wird
strittig
2. Industrielle Revolution:
Zweite Meisterkrise durch „department/shift
supervisor“ mit hohem
Gruppenarbeit
abgewendet: Position des Qualifikationsniveau
Meisters durch
1980: flexiblere
Führungsaufgaben
Organisationsstrukturen,
aufgewertet
weniger Betonung der
Qualifikationen

Italien
Kein traditioneller
Hintergrund
Keine traditionelle
Entwicklung einer
Meisterrolle oder
Führung auf mittlerer
Managementebene

Team leader arbeiten
eng mit Gruppe zusammen; übernehmen
operative Aufgaben;
auch Führungsrolle

Es dominieren KMU;
Meister sind geprägt
durch ihre Rolle, haben
keinen formalen Titel,
stark aufgabenorientierte
Verantwortung

Schulischer Hauptschulabschluss
Bildungsoder Mittlere Reife
weg

GCSE

„Istituti Tecnici“ oder
„Istituti Professionali“

Qualifikationen

Nicht zwingend:
• Ausbildung
• NVQ’s
• Andere Qualifikationen

Ernennung aufgrund
persönlicher Fähigkeiten
und Erfahrungen

Rolle des
Meisters
heute

1.4

Betonung auf Führungsaufgaben; meist
Koordinator einer recht
autonomen
Arbeitsgruppe

Zwingend:
• Ausbildung in der
Industrie
• Spezielle
Meisterprüfung

Der landeskulturelle Einfluss auf die Führung

Nachdem in den Abschnitten 1.2 und 1.3 auf das Thema Führung und auf das Thema
Kultur gesondert eingegangen wurde, geht dieser Abschnitt auf eine Verbindung beider
Aspekte ein. Es wird dabei diskutiert, dass es bei der Betrachtung von Führung wichtig ist
kulturelle Aspekte zu beachten.
Forschungsansätze, die sich mit dieser Fragestellung auseinandersetzen, sind auf der
einen Seite der culture-free Ansatz und auf der anderen Seite der culture-bound Ansatz
(Martin, 2001). Der culture-free Ansatz geht davon aus, dass es universell, bzw.
unabhängig von der Kultur, einsetzbare Managementpraktiken gibt. Es gibt zu diesem
Ansatz auch einige empirische Belege. Der culture-bound Ansatz sagt dagegen, dass
Managementpraktiken nicht überall einsetzbar sind, weil sie an kulturgebundenes Wissen
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knüpfen. Auch hierzu gibt es empirische Belege. Entgegen der Annahme, dass sich diese
beiden Ansätze nicht vereinen lassen, zeigt sich bei näherer Betrachtung eine
Übereinstimmung. Der culture-free Ansatz bezieht sich eher auf die Makroebene eines
Unternehmens, der culture-bound Ansatz jedoch auf die Mikroebene, also dem Verhalten
der Organisationsmitglieder (Martin, 2001). In diesen Mikroebenenbereich fällt auch die
Führung, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass Führung durch die
Landeskultur beeinflusst wird.
Martin (2001) beschreibt den Einfluss von Kultur auf Führung durch das FarmerRichmann-Modell (Abbildung 8).

Kultur als externe
Umweltvariable

Elemente des
Managementprozesses,
z.B. Führung
Managementeffektivität

Unternehmenseffizienz

Systemeffizienz

Abbildung 8: Das Farmer-Richmann-Modell (Martin, 2001)
Eine kulturell determinierte Führungsaufgabe ist die Mitarbeiterführung, Kultur beeinflusst
dabei die Führungsbeziehung. Dies hat wiederum Auswirkung auf den Erfolg eines
Unternehmens. In jeder Kultur gibt es eine gewisse Vorstellung davon, wie Führung
praktiziert werden sollte. Dies prägt einerseits die Erwartungshaltung von Führungskräften
und andererseits, auch durch bestimmte Erwartungen und Wertvorstellungen, die
Arbeitseinstellung der Mitarbeiter. Ein Führungsstil ist daher nicht universell einsetzbar,
sondern muss der jeweiligen Kultur angepasst werden, um effektiv zu sein. So ist z.B. ein
partizipativer Führungsstil nicht immer effektiv, sondern nur dann, wenn er den kulturell
geprägten Partizipationserwartungen der Mitarbeiter entspricht. Wenn ein falscher
Führungsstil angewandt wird, kann es zu Absentismus, Fluktuation, sinkender
Leistungsbereitschaft und geringem Vertrauen in die Führungskraft kommen. Ausgehend
davon muss man bei der Überlegung geeigneter Führungsstrategien immer bedenken, in
welchem kulturellen Umfeld die Führungskraft agiert. Dies hat auch Implikationen auf die
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Weiterentwicklung von Führungskräften, z.B. für den Fall der Konfrontation mit Personen
aus anderen Kulturkreisen oder der Entsendung einer Führungskraft ins Ausland.
Auf die europäische Ebene bezogen wird deutlich, dass die momentanen Veränderungen
in Europa hin zu einer Einheit, europäisches Handeln über nationale Grenzen hinweg für
Führungskräfte notwendig macht (Brodbeck & Frese et al., 2000). In einem Umfeld der
Globalisierung mit weiterhin bestehenden interkulturellen Unterschieden wächst der
Bedarf von globalen Führungskräften, die sich in einem solchen Umfeld sicher bewegen
können (House, 1999).
Kropf (1998) und Forscher des Globe-Projekts (House et al., 1999, 2002, Javidan &
House, 2001, 2002) untersuchen die Fragestellung, ob es kulturelle Unterschiede im
Führungsverhalten und im Verständnis von effektiver Führung gibt. Kropf (1998) zeigt
durch seine Befragung an 379 Führungskräften, dass kulturelle Unterschiede in der
Führung bestehen, was sich bei weichen Instrumenten, wie Führungsstil oder
Führungsverhalten, im Gegensatz zu harten Instrumenten, wie Planung oder Kontrolle,
zeigt. Kropf (1998) nennt Führungsverhalten oder den Führungsstil daher die Dimension,
der große Beachtung im interkulturellen Kontext zufällt.
Mehrere Untersuchungen im Rahmen des Globe-Projekts weisen ähnliche Ergebnisse
auf. So liefert Koopman (1999) durch seine Studie Hinweise darauf, dass bevorzugte
Führungsaktivitäten über Kulturen hinweg variieren. Dabei zeigt sich, dass die Länder mit
ähnlichen

kulturellen

Werten

auf

den

Kulturdimensionen

auch

ähnliche

Führungsaktivitäten/ -ideale bevorzugen. House et al. (1999) beschreiben Führung als
kognitives Schema, bzw. als Vorstellung über die prototypische Führungskraft von Seiten
der Geführten. Er zeigt durch seine Untersuchungen, dass je mehr die Führungskraft mit
dem Führungsprototyp übereinstimmt, desto effektiver ist der Einfluss der Führungskraft.
Die Vorstellung über eine prototypische Führungskraft ist sehr stark vom kulturellen
Umfeld beeinflusst. Dabei zeigt sich, dass Personen mit ähnlichem kulturellem
Hintergrund eine ähnliche Vorstellung von Führung haben und somit der Erfolg einer
Führungskraft von seinem kulturellen Umfeld abhängig ist.
Beide Forschungsansätze lassen darauf schließen, dass Kultur einen wichtigen Beitrag
dazu leistet, wie Führung praktiziert wird und dass es kein einheitliches Verständnis von
Führungseffektivität gibt.
Auch Hofstede (2000) betont, dass der Erfolg von Führungsstrategien von der jeweiligen
Kultur abhängig ist. Führung hängt seiner Meinung nach stark mit der Dimension
Machtdistanz zusammen, da es dabei um die wahrgenommene Distanz zwischen
Führungskraft und Mitarbeiter, aus Sicht der Mitarbeiter, geht. Ein Problem bei Führung
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ist, dass die gängige Führungsliteratur von Amerikanern aus amerikanischer Sicht
geschrieben

wurde.

unterschiedlichen

Sie

vernachlässigt

Kulturen

den

unterschiedliche

Aspekt,

dass

Mitarbeiter

Ansprüche/Erwartungen

an

aus
ihre

Führungskräfte haben können. Hofstede (2000) zeigt, dass z.B. partizipative Führung in
Ländern unterschiedlich attraktiv sein kann. Auch Management by Objectives ist ein
amerikanisches Konzept, das voraussetzt, dass Mitarbeiter so unabhängig sind, dass sie
mit ihren Chefs diskutieren können (dies setzt nicht zu hohe Machtdistanz voraus), dass
sowohl die Führungskraft als auch der Mitarbeiter einiges riskieren (dazu muss eine
schwache Unsicherheitsvermeidung vorherrschen) und dass Leistung durch beide
bestimmt wird. Das Konzept MbO wurde in verschiedenen Ländern angewandt und auch
den Ländern entsprechend angepasst. In Deutschland wurde daraus z.B. „Führen durch
Zielvereinbarung“, in Frankreich „Direction Participative Par Objecitfs“, was eine leichte
Anpassung an das kulturelle Umfeld deutlich macht.
Der Einfluss der Kultur auf das Verständnis von Führung durch Zielvereinbarung hat sich
auch in dieser Arbeit deutlich gezeigt. Um Führung durch Zielvereinbarung untersuchen
zu können, musste sichergestellt werden, dass alle beteiligten Unternehmen ein
einheitliches Verständnis des Konzepts besitzen und dieses auch in ähnlicher Weise
umsetzen. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass die Auffassung der wissenschaftlichen,
deutschen Literatur eines standardisierten Systems mit jährlicher Zielvereinbarung in
anderen Kulturen und auch in kleineren Unternehmen so nicht umgesetzt wird. Um einen
Konsens zu finden, hat man sich darauf verständigt, Führung durch Zielvereinbarung
auch als Führungsinstrument zur Vereinbarung von täglichen, wöchentlichen und
monatlichen Zielen zu verstehen. Es soll nicht mehr ausschließlich von einem jährlichen
Zielvereinbarungsprozess ausgegangen werden.
So

warnt

Kohnke

(2002)

ebenfalls

vor

einem

standardisierten

Einsatz

des

Führungsinstruments Führung durch Zielvereinbarung. Seiner Meinung nach kann es
auch Situationen (oder Kulturen) geben, in denen unterschiedliches Führungsverhalten
sinnvoll ist. Die Durchführung des Konzepts sollte der Situation entsprechend angepasst
sein, eventuell ist in manchen Situationen ein Führen durch Ziele insgesamt wenig
sinnvoll. Die Analyse seines Vergleiches von Gruppen mit Zielvereinbarung und Gruppen
ohne Zielvereinbarung zeigt, dass nicht unbedingt die Leistung durch Zielsetzung
steigerbar ist, sondern dass es auch auf die richtige Zusammenstellung der
Einflussfaktoren ankommt. Für die Umsetzung des Zielvereinbarungskonzepts bedeuten
die

Ergebnisse,

dass

Zielvereinbarungen

in

Unternehmen

dem

jeweiligen

Unternehmenskontext angepasst werden sollten. Es ist daher fraglich, inwiefern die
postulierte Hauptaussage der „Goal Setting Theory“ auf alle Kulturen zutrifft. Ein weiteres
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Problem, das die internationale Anwendung der Theorie in Frage stellt, ist, dass die
Theorie hauptsächlich im angloamerikanischen Raum (in insgesamt 8 verschiedenen
Ländern) anhand von 40 000 Personen, hauptsächlich Studenten, überprüft wurde
(Bungard, 2000). Möglicherweise kann daher nicht für alle Kulturkreise gesagt werden,
dass spezifische und herausfordernde Ziele leistungssteigernd sind und dass andere
Einflussvariablen der Theorie so zutreffen, wie Studien im angloamerikanischen Raum
bestätigt haben.
Zielke (2002) geht in seinen Ausführungen noch einen Schritt weiter. Ausgehend von
einem allgemeinen Einfluss von kulturellen Aspekten auf Führungspraktiken beschreibt er
die direkte Auswirkung von bestimmten kulturellen Dimensionen auf die Führung, bzw.
Führung durch Zielvereinbarung. Dabei geht er jedoch nicht empirisch, sondern rein
theoretisch

vor.

Seine

Überlegungen

finden

sich

unter

anderem

in

den

Untersuchungshypothesen (siehe Abschnitt 1.5) wieder. Einige, der durch ihn formulierten
Zusammenhänge sind:
•

Führung durch Zielvereinbarung gelingt besonders gut in individualistischen
Ländern, da dort mehr Betonung auf dem Individuum liegt, dem ein individuelles
Managen mit Zielen eher zugute kommt. In kollektivistischen Kulturen kann ein
Führen

mit

Zielvereinbarungen

dagegen

schwierig

sein,

da

das

Zwischenmenschliche und der Gruppenzusammenhalt immer einen höheren
Stellenwert hat als die individuellen Leistungen. Zielke (2002) stellt in Frage, ob ein
Führen durch Zielvereinbarung in kollektivistischen Kulturen sinnvoll ist.
•

Die Ausprägung der Machtdistanz bestimmt, ob mit Mitarbeitern Ziele vereinbart
oder ob diese vorgegeben werden. Individualistische Kulturen mit hoher
Machtdistanz akzeptieren Hierarchien und legen Wert auf eine zentrale
Organisation. Ziele werden hier von oben vorgegeben und einseitig festgelegt. In
individualistischen Kulturen mit geringer Machtdistanz legen Vorgesetzte und
Mitarbeiter gemeinsam die Ziele fest.

•

Ein kooperativer Führungsstil und auch der Grad der Partizipation zeigt sich eher
in Kulturen mit niedriger Machtdistanz.

1.5

Untersuchungsmodell und Hypothesen

In den Abschnitten 1.1, 1.2, 1.3 und 1.4 wurde die theoretische Grundlage der
vorliegenden Untersuchung vorgestellt. Bevor in Kapitel 2 die Methoden der
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Untersuchung

beschrieben

werden,

erfolgt

nun

eine

Darstellung

des

Untersuchungsmodells und der zu untersuchenden Hypothesen.

Motivationspsychologische Merkmale
der Zielvereinbarung:

Voraussetzungen für
Zielvereinbarung
in Gruppen:
Organisationsebene:
Autonomie der
Gruppenmitglieder

Zielinhalt
Zielspezifität
Erfolgreiche Führung

Zielschwierigkeit

Meisterebene:
Kooperativer
Führungsstil

Feedback zur
Zielerreichung
Partizipation an
Zielbildung

Abbildung 9: Untersuchungsmodell „Gesamtzusammenhang“
Grundsätzlich wird der Gesamtzusammenhang, wie er in der Abbildung 9 beschrieben
wird, untersucht. Es wird angenommen, dass bestimmte Voraussetzungen für eine
Zielvereinbarung in Gruppen gegeben sein müssen, die wiederum eine Auswirkung auf
die Merkmale der Zielvereinbarung haben. Die Merkmale werden abgeleitet aus der
Zielsetzungstheorie

von

Locke

und

Latham

(1984,

1991).

Wenn

sowohl

die

Voraussetzungen als auch die richtigen motivationspsychologischen Merkmale für ein
Führen mit Zielvereinbarung gegeben sind, wird angenommen, dass Führung erfolgreich
ist.
Ausgehend

von

Kohnkes

(2001)

Überlegungen,

dass

für

ein

adäquates

Zielvereinbarungssystem bestimmte Rahmenbedingungen gelten müssen (vgl. Tabelle 4),
wurden bestimmte Voraussetzungen für Zielvereinbarungen in Gruppen formuliert. Es
wurde im Voraus von den untersuchten Unternehmen versichert, dass generell in den
Firmen durch Ziele geführt wird (durch tägliche, wöchentliche, monatliche oder jährliche
Ziele) und dass Meister auch einen Führungsanspruch besitzen. Eine weitere
Voraussetzung, die auch Kohnke (2001) in seinen Rahmenbedingungen aufführt, ist, dass
Mitgliedern

von

Arbeitsgruppen

auf

Organisationsebene

genügend

Autonomie

zugesprochen wird. Dies hat zum einen Auswirkungen auf die Rolle und die Aufgaben des
Meisters und zum anderen auf den Zielvereinbarungsprozess. Ebenso verhält es sich mit
dem Führungsstil des Meisters. Kohnke (2001) beschreibt die kooperative Führung als
führungsseitige Rahmenbedingung für den Zielvereinbarungsprozess. Auch Remdisch
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(1998) betont, dass ein kooperativer Führungsstil gerade in Arbeitsgruppen und bei
Führung durch Zielvereinbarung notwendig ist.
Die

Merkmale

eines

effektiven

Zielvereinbarungskonzepts

wurden

motivationspsychologisch begründet und der Zielsetzungstheorie von Locke und Latham
(1984, 1991) entnommen. Bei der Auswahl der zu untersuchenden Merkmale wurden
diejenigen Variablen des High-Performance Cycles (siehe Abbildung 5) verwendet, die
von den Meistern beeinflussbar und veränderbar sind: die Zielschwierigkeit, die
Zielspezifität, das Feedback und die Partizipation. Bei der Untersuchung dieser Variablen
soll auf das Verhalten der Meister geschlossen und Aussagen über mögliche
Verhaltensveränderungen von Meistern ermöglicht werden. Alle weiteren Variablen, wie
z.B. die Zielbindung, sind nicht direkt zu verändern und werden daher nicht in die
Untersuchung aufgenommen.
Es wird von der Überlegung ausgegangen, dass für einen erfolgreichen, ganzheitlichen
Führungsansatz

die

richtigen

Voraussetzungen

und

motivationspsychologischen

Merkmale von Zielvereinbarung gegeben sein müssen (Kohnke, 2001). Ob jedoch ein
Zusammenhang zwischen Voraussetzungen und Merkmalen besteht, wird von Kohnke
(2001) und anderen Wissenschaftlern nicht näher definiert. Darüber soll diese
Untersuchung Aufschluss geben. In der Hypothese 1a wird daher davon ausgegangen,
dass ein positiver Zusammenhang zwischen den Voraussetzungen der Zielvereinbarung
und der Zielspezifität, dem Feedback und der Partizipation besteht. Da Zielschwierigkeit
durch die Erreichbarkeit von Zielen beschrieben wird, wird davon ausgegangen, dass ein
negativer Zusammenhang zwischen den Voraussetzungen der Zielvereinbarung und
Zielschwierigkeit besteht. Je höher die Autonomie der Gruppenmitglieder und je
partizipativer der Führungsstil des Meisters, desto mehr Möglichkeiten zur Erreichung der
Ziele haben Mitarbeiter, d.h. die Ziele werden weniger schwierig.
•

Hypothese 1a: Je höher die Autonomie von Gruppenmitgliedern ausgeprägt ist,
desto höher ist die Zielspezifität und desto niedriger die Zielschwierigkeit und
desto mehr Feedback und Partizipation findet statt. Je kooperativer der Meister
führt, desto höher ist die Zielspezifität und desto niedriger die Zielschwierigkeit und
desto mehr Feedback und Partizipation findet statt.

Ausgehend von der aktuellen wissenschaftlichen Literatur wurden die weiteren
Hypothesen

formuliert.

Kohnke

(2002)

vergleicht

Arbeitsgruppen,

die

das

Führungskonzept „Führung durch Zielvereinbarung“ bereits umgesetzt haben mit
Arbeitsgruppen, die nicht durch diese Führungsprinzipien geführt werden. Seine
Untersuchungsergebnisse wurden in Abschnitt 1.2.3 bereits erläutert. Eines seiner
wichtigsten Ergebnisse ist, dass es keinen einheitlichen Führungsstandard durch
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Zielvereinbarung geben kann, sondern dass eine situative Anpassung notwendig ist.
Seine Forschungsergebnisse werfen daher die Frage auf, ob unterschiedliche Kulturen
nach einer anderen Führungspraxis verlangen. Kropf (1998) befasst sich mit dieser Frage
und vergleicht Führung über verschiedene Länder hinweg. Er gelangt zu dem Ergebnis,
dass der Erfolg von Führung vom jeweiligen Kulturkreis abhängig ist. Das Globe Projekt
unter House (1999) hat mit seinem Ansatz ebenfalls den Einfluss von Kultur auf Führung
untersucht und legt einen ähnlichen Schwerpunkt wie Kropf (1998), geht jedoch
wesentlich umfassender vor. Großangelegte Studien belegen, dass sich die Auffassungen
über eine erfolgreiche Führung in ähnlichen Kulturkreisen zwar annähern, in sehr fremden
Kulturen jedoch weit entfernt liegen können.
Dies

würde

Hintergründe,

implizieren,
die

dass

Merkmale

sich,
der

aufgrund

der

Zielvereinbarung

unterschiedlichen
über

kulturellen

verschiedene

Länder

unterscheiden können. Die Hypothesen 1b, 2a und 3a werden von den beschriebenen
Forschungsergebnissen abgeleitet. Es wird angenommen, dass sich sowohl der
Zusammenhang zwischen den Voraussetzungen und den Zielvereinbarungsmerkmalen,
als auch die Voraussetzungen und die Merkmale selbst über die untersuchten Länder
hinweg unterscheiden.
•

Hypothese 1b: Die Länder Deutschland, Nordirland und Italien unterscheiden sich
signifikant in den Zusammenhängen zwischen den Voraussetzungen und den
Merkmalen der Zielvereinbarung (siehe Hypothese 1a).

•

Hypothese 2a: Es bestehen signifikante Unterschiede in der Ausprägung der
Variablen Autonomie der Gruppenmitglieder und der Variablen kooperativer
Führungsstil zwischen den Ländern Deutschland, Nordirland und Italien.

