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Vorwort
Dieses Buch zeigt die ungenutzten Potenziale der sozialen Dimension der Nachhaltigkeit anhand
von drei Indikatorenkatalogen auf. Grundlage für die Potenzialidentifikation bildet der Modifizierte Erweiterte Capability Approach (MECA), welcher die soziale Nachhaltigkeit für Organisationen konkretisiert (Meyerding, 2015e). Mit dem Indikator Mitarbeiterzufriedenheit können ein
Großteil der identifizierten Lücken geschlossen werden. Hierzu wird eine Methode und ein daraus abgeleiteter Fragebogen auf Grundlage des Vitamin-Modells (Warr, 2007) vorgestellt, die 28
wesentlichen Aspekte beschrieben, ihre Nutzenfunktion diskutiert und ihr signifikanter Einfluss
auf die subjektive Zufriedenheit anhand von psychologischen Studien belegt. Zudem werden
auch die personenbezogenen Merkmale und ihr Einfluss auf die subjektive Zufriedenheit betrachtet. Diese werden in der Managementforschung im Bereich der Mitarbeiterzufriedenheitsmessung
häufig nicht bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt. Es wird eine empirische Studie
mit über 600 vollständigen Datensätzen beschrieben (Meyerding, 2015f, 2015b, 2016e).

Die vorliegende Studie untersucht die Zufriedenheit und Präferenzstruktur von Mitarbeitern in
KMU, Berufsfach- und Meisterschülern sowie Studierenden am Beispiel des Gartenbaus. Sie betrachtet sowohl Arbeitsmerkmale als auch personenbezogene Merkmale, bietet einen detaillierten
Einblick in die Beziehungen zwischen den subjektiven Ausprägungen der 28 Arbeitsaspekte und
der Arbeits- und Lebenszufriedenheit unterschiedlicher Gruppen in KMU am Beispiel des deutschen Gartenbaus, sowie deren unterschiedliche Präferenzstrukturen. Sie unterstützt zudem als
erste Studie ihrer Art das aktuelle Vitamin-Modell und die Überlegenheit nichtlinearer Nutzenfunktionen gegenüber linearen Modellen im Rahmen von psychologischen Untersuchungen zur
Zufriedenheitsmessung.

Für eine Bewertung der sozialen Nachhaltigkeit von KMU wird eine mögliche Ergebnisdarstellung und die Bestimmung optimaler sozial nachhaltiger Indikatorwerte vorgestellt. Des Weiteren
werden die positiven Effekte einer gesteigerten Mitarbeiterzufriedenheit für die soziale und ökonomische Dimension der Nachhaltigkeit von KMU aufgezeigt.

I

Der Indikator Mitarbeiterzufriedenheit ist wohl der zielführendste der sozialen Dimension und
bietet, im Zuge des demografischen Wandels und des War-for-Talents, bei einem Personalkostenanteil von 40 % innerhalb der Gartenbaubranche und anderer KMU, erhebliche Potenziale für
die ökonomische Nachhaltigkeit. Eine intensivere Betrachtung des Themas und ein effizienteres
Personalmanagement sowie eine bessere Personalführung sind für die Zukunftsfähigkeit vieler
Unternehmen in Deutschland unabdingbar. Das hier vorgestellte Werkzeug kann nicht nur zur
Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit, sondern möglicherweise auch für die Optimierung
des Einsatzes von Humankapital eingesetzt werden.

II
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1 Einleitung
Die soziale Dimension der Nachhaltigkeit sollte als Zielsetzung anstreben, der heutigen und zukünftigen Generation ein gutes Leben zu ermöglichen. Ein gutes Leben beinhaltet Themenbereiche wie Gerechtigkeit, Freiheit und Glück. Die Philosophie kann eine Hilfestellung dafür geben,
was unter einem guten Leben verstanden werden kann. Der Capability Approach von Martha
Nussbaum (Nussbaum et al., 2010 und Nussbaum, 2003) wird zu diesem Zweck um die Forderungen von Brown-Weiss (1988), Fischer-Kowalski (1995) und Rawls (1971) erweitert. Die 14
Aspekte werden so modifiziert, dass sie für die Unternehmung konkret werden. Tabelle 1 fast die
Aspekte zur Konkretisierung sozialer Nachhaltigkeit des Modifizierten Erweiterten Capability
Approaches (MECA; Meyerding, 2015e) zusammen.