•

Hypothese 3a: Es bestehen signifikante Unterschiede in der Ausprägung der
motivationspsychologischen

Merkmale

Zielspezifität,

Zielschwierigkeit,

Partizipation und Feedback zwischen den Ländern Deutschland, Nordirland und
Italien.
Durch die Hypothesen 1b, 2a und 3a wird untersucht, ob es einen signifikanten
Unterschied der untersuchten Variablen über die Länder hinweg gibt. Bestätigen sich
diese Hypothesen, bleibt die Frage offen, aus welchem Grunde diese Unterschiede
zustande gekommen sind und in wie fern die Landeskultur diesen Unterschied bedingt
hat. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, dass auch bei kleinen Unterschieden der
Einfluss bestimmter Variablen diesen Unterschied bewirken kann. Es gibt eine Vielzahl
von Publikationen, die theoretisch anführen, dass Kultur einen Einfluss auf Führung hat
(z.B. Martin, 2001) und auch empirische Studien, die diesen Einfluss belegen. Obwohl

52

Theoretischer Hintergrund

Kropf (1998) wie auch das Globe Projekt (House, 1999) Führung interkulturell
vergleichen, beschreiben sie nicht, wie dieser Einfluss zustande kommt. Einen ersten
Hinweis erhält man durch die Forschungsansätze von Hofstede (2000), Trompenaars
(1993, 1995, 2001) und dem Globe-Projekt (House et al., 1999, 2002, Javidan & House,
2001, 2002). Diese Studien haben zwar verschiedene Kulturdimensionen untersucht,
beziehen

sich

jedoch

nicht

direkt

auf

eine

Begründung

unterschiedlicher

Führungspraktiken. Außerdem gehen sie dabei nicht von dem Konzept der Führung durch
Zielvereinbarung und auch nicht von Führung auf Meisterebene aus. Zielke (2002)
formuliert erste Überlegungen, wie unterschiedliche Führungspraktiken zustande kommen
können und beruft sich dabei auf die Kulturdimensionen von Hofstede (2000) und andere
(siehe unter 1.4).
Im Folgenden werden Hypothesen aufgestellt, die eine Erklärung für die Unterschiede in
den untersuchten Variablen darstellen. Dabei wird in Anlehnung an Zielke (2002)
postuliert, dass die unterschiedliche Ausprägung eines Landes in bestimmten
Kulturdimensionen einen Einfluss auf Führungspraktiken und weitere Variablen haben
kann. Außerdem werden die Ausführungen von Javidan und House (2001) aus Kapitel
1.3.1.3 aufgegriffen und bei der Formulierung der Hypothesen einbezogen. Es wird daher
untersucht, ob bestimmte Kulturdimensionen des Globe-Projekts den Unterschied aus
den Hypothesen 2a und 3a erklären können (siehe Abbildung 10 und Abbildung 11).
•

Hypothese 2b: Wenn der in Hypothese 2a postulierte kulturelle Unterschied der
Variablen Autonomie der Gruppenmitglieder besteht, kann dieser durch die
unterschiedliche Ausprägung der Länder auf den Dimensionen „Institutioneller- &
Familienkollektivismus“ erklärt werden. Dabei wird angenommen, dass in weniger
kollektivistischen Ländern mehr Autonomie der Gruppenmitglieder herrscht.

•

Hypothese 2c: Wenn der in Hypothese 2a postulierte kulturelle Unterschied der
Variablen

kooperativer

Führungsstil

besteht,

kann

dieser

durch

die

unterschiedliche Ausprägung der Länder auf der Dimension „Machtdistanz“ erklärt
werden. Länder mit niedriger „Machtdistanz“ zeigen einen kooperativeren
Führungsstil.
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Voraussetzungen für
Zielvereinbarung
in Gruppen:
Auf Organisationsebene:
Autonomie der
Gruppenmitglieder

Kulturelle Dimensionen
Institutioneller- &
Familienkollektivismus

Auf Meisterebene:

Machtdistanz

Kooperativer Führungsstil

Abbildung 10: Untersuchungsmodell „Einfluss kultureller Dimensionen auf die
Voraussetzungen für Zielvereinbarung“ (Hypothesen 2b, 2c)
•

Hypothese 3b: Wenn der in Hypothese 3a postulierte Unterschied der Variablen
Zielspezifität besteht, kann dieser durch die unterschiedliche Ausprägung der
Länder

auf

den

„Leistungsorientierung“

Dimensionen
erklärt

„Unsicherheitsvermeidung“

und

werden.
hoher

„Unsicherheitsvermeidung“
In

Ländern

mit

„Leistungsorientierung“

und
hoher
werden

spezifischere Ziele gesetzt.
•

Hypothese 3c: Wenn der in Hypothese 3a postulierte Unterschied der Variablen
Zielschwierigkeit besteht, kann dieser durch die unterschiedliche Ausprägung der
Länder auf der Dimension „Leistungsorientierung“ erklärt werden. Länder mit
hoher „Leistungsorientierung“ streben schwierigere Ziele an.

•

Hypothese 3d: Wenn der in Hypothese 3a postulierte Unterschied der Variablen
Feedback besteht, kann dieser durch die unterschiedliche Ausprägung der Länder
auf der Dimension „Leistungsorientierung“ erklärt werden. Weniger kollektivistische
Länder bevorzugen Feedback.

•

Hypothese 3e: Wenn der in Hypothese 3a postulierte Unterschied der Variablen
Partizipation besteht, kann dieser durch die unterschiedliche Ausprägung der
Länder auf der Dimension „Machtdistanz“ erklärt werden. In Ländern mit niedriger
„Machtdistanz“ herrscht mehr Partizipation vor.
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Theoretischer Hintergrund

Kulturelle Dimensionen
Unsicherheitsvermeidung

Motivationspsychologische
Merkmale der Zielvereinbarung:
Zielinhalt
Zielspezifität

Leistungsorientierung

Zielschwierigkeit

Feedback zur Zielerreichung
Machtdistanz
Partizipation an Zielbildung

Abbildung 11: Untersuchungsmodell „Einfluss kultureller Dimensionen auf die Merkmale
der Zielvereinbarung“ (Hypothesen 3b, 3c, 3d, 3e)

Im nun folgenden Kapitel wird dargestellt, wie die Untersuchung der aufgestellten
Hypothesen realisiert wurde. Darauf folgt unter Kapitel 3 eine Überprüfung der
Hypothesen anhand der erhobenen Daten.
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2 Methoden
In einem ersten Abschnitt (2.1) wird das Untersuchungsdesign mit seinen Vor- und
Nachteilen erläutert. Der zweite Abschnitt (2.2) beschreibt den Untersuchungsrahmen der
Arbeit. Der dritte Abschnitt (2.3) befasst sich mit der untersuchten Stichprobe sowie
relevanten

demographische

Daten.

Im

vierten

Abschnitt

(2.4)

wird

auf

die

Operationalisierung der erhobenen Variablen eingegangen, wodurch Aufschluss über das
Erhebungsinstrument gegeben wird. Im letzten Abschnitt (2.5) werden die zur
Überprüfung

der

Hypothesen

verwendeten,

statistischen

Auswertungsverfahren

beschrieben.

2.1

Untersuchungsdesign

Nach Bungard, Holling und Schultz-Gambard (1996) ist für größere, schwer zu
erreichende Stichproben eine Fragebogenerhebung die beste Möglichkeit, empirische
Aussagen zu bekommen. Es handelt sich bei dem Untersuchungsdesign daher um eine
quasi-experimentelle Erhebung mittels Fragebogen in der natürlichen Umgebung der
Untersuchungsteilnehmer. Die Fragebögen wurden an Teilnehmer aus Deutschland,
Nordirland und Italien auf nicht randomisierte Weise verteilt. Die untersuchten Länder
stellen dabei die natürlich variierende unabhängige Variable dar (UV), der jeweils eine
Fragebogenmessung zugeordnet werden kann. Das vorliegende Untersuchungsdesign
lässt sich demnach als „Static-Group Comparison Design“ (Judd, Smith & Kidder, 1991)
definieren.
Der Vorteil dieser Art von Messung ist, dass die Untersuchungsteilnehmer in ihrer
natürlichen Umgebung befragt werden und daher die externe Validität erhöht wird. Dieser
Vorteil geht jedoch zu Lasten der internen Validität, denn durch die nicht randomisierte
Zuordnung der Teilnehmer auf die einzelnen Gruppen ist diese gefährdet. Es treten
Selektionseffekte ein, die eine Interpretation der Unterschiede der untersuchten Länder
einschränken. Das Untersuchungsdesign stellt, trotz methodischer Schwierigkeiten, eine
für den Untersuchungsrahmen ökonomische Möglichkeit dar, Einblicke in kulturelle
Unterschiede europäischer Länder zu gewinnen. Sollten signifikante Unterschiede
zwischen den Ländern auftreten, die weiterhin durch die Kulturdimensionen des GlobeProjekts erklärt werden können, so stellt dies eine gute Grundlage dar, kulturelle
Ursachen als Begründung für die Unterschiede der Länder heranzuziehen.
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2.2

Untersuchungsrahmen

Die Untersuchung fand im Rahmen eines europäischen Projektes statt, welches durch
das Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement (IAT) der Universität
Stuttgart (dieses kooperiert eng mit dem Fraunhofer IAO) und der Wirtschaftsakademie
Schleswig-Holstein (WAK) koordiniert wurde. Weitere Projektpartner waren Vertreter von
Bildungseinrichtungen und Unternehmen aus Deutschland, Nordirland, Italien und
Spanien, wobei in diese Untersuchung Spanien nicht mit einbezogen wurde. Das Ziel des
Projektes ist es, Personen in der Position des Industriemeisters im europäischen Raum
die Möglichkeit zu geben, sich außerhalb des üblichen Rahmens weiterzuqualifizieren. Es
soll ein Austausch zwischen den Meistern der unterschiedlichen Länder angeregt werden,
um den Meistern für eventuelle interkulturelle Kontakte, z.B. mit Geschäftspartnern aus
anderen Ländern, Sicherheit zu geben. Außerdem sollen angehende Meister durch
neuartige Lernmethoden auf ihre zukünftige Position vorbereitet werden. Dazu werden
Situationsaufgaben entwickelt, deren Umsetzung bereits in Deutschland im Rahmen der
veränderten Prüfungsverordnung zur Meisterqualifikation, stattgefunden hat (siehe unter
1.1.2). Jedes Land hat dabei die Rolle, eine Situationsaufgabe zu einem speziellen
Bereich zu formulieren.
Die beteiligten Weiterbildungseinrichtungen haben jeweils eine etwas andere Ausrichtung.
Die WAK, die gleichzeitig auch eine koordinierende Rolle innerhalb des Projektes hat, ist
eine IHK-Einrichtung und ist besonders auf die berufliche Weiterbildung ausgerichtet. Das
italienische EXA TEAM konzentriert seine Aufgaben auf die Weiterbildung, die Forschung
und den Einsatz neuer Methoden, das Wissensmanagement, sowie die Anregung von
Netzwerken und die Erforschung von lernenden Organisationen und betreut damit
hauptsächlich kleine und mittelständische Unternehmen. ITS ist außer in Nordirland im
öffentlichen und privaten Sektor des restlichen Großbritanniens, in Irland, Europa und
Übersee tätig. ITS konzentriert sich darauf, Führungskräften, die ebenfalls hauptsächlich
aus kleinen und mittelständischen Unternehmen stammen, bei Führungsfragen und
Fragen zur erfolgreichen Bewältigung veränderter Umweltbedingungen weiterzuhelfen.
Die

beteiligten

Unternehmen

des

Projekts

sind

kleine

und

mittelständische

Organisationen. Die Zahl der Mitarbeiter schwankt dabei zwischen 20 und wenigen
Hundert. In Deutschland ist die Firma Hinrichsen und Co. Projektpartner. Die Firma ist als
Flensburger Unternehmen auf die Serienproduktion von Metal und Kunststoff spezialisiert.
Danfoss Compressors GmbH stellt als große, internationale Firma den größten
Auftraggeber dar (rund 80% des Auftragvolumens). Keylite ist ein kleines Unternehmen in
Nordirland und produziert Fenster und Fensterzubehör. Keylite gehört zu der Keystone
Gruppe, einer größeren Unternehmensgruppe in Großbritannien. Didattica Amatori ist mit
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20 Mitarbeitern eine kleine Firma, die in Rom Lehrmittelbedarf produziert. Die
Hauptkunden sind öffentliche Schulen, Universitäten und wenige private Kunden.

2.3

Stichprobe

Die Untersuchung umfasst insgesamt 158 Untersuchungsteilnehmer, wovon 63 aus
Deutschland, 42 aus Nordirland und 53 aus Italien stammen. Befragt wurden Mitarbeiter
der ausführenden Ebene, die durch einen Meister geführt werden. Mit dem
Erhebungsinstrument sollten diese ihren direkten Vorgesetzten, das heißt ihren Meister,
einschätzen. Die Stichprobe wurde auf nicht randomisierte Weise gewonnen. Die
jeweiligen Vertreter der Bildungseinrichtungen in den Ländern waren dafür zuständig, die
Fragebögen an die Untersuchungsteilnehmer zu verteilen. Dabei bezogen sie unter
anderem Mitarbeiter der Firmen aus dem Projekt ein. Eine ausschließliche Befragung der
beteiligten Unternehmen reichte jedoch teilweise aufgrund deren Größe nicht aus. Daher
nutzten die Vertreter der Bildungseinrichtungen ihr Firmennetzwerk, über das sie die
Fragebögen an weitere Unternehmen verteilten. Häufig wurden auch Teilnehmer aus
deren internen Weiterbildungsseminaren mit in die Untersuchung einbezogen. Das
Weiterbildungsangebot der Bildungseinrichtungen bezieht sich zu einem erheblichen Teil
auf Mitarbeiter, die vorhaben, eine Meisterposition zu übernehmen und die sich dafür
qualifizieren wollen. Daher machen diese Personen teilweise einen recht großen Anteil
der Stichprobe aus.
In Deutschland nahmen insgesamt 63 Personen an der Untersuchung teil. Drei davon
sind weiblich und der Rest (60) männlich. Sie sind durchschnittlich 32 Jahre alt und
arbeiten seit ca. neun Jahren in ihrer jeweiligen Firma. Die Teilnehmer haben mittlere bis
niedrige Schulabschlüsse: 19 Teilnehmer haben die Hauptschule absolviert, 37 haben die
Mittlere Reife. 60 Teilnehmer haben eine abgeschlossene Berufsausbildung, jedoch hat
keiner ein abgeschlossenes Studium. Die Untersuchungsteilnehmer kommen aus vielen
verschiedenen Unternehmen, die meist wie die Firma Hinrichsen & Co. kleine,
mittelständische Unternehmen im norddeutschen Raum darstellen. Die Unternehmen sind
hauptsächlich in der Metallverarbeitungsbranche anzusiedeln. Die deutschen Teilnehmer
wurden meist durch die WAK Kiel in Meisterlehrgängen befragt, daher sind 45 der
insgesamt 63 Teilnehmer zum Zeitpunkt der Befragung dabei, sich zwar auf eine
Meisterprüfung vorzubereiten, jedoch arbeiten sie noch nicht in dieser Position. Der Rest
der Teilnehmer hat keine Meisterprüfung abgelegt und hat auch nicht vor dies zu tun.
In Nordirland nahmen 42 Personen an der Untersuchung teil, zwei davon sind weiblich
und 40 männlich. Das durchschnittliche Alter der Teilnehmer beträgt 35 Jahre und sie
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haben in ihrer jeweiligen Firma bereits 7,5 Jahre gearbeitet. Bei dieser Stichprobe
besitzen 9 der 42 Personen keinen Abschluss, der große Rest hat entweder den mittleren
Schulabschluss GCSE (18 Personen) oder das Abitur/A-Levels (11 Personen). Anders als
in Deutschland haben lediglich 9 Teilnehmer eine abgeschlossene Ausbildung, jedoch
haben 5 ein abgeschlossenes Studium. Die Untersuchungsteilnehmer kommen,
abgesehen von der Firma Keylite, aus zwei weiteren, industriellen Unternehmen. 24
Teilnehmer geben an, bereits eine „Team Leader“ - Qualifizierung zu haben, 15 nicht. Da
es in Nordirland weder eine Meisterprüfung noch eine hierarchische Struktur gibt, die mit
den Verhältnissen in Deutschland verglichen werden können, kann man die Position des
deutschen Meisters mit der eines „Team Leaders“ nicht ohne Weiteres gleichsetzen. Es
ist davon auszugehen, dass die Teilnehmer mit „Team Leader“ - Qualifizierung teilweise
zwar Mitarbeiter anleiten, jedoch nach wie vor einen direkten Vorgesetzen oder „Team
Leader“ besitzen.
In Italien fand die Befragung mit 53 Teilnehmern statt. Anders als in den anderen Ländern
sind 29 der befragten Teilnehmer weiblich und 22 männlich. Deren durchschnittliches
Alter beträgt, ähnlich wie in Deutschland und Nordirland, 33 Jahre. Insgesamt arbeiten sie
seit ca. 3 Jahren in ihrem Unternehmen. Außer zwei Teilnehmern, die keine Angabe
machen, geben alle an einen höheren Schulabschluss zu besitzen. Entweder einen, der
eine berufliche Ausbildung beinhaltet, d.h. sechs haben das Istituto professionale und 10
das Istituto tecnico besucht (siehe unter 1.3.3), oder einen allgemein schulischen
Abschluss. Davon haben 10 Befragte die allgemeine Hochschulreife und weitere 25
geben an, den Studienabschluss „Laurea“ zu haben. Laurea-Studiengänge führen in drei
Jahren zu einem ersten akademischen Abschluss und sind vergleichbar mit dem
angloamerikanischen „Bachelor“. 22 Teilnehmer haben ein abgeschlossenes Studium, 18
haben kein abgeschlossenes Studium und sechs studieren zum Zeitpunkt der Befragung.
Dieser Unterschied zu Deutschland und Nordirland rührt vermutlich daher, dass die
sieben befragten Unternehmen aus Italien hauptsächlich aus dem Dienstleistungsbereich
stammen und die Teilnehmer eher im Angestelltenbereich und nicht in der Produktion
tätig sind. Da es in Italien, wie in Nordirland, keinen Meister wie in Deutschland gibt, wird
wiederum von einer Führungskraft auf unterer Ebene gesprochen, dem „Team Leader“.
Dieser tritt – nicht wie in Deutschland – auch im Angestelltenbereich auf und beschränkt
sich nicht nur auf die Produktion. Von den Teilnehmern geben 15 an, eine „Team Leader“
- Qualifizierung zu haben, 33 haben eine solche nicht und 3 sind noch dabei sie zu
erlangen. Auch hier kann, wie in Nordirland, nicht von einer hierarchischen Struktur
ausgegangen werden, wie sie in deutschen Unternehmen vorliegt. Personen mit „Team
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Leader“ - Qualifizierung müssen nicht die gleiche Position haben wie vergleichbare
Personen in Deutschland.

2.4

Operationalisierung der Variablen: Das Erhebungsinstrument

Als Erhebungsinstrument wurde in dieser Untersuchung der Fragebogen „Führung auf
Meisterebene“, mit bereits geprüften, wissenschaftlich fundierten Skalen (nähere
Ausführungen siehe unten), verwendet. Der Vorteil des Einsatzes bereits konstruierter
und getesteter Skalen ist, dass die Reliabilität und Validität bereits erhoben wurden und
statistische Überprüfungen daher entfallen können (Bungard et al., 1996). Die Gefahr
einer

mangelhaften

Konstruktvalidität,

die

häufig

durch

eine

ungenaue

Operationalisierung entsteht, wird dadurch ebenfalls verringert. Bevor dieser eingesetzt
wurde, fand ein Pretest mit ca. 15 Fragebögen statt. Diese wurden von der WAK in Kiel
an deren Seminarteilnehmer verteilt. Eine anschließende Auswertung führte zu einigen
wenigen Anpassungen des Instrumentes.
Insgesamt soll durch die Untersuchung getestet werden, ob sich ein Unterschied in
verschiedenen Variablen über die untersuchten Ländern hinweg zeigt und wie dieser
erklärt werden kann. Daher stellt die Variation der Länder die unabhängige Variable (UV)
dar, die in diesem Untersuchungsrahmen nicht durch den Untersuchungsleiter variiert
wird, sondern die natürlich variiert. Die postulierten Unterschiede in den Variablen werden
durch den Fragebogen gemessen und stellen die abhängigen Variablen (AV) dar. Die
abhängigen Variablen Autonomie, Führungsverhalten und Zielvereinbarung werden über
die im Fragebogen verwendeten Skalen operationalisiert. Der Fragebogen besteht,
abgesehen von den Instruktionen, aus 4 Teilen: den demographischen Daten, Fragen zur
Autonomie in der Arbeitsgruppe, Fragen zum Führungsverhalten und Fragen zur
Zielvereinbarung. Die Items des Fragebogens sind meist fünfstufig Likert skaliert, wobei
jede Skalenstufe einzeln gekennzeichnet ist. Bending (1953, in Claus 1968, zitiert nach
Schroda, 1999) führt auf, dass durch eine Kennzeichnung aller Skalenstufen, im
Gegensatz zu einer ausschließlichen Kennzeichnung der Pole, die Zuverlässigkeit von
Schätzurteilen steigt.

2.4.1 Übersetzung des Fragebogens
Um eine Befragung in allen beteiligten Ländern zu ermöglichen, musste der deutsche
Fragebogen in die Sprachen englisch und italienisch übersetzt werden. Die Übersetzung
wurde

von

jeweils

einem

Muttersprachler

mit

sehr

guten

Deutschkenntnissen

übernommen und von den Projektpartnern in den jeweiligen Ländern überprüft. Durch
diese Vorgehensweise konnte eine möglichst genaue Übersetzung mit den entsprechend
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notwendigen Anpassungen an den Sprachgebrauch gewährleistet werden. Dabei wiesen
die Begrifflichkeiten Probleme auf, die nicht eins zu eins in die jeweiligen Sprachen
übersetzt werden konnten. Ein Beispiel dafür ist der Begriff „Meister“. Da es zwar die
Position des Meisters in allen Ländern gibt, jedoch nicht immer eine entsprechende
Bezeichnung, war die Übersetzung in die jeweiligen Sprachen nicht immer einfach.
Innerhalb des Projekts hat man sich im Englischen auf den Begriff „Team Leader“
geeinigt, der auch im Italienischen so übernommen wurde. Es gibt in Großbritannien
außerdem die Bezeichnungen „foreman“ und „master“, die jedoch den Einschätzungen
des nordirischen Projektpartners zu Folge für den Industriemeister eher unpassend und
dem „Team Leader“ nicht vorzuziehen sind.

2.4.2 Inhalte des Fragebogens
A.

Demographische Daten

Die demographischen Daten beinhalten Fragen zum Alter und dem Geschlecht. Weiterhin
beinhaltet dieser Teil eine Frage zum Schulabschluss der Teilnehmer, welche sich in
diesem kulturvergleichenden Kontext als schwieriger herausstellte als vermutet. Jedes
Land besitzt ein anderes Bildungssystem (siehe auch unter 1.3.3) und daher auch andere
Schulabschlüsse. Häufig können die Systeme und auch die Abschlüsse nicht miteinander
verglichen werden, da jedes Land ein eigenständiges Konzept und Verständnis desselben
hat. Ein Vergleich der Schulabschlüsse ist daher nur durch die Höhe des Abschlusses
möglich, da die Antwortmöglichkeiten nach dem Grad des Schulabschlusses gestaffelt
sind.

Auch

die

Frage

nach

einer

abgeschlossenen

Ausbildung

und

einer

Meisterqualifikation/-prüfung wiesen die Problematik der Vergleichbarkeit zwischen den
Ländern auf. Eine Ausbildung im deutschen Sinne besteht in den anderen Ländern auf
diese Weise nicht. Teilweise wird die Qualifizierung zu einer Ausbildungsstelle durch die
Schulen übernommen, teilweise auch durch betriebsinterne Weiterbildung, bzw. die
einfache Berufserfahrung. Auch die Frage nach einer Meisterqualifizierung ist in manchen
Ländern schwierig, da es diese nicht wie in Deutschland gibt. Im italienischen Fragebogen
wurde daher die Frage nach der Ausbildung in die Frage nach dem Schulabschluss
integriert. Die Abschlüsse „Istituto professionale“ und „Istituto tecnico“ (nähere Ausführung
siehe unter 1.3.3) entsprechen dabei ungefähr dem Grad einer Berufsausbildung.
Die restlichen Fragen nach einem abgeschlossenen Studium, und in welcher Firma,
Abteilung und Arbeitsgruppe die Personen arbeiten, entsprachen jeweils wieder der
deutschen Fassung.
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B.

Fragen zur Autonomie in der Arbeitsgruppe

Die Fragen B1 bis B8 beziehen sich auf die Autonomie der einzelnen Mitglieder einer
Arbeitsgruppe. Die ersten drei Fragen sind die einzigen des Fragebogens mit einer
siebenstufigen Likertskalierung und werden daher in der Auswertung in eine fünfstufige
Skalierung transformiert. Sie sind dem Instrument Job Diagnostic Survey JDS (Schmidt,
Kleinbeck, Ottmann & Seidel, 1985, Hackman & Oldham, 1975) entnommen und stellen in
diesem Instrument eine eigenständige Skala dar. Das JDS basiert auf dem Job
Characteristics-Modell (Hackmann & Oldham, 1976, 1980, zitiert nach Schmidt &
Kleinbeck, 1999), welches als Ausgangsbasis für eine motivationspsychologisch
orientierte Arbeitsanalyse und –gestaltung gesehen werden kann. Die Autoren gehen bei
ihrem Modell davon aus, dass die Arbeitsaufgaben und –tätigkeiten bestimmte Merkmale
aufweisen müssen, um über das subjektive Erleben die Leistung und Motivation bei
Mitarbeitern zu steigern. Ein solches Aufgabenmerkmal für die Leistungs- und
Motivationssteigerung

ist

neben

den

Variablen

Anforderungsvielfalt,

Aufgabengeschlossenheit, Bedeutsamkeit der Aufgabe und Rückmeldung die Autonomie.
Schmidt und Kleinbeck (1999) vergleichen die Reliabilitäten des JDS über verschiedene
Studien. Die Reliabilität, die sie der Skala Autonomie zuschreiben, schwankt zwischen .64
(Oldham et al., 1978, zitiert nach Schmidt & Kleinbeck, 1999) und .74 (Schmidt et al.,
1985). Aufgrund der recht niedrigen Reliabilität der Skala Autonomie im Verfahren JDS
wurde für diese Untersuchung eine weitere Skala hinzugezogen: die Autonomieskala des
Fragebogens zur Subjektiven Arbeitsanalyse SAA (Martin, Ackermann, Udris & Oegerli,
1980). Dieses Verfahren erfasst die subjektive Wahrnehmung von Arbeitssituationen. Der
Fragebogen baut auf zwei Hauptaspekten auf (Kohnke, 2002): der Entfremdung
(gemessen durch die Kategorien Handlungsspielraum, Transparenz, Verantwortung,
Qualifikation und soziale Struktur) und der Beanspruchung

(gemessen durch die

Kategorie Arbeitsbelastung). Der Fragebogen besteht aus insgesamt 50 Items und
beinhaltet sechs Haupt- und 14 Subskalen. Nach einer itemanalytischen Überprüfung
kann eine befriedigende interne Konsistenz des Verfahrens verzeichnet werden.
Außerdem zeigt sich eine niedrige, aber signifikante Interkorrelation, die eine getrennte
Verwendung einzelner Skalen erlaubt. Für die Skala Autonomie, als Bestandteil der Skala
Handlungsspielraum, ist die Reliabilität auch hier eher niedrig und liegt im Durchschnitt
bei .60 (Kohnke, 2002). Bei der Übersetzung der Fragen wurde eine leichte Veränderung
der Fragenformulierung vorgenommen, um sie dem jeweiligen Sprachgebrauch der
Länder anzupassen. In Deutschland ist es üblich, in der dritten Person zu sprechen (z.B.
in Frage B 4, „Man kann sein Arbeitstempo selbst bestimmen...“), was in anderen
Sprachen nicht der Fall ist. Durch die Übersetzung in die englische und italienische
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Sprache wurde daher die Formulierung von der dritten Person in die erste Person (z.B. im
Englischen: „I can determine the pace of work myself...“) verändert.
Da beide Skalen (JDS sowie SAA) keine sehr hohe Reliabilität aufweisen, soll durch
diesen Fragebogen zusätzlich zu den inhaltlichen Hypothesen 1a bis 3e überprüft werden,
ob eine Interkorrelation beider Skalen nachgewiesen werden kann und ob sich die
Reliabilität dadurch erhöhen lässt.
C.
Die

Fragen zum Führungsverhalten
Fragen

C1

bis

C19

zu

kooperativem

Führungsverhalten

wurden

einem

englischsprachigen Instrument von Tjosvold, Andrews und Struthers (1992) entnommen.
Die Autoren haben einen Fragebogen entwickelt, anhand dessen Mitarbeiter ihre
Vorgesetzten einschätzen müssen und der aus zwei Teilen besteht. Der erste Teil wurde
aus einer ihrer früheren Studien entnommen (Tjosvold, Andrews & Jones, 1983) und von
der Kooperationstheorie abgeleitet. Diese besagt, dass der Einfluss und die Interaktion
zwischen einem Vorgesetzten und seinem Mitarbeiter durch die wahrgenommene
Zielabhängigkeit beschrieben werden kann. Das heißt, dass dann ein kooperatives
Verhältnis zwischen Führungskraft und Mitarbeiter herrscht, wenn die Mitarbeiter glauben,
dass ihre Ziele und die ihres Vorgesetzten miteinander verknüpft sind und dass sie
erfolgreich zusammenarbeiten können. Im zweiten Teil wird die Macht des Vorgesetzten
eingeschätzt, bzw. ob er direktive oder kollaborative Einflussmethoden bevorzugt.
Tjosvold et al. (1992) bilden durch ihren Fragebogen mehrere Skalen ab, zwei davon
beschreiben kooperatives Führungsverhalten. Zum einen ist dies die Skala „Cooperation“
aus dem ersten Teil und zum anderen die Skala „Collaborative Influence“ aus dem
zweiten Teil ihres Fragebogens. Diese beiden Dimensionen korrelieren zu .60
miteinander, was darauf hinweist, dass beide Skalen etwas Ähnliches abbilden. Die
interne Konsistenz dieser beiden Skalen ist für die vorliegende Untersuchung
ausreichend: für „Cooperation“ beträgt Cronbachs Alpha α=.96 und für „Colaborative
Influence“ α=.79.
Tjosvold et al. (1992) beschreiben in ihrem Instrument die direkte Führungskraft als
„boss“. Dieser Begriff wurde von den Übersetzern und den Projektpartnern als sehr
amerikanisch, veraltet und für die Studie unpassend kritisiert. Um eine Anpassung an den
Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit zu gewährleisten wurde der Begriff daher durch
den Begriff „Meister“ (bzw. der jeweiligen Übersetzung in die verschiedenen Sprachen,
s.o.) ersetzt, da dieser in der Untersuchung die direkte Führungskraft der befragten
Personen darstellt.
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D.

Fragen zur Zielvereinbarung

Durch die Frage D1 wird überprüft, welche Art von Zielvereinbarung in den befragten
Unternehmen praktiziert wird. Durch ein dichotomes ja/nein Antwortmuster wird deutlich,
ob in den Unternehmen tägliche, wöchentliche oder monatliche, Ziele über mehrere
Monate oder jährliche Ziele vereinbart werden. Diese Art der Fragestellung ermöglicht
eine Aussage über die Art von Zielen und darüber, ob eventuell mehrere Zielformen
vereinbart werden.
Die Fragen D2 bis D19 sind hauptsächlich dem Instrument von Kohnke (2002)
entnommen. Dieser orientierte sich wiederum an dem „goal setting questionnaire“ von
Locke und Latham (1984) und an der Untersuchung von Lee, Bobko, Earley und Locke
(1991). Aus Kohnkes (2002) Instrument
welche

die

Operationalisierung

wurden nur diejenigen Items übernommen,

der

für

diese

Untersuchung

relevanten

motivationspsychologischen Merkmale der Zielvereinbarung darstellen (vgl. Abbildung 9).
Zwischen allen Skalen Kohnkes (2002) besteht eine mittlere und fast immer signifikante
Korrelation. Dies zeigt, dass alle Items auf das Zielvereinbarungskonzept bezogen
werden können, dass aber trotzdem eine Einteilung in die einzelnen Skalen gerechtfertigt
ist.
Die Fragen D2, D3 und D4 bilden dabei die Zielschwierigkeit ab. Diese Variable wird von
Kohnke

(2002)

als

„die

subjektiv

wahrgenommene

Schwierigkeit

bzw.

die

Angemessenheit der vereinbarten Ziele“ bezeichnet. Die ersten beiden Fragen beziehen
sich dabei auf das Zielniveau (herausfordernd und realistisch) und die dritte Frage bezieht
sich darauf, ob die Ziele auch maßgeblich beeinflussbar sind. Da die Reliabilität der Skala
relativ niedrig ist (α=.67) wurde die englische Skala „goal stress“ von Lee et al. (1991)
hinzugenommen. Diese ist direkt dem „goal setting questionnaire“ von Locke und Latham
(1984) entnommen und erfasst die übermäßige Schwierigkeit von Zielen und den Stress,
den diese auslösen können, vor allem wenn sie nicht erreicht werden. Die drei Items D5,
D6 und D7 bilden zusammen diese Skala ab und weisen insgesamt eine Reliabilität von
α=.68 auf. Beide Skalen weisen eine niedrige Reliabilität auf, daher soll auch hier
überprüft werden, ob eine Interkorrelation beider Skalen nachgewiesen werden kann und
ob dadurch die Reliabilität erhöht wird.
Die Skala „Zielspezifität“ von Kohnke (2002) wird durch die Items D8, D9 und D10
abgebildet. Dadurch wird gemessen, wie klar die Ziele formuliert werden und wie sich dies
anhand der Messbarkeit, der zeitlichen Festlegung und der Dokumentation zeigt. Die
Skala weist eine gute Reliabilität von .82 auf.
Auch die Skala „Partizipation“, die durch die Fragen D11 bis D14 operationalisiert wird,
weist gute Reliabilitätswerte auf (α=.88). Die Fragen decken die verschiedenen Phasen
des Zielvereinbarungsprozesses ab und beziehen sich somit auf die Vorbereitung der
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Zielvereinbarung, die Berücksichtigung persönlicher Ziele, der Festlegung der Zielhöhe
und der Zielumsetzung (Kohnke, 2002).
Die Items D15 bis D19 zur Skala „Feedback“ von Kohnke (2002) erfassen zum einen
Feedback während des Arbeitsprozesses und zum anderen Ergebnisfeedback am Ende
einer Zielvereinbarungsphase. Die ursprüngliche Skala von Kohnke (2002) beinhaltet ein
Item mehr, das jedoch schlechte Trennschärfewerte aufweist. Es wurde daher in diese
Untersuchung nicht mit einbezogen. Die Reliabilität der Feedbackskala beträgt, nach
Ausschluss des Items mit schlechter Trennschärfe, α=.86.

2.4.3 Erfassung der kulturellen Unterschiede
Durch die Untersuchung wird nicht nur überprüft, ob sich ein Unterschied in den
gemessenen Variablen über die Ländern hinweg zeigt, sondern es wird auch nach einer
Erklärungsmöglichkeit für diese Unterschiede gesucht. In den Hypothesen 2b, 2c, 3b, 3c,
3d und 3e wird postuliert, dass die Unterschiede durch eine unterschiedliche Ausprägung
der Länder auf bestimmten kulturellen Dimensionen hervorgerufen werden. Die
Ausprägung der Länder auf diesen Dimensionen wurde in dieser Untersuchung nicht
erhoben. Der Fokus liegt nicht auf der Ausprägung der Untersuchungsteilnehmer auf
diesen Dimensionen, sondern auf den Werten der Ausprägung der gesamten Länder.
Dies setzt eine repräsentative und große Stichprobe voraus, die in dieser Untersuchung
nicht gegeben ist. Daher wurde auf die bereits bestehenden Werte des Globe-Projekts
zurückgegriffen, die sehr umfassende Untersuchungen in allen hier relevanten Ländern
durchgeführt haben (House et al., 1999, 2002, Javidan & House, 2001, 2002).

2.5

Statistische Auswertungsverfahren

Um die Reliabilitäten der verwendeten Skalen zu überprüfen, wurde jeweils ein
Cronbach’s Alpha berechnet. Zur Überprüfung der aufgestellten Hypothesen wurden
unterschiedliche statistische Auswertungsverfahren herangezogen. In der Hypothese 1a
wurde

der

Zusammenhang

zwischen

den

Voraussetzungen

und

den

motivationspsychologischen Merkmalen der Zielvereinbarung überprüft. Alle Variablen
werden durch den Fragebogen auf einer sieben- bzw. fünfstufigen Likertskalierung
gemessen und stellen so intervallskalierte Variablen dar. Dies macht eine Überprüfung
der Zusammenhänge durch eine Pearsonkorrelation möglich. Zum einen wird eine
Korrelation über alle Länder hinweg durchgeführt und zum anderen werden die
Korrelationen länderspezifisch überprüft. Eine Untersuchung, ob signifikante Unterschiede
in diesen Zusammenhängen bestehen (Hypothese 1b), bietet der Korrelationstest für
mehrere unverbundene Stichproben. Dabei werden die Korrelationskoeffizienten Fisher’s
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z-transformiert und so miteinander verglichen. In Hypothese 2a und 3a wird überprüft, ob
ein signifikanter Unterschied in den Variablen Autonomie, Führungsstil, Zielschwierigkeit,
Zielspezifität, Autonomie und Feedback über die untersuchten Länder hinweg besteht.
Dazu wird eine einfaktorielle ANOVA mit dem Faktor „Land“ und den Variablen aus dem
Fragebogen als abhängige Variablen verwendet. Um genauere Informationen über die
Unterschiede der einzelnen Länder zu bekommen, wird zusätzlich ein Post-Hoc-Test mit
Tukey-Adjustierung durchgeführt, der Kontraste berechnet und so einen Zwei-LänderVergleich möglich macht. Die Hypothesen 2b, c und 3b bis 3e überprüfen, inwieweit die
Ausprägungen

der

erhobenen

Variablen

durch

bestimmte,

ausgewählte

Kulturdimensionen des Globe-Projekts erklärt werden können (einzelne Zusammenhänge
der Hypothesen, siehe unter 1.5). Dies wird durch eine einfache lineare Regression
getestet, wobei die jeweiligen Kulturdimensionen die unabhängigen Variablen und die
Mittelwerte der Variablen aus dem Fragebogen die abhängigen Variablen darstellen.
Im nächsten Kapitel erfolgt die Darstellung der Ergebnisse, die aus der Überprüfung der
Hypothesen mit den beschriebenen statistischen Auswertungsverfahren resultieren.
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3 Ergebnisse
Von den 158 Fragebögen wurden insgesamt 5 deutsche aus der

Untersuchung

ausgeschlossen, da jene Teilnehmer bei der Frage D1 angaben, dass Zielvereinbarung in
ihrem Unternehmen nicht umgesetzt wird, jedoch die Fragen D2 bis D19 trotzdem
beantworteten. Da für die Untersuchung Grundvoraussetzung ist, dass Ziele vereinbart
werden, wurden diese nicht in die Auswertung einbezogen.
Ein Vergleich der Frage D1 zeigt, dass in den drei untersuchten Ländern eine sehr
unterschiedliche Form der Zielvereinbarung durchgeführt wird. Abbildung 12 zeigt die
Verteilung der Art vereinbarter Ziele in den untersuchten Ländern. Die Abbildung gibt an,
bei wie vielen Teilnehmern pro Land tägliche, wöchentliche und monatliche Ziele, Ziele
über mehrere Monate und jährliche Ziele vereinbart werden. In Deutschland wird jede Art
von Ziel ungefähr gleich häufig vereinbart. In Nordirland nimmt dagegen die Häufigkeit der
vereinbarten Ziele mit der Zunahme des Zeithorizonts ab. Tägliche Ziele werden bei
wesentlich mehr Teilnehmern vereinbart als jährliche Ziele. In Italien werden abgesehen
von jährlichen Zielen alle anderen Arten ungefähr gleich häufig vereinbart. Italien stellt
somit das Land dar, in welchem die Teilnehmer am seltensten angeben, dass jährliche
Zielvereinbarung stattfindet.

45
40
35
30

tägliche Ziele
wöchentliche Ziele

25

monatliche Ziele
20

Ziele über mehrere Monate
jährliche Ziele

15
10
5
0
Deutschland

Nordirland

Italien

Abbildung 12: Verteilung der Art der Ziele in den untersuchten Ländern
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Bei der Überprüfung der Reliabilitäten zeigt sich, dass die Reliabilitäten aus den
ursprünglichen Untersuchungen größtenteils bestätigt werden können. Die Reliabilität der
Autonomieskala des Instruments JDS beträgt in dieser Untersuchung α=.80, Cronbach’s
Alpha der Autonomieskala des Instruments SAA beträgt α=.69. Beide Werte liegen etwas
höher als in den ursprünglichen Untersuchungen (siehe unter 2.4.2). Die Items beider
Skalen korrelieren hoch miteinander, was sich durch das Cronbach’s Alpha für beide
Skalen von α=.82 ausdrückt. Daher wurde Autonomie durch einen Mittelwert beider
Skalen gemessen. Dabei wurden die Items der Autonomieskala SAA von der
siebenstufigen Likertskalierung in eine

fünfstufige Likertskalierung transformiert. Die

Skala zur Messung des Führungsstils von Tjosvold et al. (1992) zeigt eine hohe
Reliabilität (α=.94), was eine Interkorrelation der Items beider, von den Autoren
aufgestellter, Skalen bestätigt. Die Skalen zur Messung der Zielvereinbarung von Kohnke
(2002) weisen bei den Skalen Feedback (α=.85) und Partizipation (α=.83) ähnliche Werte
auf, wie in Kohnkes (2002) Untersuchung selbst. Die Skalen Zielschwierigkeit und
Zielspezifität zeigen jedoch eine wesentlich niedrigere Reliabilität als von Kohnke (2002)
gemessen. Bei der Skala Zielspezifität ließ sich ein Cronbach’s Alpha von α=.63
nachweisen, bei Zielschwierigkeit von α=.19. Dabei ist auffällig, dass das Item D2 nicht in
die Skala zu passen scheint, da negative Korrelationen zu den rekodierten Items D3 und
D4 auftreten. Zur Erweiterung der Skala Zielschwierigkeit, die schon bei Kohnke (2002)
nur ein α von .67 aufwies, wurde die Skala Goal Stress von Lee et al. (1991)
herangezogen. Diese Skala weist in dieser Untersuchung ähnliche Werte auf (α=.63) wie
in der Untersuchung von Lee et al. (1991). Es wurde überprüft, ob sich die Reliabilität
durch eine Kopplung der beiden Skalen Zielschwierigkeit und Goal Stress erhöhen lässt,
da beide Skalen die Schwierigkeit von Zielen, jedoch mit einem etwas anderen Fokus,
messen. Dabei zeigt sich, dass bei einem Ausschluss des Items D2, welches nach der
Herausforderung von Zielen fragt, die Reliabilität auf α=.68 erhöht werden kann. Durch
dessen Ausschluss misst die gekoppelte Skala daher die Zielschwierigkeit vielmehr durch
die Erreichbarkeit von Zielen und den Stress, den sie auslösen können. Das heißt, je
schwieriger ein Ziel ist, desto schlechter erreichbar ist es und desto mehr Stress wird
dabei ausgelöst. In den folgenden Berechnungen wird die Zielschwierigkeit daher durch
den Mittelwert der beiden Skalen, mit Ausschluss des Items D2, gemessen.
Die Voraussetzungen zur Überprüfung der Hypothesen sind normalverteilte Mittelwerte
und Homoskedastizität der unterschiedlichen Stichproben. Von einer Überprüfung der
Normalverteilung der Mittelwerte wird abgesehen, da diese nach dem zentralen
Grenzwertsatz approximativ normalverteilt sind (Bortz, 1989). Nach Bortz (1989) nähern
sich außerdem bei größer werdenden Stichproben die Varianzen an. Daher wird in dieser
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Untersuchung von einer Varianzgleichheit der Stichproben ausgegangen und die
Homoskedastizität nicht überprüft.
Bei der Hypothese 1a wird getestet, ob ein signifikanter Zusammenhang zwischen den
Voraussetzungen und den Merkmalen der Zielvereinbarung besteht. Zur Überprüfung
wurde eine Pearsonkorrelation der Variablen Autonomie und Führungsstil mit den
Variablen Zielschwierigkeit, Zielspezifität, Feedback und Partizipation berechnet.
Zunächst wird die Korrelation der Variablen über alle Länder hinweg überprüft, im
Anschluss werden die jeweiligen Länder einzeln betrachtet.

Tabelle 8: Pearsonkorrelation über alle Länder zwischen den Vorraussetzungen und den
motivationspsychologischen Merkmalen der Zielvereinbarung

Mittelwert Autonomie

Mittelwert Führungsstil

Mittelwert
Zielschwierigkeit

Mittelwert Zielspezifität

Mittelwert Partizipation

Mittelwert Feedback

Korrelation nach Pearson
Signifikanz (2-seitig)
N
Korrelation nach Pearson
Signifikanz (2-seitig)
N
Korrelation nach Pearson
Signifikanz (2-seitig)
N
Korrelation nach Pearson
Signifikanz (2-seitig)
N
Korrelation nach Pearson
Signifikanz (2-seitig)
N
Korrelation nach Pearson
Signifikanz (2-seitig)
N

Mittelwert
Autonomie
1
,
158
,227**
,004
158
-,368**
,000

Mittelwert
Mittelwert
Mittelwert
Mittelwert
Mittelwert
Zielschwi
Führungsstil
Zielspezifität
Partizipation
Feedback
erigkeit 3
,227**
-,368**
,019
,337**
,103
,004
,000
,808
,000
,197
158
158
158
158
158
1
-,460**
,319**
,613**
,609**
,
,000
,000
,000
,000
158
158
158
158
158
-,460**
1
-,308**
-,535**
-,385**
,000
,
,000
,000
,000

158

158

158

158

158

158

,019
,808
158
,337**
,000
158
,103
,197
158

,319**
,000
158
,613**
,000
158
,609**
,000
158

-,308**
,000
158
-,535**
,000
158
-,385**
,000
158

1
,
158
,336**
,000
158
,425**
,000
158

,336**
,000
158
1
,
158
,532**
,000
158

,425**
,000
158
,532**
,000
158
1
,
158

**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.

Betrachtet man die Korrelationen zwischen den Variablen über alle Länder hinweg näher,
so zeigt sich, dass Hypothese 1a zum größten Teil bestätigt werden kann. Eine
signifikante, positive Korrelation (p<0,01) zeigt sich zwischen Autonomie und Partizipation
(r=.34), Führungsstil und Zielspezifität (r=.32), Führungsstil und Feedback (r=.61) und
Führungsstil und Partizipation (r=.61); eine signifikante negative Korrelation zwischen
Autonomie und Zielschwierigkeit (r=-.37) und Führungsstil und Zielschwierigkeit (r=-.46).
Es zeigt sich jedoch keine signifikante Korrelation zwischen Autonomie und Zielspezifität
und Autonomie und Feedback.
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Tabelle 9: Pearsonkorrelation über einzelne Länder zwischen den Vorraussetzungen und
den motivationspsychologischen Merkmalen der Zielvereinbarung

Autonomie Zielschwierigkeit
Autonomie Zielspezifität
Autonomie Feedback
Autonomie Partizipation
Führungsstil Zielschwierigkeit
Führungsstil Zielspezifität
Führungsstil Feedback
Führungsstil Partizipation

Deutschland

Nordirland

Italien

-,250*

,085

-,722**

,036

-,246

,293*

,012

-,011

,331*

,236

,120

,666**

-,393**

-,429**

-,655**

,242

,400**

,338*

,514**

,533**

,753**

,512**

,611**

,814**

**.Korrelation ist auf dem Niveau von 0.01 (2-seitig) signifikant.
*. Korrelation ist auf dem Niveau von 0.05 (2-seitig) signifikant.