Tabelle 1: Zusammenfassung des MECA-Frameworks (Meyerding, 2015e)
MECA
Aspekt
„Life“
„Bodily Health“
„Bodily Integrity“
„Senses, Imagination,
and Thought“
„Emotions“
„Practical Reason“
„Affiliation“
„Other Species“
„Play“
„Control Over One’s
Environment“

„Future Generations“

„Improvement“
„Law“
„Culture Diversity“

Unterpunkte
Langes Leben
Gesundes Leben
Freiheit in Ort, Mobilität, Zeit; Schutz vor gewalttätigen und sexuellen Übergriffen; sexuelle und reproduktive Freiheit
Kreativität, Innovation, Meinungsfreiheit und Meinungsbildung; Bildung, transparente Information und Kommunikation; Unabhängigkeit des Lösungsweges; Religionsfreiheit;
Freude und Schmerzvermeidung
Akzeptanz von Emotion; Führung ohne Furcht, Angst und übermäßigem Druck; positives
Miteinander; Glück und Zufriedenheit
Lebensplanungssicherheit und –freiheit; kritische Reflexion auch von Arbeitsprozessen;
Gewissens- und dementsprechende Handlungsfreiheit
Zu- und Zusammengehörigkeit; Gemeinwohlorientierung; Förderung von Selbstachtung
und Nichtdemütigung; Nichtdiskriminierung
Verhältnis zu belebter Umwelt
Freizeit „Work-Life-Balance“
Stakeholderpartizipation in strategischen Entscheidungsprozessen; individuelle Entscheidungsfreiheit über Arbeitserledigung und Rolle in der Organisation; transparentes
Vergütungssystem; marktgerechte existenzsichernde Gehälter; verhältnismäßige Einkommensunterschiede; Erfolgsbeteiligung; Wertschätzung der Arbeit
Wertschätzung und Nichtdiskriminierung von Eltern; Familienfreundlichkeit; Verantwortung für zukünftige Generationen und deren Entwicklung; Vermeidung unvertretbarer Risiken
Individuelle Entwicklungsförderung (Perspektiven); individuelle Nutzenmaximierung unter Berücksichtigung einer Verbesserung für die Schwachen
Gesetzestreue; Einhaltung von Verträgen und Abmachungen
Transparentes Geschichtsbewusstsein; Schutz von Tradition und kulturellen Errungenschaften (inkl. historischer Bauwerke und Kulturlandschaften); Akzeptanz der Normabweichung (Toleranz)

Werden exemplarisch die Kriterien für eine sozial verträgliche Landwirtschaft (KSL; Breitschuh,
2008 und Breitschuh und Eckert, 2006), des Zertifikates „Nachhaltige Landwirtschaft - zukunftsfähig“ der Deutschen Landwirtschafts Gesellschaft (DLG) (2009) und die Indikatoren von RISE
1

(Response-Inducing Sustainability Evaluation; Grenz et al., 2009) mit dem MECA-Framework
verglichen, so zeigen sich wesentliche Lücken. Die Potenziale sozialer Nachhaltigkeit, welche
von den derzeitigen Bewertungssystemen nicht adressiert werden, liegen u. a. in den Bereichen:
„Bodily Integrity“ (Physische Integrität), „Senses, Imagination, and Thought“ (Sinne, Vorstellungskraft und Gedanken), „Emotions“ (Emotionen), „Practical Reason“ (Praktische Vernunft),
„Control over One’s Environment“ (Kontrolle über das eigene Umfeld), „Future Generations“
(Zukünftige Generationen), „Improvement“ (Weiterentwicklung und Verbesserung), „Law“ (Gesetz) und „Culture Diversity“ (Kulturelle Vielfalt). Tabelle 2 veranschaulicht, welche Potenziale
der sozialen Nachhaltigkeit noch ungenutzt bleiben.

Tabelle 2: Gegenüberstellungsergebnisse von KSL, RISE und DLG mit dem MECAFramework1
MECA

Rating
DLG

KSL

RISE

„Life“
„Bodily Health“
„Bodily Integrity“
„Senses, Imagination, and Thought“
„Emotions“
„Practical Reason“
„Affiliation“
„Other Species“
„Play“
„Control Over One’s Environment“
„Future Generations“
„Improvement“
„Law“
„Culture Diversity“

Tabelle 2 verdeutlicht, welche erheblichen Lücken die Bewertungssysteme aufweisen. Soziale
Nachhaltigkeit muss als vorrangiges Ziel verfolgen, der heutigen und zukünftigen Generationen
ein gutes Leben zu ermöglichen. Ein gutes Leben und somit die soziale Dimension der Nachhaltigkeit durch Indikatoren wie Einkommen, Urlaubsanspruch und Weiterbildung quantifizieren zu
wollen, ist eine Vorstellung, welche dem Menschen nicht gerecht wird. Sie können einen kleinen,
wenn auch wichtigen, Beitrag leisten. Die entscheidenden Potenziale der sozialen Dimension
bleiben in den derzeitigen Indikatorenkatalogen allerdings unberücksichtigt.