Bei einer näheren Betrachtung der Korrelationen der einzelnen Länder (Tabelle 9)
spiegeln sich die Unterschiede in den Korrelationen wider. Die Korrelationen zwischen
Autonomie und den motivationspsychologischen Merkmalen sind gemischt. Dabei fällt
auf, dass in Nordirland keine signifikante Korrelation besteht, im Gegenteil, hier zeigen
sich leicht negative Korrelationen. In Deutschland ist dagegen nur die Korrelation
zwischen Autonomie und Zielschwierigkeit mit einem r von -,25, p<0,05 signifikant. Italien
weist dagegen andere Werte auf. Die Korrelationen zwischen Autonomie und
Zielschwierigkeit, Zielspezifität, Feedback und Partizipation sind entweder auf dem
Signifikanzniveau von p<0,01 oder p<0,05 signifikant. Im Gegensatz dazu sind die
Korrelationen

zwischen

dem

Führungsstil

und

den

motivationspsychologischen

Merkmalen der Zielvereinbarung bis auf zwei auf dem Signifikanzniveau p<0,01
signifikant. Die Korrelation Führungsstil und Zielspezifität ist in Deutschland nicht
signifikant und in Italien auf dem Signifikanzniveau von p<0,05.
Durch die Hypothese 1b sollen die Zusammenhänge der Variablen aus der Hypothese 1a
näher untersucht werden. Dabei wird angenommen, dass sich die einzelnen Länder in
ihrem

Zusammenhang

zwischen

den

Voraussetzungen

und

den

motivationspsychologischen Merkmalen der Zielvereinbarung signifikant voneinander
unterscheiden. Diese Hypothese wurde durch einen Korrelationstest für mehrere
unverbundene Stichproben getestet. Die Nullhypothese behauptet, dass eine Gleichheit
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der Korrelationskoeffizienten in allen Gruppen besteht. Um dies zu überprüfen werden die
Korrelationskoeffizienten zunächst Fisher’s z-transformiert und dann miteinander
verglichen. Der Unterschied dieser transformierten Korrelationskoeffizienten drückt sich in
einer Teststatistik aus, die χ2 verteilt ist mit (Anzahl der Gruppen-1) Freiheitsgraden. Der
kritische Bereich ist in diesem Fall bei einem Signifikanzniveau von 0,05 und 2
Freiheitsgraden ≥5,99 und bei einem Signifikanzniveau von 0,01 und 2 Freiheitsgraden
bei ≥9,21.

Tabelle 10: Vergleich der Korrelationskoeffizienten
Testwert

Signifikanz

Autonomie –
Zielschwierigkeit
Autonomie – Zielspezifität

23,506

p<0,01

6,720

p<0,05

Autonomie – Feedback

3,876

n.s.

Autonomie – Partizipation

12,712

p<0,01

Führungsstil –
Zielschwierigkeit
Führungsstil – Zielspezifität

4,151

n.s.

0,780

n.s.

Führungsstil – Feedback

11,133

p<0,01

Führungsstil – Partizipation

9,350

p<0,01

Tabelle 10 zeigt den Vergleich der Korrelationskoeffizienten, wodurch die Hypothese 1b
größtenteils bestätigt werden kann. Die Länder Deutschland, Nordirland und Italien
unterscheiden sich signifikant in dem Zusammenhang zwischen Autonomie und
Zielschwierigkeit (p<0,01), Autonomie und Zielspezifität (p<0,05), Autonomie und
Partizipation (p<0,01), Führungsstil und Feedback (p<0,01) und Führungsstil und
Partizipation (p<0,01). Es besteht kein signifikanter Unterschied in den Zusammenhängen
Autonomie und Feedback, Führungsstil und Zielschwierigkeit und Führungsstil und
Zielspezifität.
Bevor zur Überprüfung der Hypothese 2a eine einfaktorielle ANOVA erfolgt, wird zunächst
die Verteilung der Mittelwerte der Variablen Autonomie und Führungsstil betrachtet.
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Abbildung 13: Verteilung der Mittelwerte der Variablen Autonomie und Führungsstil in den
einzelnen Ländern

Deutschland weist bei näherer Betrachtung der Graphik die extremsten Werte auf.
Mitarbeiter besitzen im Durchschnitt viel Autonomie ( x =3,7, Std=0,61), ihr Meister führt
jedoch mit einem, im Vergleich zu Nordirland und Italien, weniger partizipativen
Führungsstil ( x =3,2, Std=0,72). In Nordirland haben die befragten Mitarbeiter im
Durchschnitt weniger Autonomie ( x =3,44, Std=0,67) als in Deutschland, jedoch führt
deren Meister weitaus partizipativer ( x =3,7, Std=0,63). In Italien liegt der Grad der
Autonomie der befragten Mitarbeiter ( x =3,6, Std=0,71) sowie deren Angaben zum
Führungsstil ( x =3,4, Std=0,74) ihres Meisters auf einem mittleren Niveau.
Wie Tabelle 11 zeigt, lässt sich bei einem Vergleich der beiden Variablen Autonomie und
Führungsstil über die drei Länder hinweg durch eine einfaktorielle ANOVA für die Variable
Führungsstil ein signifikanter Unterschied nachweisen (F=7,401, p=0,001). Die Variable
Autonomie ist über die drei untersuchten Länder hinweg nicht signifikant unterschiedlich
ausgeprägt (F=2,373, p=0,097). Die Hypothese 2a kann daher teilweise bestätigt werden.
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Tabelle 11: Einfaktorielle ANOVA der Variablen Autonomie und Führungsstil

Mittelwert Autonomie

Mittelwert Führungsstil

Zwischen den Gruppen
Innerhalb der Gruppen
Gesamt
Zwischen den Gruppen
Innerhalb der Gruppen
Gesamt

Quadrats
umme
2,069
67,557
69,626
7,395
77,437
84,832

df
2
155
157
2
155
157

Mittel der
Quadrate
1,034
,436
3,697
,500

F
2,373

Signifikanz
,097

7,401

,001

Zum Vergleich von jeweils zwei Ländern wird ein Post-Hoc-Test mit Tukey-Adjustierung
durchgeführt. Dadurch zeigen sich keine signifikanten Unterschiede in der Variablen
Autonomie bei einem Zwei-Länder-Vergleich. Es zeigt sich jedoch ein signifikanter
Unterschied in der Variable Führungsstil zwischen Deutschland und Nordirland (Mittlere
Differenz -,54, Standardfehler ,14, p<0,001).
Die

Hypothese

3a

beinhaltet

eine

Überprüfung

der

Unterschiede

der

motivationspsychologischen Merkmale der Zielvereinbarung. Es wird ebenfalls zunächst
ein Überblick darüber gewährleistet, wie die Variablen in den einzelnen Ländern im
Durchschnitt ausgeprägt sind.
4,5

4,0

3,5

3,0

Mittelwert
Zielschwierigkeit

2,5

Mittelwert
Zielspezifität
Mittelwert

2,0

Partizipation
Mittelwert Feedback

1,5
Deutschland

Nordirland

Italien

Abbildung 14: Verteilung der Mittelwerte der Variablen Zielschwierigkeit, Zielspezifität,
Partizipation und Feedback in den einzelnen Ländern
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Wie in Abbildung 14 deutlich wird, werden in allen drei Ländern nicht sehr schwierige
Ziele vereinbart (Deutschland: x =2,2; Std=0,59, Nordirland: x =2,3; Std=0,57, Italien:
x =2,1; Std=0,76). Dagegen sind die vereinbarten Ziele in allen drei Ländern sehr

spezifisch (Deutschland: x =3,76; Std=0,83, Nordirland: x =3,97; Std=0,85, Italien: x =3,6;
Std=0,67). In Deutschland wird im Vergleich zu den anderen Ländern weniger partizipiert
( x =3,15; Std=0,89) und weniger Feedback gegeben ( x =3,13; Std=0,83). Nordirland ist
das Land mit dem höchsten Feedback im Zielvereinbarungsprozess ( x =3,42; Std=1,03,
Italien: x =3,32; Std=1,02) und Italien mit der höchsten Partizipationsmöglichkeit für
Mitarbeiter ( x =3,43; Std=0,95, Nordirland: x =3,21; Std=1,08).
Eine Überprüfung der Unterschiede in diesen Variablen durch eine einfaktorielle ANOVA
ist in Tabelle 12 dargestellt.

Tabelle 12: Einfaktorielle ANOVA der Variablen Zielschwierigkeit, Zielspezifität,
Partizipation und Feedback

Mittelwert
Zielschwierigkeit
Mittelwert Zielspezifität

Mittelwert Partizipation

Mittelwert Feedback

Zwischen den Gruppen
Innerhalb der Gruppen
Gesamt
Zwischen den Gruppen
Innerhalb der Gruppen
Gesamt
Zwischen den Gruppen
Innerhalb der Gruppen
Gesamt
Zwischen den Gruppen
Innerhalb der Gruppen
Gesamt

Quadrats
umme
,984
64,736
65,720
3,473
96,325
99,798
2,328
143,340
145,668
2,361
140,936
143,297

df
2
155
157
2
155
157
2
155
157
2
155
157

Mittel der
Quadrate
,492
,418

F
1,178

Signifikanz
,311

1,737
,621

2,794

,064

1,164
,925

1,259

,287

1,181
,909

1,299

,276

Die Werte zeigen, dass keine der untersuchten Zielvereinbarungsvariablen signifikante
Unterschiede in den drei untersuchten Ländern darstellen und die Hypothese 3a daher
verworfen werden muss. Auch eine nähere Betrachtung der Unterschiede durch einen
Post-Hoc-Test mit Tukey-Adjustierung, zum Vergleich zweier Länder, zeigt nur einen
signifikanten Unterschied in der Zielspezifität zwischen Nordirland und Italien (p<0,05).
In den Hypothesen 2b, 2c und 3b bis 3e wird postuliert, dass bestimmte kulturelle
Dimensionen, die dem Globe-Projekt entnommen sind, den Unterschied zwischen den
erhobenen Variablen in den untersuchten Ländern erklären können. Obwohl sich
ausschließlich die Variable Führungsstil über die drei Länder hinweg signifikant
unterscheidet, können die kulturellen Dimensionen ein Erklärungsgrund dafür sein, dass
sich die Länder überhaupt, wenn auch nur leicht, in den erhobenen Variablen
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unterscheiden. Aus diesem Grunde wurde eine einfache lineare Regression durchgeführt,
mit den kulturellen Dimensionen als unabhängige Variablen und den jeweiligen Variablen
aus dem Fragebogen als abhängige Variablen. Es wurde untersucht, inwiefern die
Ausprägung der erhobenen Variable von kulturellen Einflussfaktoren abhängig ist.
In Hypothese 2b wurde untersucht, inwieweit die kulturellen Dimensionen „Institutioneller
Kollektivismus“ und „Gruppen- und Familien-Kollektivismus“ einen Einfluss auf die
Unterschiede in der Autonomie der Gruppenmitglieder besitzen. Zunächst wird auf den
Einfluss der kulturellen Dimension „Institutioneller Kollektivismus“ eingegangen. Der
standardisierte B-Koeffizient beträgt -0,054 und ist somit nicht signifikant (p<0,501). Das
korrigierte R² beträgt -0,003, das heißt, dass durch die Regressionsgleichung 0,03 %
Varianz aufgeklärt wird. Ähnlich verhält es sich mit der kulturellen Dimension „Gruppenund Familien-Kollektivismus“. Hier beträgt der standardisierte Beta-Koeffizient -0,045 bei
einer Signifikanz von p<0,576 und einem R² von -0,004. Die Hypothese 2b kann somit
nicht bestätigt werden.
Die Hypothese 2c besagt, dass die kulturelle Dimension „Machtdistanz“ einen Einfluss auf
das unterschiedliche Führungsverhalten in den untersuchten Ländern hat. Die
Regressionsanalyse weist einen standardisierten Beta-Koeffizient von -0,91 (p<0,257)
auf. Die Varianz des Führungsstils wird somit zu 0,02% durch „Machtdistanz“ erklärt,
womit die Hypothese 2c ebenfalls nicht bestätigt werden kann.
In

der

Hypothese

3b

wird

der

Einfluss

der

kulturellen

Dimensionen

„Unsicherheitsvermeidung“ und „Leistungsorientierung“ auf die Zielspezifität untersucht.
Die Regressionsgleichung der „Unsicherheitsvermeidung“ weist einen standardisierten
Beta-Koeffizient von 0,101 (p<0,205) auf. Das korrigierte R² beträgt somit 0,004, was
bedeutet, dass die Dimension „Unsicherheitsvermeidung“ zu 0,04% die Unterschiede der
Zielspezifität der untersuchten Länder erklären kann. Der Einfluss der Dimension
„Leistungsorientierung“ ist ähnlich. Es besteht ein Beta-Koeffizient von 0,123 bei einer
Signifikanz von p<0,123. Dies bedeutet eine Varianzaufklärung von 0,09%. Die
Hypothese 3b muss daher verworfen werden.
In der Hypothese 2c wird vermutet, dass die Kulturdimension „Leistungsorientierung“
einen Einfluss auf die Zielschwierigkeit der erhobenen Länder hat. Die einfache lineare
Regression zeigt jedoch, dass Hypothese 2c nicht bestätigt werden kann. Der
standardisierte B-Koeffizient liegt bei 0,079 (p<0,325), wodurch keine Varianz aufgeklärt
wird.
In der Hypothese 3d wird auf den Einfluss der kulturellen Dimension „Machtdistanz“ auf
die Unterschiede in der Partizipation eingegangen. Der standardisierte Beta-Koeffizient
bei dieser Regressionsgleichung liegt bei 0,108 (p<0,176) und das korrigierte R² bei
0,005. Somit muss die Hypothese 3d verworfen werden.
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Der Einfluss der Kulturdimension „Leistungsorientierung“ auf unterschiedliches Feedback
in Deutschland, Nordirland und Italien wird in der Hypothese 3e untersucht. Der
standardisierte Beta-Koeffizient beträgt in der Regressionsgleichung -0,064 (p<0,425),
das korrigierte R² liegt bei -0,002. Die Hypothese 3e wird somit nicht bestätigt.
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4 Diskussion/ Ausblick
In diesem abschließenden Kapitel werden zunächst die zentralen Ergebnisse der
Untersuchung beschrieben und die methodischen Schwierigkeiten diskutiert. Im
Anschluss wird die Bedeutung der Ergebnisse für die Praxis dargestellt: zum einen für die
Umsetzung des Zielvereinbarungsprozesses und zum anderen für die Weiterbildung von
Meistern. Im letzten Abschnitt werden offene Fragestellungen der Untersuchung
beschrieben und der Bedarf an weiterer Forschung aufgezeigt.

4.1

Zentrale Ergebnisse und methodische Schwierigkeiten

In der Hypothese 1a wird der Zusammenhang zwischen den Voraussetzungen
(Führungsstil und Autonomie) und den Zielvereinbarungsmerkmalen (Zielschwierigkeit,
Zielspezifität, Feedback und Partizipation) untersucht; die Hypothese kann größtenteils
bestätigt

werden.

Bei

der

Korrelation

der

Voraussetzungen

mit

den

motivationspsychologischen Merkmalen der Zielvereinbarung über alle Länder hinweg
zeigen sich signifikant positive Korrelationen bei Autonomie mit Partizipation sowie
Führungsstil

mit

Zielspezifität,

Feedback

und

Partizipation.

Signifikant

negative

Korrelationen zeigen sich zwischen Autonomie und Zielschwierigkeit sowie Führungsstil
und Zielschwierigkeit (siehe Tabelle 8). Das heißt, dass bei einem Anstieg der Autonomie
von Gruppenmitgliedern deren Partizipation an der Zielbildung steigt, deren Ziele jedoch
weniger schwierig bzw. erreichbarer werden. Es zeigt sich jedoch nicht, dass bei einem
Anstieg der Autonomie die Ziele ebenfalls spezifischer werden oder dass Feedback
zunimmt. Es ist nachvollziehbar, dass Mitarbeiter mit mehr Autonomie, mehr
Möglichkeiten haben sich an der Zielvereinbarung zu beteiligen und folglich auch mehr
Einfluss auf die Zielerreichung nehmen können, wodurch die Ziele für sie weniger
schwierig scheinen. Offensichtlich hängt die Autonomie der Mitarbeiter aber nicht damit
zusammen, wie spezifisch Meister mit ihren Mitarbeitern Ziele setzen und wie viel
Feedback sie ihnen geben. Je partizipativer der Meister bzw. „Team Leader“ führt, desto
weniger schwierig werden die vereinbarten Ziele empfunden, da auch hier die Mitarbeiter
mehr Einflussmöglichkeit besitzen. Der partizipative Führungsstil des Meisters hängt
ebenso damit zusammen wie spezifisch die Ziele gesetzt werden, da die Mitarbeiter dann
mit dem Meister gemeinsam die Spezifität von Zielen bestimmen können. Bei steigendem
Partizipationsgrad des Führungsstils gibt der Meister ebenfalls mehr Feedback und
Mitarbeiter haben eher die Möglichkeit, an der Zielvereinbarung zu partizipieren.
Bei einer Untersuchung der Unterschiede dieser Zusammenhänge über die Länder
hinweg (Hypothese 1b) zeigen sich ebenfalls gemischte Ergebnisse, die Hypothese kann
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daher größtenteils bestätigt werden. Obwohl sich über alle Länder hinweg viele
signifikante Korrelationen zeigen (siehe vorherige Seite, bzw. Hypothese 1a), gibt es bei
einem Vergleich der Korrelationen der einzelnen Länder, auch einige signifikante
Unterschiede dieser Zusammenhänge (siehe Tabelle 9 und Tabelle 10). So ist eine
Korrelation von Autonomie mit Zielschwierigkeit, Zielspezifität und Partizipation sowie
Führungsstil mit Feedback und Partizipation signifikant unterschiedlich zwischen
Deutschland, Nordirland und Italien. Der Zusammenhang zwischen Autonomie der
Gruppenmitglieder und Feedback zur Zielerreichung ist nicht signifikant und unterscheidet
sich auch nicht signifikant über die Länder hinweg. Es besteht in allen drei Ländern nur
ein schwacher Zusammenhang zwischen diesen Variablen. Der Zusammenhang von
Führungsstil mit Zielschwierigkeit und Zielspezifität ist, bis auf der Korrelation zwischen
Führungsstil und Zielspezifität in Deutschland, in allen Ländern signifikant und relativ
hoch, unterscheidet sich jedoch nicht signifikant voneinander. Das heißt, dass in allen
Ländern mit zunehmend partizipativem Führungsstil des direkten Vorgesetzten die
Schwierigkeit von Zielen zu sinken scheint, vermutlich aufgrund der steigenden
Einflussmöglichkeit auf die Erreichbarkeit von Zielen. Abgesehen von Deutschland scheint
ein partizipativer Führungsstil auch mit spezifischeren Zielen zusammenzuhängen.
Insgesamt zeigen sich daher in allen Ländern, bis auf der Korrelation zwischen
Führungsstil und Zielspezifität in Deutschland, signifikante Korrelationen zwischen dem
Führungsstil und den motivationspsychologischen Merkmale der Zielvereinbarung. Die
Korrelationen

zwischen

Autonomie

der

Gruppenmitglieder

und

den

motivationspsychologischen Merkmalen sind dagegen nur in Italien signifikant. In den
anderen beiden Ländern sind die Korrelationen zwischen Autonomie und den Merkmalen
der Zielvereinbarung, bis auf der signifikanten Korrelation zwischen Autonomie und
Zielschwierigkeit in Deutschland, nicht signifikant.
In der Hypothese 2a wird untersucht, ob sich Autonomie und Führungsstil zwischen den
Ländern unterscheidet. Es zeigt sich, dass die Hypothese zur Hälfte bestätigt werden
kann (siehe Tabelle 11). Die Autonomie der Gruppenmitglieder ist in allen Ländern recht
hoch, obwohl es sich bei den Teilnehmern um Mitarbeiter der operativen Ebene handelt.
Es zeigt sich bei der Ausprägung dieser Variablen kein Unterschied über die untersuchten
Länder hinweg. Betrachtet man jedoch den Führungsstil des Meisters, so zeigen sich
signifikant unterschiedliche Angaben zwischen Deutschland, Nordirland und Italien. In
Deutschland führen Meister am wenigsten partizipativ, in Nordirland am partizipativsten
und in Italien führen Meister zwischen Deutschland und Nordirland (siehe Abbildung 13).
Ein direkter Vergleich zwischen Deutschland und Nordirland ist interessant, denn in
Deutschland haben Mitarbeiter viel Autonomie bei einem weniger partizipativen Meister
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und in Nordirland verhält es sich fast umgekehrt. Dies zeigt, dass viel Autonomie der
Gruppenmitglieder nicht unbedingt mit einem partizipativen Führungsstil des direkten
Vorgesetzten einhergehen muss.
Die Hypothese 3a, bei welcher die Mittelwerte der Variablen Zielschwierigkeit,
Zielspezifität, Feedback und Partizipation auf signifikante Unterschiede untersucht
werden, kann nicht bestätigt werden (siehe Tabelle 12). Dies zeigt, dass Ziele in den
unterschiedlichen Ländern ähnlich vereinbart werden. Dabei muss jedoch bedacht
werden, dass in den Ländern eine unterschiedliche Art der Zielvereinbarung vorherrscht
(Frage D1). Das Verständnis von Zielvereinbarung ist nicht in allen Ländern gleich und
wird nicht überall gleich praktiziert (siehe Abbildung 12, Kapitel 3). Ziele mit einem kurzen
Zeithorizont werden, hauptsächlich in Nordirland und Italien, häufiger vereinbart als Ziele
mit einem längeren Zeithorizont, wie z.B. jährliche Ziele. Dadurch können zwar Aussagen
über die unterschiedlichen Formen der Zielvereinbarung in den drei Ländern getroffen
werden, es bleibt jedoch unklar, auf welche Zielarten sich die Fragen zu Zielvereinbarung
beziehen. Daher werden die Untersuchungsergebnisse auf die Vereinbarung von Zielen
im Allgemeinen bezogen, unabhängig vom zeitlichen Horizont der Zielvereinbarung.
Insgesamt heißt das, dass die vereinbarten Ziele in allen Ländern wenig schwierig und
sehr spezifisch sind, die Mitarbeiter meistens Feedback bekommen und sich auf einem
mittleren Niveau an der Zielvereinbarung beteiligen können.
In den Hypothesen 2b, c und 3b bis 3e wird postuliert, dass Unterschiede in der
Ausprägung der erhobenen Variablen auf kulturelle Unterschiede in den untersuchten
Ländern zurückzuführen sind. Die Regressionsanalyse, die die Ausprägung der Länder
auf den kulturellen Dimensionen als Erklärung für die Ausprägung der Länder auf den
erhobenen Variablen im Fragebogen überprüft, ergab jedoch keine signifikanten
Ergebnisse. Der signifikante Unterschied der Variablen Führungsstil und die schwachen,
nicht signifikanten Unterschiede der anderen Variablen können daher nicht auf die
unterschiedliche Ausprägung der drei Länder in den dargestellten kulturellen Dimensionen
zurückgeführt werden. Dieses Ergebnis ist statistisch gesehen nicht verwunderlich. Bei
der geringen Anzahl an untersuchten Ländern ist es schwierig, eine signifikante
Regressionsanalyse zu erhalten. Dies veranschaulicht die Abbildung 15, in welcher
exemplarisch eine Regressionsgerade mit dem standardisierten Beta Koeffizienten -0,91
für die Steigung graphisch dargestellt ist. Die x-Achse stellt die Ausprägung der Länder
auf der Kulturdimension „Machtdistanz“ dar (unabhängige Variable), und die y-Achse die
Ausprägung des Führungsstils (abhängige Variable). Jedes Land stellt einen Punkt im
Koordinatensystem dar, Nordirland ist der linke, Deutschland der mittlere und Italien der
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rechte Punkt. Da nur drei unterschiedliche Länder betrachtet werden, ist es statistisch
gesehen schwer, den Zusammenhang durch eine Gerade zu erklären. Bei einer
Betrachtung mehrerer Länder und somit mehrerer Punkte im Koordinatensystem, wäre
eine Darstellung anhand von einer Geraden besser möglich. Um zu überprüfen, ob
Unterschiede in den Voraussetzungen und Merkmalen der Zielvereinbarung auf kulturelle
Unterschiede zurückzuführen sind, bedürfte es daher weiterer Länder im Vergleich.

AV = Führungsstil

3,8
3,7
3,6

B=-0,91

3,5
3,4
3,3
3,2
3,1
5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

UV = Machtdistanz

Abbildung 15: Graphische Darstellung der Regressionsanalyse zwischen der kulturellen
Dimension „Machtdistanz“ und dem Führungsstil

Abgesehen von der beschriebenen statistischen Begründung kann als Erklärung für die
nicht signifikanten Regressionsanalysen die Tatsache dienen, dass die Werte auf den
Kulturdimensionen des Globe-Projekts durch eine Befragung des mittleren Managements
entstanden sind. Es ist fraglich, ob diese Werte auf eine ganze Gesellschaft übertragen
werden können, was die Autoren jedoch tun. Eventuell haben Mitarbeiter der
ausführenden Ebene und Führungskräfte auf unterer hierarchischer Ebene eine andere
Ausprägung auf den kulturellen Dimensionen.
Außerdem gibt es weitere methodische Schwierigkeiten, die für die fehlende Bestätigung
einiger Hypothesen verantwortlich sein können. Die Stichprobe wurde nicht zufällig
gewählt, sondern durch Projektpartner aus den einzelnen Ländern, bzw. durch deren
Kontakte, gewonnen. Dieser Selektionseffekt hat einen Einfluss darauf, dass die
Stichprobe nicht repräsentativ ist und somit die interne Validität gering ist. Das heißt, dass
auch andere Einflüsse den Unterschied zwischen den Ländern hervorrufen könnten und
nicht die unterschiedlichen kulturellen Hintergründe selbst. Auch wenn die externe
Validität durch ein Untersuchungsdesign in der natürlichen Umgebung der Teilnehmer
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höher ist, ist eine Generalisierung der Ergebnisse, aufgrund der unrepräsentativen
Stichprobe, auf andere Unternehmen innerhalb der einzelnen Länder sowie auf weitere
Länder schwierig. Die Stichprobengröße könnte ebenfalls erhöht werden, um die
Aussagen besser zu fundieren. Weiterhin sind die drei Stichproben aus Deutschland,
Nordirland und Italien recht unterschiedlich, was sich wiederum negativ auf die interne
Validität und die Vergleichbarkeit der Länder auswirkt. Die Untersuchungsteilnehmer sind
zwar alle Mitarbeiter in Unternehmen auf unterer hierarchischer Ebene und haben im
Durchschnitt ungefähr dasselbe Alter, unterscheiden sich ansonsten jedoch in einigen
Punkten. Die Firmen, in welchen die Untersuchungsteilnehmer arbeiten, sind nicht aus
derselben Branche, wobei der deutlichste Unterschied zwischen Italien und den beiden
anderen Ländern liegt. In Italien wurden eher Firmen im Dienstleistungsbereich befragt
mit Mitarbeitern aus dem Angestelltenbereich. In Deutschland und Nordirland wurden
dagegen industrielle Unternehmen mit Mitarbeitern aus der Produktion in die
Untersuchung einbezogen. Diese Tatsache erklärt auch die unterschiedliche Verteilung
der männlichen und weiblichen Untersuchungsteilnehmer und das unterschiedliche
Bildungsniveau. Italien ist das Land mit der höchsten Frauenquote und dem höchsten
Bildungsniveau.
Eine weitere mögliche Einflussquelle auf die Untersuchungsergebnisse stellt die
Übersetzung des Fragebogens dar. Da der Fragebogen von einem Muttersprachler der
Zielsprache übersetzt und von den Projektpartnern in den Ländern jeweils gegengelesen
wurde, wurde von einer Rückübersetzung abgesehen. Die Wahrscheinlichkeit einer
ungenauen Übersetzung konnte dadurch gering gehalten werden. Dies drückt sich auch
in der relativ hohen Reliabilität der meisten Skalen aus, da die Interkorrelation der Items
über alle Länder hoch ist. Dennoch besteht die Frage, ob die Untersuchungsteilnehmer in
allen Ländern das gleiche unter den Fragen verstanden haben. Häufig gab es
Schwierigkeiten bei der Übersetzung von Begriffen, die hauptsächlich im deutschen
Sprachgebrauch üblich sind (z.B. Meister).
Auch wenn nicht alle Hypothesen bestätigt werden konnten und methodische
Schwierigkeiten

bestehen,

lassen

sich

aus

den

oben

beschriebenen

Untersuchungsergebnissen Implikationen ableiten, die für die Praxis von Relevanz sind.
Diese müssen jedoch mit Vorsicht betrachtet werden und eher als erste Hinweise oder
Vorschläge für die Wirkung von Zielvereinbarung in Gruppen aus unterschiedlichen
Ländern gesehen werden.
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4.2

Implikationen für die Praxis

Zunächst

wird

allgemein

beschrieben,

welche

praktischen

Implikationen

die

Untersuchungsergebnisse haben. In Abschnitt 4.2.1 wird speziell darauf eingegangen,
welche Vorschläge für die Umsetzung von Zielvereinbarung abgeleitet werden können.
Anschließend

wird

in

Abschnitt

4.2.2

näher

darauf

eingegangen,

was

die

Untersuchungsergebnisse für die Weiterbildung von Meistern bedeuten. Dabei wird die
Notwendigkeit beschrieben, Meister zum Thema Zielvereinbarung zu schulen sowie ein
Training zur interkulturellen Kompetenz anzuregen.
Die

Korrelationen

zwischen

den

Voraussetzungen

und

den

Merkmalen

der

Zielvereinbarungen geben, wie bereits unter 1.5 näher erläutert, Aufschluss darüber, ob
beides bei Führung durch Zielvereinbarung in Verbindung steht. Betrachtet man die
Korrelationen über alle Länder hinweg, so erscheinen die meist signifikanten Ergebnisse
dafür zu sprechen, dass die Voraussetzungen und die Merkmale der Zielvereinbarung
miteinander in Zusammenhang stehen. Betrachtet man die Korrelationen jedoch näher, so
gibt es dennoch signifikante Unterschiede in den einzelnen Ländern. Es muss bestimmte
Einflussfaktoren

geben,

die

für

diese

Unterschiede

in

den

Zusammenhängen

verantwortlich sind. Diese Einflussfaktoren wurden im Rahmen dieser Untersuchung nicht
überprüft. Es kann daher nur vermutet werden, welche Faktoren die Unterschiede
beeinflussen

könnten.

Möglich

wäre,

abgesehen

von

unterschiedlichen

Managementpraktiken oder dem Verständnis von „Führung durch Zielvereinbarung“, dass
kulturelle Einflüsse die Unterschiede bedingen. In Italien sind alle Korrelationen
signifikant, in Nordirland und Deutschland bestehen dagegen signifikante Korrelationen
zwischen dem Führungsstil und den Zielvereinbarungsvariablen, nicht jedoch zwischen
Autonomie und den Zielvereinbarungsvariablen. Dieses Ergebnis scheint dafür zu
sprechen, dass ein partizipativer Führungsstil, unabhängig vom kulturellen Hintergrund,
mit der Gestaltung von Zielvereinbarung in Zusammenhang steht. Obwohl der Erfolg von
Führung in dieser Untersuchung nicht erhoben wird, kann aus diesem Ergebnis eine
Vermutung für erfolgreiches Führen durch Zielvereinbarung gezogen werden. Ein
partizipativer Führungsstil von Seiten des Meisters scheint bei der Ausprägung von
Zielvereinbarung einen Einfluss zu nehmen und zu einer erfolgreicheren Führung durch
Zielvereinbarung beizutragen.
Dieses Ergebnis kann jedoch nicht losgelöst von den Ergebnissen der Varianzanalysen
betrachtet werden. Darin zeigt sich, dass der Führungsstil der Meister nicht in allen
Länder gleich bewertet wird, sondern sich signifikant im Grad der Partizipation
unterscheidet. Daraus kann geschlossen werden, dass man trotz einer signifikanten
Korrelation zwischen dem Führungsstil und der Zielvereinbarung nicht ableiten kann, dass
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ein eher partizipativer Führungsstil in allen Ländern bevorzugt werden sollte. Auch wenn
der Erfolg des jeweiligen Führungsstils nicht erhoben wurde, gibt es offensichtlich
Unterschiede in der Art zu führen und höchst wahrscheinlich hat dies auch einen Grund.
Eine erste Untersuchung durch die Regressionsanalyse ergab keinen Aufschluss darüber,
ob die Ausprägung in der kulturellen Dimension „Machtdistanz“ der Länder die
Unterschiede verursacht hat. Da dieses Ergebnis jedoch eher auf Grund zu wenig
verglichener Länder zustande gekommen ist, bleibt offen, ob kulturelle Hintergründe einen
Unterschied im bevorzugten Führungsstil eines Landes verursachen können. Wie bereits
in Kapitel 1.4 erläutert, sprechen Forschungsergebnisse und theoretische Überlegungen
dafür, dass Kultur einen Einfluss auf Führung hat. Daher wird in diesem Kontext für die
Praxis angenommen, dass für eine erfolgreiche Führung durch Zielvereinbarung der
Führungsstil des Meisters bedacht werden muss. Dieser sollte jedoch der jeweiligen
Situation, zu der auch die Kultur gehört, angepasst werden.
Bei der Autonomie der Gruppenmitglieder verhält es sich dagegen anders als bei dem
Führungsstil des Meisters. Die nicht durchgängig signifikanten Korrelationen zwischen
Autonomie und den Zielvereinbarungsmerkmalen sprechen dafür, dass Autonomie nicht
immer in Zusammenhang mit Zielvereinbarung steht. Auffällig ist, dass in Italien diese
Korrelationen alle signifikant sind, in den beiden anderen Ländern jedoch nicht. Die Rolle
der Autonomie für die Zielvereinbarung scheint daher eher abhängig von dem jeweiligen
Land zu sein. Ob Autonomie für die Zielvereinbarung von Bedeutung ist, muss daher in
jedem Land situationsspezifisch überprüft und die Bedeutung für eine erfolgreiche
Führung definiert werden. Dieses Ergebnis muss ebenfalls mit dem Ergebnis der
Varianzanalyse in Verbindung gebracht werden. Autonomie ist über die Länder hinweg
nicht signifikant unterschiedlich ausgeprägt, ist aber in allen Ländern hoch. Dies deutet
darauf hin, dass die Autonomie von Mitarbeitern für Unternehmen ein wichtiger
Bestandteil ist, obwohl dieser nicht immer mit Zielvereinbarung in Zusammenhang steht.
Man sollte daher aus dem Ergebnis der Korrelationen nicht den Schluss ziehen,
Autonomie sei gänzlich unwichtig für den Erfolg eines Unternehmens. In dieser
Untersuchung steht die Variable zwar nicht immer in Zusammenhang mit den Merkmalen
der Zielvereinbarung, jedoch ist der Einfluss von Autonomie auf den Erfolg von
Unternehmen und das Wohlbefinden von Mitarbeitern nicht zu unterschätzen.

4.2.1 Umsetzung des Zielvereinbarungsprozesses
Eine nähere Betrachtung der Art der Zielvereinbarung der einzelnen Länder hat ergeben,
dass bei den Untersuchungsteilnehmern der unterschiedlichen Länder nicht die gleichen
Ziele vereinbart werden. Nur in Deutschland kommt eine jährliche Zielvereinbarung in
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höherem Maße vor. In den beiden anderen Ländern werden Ziele mit eher kurzem
Zeithorizont vereinbart. Dies lässt vermuten, dass es nicht in allen Ländern sinnvoll ist, mit
jährlichen Zielen zu arbeiten, sondern dass es den kulturellen Umständen oft eher gerecht
wird, tägliche, wöchentliche oder monatliche Ziele zu vereinbaren. Eine Erklärung dafür
könnte zum einen sein, dass jährliche Zielvereinbarung auf unterer Managementebene
nicht in allen Ländern bekannt ist und zum anderen, dass die theoretische Ausführung
von Zielke (2002) zutrifft. Er führt auf, dass Zielvereinbarungen in eher kollektivistischen
Kulturen

weniger

sinnvoll

sind,

da

dort

das

Zwischenmenschliche

und

der

Gruppenzusammenhalt eine größere Rolle spielen als die individuelle Leistung. Die Werte
der drei Länder auf der Kulturdimension „Gruppen- und Familien-Kollektivismus“ zeigen,
dass Italien das kollektivste Land ist und Deutschland das individuellste (siehe Tabelle 6).
Dies könnte eine Erklärung dafür sein, dass in Deutschland am häufigsten jährliche Ziele
vereinbart werden, in Italien jedoch nicht. Jährliche Ziele betonen die individuelle Leistung
in

höherem

Maße

als

Ziele

mit

niedrigerem

Zeithorizont,

da

ein

jährliches

Zielvereinbarungssystem häufig mit Leistungsbeurteilung einhergeht. Eventuell könnte
daher der Grad des Kollektivismus eines Landes den Ausschlag für den gewünschten
Zeithorizont

von

Zielvereinbarung

geben.

Es

ist

weiterhin

denkbar,

dass

in

kollektivistischen Ländern jährliche Ziele, die nicht nur auf Individuen sondern auf die
ganze Gruppe bezogen sind, sinnvoll sind. Dennoch ist es auch bei Zielen, die nicht
jährlich vereinbart werden, wichtig, wie diese vereinbart werden. So führt Bungard (2000)
auf, dass bei der Einführung von Zielvereinbarungssystemen häufig dadurch Probleme
entstehen, dass nur der äußere Rahmen des Zielvereinbarungssystems definiert wird,
nicht aber die Schritte der Implementierung. Führungskräften werden von der
Unternehmensleitung häufig übergeordnete Ziele vorgegeben. Die Aufgabe der
Führungskraft ist es, mit Mitarbeitern Ziele so zu vereinbaren, dass diese auch erreichbar
sind. Jedoch sind die Ziele für die einzelnen Mitarbeiter häufig recht komplex formuliert,
was ein Erreichen der Ziele fast unmöglich macht.
Ein Vergleich der Zielvereinbarungsvariablen hat ergeben, dass keine Unterschiede über
die untersuchten Länder hinweg bestehen. Obwohl in dieser Untersuchung nicht erhoben
wurde, wie erfolgreich die jeweilige Form der Zielvereinbarung ist, kann vermutet werden,
dass man für die Methode der Zielvereinbarung einen einheitlichen Standard für die
untersuchten Länder empfehlen kann. Dieser kann, mit Ausnahme von Zielschwierigkeit,
aus der Zielsetzungstheorie nach Locke und Latham (1984, 1991) abgeleitet werden.
Zielspezifität ist in allen Ländern recht hoch ausgeprägt, Feedback und Partizipation
liegen bei etwas mehr als der Mitte. Dies spricht dafür, dass, nach Locke und Latham
(1984, 1991), spezifische Ziele sowie ausreichend Feedback und Partizipation für eine
gute Zielvereinbarung notwendig sind. Die Schwierigkeit von Zielen ist in dieser
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Untersuchung in allen Ländern recht niedrig. Auch an dieser Stelle lässt sich nicht sagen,
ob schwierige oder weniger schwierige Ziele eher zu Erfolg führen. Es lässt sich dennoch
vermuten, dass für diese Stichprobe eine Vereinbarung von weniger schwierigen Zielen
für den Erfolg von Führung sinnvoller ist. Nach der Operationalisierung von
Zielschwierigkeit in dieser Untersuchung bedeutet dies, dass Ziele erreichbar sein
müssen, um zu Erfolg zu führen. Dabei muss jedoch bedacht werden, dass es sich bei
der Stichprobe um Personen der unteren Unternehmensebene handelt. Eine Vermutung,
die jedoch empirisch geprüft werden müsste, ist daher, dass bei niedrigeren
Hierarchieebenen ein Führen mit erreichbaren Zielen eher zum Erfolg führt. Nach den
Ergebnissen von Locke und Latham (1984, 1991), die ihre Untersuchungen mit Managern
auf höheren Führungsebenen durchgeführt haben, ist es auf Managementebene besser,
schwierige Ziele zu vereinbaren. Diese sind herausfordernder und können eine
Führungskraft entsprechend besser weiterbringen. Diese Implikationen entsprechen den
Ausführungen von Bungard (2000) und Kohnke (2000b), die beide die Bedeutung einer
ausreichenden Zielspezifität sowie Feedback und Partizipation betonen, jedoch offen
lassen, wie schwierig Ziele sein sollten.
Bei der Umsetzung von Führung durch Zielvereinbarung auf Meisterebene müssen
zusätzlich zu der Ausprägung der Zielvereinbarungsvariablen weitere Faktoren bedacht
werden. So haben auch gruppendynamische und externe Faktoren einen Einfluss auf die
Effektivität von Zielvereinbarung in Gruppen.
Kohnke (2002) betrachtet in seiner Untersuchung gruppendynamische Bedingungen, da
Zielvereinbarung in Gruppen weitaus komplexer ist als bei Individuen. Faktoren wie die
Gruppengröße, Gruppennormen, Rollendifferenzierung, Dauer der Zusammenarbeit und
Interaktion beeinflussen die Gruppeneffektivität in erhöhtem Maße. Die Gruppengröße
beeinflusst

bei

Zielvereinbarungsprozessen

vermehrt

die

Abstimmungs-

und

Kommunikationsprozesse. Bei kleinen Gruppen finden diese einfacher statt als bei
größeren Gruppen. Gruppennormen können dagegen die Gruppenleistung beeinflussen.
Je nachdem, ob sie über- oder unterhalb der Zielgröße liegen, beeinflussen sie die
Leistung positiv oder negativ. Vermehrte Partizipation kann dabei helfen, negative Effekte
zu verringern. Eine klare Rollenaufteilung in der Gruppe ist förderlich für die Zielbindung,
es ist daher wichtig, dass eine konkrete Verantwortungsverteilung herrscht. Je länger eine
Gruppe zusammenarbeitet, desto förderlicher ist dies bei der Durchführung von
schwierigen Zielen. Die Gruppe ist bereits „eingespielt“ und weiß, was sie zu tun hat.
Haben die Mitarbeiter wenig kommunikative Kompetenz, so kann sich dies negativ auf die
Kooperation in der Gruppe auswirken. Daher sollte der Gruppe genügend Raum zur
Interaktion und Kommunikation gewährt werden.
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Auf die Wirkung von Zielvereinbarung in Gruppen spielen außerdem externe
Einflussfaktoren eine Rolle (Kohnke, 2002). Führung ist dabei, als Schnittpunkt zwischen
externen und internen Einflussfaktoren, eine wichtige Komponente. In der vorliegenden
Untersuchung wurde der Führungsstil des Meisters als eine Voraussetzung für
erfolgreiche Führung durch Zielvereinbarung definiert. Cummings (1978, zitiert nach
Kohnke, 2002) formuliert dabei zwei Funktionen, die ein Vorgesetzter in Gruppen erfüllen
muss: Zum einen sollte er der Gruppe verhelfen, die eigenen Grenzen abzustecken und
zu festigen und er sollte zum anderen die Gruppenmitglieder zur Selbständigkeit anregen.
Daher sieht Cummings (1978, zitiert nach Kohnke, 2002) einen partizipativen Führungsstil
in Gruppen als sinnvoller an. Die Untersuchungsergebnisse sprechen ebenfalls für eine
solche Aussage, jedoch mit einer Einschränkung. Die Korrelationen zwischen dem
partizipativen Führungsstil und den Zielvereinbarungsmerkmalen bestätigen, dass bei der
vorliegenden Stichprobe beides miteinander zusammenhängt. Dennoch kann keine
globale Aussage dahingehend getroffen werden, dass partizipative Führung immer der
richtige Weg für erfolgreiche Führung durch Zielvereinbarung ist, da sich dieser über die
untersuchten Länder unterscheidet. Vor einem kulturellen Hintergrund muss daher
überprüft werden, ob es in allen Ländern zum Erfolg beiträgt, partizipativ zu führen. Auch
die Ergebnisse zu Autonomie der Gruppenmitglieder zeigen, dass man nicht
uneingeschränkt sagen kann, dass Autonomie zu erfolgreicherer Führung durch
Zielvereinbarung führt. Die sehr hohen und nicht signifikant unterschiedlichen Werte von
Autonomie in den untersuchten Ländern deuten drauf hin, dass Autonomie eine wichtige
Rolle in Unternehmen spielt. Wie jedoch die Korrelationen zeigen, steht Autonomie
dennoch nicht in allen Ländern in Zusammenhang mit Zielvereinbarung. Wahrscheinlich
hat die Autonomie von Mitarbeitern eine Auswirkung auf den Erfolg eines Unternehmens,
der Einfluss auf Zielvereinbarung ist jedoch nicht klar und vermutlich kulturell
unterschiedlich.
Häufig besteht das Problem, dass weitere Faktoren an der Umsetzung der
Zielvereinbarung hängen, die nicht beeinflussbar sind und daher eine Zielerreichung
verhindern. Unternehmen sollten daher bei der Umsetzung von Zielvereinbarung einen
ganzheitlichen Ansatz verwenden. Dies beschreibt Kohnke (2001) durch seine
Rahmenbedingungen
Zielvereinbarungen

(siehe

Tabelle

4).

gehört

auch

ein

Zu

einem

geeignetes

ganzheitlichen

Einsatz

Kennzahlensystem.

von
Ein

Kennzahlensystem ermöglicht die Überprüfung des Zielerreichungsgrades auf einfache
Art und Weise. Leistungsdefizite können identifiziert und analysiert, sowie Lösungswege
für eine Verbesserung gefunden werden. Um ein Kennzahlensystem zu unterstützen,
kann die Visualisierung herangezogen werden, die zu einer besseren innerbetrieblichen
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Transparenz

führt.

Nur

so

kann

ein

direktes

Feedback,

das

zu

einer

Handlungsverbesserung und –optimierung führt, gewährleistet werden. Dies könnte
während

des

Ausführungsprozesses

als

Prozessfeedback

oder

nach

der

Handlungsausführung als Ergebnisfeedback erfolgen. Gruppenbezogene Kennzahlen
sind demnach für die Selbstregulationsfähigkeit der Gruppe (für Planung, Steuerung und
Kontrolle) notwendig. Außerdem können Kennzahlen dem Benchmarking (also einem
Vergleich z.B. mit anderen Abteilungen) dienen (Frieling, E. 1994, Kaps, A. & Husmann,
U., 1995, zitiert nach Kohnke 2001). Um ein einheitliches Verständnis von Kennzahlen zu
schaffen, sollten diese gemeinsam mit der Gruppe festgelegt werden. Ein Feedback durch
Kennzahlen reicht dennoch nicht aus, und ersetzt nicht das Feedback durch den direkten
Vorgesetzten, das regelmäßig stattfinden sollte. Die Forschung zur Zielsetzungstheorie
zeigt teilweise auf, dass monetäre Anreize in Gruppen eine leistungssteigernde Wirkung
haben können, daher sollten die Beurteilung und die Entgeltgestaltung auf individuelle
und gruppenbezogene Zielvereinbarung bezogen sein. Kennzahlen, die zwar direkt mit
der Entlohnung gekoppelt sind, jedoch nicht mit der Zielvereinbarung, können den Effekt
der Zielvereinbarung zunichte machen. Eine direkte Kopplung von Zielvereinbarung und
Leistungsbeurteilung kann jedoch in verschiedenen Kulturen eine unterschiedliche
Wirkung haben. Wie oben bereits angesprochen, sind kollektivistische Länder eher auf die
Gruppe

fokussiert

und

weniger

auf

die

individuelle

Leistung.

Ein

Leistungsbeurteilungssystem, das sich direkt an die individuelle Zielvereinbarung
anschließt und sich auch auf das Entgelt auswirkt, könnte in diesen Ländern
Schwierigkeiten mit sich bringen. Besser wäre eventuell eine gruppenbezogene
Zielvereinbarung mit entsprechender Leistungsbeurteilung und Entgeltgestaltung.
Auch Bungard (2000) betont, dass Zielvereinbarung eine gesamte Organisation betrifft
und dass auf allen Ebenen ein Umdenken und Umformulieren der Strategien stattfinden
sollte. Dazu fehlen jedoch häufig die geeigneten Qualifikationsmaßnahmen, die dazu
verhelfen sollen, dass alle Akteure der Zielvereinbarung wissen, um was es sich handelt
und was mit einem solchen System bezweckt wird. Darauf wird im nächsten Abschnitt zur
Weiterbildung von Meistern näher eingegangen.
Die Ableitung von Vorschlägen für die praktische Umsetzung von Zielvereinbarung auf
Meisterebene wird hier in Anlehnung an Kohnke (2002, 2001) und Antoni (2000)
beschrieben und im Anschluss in einer Tabelle übersichtlich dargestellt.
•

Ziele sollten möglichst präzise und erreichbar sein.

•

Das Feedback zur Zielerreichung sollte präzise, klar und leicht zugänglich sein.
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•

Die Mitarbeiter sollten bei der Vereinbarung von Zielen möglichst in den Prozess
mit eingebunden werden.

•

Der Grad der Partizipation des Führungsstils des Meisters sollte bei der
Zielvereinbarung bedacht werden. Dabei muss auf jedes Land individuell
eingegangen werden.

•

Die

Rolle

der

Autonomie

der

Gruppenmitglieder

muss,

je

nach

Umsetzung

Zielvereinbarung

Land

unterschiedlich, überprüft werden.
•

Unternehmen
ganzheitlichen

sollten

bei

Ansatz

Personalbeurteilung

und

der

verwenden

und

Entgeltsysteme

auf

von
z.B.
das

einen

Kennzahlensysteme,
Zielvereinbarungssystem

anpassen. Dabei muss ebenfalls der kulturelle Hintergrund berücksichtigt werden.
•

Kennzahlen müssen spezifisch für jede Gruppe erfasst, möglichst anschaulich und
in ihrer Entwicklung zum Ziel hin visualisiert werden.

•

Gruppendynamische Bedingungen müssen bedacht werden. Daher sollte die
Gruppengröße möglichst klein gehalten, die Gruppennorm definiert, das
Rollenverständnis klar gemacht und möglichst viele Möglichkeiten zur Interaktion
und Kommunikation gegeben werden.

Weiterführende Hinweise nach Antoni (2000) sind:
•

Alle für die Zielerreichung relevanten Informationen müssen den Teammitgliedern
zeitnah zugänglich und verständlich sein.

•

Der Nutzen der Zielerreichung muss für den Einzelnen, die Gruppe und die
Gesamtorganisation klar sein.

•

Der Sinn des gesamten Ziel-Feedback-Systems muss für jedermann verständlich
sein.
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Tabelle 13: Vorschläge zur praktischen Umsetzung von Zielvereinbarung auf
Meisterebene
Merkmale der
Zielvereinbarung

Gruppendynamische
Bedingungen

Externe Faktoren als
Voraussetzungen

•

Spezifische Ziele

•

Weniger schwierige, bzw. erreichbare Ziele

•

Partizipation

•

Feedback

•

Kleine Gruppen

•

Definierte Gruppennorm

•

Klares Rollenverständnis

•

Viel Möglichkeit zur Interaktion und Kommunikation

•

Kulturell angepasster partizipativer Führungsstil

•

Kulturell angepasste Überprüfung der Autonomie der
Gruppenmitglieder

Weiterer externer
Faktor

•

Ganzheitlicher Ansatz im Unternehmen, wie
Kennzahlensysteme, Personalbeurteilung,
Entgeltsysteme mit kultureller Anpassung

Die Vorschläge für eine Implikation der Untersuchungsergebnisse in der Praxis, wie sie in
der Tabelle 13 beschrieben werden, beziehen sich zum einen auf die Meister selbst und
zum anderen auf die Unternehmen insgesamt. Die Merkmale der Zielvereinbarung sowie
die Voraussetzung Führungsstil können nur durch den Meister in die Praxis umgesetzt
werden. Für die richtigen gruppendynamischen Bedingungen, den Grad der Autonomie
der Gruppenmitglieder sowie einen ganzheitlichen Ansatz muss das Unternehmen Sorge
tragen.
Um Zielvereinbarung auf Meisterebene in Unternehmen durchführen zu können, ist es für
Meister sehr wichtig, die dafür notwendigen Kompetenzen zu besitzen. Sie müssen Ziele
mit ihren Mitarbeitern so vereinbaren können, dass den Mitarbeitern eine Zielerreichung
auch

möglich

ist.

Eine

dafür

notwendige

Schulung

wird

von

den

Untersuchungsergebnissen abgeleitet und im folgenden Abschnitt vorgeschlagen.

4.2.2 Weiterbildung der Meister
Wie in Kapitel 1.1 bereits erläutert, sind Meister in ihrer heutigen Rolle als Führungskräfte
auf unterer Ebene sehr wichtig geworden. Bei der Entwicklung der Meisterrolle fehlen
jedoch häufig die unterstützenden und notwendigen Schulungen, um die Meister auf ihre
Rolle als Führungskraft adäquat vorzubereiten (Remdisch, 1998, Antoni, 2000). In
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Deutschland wird dem zum Teil durch die Vorbereitungslehrgänge für die Meisterprüfung
begegnet. Außerbetriebliche Schulungen reichen jedoch zur Vermittlung der notwendigen
Kompetenzen nicht aus. Meister benötigen Formen des sozialen Lernens, die in den
Betrieben verankert sind (Jaeger, 1997). Der Fokus interner Weiterbildung in
Unternehmen liegt jedoch häufig eher auf der Schulung von Führungskräften oberer
Führungsebenen und nicht unterer Führungsebenen. Dies ist in Ländern umso
schwieriger, in denen Meister keinen formalen Titel führen wie in Deutschland, sondern in
denen sie teilweise ausschließlich aufgrund ihrer Erfahrungen zum Meister oder „Team
Leader“ ernannt werden.
Im Zuge der Veränderung der Meisterposition von Fachkräften zu Führungskräften auf
unterer Ebene hat Führung mit Zielvereinbarungen für diese Zielgruppe an Wichtigkeit
zugenommen. Um die Aufgabe des Führens durch Zielvereinbarung bewältigen zu
können ist eine richtige Schulung für (angehende) Meister notwendig. Die Kompetenzen
im Umgang mit Zielvereinbarungen stärken den Meister in seiner Rolle, führen zu einer
verbesserten Zielerreichung der Mitarbeiter und verhelfen so dem Meister zu mehr
Sicherheit und dem Unternehmen zu mehr Erfolg. Die grundlegenden Elemente einer
solchen Schulung sollten die in Tabelle 13 aufgezeigten Merkmale der Zielvereinbarung
umfassen, sowie auf den partizipativen Führungsstil eingehen. Vorab ist jedoch wichtig,
dass Meistern bzw. „Team Leadern“ bewusst gemacht wird, was Ziele sind, wie diese
eingesetzt werden können und dass auch auf täglicher Basis schon eine Form der
Zielvereinbarung stattfinden kann. Ziele sollten sie so vereinbaren, dass sie für ihre
Mitarbeiter erreichbar sind, das heißt, dass die Ziele realistisch und beeinflussbar und
nicht zu aufreibend oder zu schwierig sind. Außerdem sollten Meister darauf achten, dass
sie ihre Ziele klar beschreiben, dass diese messbar und zeitlich festgelegt (Zielspezifität)
sind. Eine gute Zielvereinbarung umfasst auch das richtige Maß an Partizipation der
Mitarbeiter. Der Meister sollte seine Mitarbeiter an der Vorbereitung der Zielvereinbarung
beteiligen, die ihnen wichtigen Ziele berücksichtigen und mit ihnen gemeinsam
vereinbaren, welchen Zielwert sie erreichen sollen und wie sie zur Zielerreichung
gelangen können. Ein weiterer wichtiger Faktor ist, dass Meister ihren Mitarbeitern
regelmäßig über den Stand der Zielerreichung Rückmeldung geben, so dass diese ihre
Leistung einschätzen und sie gegebenenfalls verbessern können. Außerdem sollten sie
die Zielerreichung gemeinsam mit den Mitarbeitern überprüfen, sollten ihre Zufriedenheit
gegenüber der Leistung ihrer Mitarbeiter zum Ausdruck bringen und Anerkennung zeigen.
Diese

Umsetzung

von

Zielvereinbarung

kann,

nach

den

Ergebnissen

dieser

Untersuchung, in den Ländern Deutschland, Nordirland und Italien gleichermaßen
angewandt werden.
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Eine

Schulung

zum

Führungsstil

der

Meister

muss

jedoch,

gemäß

den

Untersuchungsergebnissen, den kulturellen Gegebenheiten angepasst sein. Diese Arbeit
fokussiert partizipative Führung, das heißt, wie sehr Meister ihre Mitarbeiter bei
Entscheidungen einbeziehen, wie sehr sie ihnen weiterhelfen, wie sehr sie die
Zielerreichung der Mitarbeiter unterstützen und wie sehr sie Zufriedenheit mit der Arbeit
ihrer

Mitarbeiter

zeigen.

Untersuchungsergebnissen

Diese
in

engem

Verhaltensweisen
Zusammenhang

scheinen
damit

zu

nach

den

stehen,

wie

Zielvereinbarung durchgeführt wird, daher ist Meistern zu raten, den Umgang mit ihren
Mitarbeitern gezielt zu gestalten. Dennoch muss davon abgesehen werden, für Meister
über verschiedene Länder hinweg zu empfehlen, eher partiziptaiv zu führen, da aus der
vorliegenden Untersuchung nicht hervorgeht, welche Form der Führung mehr Erfolg bringt
und ob sich darin ein Unterschied in verschiedenen Ländern zeigt. Es könnte sein, dass
kulturelle Hintergründe erfordern, dass Meister mit ihren Mitarbeitern weniger partizipativ
umgehen und sich dies auch positiv auf die Zielvereinbarung auswirkt.
Durch Veränderungen von Unternehmen hin zu mehr Globalisierung und Outsourcing von
Bereichen ins Ausland sowie der Öffnung von Handelsgrenzen in Europa wird auch für
Meister

das

Thema

„Interkulturelle

Kompetenz“

wichtiger.

Der

unterschiedliche

Führungsstil der Meister in den untersuchten Ländern deutet ebenfalls darauf hin, dass
Meister aus einem bestimmten Land in einem anderen kulturellen Umfeld ihr
Führungsverhalten anpassen müssten. Auf sie könnte immer häufiger die Aufgabe
zukommen, ins Ausland gehen zu müssen, um dortige Fachkräfte einzuarbeiten, sich mit
Meistern aus anderen Ländern auszutauschen, oder ein Team von Mitarbeitern
unterschiedlicher kultureller Hintergründe zu führen. Der Bedarf einer Schulung von
Kompetenzen, mit diesen Situationen umzugehen, beschränkt sich längst nicht mehr nur
auf die Managementebene, sondern auch auf Facharbeiter und Führungskräfte unterer
Hierarchieebenen.

Um

bei

einem

Aufeinandertreffen

mit

fremden

Kulturen

Missverständnisse und Konflikte zu vermeiden, ist die richtige interkulturelle Kompetenz
notwendig. Interkulturell wird hier als „Austauschbeziehung zwischen oder einen Zustand
des Aufeinandertreffens von mindestens zwei Kulturen“ definiert, im weitesten Sinne also
eine „Interaktion mit Menschen aus fremden Kulturkreisen“ (Martin, 2001). Kompetenz
wird im pädagogischen Sinne als der Besitz und Einsatz von Wissen, Fähigkeiten und
Fertigkeiten verstanden, d.h. die Fähigkeit effektiv mit der Umwelt zu interagieren (Martin,
2001). Interkulturelle Kommunikationsfähigkeit stellt bei der interkulturellen Kompetenz
einen wichtigen Bereich dar. Ohne erfolgreiche Kommunikation zwischen zwei Kulturen
können

problematische

Gespräche,

Informationsdefizite,

Missverständnisse

und

Irritationen entstehen. Zu einer gemeinsamen Kommunikationsbasis gehören zum einen
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ein gemeinsames Sprachverständnis, zum anderen aber auch die nonverbale
Verhaltenssprache sowie eine kulturangepasste Deutung der Sprache. Häufig werden
Sprachkonventionen, Bedeutungen und Verhaltensweisen der eigenen Sprache auf
Sprachen anderer Kulturen übertragen, was ebenfalls zu Missverständnissen führen kann
(Martin, 2001).
Um interkulturelle Kompetenz zu schulen, werden häufig interkulturelle Trainings
eingesetzt. Hofstede (2000) unterscheidet zwei Arten von interkulturellen Trainings:
allgemeingültige und länderspezifische. Er hat einen eigenen Ansatz entwickelt, der als
allgemeingültig eingestuft werden kann und bei welchem den Teilnehmern bewusst
gemacht wird, dass jeder Mensch durch seine eigene Kultur programmiert ist. Das
Erlernen interkultureller Kompetenz durchläuft drei Phasen: Bewusstwerden, Wissen und
Fertigkeiten. In der ersten Phase wird den Personen bewusst gemacht, dass Menschen
unterschiedlich funktionierende mentale Programme besitzen, die unter anderem durch
die unterschiedlichen Umwelten (darunter fällt auch die Kultur) geprägt worden sind. Dies
wird auch interkulturelle Sensibilität oder „Cultural Awareness“ genannt. In der zweiten
Phase wird Wissen über die unterschiedlichen Kulturen vermittelt. In der letzten und
dritten Phase wird das erlernte Wissen angewandt, um eine Möglichkeit des sicheren
Umgangs in neuer Umgebung sicherzustellen. Eine Form des Selbsttrainings stellt
Hofstede dabei als den „Culture Assimilator“ vor, ein Lernprogramm, in dem das
Verhalten einer Person interpretiert wird (Scheppe, 2001).
Auf eine interkulturelle Schulung von Meistern bezogen bedeutet das, dass bei Ihnen das
Bewusstsein entstehen sollte, dass in anderen Kulturen andere Arbeitsweisen
vorherrschen und daher die eigene Sicht und das eigene Verhalten nicht immer passend
sind. Weiterhin sollten ihnen die Kompetenzen vermittelt werden (z.B. Sprache,
interkulturelle Kommunikationsfähigkeit), die ihnen eine Interaktion mit Menschen aus
anderen Kulturkreisen ermöglicht.
In Tabelle 14 wird zusammenfassend dargestellt, in welchen Bereichen eine
Weiterbildung von Meistern notwendig und sinnvoll ist.
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Tabelle 14: Weiterbildung von Meistern
•

Bewusstsein für Ziele schaffen

•

Kulturell angepasster partizipativer Führungsstil

•

Weniger schwere, bzw. erreichbare Ziele vereinbaren

•

Spezifische Ziele vereinbaren

•

Ausreichend Feedback geben

•

Mitarbeiter partizipieren lassen

Interkulturelle

•

Interkulturelles Bewusstsein schaffen

Kompetenz

•

Sprachschulung

•

Kompetenz im Umgang mit anderen Kulturen (z.B.

Voraussetzungen

Zielvereinbarung

Kommunikation)

4.3

Implikationen für die weitere Forschung

Nach der Durchführung und Auswertung der vorliegenden Untersuchung entstehen
Fragen, die Anstoß für weitere Forschung geben. Es wurde deutlich, was bei einer
Replikation oder Weiterführung dieser Untersuchung beachtet und vermieden werden
sollte. Um die interne und externe Validität erhöhen zu können sollten methodische
Schwierigkeiten so gering wie möglich gehalten werden. Es sollte sichergestellt werden,
dass die Auswahl der Stichproben zufällig stattfindet und dass die Stichproben
vergleichbar sind. Dabei muss besonders darauf geachtet werden, dass die Stichproben
unterschiedlicher Länder aus derselben Branche stammen und dass Bildungsniveau,
Geschlechterverteilung und Alter vergleichbar sind. Weiterhin sollte überprüft werden, ob
durch eine Übersetzung der Fragebögen keine Verständnisunterschiede bei den
unterschiedlichen Untersuchungsteilnehmern entstanden sind. Um zu untersuchen, ob die
Ausprägung auf kulturellen Dimensionen eine Erklärung für die Unterschiede in den
untersuchten Variablen bietet, sollten mehr Länder miteinander verglichen werden. Erst
dann ist die Durchführung einer Regressionsanalyse möglich.
Die bedeutendste weiterführende Fragestellung ergibt sich daraus, dass diese Arbeit
ausschließlich

eine

Betrachtung

der

Unterschiede

in

Zielvereinbarungspraktiken

gewährleistet, nicht aber den Erfolg der Zielvereinbarung untersucht. Durch diese
Untersuchung konnten Zusammenhänge in den Voraussetzungen und Merkmalen der
Zielvereinbarung gefunden werden sowie signifikante Unterschiede in der Variablen
Führungsstil aufgezeigt werden. Dennoch bleibt die Frage offen, wie sich der
Zusammenhang zwischen Voraussetzungen und den Merkmalen der Zielvereinbarung auf
den Erfolg von Führung auswirkt. Außerdem besteht die Frage, welche Ausprägungen der
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Variablen in den einzelnen Ländern erfolgreicher ist und ob dabei Unterschiede bestehen.
Weitere Forschung ist notwendig, um diese Fragestellung zu untersuchen. Dabei müssten
Maße zur Erfolgsmessung der Führung eingesetzt werden, wie z.B. die Produktivität oder
die Zufriedenheit der Mitarbeiter.
Die vorliegende Untersuchung versucht die Unterschiede der erhobenen Variablen durch
kulturelle Dimensionen zu erklären. Es müsste überprüft werden, ob sich die Werte auf
den Kulturdimensionen, die von Managern mittlerer Hierarchieebenen stammen, auf eine
ganze Gesellschaft übertragen lassen und ob Rückschlüsse auf untere Hierarchieebenen
möglich sind. Es wäre weiterhin interessant zu überprüfen, ob kulturelle Unterschiede
nicht nur den Unterschied der einzelnen Variablen erklären können, sondern auch über
den Unterschied in den Zusammenhängen zwischen den Voraussetzungen und den
Merkmalen der Zielvereinbarung Aufschluss geben. Dies könnte durch eine Untersuchung
anderer Einflussfaktoren, die die verschiedenen Unterschiede erklären könnten, ergänzt
werden.
Ein interessanter Befund, der in dieser Untersuchung nicht weiter aufgegriffen wurde, ist
der große Unterschied in der Art der Zielvereinbarung zwischen den untersuchten
Ländern. Am häufigsten sind Ziele mit kurzem Zeithorizont, jährliche Ziele werden
dagegen hauptsächlich in Deutschland vereinbart. Zu einer näheren Betrachtung dieses
Ergebnisses

könnte

man

Zielvereinbarungsvariablen

auf

überprüfen,
alle

Zielarten

ob

sich

beziehen,

die

Ergebnisse

der

oder

ob

den

es

bei

Zielvereinbarungsmerkmalen Unterschiede gibt, je nachdem ob Ziele mit kurzem oder
langem Zeithorizont vereinbart wurden. Außerdem besteht die Frage, ob unterschiedliche
Länder eine andere Art der Zielvereinbarung bevorzugen und ob diese auch jeweils
erfolgreicher ist.
Weiterhin wurde in der vorliegenden Untersuchung nicht weiter auf Gruppenaspekte
eingegangen. Bei den theoretischen Hintergründen wurde bereits darauf eingegangen,
dass weitere gruppenbezogene Aspekte bei Zielvereinbarung eine Rolle spielen, diese
wurden jedoch in der Untersuchung nicht erhoben. Daraus ergeben sich Fragestellungen
für weitere Forschung: Zum einen welchen Einfluss verschiedene Gruppenaspekte auf die
Zielvereinbarung haben und zum anderen ob es einen Unterschied in der Auswirkung
individueller und gruppenbezogener Zielvereinbarung gibt.
Die Zielsetzungstheorie von Locke und Latham (1984, 1991) konnte, abgesehen von
Zielschwierigkeit, bestätigt werden. Die Datengrundlage bietet jedoch nicht ausreichend
empirische Bestätigung dafür, dass die Zielsetzungstheorie als Standard für alle Länder
gelten kann, dazu benötigt es weitere Forschung zum Vergleich mehrerer Länder. Wenn
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es jedoch einen solchen Standard gibt, ist es fraglich, welche Ausprägung der Merkmale
der Zielvereinbarung am erfolgreichsten ist. Wie bereits unter 1.2.3 erläutert, gibt es dazu
bisher unterschiedliche Forschungsergebnisse. Außerdem bleibt die Frage offen, ob die
Zielschwierigkeit, nicht wie von Locke und Latham (1984, 1991) angenommen, immer
hoch sein sollte, sondern ob die Zielschwierigkeit vielmehr der entsprechenden
hierarchischen Ebene angepasst werden sollte.
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6.1

Deutscher Fragebogen

Fragebogen
Führung auf Meisterebene
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Liebe(r) Teilnehmer(in),

wir bitten Sie, an einer Untersuchung zum Thema „Führung auf
Meisterebene im europäischen Vergleich“ teilzunehmen. Die Untersuchung findet im
Rahmen

eines

Projekts

des

Instituts

für

Arbeitswissenschaft

und

Technologiemanagement der Universität Stuttgart in Deutschland statt. Ziel der
Untersuchung ist, zu überprüfen, ob die Voraussetzungen für ein Führen mit
Zielvereinbarungen auf Meisterebene gegeben sind und ob es dabei Unterschiede im
europäischen Raum gibt. Es findet diesbezüglich ein Vergleich zwischen deutschen,
italienischen, spanischen und nordirischen (Großbritannien) Firmen statt.
Im folgenden bitten wir Sie, Aussagen über Ihre Arbeitssituation zu machen. Bedenken
Sie hierbei, dass es keine richtigen oder falschen Antworten gibt. Wichtig ist allein Ihre
Sichtweise.
Der Fragebogen enthält zunächst einige Fragen zu Ihrer Person, die zur Vollständigkeit
benötigt werden, dann folgen Fragen zu Ihrer Arbeitssituation zu folgenden Themen:
1. Autonomie in Ihrer Arbeitsgruppe, d.h. Ihre Möglichkeiten Entscheidungen zu treffen
und selbständig zu arbeiten.
2. Führungsverhalten, d.h. wie Ihr direkter Vorgesetzten Sie anleitet und inspiriert.
3. Zielvereinbarung, d.h. in wie fern Sie an der Vereinbarung von Zielen beteiligt sind.
Ihre Antworten werden anonymisiert ausgewertet und behandelt.
Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens:
Nehmen Sie sich bitte ausreichend Zeit für das Ausfüllen des Fragebogens. Sie
werden ungefähr 15 Minuten benötigen.
Es ist wichtig für uns, dass Sie alle Fragen beantworten. Verlassen Sie sich bei
den Fragen, die Sie nur schwer beantworten können, ganz auf Ihre praktische
Erfahrung.
Bearbeiten Sie bitte die Fragen in der vorgegebenen Reihenfolge.
Manche Fragen mögen Ihnen ähnlich vorkommen, sie unterscheiden sich jedoch
im Detail und sind für das Verständnis Ihrer Einschätzung notwendig.
Bei den meisten Fragen ist eine Skala vorgegeben, anhand derer Sie Ihre
Einschätzung zu der jeweiligen Aussage abgeben sollen. Die Skalen haben
abgestufte Antwortmöglichkeiten (z.B.

). Kreuzen Sie dabei bitte

nicht mehrere Zahlen und auch nicht die Zwischenräume zwischen den Zahlen an,
sondern kreuzen Sie nur die eine Zahl an, die Ihrer Einschätzung entspricht.
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A

Angaben zu Ihrer Person

Im folgenden Abschnitt bitten wir Sie um Angaben zu Ihrer Person.

A1

Wie alt sind Sie?

A2

Welches Geschlecht haben Sie?

A3

Welches ist Ihr höchster Schulabschluss?

A4

_______ Jahre
weiblich

männlich

Kein Abschluss

Fachabitur

Hauptschulabschluss

Abitur

Mittlere Reife (Realschule)

Andere ____________________

Haben Sie eine abgeschlossene Ausbildung? Wenn ja welche?
ja_________________

nein

A5

Haben Sie eine Meisterprüfung abgelegt?

ja

nein

noch dabei

A6

Haben Sie ein abgeschlossenes Studium?

ja

nein

noch dabei

A7

Wie lange arbeiten Sie bereits in Ihrer Firma?

_______

Jahre

_______

Monate
A8

Wie heißt die Firma, in der Sie arbeiten? _______________________

A9

In welcher Abteilung arbeiten Sie derzeit? _______________________

A 10

In welcher Arbeitsgruppe arbeiten Sie derzeit? _______________________
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B

Angaben zur Autonomie in Ihrer Arbeitsgruppe

In diesem Teil des Fragebogens geht es um die Autonomie in Ihrer Arbeitsgruppe. Zur
Beantwortung der Fragen kreuzen Sie jeweils die Zahl der ausgewählten Antwortstufe in
der rechten Spalte der Tabelle an, die Ihrer Meinung nach am ehesten zutrifft. Die
Antwortskala reicht bei den ersten 3 Fragen von 1 (= sehr wenig) bis 7 (= sehr viel) und
bei den letzten 5 Fragen von 1 (= trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (= trifft ganz genau zu).
B1

Wie viel Selbstständigkeit
haben Sie bei Ihrer Arbeit? Das
heißt, in welchem Ausmaß
können Sie selbst bestimmen,
wie Sie bei der Ausführung
Ihrer Arbeit vorgehen?

sehr wenig

durchschnittlich

sehr viel

B2
Meine Arbeit gibt mir
beträchtliche Gelegenheit,
selbst zu entscheiden, wie ich
dabei vorgehe.
B3

Ich habe überhaupt keine
Möglichkeit, persönliche
Initiative und Eigenständigkeit
bei meiner Arbeit einzubringen.

völlig unzutreffend

zum
großen
Teil
unzutreffend

eher
unzutreffend

unentschieden

stimmt
schon
eher

stimmt
zum
großen
Teil

stimmt
völlig

völlig unzutreffend

zum
großen
Teil
unzutreffend

eher
unzutreffend

unentschieden

stimmt
schon
eher

stimmt
zum
großen
Teil

stimmt
völlig

B4
Man kann sein Arbeitstempo
selbst bestimmen...
B5

Es ist einem genau
vorgeschrieben, wie man seine
Arbeit machen muss...

trifft überhaupt
nicht zu
(nie)

trifft
weniger zu
(selten)

trifft
teils/teils zu
(manchmal)

trifft
ziemlich zu
(oft)

trifft ganz
genau zu
(immer)

trifft überhaupt
nicht zu
(nie)

trifft
weniger zu
(selten)

trifft
teils/teils zu
(manchmal)

trifft
ziemlich zu
(oft)

trifft ganz
genau zu
(immer)

trifft überhaupt
nicht zu
(nie)

trifft
weniger zu
(selten)

trifft
teils/teils zu
(manchmal)

trifft
ziemlich zu
(oft)

trifft ganz
genau zu
(immer)

trifft überhaupt
nicht zu
(nie)

trifft
weniger zu
(selten)

trifft
teils/teils zu
(manchmal)

trifft
ziemlich zu
(oft)

trifft ganz
genau zu
(immer)

trifft überhaupt
nicht zu
(nie)

trifft
weniger zu
(selten)

trifft
teils/teils zu
(manchmal)

trifft
ziemlich zu
(oft)

trifft ganz
genau zu
(immer)

B6
Die Bewegungsfreiheit am
Arbeitsplatz ist groß...
B7

Man fühlt sich bei der Arbeit
stark beaufsichtigt und
kontrolliert...

B8
Man kann sich seine Arbeit
selbständig einteilen...
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C

Angaben zum Führungsverhalten

Im folgenden Abschnitt finden Sie verschiedene Verhaltensbeschreibungen von
Vorgesetzten. Hinter jeder Beschreibung sind jeweils fünf Abstufungen der Häufigkeit
dieses Verhaltens angegeben.
Versuchen Sie jetzt bitte Ihren direkten Vorgesetzten, in diesem Falle Ihren Meister, bzw.
die Zusammenarbeit mit Ihrem direkten Vorgesetzten/Meister so zu beschreiben, wie Sie
es persönlich erleben.
Kreuzen Sie jeweils die Zahl der ausgewählten Antwortstufe in der rechten Spalte der
Tabelle an, die Ihrer Meinung nach am ehesten dem Verhalten Ihres direkten
Vorgesetzten/Meister entspricht.
C1
Mein Meister leitet mir
wichtige Informationen weiter.
C2

C3

trifft überhaupt
nicht zu
(nie)

trifft
weniger zu
(selten)

trifft
teils/teils zu
(manchmal)

trifft
ziemlich zu
(oft)

trifft ganz
genau zu
(immer)

trifft überhaupt
nicht zu
(nie)

trifft
weniger zu
(selten)

trifft
teils/teils zu
(manchmal)

trifft
ziemlich zu
(oft)

trifft ganz
genau zu
(immer)

trifft überhaupt
nicht zu
(nie)

trifft
weniger zu
(selten)

trifft
teils/teils zu
(manchmal)

trifft
ziemlich zu
(oft)

trifft ganz
genau zu
(immer)

trifft überhaupt
nicht zu
(nie)

trifft
weniger zu
(selten)

trifft
teils/teils zu
(manchmal)

trifft
ziemlich zu
(oft)

trifft ganz
genau zu
(immer)

Mein Meister legt großen Wert
auf Dinge, die ich erreichen
will.

trifft überhaupt
nicht zu
(nie)

trifft
weniger zu
(selten)

trifft
teils/teils zu
(manchmal)

trifft
ziemlich zu
(oft)

trifft ganz
genau zu
(immer)

Mein Meister hilft mir bei
meiner Arbeit zu wachsen und
mich zu entwickeln.

trifft überhaupt
nicht zu
(nie)

trifft
weniger zu
(selten)

trifft
teils/teils zu
(manchmal)

trifft
ziemlich zu
(oft)

trifft ganz
genau zu
(immer)

trifft überhaupt
nicht zu
(nie)

trifft
weniger zu
(selten)

trifft
teils/teils zu
(manchmal)

trifft
ziemlich zu
(oft)

trifft ganz
genau zu
(immer)

trifft überhaupt
nicht zu
(nie)

trifft
weniger zu
(selten)

trifft
teils/teils zu
(manchmal)

trifft
ziemlich zu
(oft)

trifft ganz
genau zu
(immer)

Mein Meister scheint
zufrieden, wenn mir etwas
gelingt.
Mein Meister zeigt genauso
viel Anliegen an Dingen, die
ich erreichen will, wie an
Dingen die er/sie erreichen
will.

C4
Mein Meister hilft mir Wege
zur Zielerreichung zu finden.
C5

C6

C7
Mein Meister ist stolz auf das
was ich erreiche.
C8
Mein Meister teilt seine/ihre
Ideen und Mittel mit mir.
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C9

C10

C11

Mein Meister strukturiert
Dinge, so dass es möglich ist,
seine/ihre Ziele und meine
Ziele zu erreichen.

trifft überhaupt
nicht zu
(nie)

trifft
weniger zu
(selten)

trifft
teils/teils zu
(manchmal)

trifft
ziemlich zu
(oft)

trifft ganz
genau zu
(immer)

Mein Meister interessiert sich
für die Dinge, die ich
erreichen will.

trifft überhaupt
nicht zu
(nie)

trifft
weniger zu
(selten)

trifft
teils/teils zu
(manchmal)

trifft
ziemlich zu
(oft)

trifft ganz
genau zu
(immer)

Mein Meister versucht mir zu
helfen, im Unternehmen
weiterzukommen.

trifft überhaupt
nicht zu
(nie)

trifft
weniger zu
(selten)

trifft
teils/teils zu
(manchmal)

trifft
ziemlich zu
(oft)

trifft ganz
genau zu
(immer)

trifft überhaupt
nicht zu
(nie)

trifft
weniger zu
(selten)

trifft
teils/teils zu
(manchmal)

trifft
ziemlich zu
(oft)

trifft ganz
genau zu
(immer)

trifft überhaupt
nicht zu
(nie)

trifft
weniger zu
(selten)

trifft
teils/teils zu
(manchmal)

trifft
ziemlich zu
(oft)

trifft ganz
genau zu
(immer)

trifft überhaupt
nicht zu
(nie)

trifft
weniger zu
(selten)

trifft
teils/teils zu
(manchmal)

trifft
ziemlich zu
(oft)

trifft ganz
genau zu
(immer)

trifft überhaupt
nicht zu
(nie)

trifft
weniger zu
(selten)

trifft
teils/teils zu
(manchmal)

trifft
ziemlich zu
(oft)

trifft ganz
genau zu
(immer)

trifft überhaupt
nicht zu
(nie)

trifft
weniger zu
(selten)

trifft
teils/teils zu
(manchmal)

trifft
ziemlich zu
(oft)

trifft ganz
genau zu
(immer)

trifft überhaupt
nicht zu
(nie)

trifft
weniger zu
(selten)

trifft
teils/teils zu
(manchmal)

trifft
ziemlich zu
(oft)

trifft ganz
genau zu
(immer)

trifft überhaupt
nicht zu
(nie)

trifft
weniger zu
(selten)

trifft
teils/teils zu
(manchmal)

trifft
ziemlich zu
(oft)

trifft ganz
genau zu
(immer)

trifft überhaupt
nicht zu
(nie)

trifft
weniger zu
(selten)

trifft
teils/teils zu
(manchmal)

trifft
ziemlich zu
(oft)

trifft ganz
genau zu
(immer)

C12
Mein Meister hilft mir dabei,
gute Arbeit zu leisten.
C13

Mein Meister und ich
entscheiden gemeinsam was
zu tun ist und wie.

C14 Mein Meister liefert mir
Richtlinien, wie Dinge getan
werden sollten und überlässt
es mir dann, die Details
auszuarbeiten.
C15

Mein Meister hilft mir meine
Fehler zu erkennen und zu
verbessern.

C16 Mein Meister und ich
entscheiden gemeinsam,
wann mein Meister bestimmte
Aspekte meiner Arbeit
überprüft.
C17 Mein Meister informiert mich
darüber, welche
Arbeitsqualität benötigt wird
und fordert mich dazu auf,
meine Arbeit richtig
auszuführen.
C18 Mein Meister gibt
Kommentare über meine
Arbeit ab, bei guter und bei
schlechter Arbeit.
C19
Mein Meister scheint an der
Qualität meiner Arbeit
interessiert.
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D

Angaben zur Zielvereinbarung

Im folgenden bitten wir Sie, Aussagen zur Durchführung von Zielvereinbarungen in Ihrer
Gruppe zu machen.
Zielvereinbarung ist ein sehr weiter Begriff und kann in Unternehmen sehr unterschiedlich
umgesetzt werden. Um einschätzen zu können, wie Ziele bei Ihnen vereinbart werden,
bitten wir Sie zuerst in der Frage D 1 anzugeben, welche Art von Zielen Ihr Meister mit
Ihnen vereinbart. Kreuzen Sie die Art von Ziel, die Ihr Meister mit Ihnen vereinbart, dabei
bitte mit „Ja“ an. Wenn bei Ihnen mehrere Zielarten vereinbart werden, können Sie auch
mehrere Alternativen mit „Ja“ beantworten.
Im Anschluss beantworten Sie bitte die weiteren Fragen zur Zielvereinbarung (D 2 – D
19). Denken Sie dabei immer an die Art und Weise der Zielvereinbarung, die bei Ihnen
vorherrscht und die Sie in Frage D 1 angegeben haben. Kreuzen Sie jeweils die Zahl der
ausgewählten Antwortstufe auf der rechten Seite der Tabelle an, die nach Ihrer Meinung
am ehesten dem Ablauf Ihrer Zielvereinbarung entspricht.
D1

D2
D3

D4
D5
D6

Es werden täglich Ziele vereinbart (z.B. mündlich
über direkte Arbeitsaufträge und –ergebnisse).

ja
nein

Es werden wöchentlich Ziele vereinbart (z.B. über
Arbeitsleistung innerhalb der aktuellen Woche).

ja
nein

Es werden monatlich Ziele vereinbart (z.B. über
größere Aufträge und Projekte).

ja
nein

Es werden Ziele vereinbart, deren Verwirklichung
mehrere Monate dauert (z.B. über angestrebte
Innovationen und Verbesserungen).

ja
nein

Es werden jährlich Ziele vereinbart (z.B. über
persönliche Entwicklung, persönliche Leistung
oder konkrete Unternehmensziele).

ja
nein

Sind die mit Ihnen
vereinbarten Ziele für Sie
herausfordernd?
Sind die mit Ihnen
vereinbarten Ziele für Sie
realistisch (machbar)?
Sind die mit Ihnen
vereinbarten Ziele von Ihnen
maßgeblich beeinflussbar?
Ich empfinde das Arbeiten an
meinen Zielen als sehr
aufreibend.
Meine Ziele sind viel zu
schwierig.

nein

eher
nein

teils/
teils

eher
ja

ja

nein

eher
nein

teils/
teils

eher
ja

ja

nein

eher
nein

teils/
teils

eher
ja

ja

nein

eher
nein

teils/
teils

eher
ja

ja

nein

eher
nein

teils/
teils

eher
ja

ja
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D7

D8
D9

Oft ist es mir nicht möglich,
meine Ziele zu erreichen.
Sind die mit Ihnen
vereinbarten Ziele klar
beschrieben?
Sind die mit Ihnen
vereinbarten Ziele messbar?

D10 Sind die mit Ihnen
vereinbarten Ziele zeitlich
festgelegt?
D11 Werden Sie an der
Vorbereitung Ihrer
Zielvereinbarung beteiligt?
D12 Werden Ziele, die Ihnen
wichtig sind, in Ihrer
Zielvereinbarung
berücksichtigt?
D13 Legen Sie die Zielhöhe (den
zu erreichenden Zielwert)
gemeinsam mit Ihrem
Vorgesetzten fest?
D14 Bestimmen Sie gemeinsam
mit Ihren Kollegen darüber,
wie Sie Ihre Ziele erreichen?
D15 Erhalten Sie regelmäßig
Informationen über den Stand
Ihrer Zielerreichung?
D16 Erhalten Sie regelmäßig
Rückmeldung darüber, wie
zufrieden Ihr Vorgesetzter mit
Ihrer Zielerreichung ist?
D17 Kennen Sie die Messgrößen
(z.B. Durchlaufzeit), nach
denen Ihre Zielerreichung
bewertet wird?
D18 Überprüft Ihr Vorgesetzter mit
Ihnen gemeinsam die
Zielerreichung?
D19 Erhalten Sie von Ihrem
Vorgesetzten Anerkennung,
wenn Sie ihre Ziele erreicht
haben?

nein

eher
nein

teils/
teils

eher
ja

ja

nein

eher
nein

teils/
teils

eher
ja

ja

nein

eher
nein

teils/
teils

eher
ja

ja

nein

eher
nein

teils/
teils

eher
ja

ja

nein

eher
nein

teils/
teils

eher
ja

ja

nein

eher
nein

teils/
teils

eher
ja

ja

nein

eher
nein

teils/
teils

eher
ja

ja

nein

eher
nein

teils/
teils

eher
ja

ja

nein

eher
nein

teils/
teils

eher
ja

ja

nein

eher
nein

teils/
teils

eher
ja

ja

nein

eher
nein

teils/
teils

eher
ja

ja

Nein

eher
nein

teils/
teils

eher
ja

ja

nein

eher
nein

teils/
teils

eher
ja

ja

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

Gerd Gidion und Hannah Flügel
Institut für Arbeitswissenschaften und Technologiemanagement
Nobelstraße 12
70569 Stuttgart
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6.2

Englischer Fragebogen

Questionnaire
Leadership at team leader level
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Dear participant,

we would like to ask you to participate in the following study “A
comparison of leadership at team leader level within Europe”. The study is being carried
out

as

part

of

a

project

of

the

Institut

für

Arbeitswissenschaft

und

Technologiemanagement IAT (Institute for Human Factors and Technology Management,
University of Stuttgart) in Germany. The aim of the study is to analyse whether the
requirements for joint goal setting in the process of leading by objectives at team leader
level are given and whether there are differences in these requirements across Europe. In
relation to this, there will be a comparison between German, Italian, Spanish and Northern
Irish (UK) companies.
In the following, we would like to ask you to give us details about your working situation by
filling in the questions on the questionnaire. Please note that there are no right or wrong
answers, it is only your point of view that counts.
First of all the questionnaire asks personal questions about you in order to ensure that the
data is complete. After that, questions concerning your job and your working situation will
be under the following headings:
1. Autonomy within your work group, i.e. your opportunity to make decisions and act on
your own initiative.
2. Leadership, i.e. the way direction and inspiration is given by your direct superior.
3. Joint goal setting, i.e. the extent to which you are consulted and involved in agreeing
goals and targets to work towards.
Your answers will be analysed and treated confidentially.
Instructions on how to fill in the questionnaire:
Please take enough time to fill in the questionnaire. You will need about 15
minutes.
It is important for us that you give an answer to every question. With questions that
are hard to answer, rely on your practical experience.
Please answer the questions in the given order.
Some questions might sound similar. The differences, however, lay in the details
and are necessary for us to understand your rating.
Most of the questions have a scale on which you have to rate your answer
according to the respective question. The scales have different grades of answers
(e.g.

). Please don’t put a cross on more than one number or on the

space between two numbers. Just tick the one number you think fits best to your
estimation.
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A

Personal details

In the following section we would like to ask you to give us some details about your
person.

A1

How old are you?

_______

A2

Are you

A3

What kind of school qualification level do you have:

female

No qualifications

male ?

GCSE

A-Level

Other________________
A4

Have you completed an apprenticeship? If so, in what profession?
yes___________________

A5

no
yes

Do you have a team leader qualification?

no

still in the

process
A6

Have you got a university degree?

yes

no

A7

How long have you been working in your company?
_______ years _______ months

A8

What is the name of your company? _______________________

A9

Which department do you work in at present? _______________________

A 10

Which work group do you work in at present? _______________________
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B

Details about autonomy in your work group

The subject of this part of the questionnaire is about the degree of independence you
have to act within your work group. To answer the questions, please put a cross on the
respective number on the scale in the right-hand column of the table, that in your opinion
applies best. The answer scale goes from 1 to 7 in the first 3 answers and from 1 to 5 in
the last 5 questions.
B1

How much autonomy is there in
your job? That is, to what
extent can you determine
yourself how your work is to be
carried out?

very
little

moderate
autonomy

very
much

B2

B3

B4
B5

B6
B7
B8

My job gives me considerable
opportunity to decide on my
own how to proceed.

very
inaccurate

mostly
inaccurate

slightly
inaccurate

uncertain

slightly
accurate

mostly
accurate

very
accurate

I have no opportunity at all to
bring personal initiative and
autonomy to bear on my job.

very
inaccurate

mostly
inaccurate

slightly
inaccurate

uncertain

slightly
accurate

mostly
accurate

very
accurate

I can determine the pace of
work myself…

never

seldom

sometimes

usually

always

never

seldom

sometimes

usually

always

The freedom of action at work
is great…

never

seldom

sometimes

usually

always

I feel closely supervised and
controlled at work...

never

seldom

sometimes

usually

always

I can use my own initiative to
organize work…

never

seldom

sometimes

usually

always

It is stipulated exactly how to do
my work…
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C

Details about leadership behaviour

In the following section you will find several behavioural descriptions of superiors. After
each description you will find five grades of the frequency of each respective behaviour.
Please try to describe how you personally experience your direct superior, in this case
your team leader, or the co-operation with your direct superior/team leader.
Put a cross on the respective number of the chosen grade in the right-hand column of the
table which best describes the behaviour of your direct superior/team leader.
C1
C2
C3

C4
C5

C6
C7
C8

My team leader passes on
important information to me.

never

seldom

sometimes

usually

always

My team leader seems
pleased when I succeed.

never

seldom

sometimes

usually

always

never

seldom

sometimes

usually

always

never

seldom

sometimes

usually

always

never

seldom

sometimes

usually

always

My team leader helps me
grow and develop on the job.

never

seldom

sometimes

usually

always

My team leader takes pride in
my accomplishments.

never

seldom

sometimes

usually

always

My team leader shares his/her
ideas and resources with me.

never

seldom

sometimes

usually

always

never

seldom

sometimes

usually

always

never

seldom

sometimes

usually

always

never

seldom

sometimes

usually

always

never

seldom

sometimes

usually

always

My team leader shows as
much concern for what I want
to accomplish as for what
he/she wants to accomplish.
My team leader helps me find
ways to achieve my
objectives.
My team leader gives high
priority to the things I want to
accomplish.

C9

My team leader structures
things so that his/her goals
and my goals can be
achieved.
C10 My team leader is interested in
the things I want to
accomplish.
C11 My team leader tries to help
me get ahead in the
organization.
C12
My team leader helps me do a
good job.
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C13 My team leader and I jointly
decide on what needs to be
done and how to do it.
C14 My team leader provides
guidelines about how things
should be done and then
leaves the details for me to
work out.
C15 My team leader helps me
recognize and correct my
mistakes.
C16 My team leader and I jointly
decide on when my team
leader will check on certain
aspects of my work.
C17 My team leader lets me know
what quality of work is needed
and asks me to see that my
work is done right.
C18

My team leader comments on
my work, be it good or bad.

C19 My team leader seems
interested in the quality of my
work.

D

never

seldom

sometimes

usually

always

never

seldom

sometimes

usually

always

never

seldom

sometimes

usually

always

never

seldom

sometimes

usually

always

never

seldom

sometimes

usually

always

never

seldom

sometimes

usually

always

never

seldom

sometimes

usually

always

Details about joint goal setting

In the following we request you to give us details about the way goal setting is
implemented within your group.
Joint goal setting is a very broad concept and can be carried out very differently
throughout different companies. To assess how goals are set within your group, we
request you to first give details in question D 1 as to what kind of goals your team leader
sets in co-operation with you. Mark the kind of goal your team leader sets with you with
“yes”. If several kinds of goals are set within your group you can also mark several
alternatives with “yes”.
After that, please give an answer to the following questions concerning joint goal setting
(D 2 – D 19). In answering these questions, bear in mind the way goals are set within your
work group and also think about how you answered question D 1. Put a cross on the
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respective number of the chosen grade in the right-hand column of the table which best
describes the process of goal setting within your work group.
D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

Goals are set daily (e.g. by discussing direct work
orders and the results required).

yes
no

Goals are set weekly (e.g. about work
performance during the current week).

yes
no

Goals are set monthly (e.g. about larger orders
and projects).

yes
no

Goals are set, which will take several months to
be translated into action (e.g. about aimed/
intended innovations and improvements).

yes
no

Goals are set annually (e.g. about personal
development, personal performance or concrete
organizational goals).

yes
no

Are the goals that are set with
you a challenge to you?

no

not really

partially

generally
speaking, yes

yes

Are the goals that are set with
you realistic (feasible) for you?

no

not really

partially

generally
speaking, yes

yes

Are you able to significantly
influence the goals that are
set with you?

no

not really

partially

generally
speaking, yes

yes

I find working toward my goals
to be very stressful.

no

not really

partially

generally
speaking, yes

yes

My goals are much too
difficult.

no

not really

partially

generally
speaking, yes

yes

I am often not able to attain
my goals.

no

not really

partially

generally
speaking, yes

yes

Are the goals that are set with
you described clearly?

no

not really

partially

generally
speaking, yes

yes

Are the goals that are set with
you measurable?

no

not really

partially

generally
speaking, yes

yes

no

not really

partially

generally
speaking, yes

yes

no

not really

partially

generally
speaking, yes

yes

D10 Is there a determined time
limit for the goals that are set
with you?
D11 Are you involved in the
preparation of your goal
setting?
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D12 Are goals that are important to
you taken into consideration in
your goal-setting process?

no

not really

partially

generally
speaking, yes

yes

no

not really

partially

generally
speaking, yes

yes

no

not really

partially

generally
speaking, yes

yes

no

not really

partially

generally
speaking, yes

yes

no

not really

partially

generally
speaking, yes

yes

Do you know the criteria (e.g.
cycle time) by which your
results are assessed?

no

not really

partially

generally
speaking, yes

yes

Does your superior check your
results together with you?

no

not really

partially

generally
speaking, yes

yes

Does your superior recognize
achievement when you have
reached your goals?

no

not really

partially

generally
speaking, yes

yes

D13 Do you determine the extent
of your goals (the goal level
you have to attain) jointly with
your superior?
D14 Do you determine how to
attain your goals together with
your colleagues?
D15 Do you get regular information
indicating how you are
performing in relation to your
goals?
D16 Do you get regular feedback
indicating how pleased your
superior is with your goal
attainment?
D17

D18

D19

Thank you very much for your co-operation!

Gerd Gidion und Hannah Flügel
Institut für Arbeitswissenschaften und Technologiemanagement
Nobelstraße 12
70569 Stuttgart
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6.3

Italienischer Fragebogen

Questionario
Leadership al livello di team
leader

118

Anhang
Caro partecipante,

la invitiamo a partecipare ad una ricerca sul tema „la leadership al
livello di team leader in un confronto europeo„. La ricerca ha luogo all’interno del progetto
dell’ „Istituto per le scelte lavorative e management della tecnologia„ dell’ Università di
Stoccarda in Germania.
Lo scopo della ricerca è quello di verificare se ci sono i presupposti per raggiungere
obbiettivi comuni attraverso una leadership al livello di team leader e se sono osservabili
delle differenze in questi presupposti a livello europeo.
Per questo si è pensato ad un confronto tra ditte tedesche, italiane, spagnole e nord
irlandesi (Gran Bretagna).
Qui di seguito la invitiamo a descrivere la Sua situazione lavorativa. La informiamo che
non ci sono risposte giuste o sbagliate. È importante solamente la sua opinione.
Per ragioni di completezza il questionario comprende all’inizio qualche domande sulla sua
persona; seguono poi alcune domande sulla Sua situazione lavorativa relative alle
seguenti tematiche:
1. Autonomia all’interno del suo gruppo lavorativo, ossia sulla possibilità di prendere
decisioni e lavorare in modo indipendente.
2. Comportamento di leadership, ossia come il suo superiore guida il gruppo.
3. Intesa di obiettivi, ossia come lei partecipa alla programmazione degli scopi proposti.
Le Sue domande verranno valutate in modo anonimo.
Consigli per l’uso del questionario:
Si prenda tempo per la compilazione del questionario. Il tempo medio é di circa 15
minuti.
È importante ai fini della valutazione, che Lei risponda a tutte le domande. Quando
una domanda le sembra difficile, risponda nel modo che Le sembrerà per lei più
appropriato.
Per favore risponda alle domande nell’ordine in cui vengono presentate.
Alcune domande le potranno sembrare simili, ma si distinguono comunque per piccoli
dettagli e sono utili per la valutazione.
Per la maggior parte delle domande viene indicata una scala, in base alla quale lei
deve scegliere il valore che le sembrerà adeguato. Le scale danno la possibilità di
rispondere in modo più dettagliato (per es.

). Per favore segni con una

crocetta la sua risposta, che deve essere una per ogni domanda.

119

Anhang

A

Informazioni personali

Nel paragrafo seguente La invitiamo a fornirci informazioni sulla Sua persona.
A1

Quanti anni ha?

A2

Sesso:

A3

Qual’è il suo titolo di studio?

A4

_______ Anni
femmina

maschio

nessun titolo

lstituto tecnico

Licenza elementare/media

Liceo

Istituto professionale

Altri ____________________

Ha frequentato una specializzazione post-diploma che le ha rilasciato una
qualifica professionale?

si

no

in corso

A5

Ha finito l’ università?

si

no

in corso

A6

Da quanto tempo lavora nella Sua ditta attuale? _______ Anni _______ mesi

A7

Come si chiama la ditta per cui lavora? _______________________

A8

In quale reparto lavora al momento? _______________________

A9

In quale gruppo di lavoro lavora al momento? _______________________
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B

Informazioni sull’ autonomia del suo gruppo lavorativo

Questa parte del questionario analizza l’autonomia all’interno del suo gruppo lavorativo.
Risponda alle domande segnando con una croce la sua risposta. La scala di valutazione
per le prime tre domande parte da 1 (= molto poco) a 7 (= tantissimo), mentre per le
ultime cinque domande da 1 (= non sono per niente d’accordo) a 5 (= sono molto
d’accordo).
B1

B2

Quanta autonomia ha sul
lavoro? Può decidere lei quali
decisioni prendere per
adempiere al suo compito?
Il mio lavoro mi dà molte
occasioni per decidere
autonomamente come
procedere.

molto poco

abbastanza

moltissimo

assolutamente
inesatto

per la
maggior
parte
inesatto

piuttosto
inesatto

neutro

piuttost
o
giusto

per la
maggior
parte
giusto

assolutamente
giusto

assolutamente
inesatto

per la
maggior
parte
inesatto

piuttosto
inesatto

neutro

piuttost
o
giusto

per la
maggior
parte
giusto

assolutamente
giusto

B3
Non ho nessuna possibilità di
agire in modo autonomo.

B4

B5

B6

B7

B8

Posso decidere
autonomamente i miei ritmi di
lavoro.
Mi si dice come devo svolgere il
mio lavoro.
La libertà d’azione sul posto di
lavoro è grande.
Al lavoro si sente molto
sorvegliato e controllato.
Mi posso suddividere il lavoro
in modo indipendente.

per niente
giusto
(mai)

poco/meno
giusto
(raro)

parzialmente
giusto
(talvolta)

giusto
(spesso)

assolutamente
giusto
(sempre)

per niente
giusto
(mai)

poco/meno
giusto
(raro)

parzialmente
giusto
(talvolta)

giusto
(spesso)

assolutamente
giusto
(sempre)

per niente
giusto
(mai)

poco/meno
giusto
(raro)

parzialmente
giusto
(talvolta)

giusto
(spesso)

assolutamente
giusto
(sempre)

per niente
giusto
(mai)

poco/meno
giusto
(raro)

parzialmente
giusto
(talvolta)

giusto
(spesso)

assolutamente
giusto
(sempre)

per niente
giusto
(mai)

poco/meno
giusto
(raro)

parzialmente
giusto
(talvolta)

giusto
(spesso)

assolutamente
giusto
(sempre)
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C

Informazioni sul comportamento di leadership

Il seguente paragrafo cerca di analizzare il comportamento assunto dai suoi superiori.
Dopo ogni descrizione seguono cinque gradi di valutazione per descrivere il
comportamento.
Cerchi per favore di descrivere l’esperienza personale che Lei ha del rapporto di lavoro
con il Suo diretto superiore, in questo caso il „team leader“. Per favore segni con una
crocetta la sua risposta, che deve essere una per ogni domanda, che meglio rispecchia la
Sua opinione sul comportamento del Suo dirigente.
C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

Il mio team leader mi fornisce
informazioni importanti.
Il mio team leader sembra
contento quando riesco in
qualcosa.
Il mio team leader mostra,
per le cose che io voglio
portare a termine, la stessa
preoccupazione che mostra
per le cose che lui/lei vuole
portare a termine.
Il mio team leader mi aiuta nel
trovare modi per raggiungere i
miei obbiettivi.
Il mio team leader dà molto
peso agli obiettivi che io
voglio raggiungere.
Il mio team leader mi aiuta a
crescere e a migliorarmi sul
lavoro
Il mio team leader è
orgoglioso degli scopi da me
raggiunti.
Il mio team leader condivide
le sue idee e le sue risorse
con me.
Il mio team leader struttura le
cose in un modo che sia
possibile raggiungere i suoi
obbiettivi e i miei.

C10 Il mio team leader si interessa
agli obbiettivi che io voglio
raggiungere.

per niente
giusto
(mai)

poco/meno
giusto
(raro)

parzialmente
giusto
(talvolta)

giusto
(spesso)

assolutamente
giusto
(sempre)

per niente
giusto
(mai)

poco/meno
giusto
(raro)

parzialmente
giusto
(talvolta)

giusto
(spesso)

assolutamente
giusto
(sempre)

per niente
giusto
(mai)

poco/meno
giusto
(raro)

parzialmente
giusto
(talvolta)

giusto
(spesso)

assolutamente
giusto
(sempre)

per niente
giusto
(mai)

poco/meno
giusto
(raro)

parzialmente
giusto
(talvolta)

giusto
(spesso)

assolutamente
giusto
(sempre)

per niente
giusto
(mai)

poco/meno
giusto
(raro)

parzialmente
giusto
(talvolta)

giusto
(spesso)

assolutamente
giusto
(sempre)

per niente
giusto
(mai)

poco/meno
giusto
(raro)

parzialmente
giusto
(talvolta)

giusto
(spesso)

assolutamente
giusto
(sempre)

per niente
giusto
(mai)

poco/meno
giusto
(raro)

parzialmente
giusto
(talvolta)

giusto
(spesso)

assolutamente
giusto
(sempre)

per niente
giusto
(mai)

poco/meno
giusto
(raro)

parzialmente
giusto
(talvolta)

giusto
(spesso)

assolutamente
giusto
(sempre)

per niente
giusto
(mai)

poco/meno
giusto
(raro)

parzialmente
giusto
(talvolta)

giusto
(spesso)

assolutamente
giusto
(sempre)

per niente
giusto
(mai)

poco/meno
giusto
(raro)

parzialmente
giusto
(talvolta)

giusto
(spesso)

assolutamente
giusto
(sempre)
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C11 Il mio team leader prova ad
aiutarmi a fare carriera nella
ditta.
C12

Il mio team leader mi aiuta a
svolgere un buon lavoro.

C13 Il mio team leader ed io
decidiamo insieme le cose da
svolgere e come fare per
raggiungere gli obiettivi.
C14 Il mio team leader mi dà le
direttive su come svolgere il
lavoro e lascia a me decidere
i particolari.
C15 Il mio team leader mi aiuta a
riconoscere e correggere i
miei errori.
C16 Il mio team leader ed io
decidiamo insieme quando lui
deve controllare determinati
aspetti del mio lavoro.
C17 Il mio team leader mi informa
su come deve essere la
qualità del mio lavoro e su
come eseguirlo al meglio.
C18 Il mio team leader fa
commenti sul mio lavoro, sia
quando è svolto bene che
quando è svolto male.
C19 Il mio team leader sembra
interessato alla qualità del
mio lavoro.

D

per niente
giusto
(mai)

poco/meno
giusto
(raro)

parzialmente
giusto
(talvolta)

giusto
(spesso)

assolutamente
giusto
(sempre)

per niente
giusto
(mai)

poco/meno
giusto
(raro)

parzialmente
giusto
(talvolta)

giusto
(spesso)

assolutamente
giusto
(sempre)

per niente
giusto
(mai)

poco/meno
giusto
(raro)

parzialmente
giusto
(talvolta)

giusto
(spesso)

assolutamente
giusto
(sempre)

per niente
giusto
(mai)

poco/meno
giusto
(raro)

parzialmente
giusto
(talvolta)

giusto
(spesso)

assolutamente
giusto
(sempre)

per niente
giusto
(mai)

poco/meno
giusto
(raro)

parzialmente
giusto
(talvolta)

giusto
(spesso)

assolutamente
giusto
(sempre)

per niente
giusto
(mai)

poco/meno
giusto
(raro)

parzialmente
giusto
(talvolta)

giusto
(spesso)

assolutamente
giusto
(sempre)

per niente
giusto
(mai)

poco/meno
giusto
(raro)

parzialmente
giusto
(talvolta)

giusto
(spesso)

assolutamente
giusto
(sempre)

per niente
giusto
(mai)

poco/meno
giusto
(raro)

parzialmente
giusto
(talvolta)

giusto
(spesso)

assolutamente
giusto
(sempre)

per niente
giusto
(mai)

poco/meno
giusto
(raro)

parzialmente
giusto
(talvolta)

giusto
(spesso)

assolutamente
giusto
(sempre)

Informazioni sull’ intesa di obbiettivi

Nel seguente paragrafo Le chiediamo di fornirci alcune informazioni sul modo in cui
vengono programmati e raggiunti gli obbiettivi comuni all’interno del suo gruppo di lavoro.
La programmazione per obbiettivi comuni è un concetto molto ampio che può messo in
atto dall’azienda in diversi modi. Per valutare in che modo gli obbiettivi vengano
programmati all’interno del Suo gruppo di lavoro, La invitiamo ad indicare nella domanda
D 1 quali tipi obbiettivi vengono prefissati dal Suo superiore in co-operazione con Lei. Può
dare la risposta „si“ più volte.
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La preghiamo poi di rispondere alle domande che seguono (D 2 – D 19) sulla
programmazione degli obbiettivi comuni. Tenga a mente in che modo tali obbiettivi
vengono prefissati all’interno del Suo gruppo di lavoro e faccia riferimento anche alle
risposte da Lei date alla domanda D 1. Segni con una croce il valore della scala che
meglio sembra descrivere il modo in cui gli obbiettivi vengono prefissati all’interno del suo
gruppo di lavoro.
D1

D2
D3

D4

D5
D6
D7
D8
D9

Gli obbiettivi vengono concordati quotidianamente
(per es. accordi verbali su incarichi e risultati
lavorativi).
Gli obbiettivi vengono concordati settimanalmente
(per es. sulla performance lavorativa durante la
settimana).
Gli obbiettivi vengono concordati mensilmente (per
es. relativamente a incarichi e progetti più
importanti).
Vengono concordati obbiettivi che necessiteranno
di mesi per essere tradotti operativamente (per es.
relativi a innovazioni e miglioramenti desiderati).
Gli obbiettivi vengono concordati annualmente
(per es. sviluppo del personale,performance
personale o concreti obbiettivi organizzativi
dell’impresa).
Gli obbiettivi prefissati
rappresentano una sfida per
Lei?
Gli obbiettivi prefissati sono
realisticamente realizzabili per
Lei?
E’ in grado di esercitare
un’influenza significativa sugli
obbiettivi che vengono
prefissati con Lei?

Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No

no

piuttosto
no

cosi/cosi

piuttosto
si

si

no

piuttosto
no

cosi/cosi

piuttosto
si

si

no

piuttosto
no

cosi/cosi

piuttosto
si

si

Trovo molto stressante
lavorare ai miei obbiettivi.

no

piuttosto
no

cosi/cosi

piuttosto
si

si

I miei obbiettivi sono troppo
difficili.

no

piuttosto
no

cosi/cosi

piuttosto
si

si

Spesso non sono in grado di
raggiungere i miei obbiettivi.

no

piuttosto
no

cosi/cosi

piuttosto
si

si

no

piuttosto
no

cosi/cosi

piuttosto
si

si

no

piuttosto
no

cosi/cosi

piuttosto
si

si

Gli obbiettivi concordati con
Lei sono chiaramente
descritti?
Gli obbiettivi concordati con
Lei sono misurabili?

124

Anhang

D10 Gli obbiettivi concordati con
Lei hanno un determinato
periodo di tempo per essere
raggiunti?
D11 Viene coinvolto nella
preparazione degli obbiettivi
che saranno prefissati?
D12 Nel processo di
programmazione degli
obbiettivi, sono presi in
considerazione gli obiettivi che
per Lei sono importanti?
D13 Stabilisce l’ampiezza dei Suoi
obiettivi (il livello a cui gli
obbiettivi vengono prefissati)
assieme al suo superiore?
D14 Stabilisce come raggiungere i
Suoi obbiettivi assieme ai
colleghi?
D15 Riceve regolarmente
informazioni sul modo in cui
sta lavorando in relazione ai
Suoi obbiettivi?
D16 Riceve regolarmente un feedback su come è il Suo
superiore è soddisfatto del
raggiungimento dei Suoi
obbiettivi?
D17 Conosce i criteri attraverso cui
vengono valutati i suoi
risultati?
D18
Il suo superiore riesamina con
Lei i risultati ottenuti?
D19 Riceve apprezzamenti dal suo
superiore quando raggiunge i
Suoi obbiettivi?

no

piuttosto
no

cosi/cosi

piuttosto
si

si

no

piuttosto
no

cosi/cosi

piuttosto
si

si

no

piuttosto
no

cosi/cosi

piuttosto
si

si

no

piuttosto
no

cosi/cosi

piuttosto
si

si

no

piuttosto
no

cosi/cosi

piuttosto
si

si

no

piuttosto
no

cosi/cosi

piuttosto
si

si

no

piuttosto
no

cosi/cosi

piuttosto
si

si

no

piuttosto
no

cosi/cosi

piuttosto
si

si

no

piuttosto
no

cosi/cosi

piuttosto
si

si

no

piuttosto
no

cosi/cosi

piuttosto
si

si

Mille grazie per la sua collaborazione!

Gerd Gidion und Hannah Flügel
Institut für Arbeitswissenschaften und Technologiemanagement
Nobelstraße 12
70569 Stuttgart