1

Grün entspricht einer ausreichenden Abdeckung durch Indikatoren, grau einer teilweisen Abdeckung und rot keiner Abdeckung. Meyerding (2015e)
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Alle Aspekte eines guten Lebens mit ihren unterschiedlichsten Facetten objektivieren und quantifizieren zu wollen, würde wohl ein System mit übermäßig vielen Indikatoren hervorbringen. Der
Datenerhebungs- und Steuerungsaufwand würde eine praktische Anwendung unmöglich werden
lassen. Die Herausforderung besteht daher darin Indikatoren aufzuzeigen, welche es ermöglichen
ein gutes Leben mit möglichst wenigen Parametern und einem geringen Erhebungsaufwand zu
erfassen. Nussbaum (2003), deren Überlegungen die Grundlage für MECA als Definition einer
sozial nachhaltigen Unternehmung bilden, hat in ihrem Capability Approach ein gutes Leben anhand von Möglichkeiten objektiviert. Um ein gutes Leben aber messbar werden zu lassen, muss
teilweise wieder in den Bereich des Subjektiven zurückgekehrt werden. Ein gutes Leben hat die
Zufriedenheit von Menschen zur Folge. So kann Mitarbeiterzufriedenheit als Indikator sozialer
Nachhaltigkeit einen wesentlichen Teil der aufgezeigten Lücken schließen, wenn sie - und dieses
ist, unbedingte Voraussetzung - „richtig“ gemessen wird.

Das Ergebnis einer Bewertung von Umweltmerkmalen durch Mitarbeiter liegt nahe der objektiven Messung dieser Merkmale. Sprector untersuchte verschiedene experimentelle Studien, welche unterschiedliche Arbeitsmerkmale beinhalteten. Er beobachtete eine Konsistenz in den Ergebnissen „demonstrating that manipulations of actual characteristics produced expected changes
in self-reports of those characteristics both in the laboratory and in the field“ (Spector, 1992, S.
126; siehe hierzu auch: Spector und Brannick, 1992). Nichtsdestotrotz werden noch weitere Indikatoren nötig sein, um die soziale Dimension der Nachhaltigkeit in adäquater Weise abbilden zu
können. Die identifizierten Potenziale, wie beispielsweise Entscheidungsfreiheit, Nichtdiskriminierung, Emotion und Familienfreundlichkeit zeigen, dass eine Verbesserung nur durch eine veränderte Führungs- und Unternehmenskultur herbeizuführen ist. Diese Veränderungen müssen
nicht zwangsläufig mit höheren Kosten verbunden sein.
Personalkosten sind für ungefähr 40 % aller Kosten im deutschen Gartenbau2 verantwortlich.
Auch in KMU anderer Branchen finden sich vergleichbare Werte. Die Bedeutung des Personalmanagements wird im Zuge des demografischen Wandels in den meisten Industrieländern zunehmen, welcher häufig mit einem Fachkräftemangel (War-for-Talents) und einer diverseren Belegschaft einhergeht (Bauernschuster, 2011 und Montén, 2011). Mitarbeiterbezogene Themen
werden die Ursache für fundamentale Transformationsprozesse in den nächsten zwei Dekaden in
2
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deutschen Unternehmen aller Branchen sein (Claßen und Kyaw, 2007, S. 17; Meyerding, 2015d)
und gelten auch als Schlüssel für den zukünftigen Erfolg des Gartenbaus in Deutschland (Schreiner et al., 2013, S. 73ff.; Meyerding, 2015d). Ein weiterer Aspekt ist die wachsende Aufmerksamkeit des Konsumenten und der Gesellschaft insgesamt für die soziale Dimension der Nachhaltigkeit (Lacy et al., 2010; Meyerding, 2015a, 2016c, 2016a), deren Potential von einer Reihe von
Nachhaltigkeitsbewertungssystemen in der Landwirtschaft noch nicht adressiert wird (Meyerding, 2014b, 2015e). Der Indikator subjektive Mitarbeiterzufriedenheit kann als Kernindikator
der sozialen Nachhaltigkeit verwendet werden und besitzt viele Vorteile im Vergleich zu objektiv
quantifizierten Indikatoren (Meyerding, 2015c).

„In essence, stable well being is when individuals have the psychological, social and physical resources they need to meet a particular psychological, social and/or physical challenge. When individuals have more challenges than resources, the see-saw dips, along with their well being, and
vice-versa.“ (Dodge et al., 2012, S. 230). Subjektive Zufriedenheit kann kontextfrei als Lebenszufriedenheit, kontextbasiert als beispielsweise Arbeitszufriedenheit und facettenspezifisch, beispielsweise als Zufriedenheit mit dem Gehalt, gemessen werden. Die subjektive Arbeitszufriedenheit (Mitarbeiterzufriedenheit) kann als Indikator für die soziale Nachhaltigkeit eines Unternehmens betrachtet werden (Meyerding, 2015c). Die Messung des Indikators unterstützt Unternehmens darin, mit einer sich verändernden Unternehmensumwelt umzugehen, indem wertvolle
„weiche“ Informationen bereitgestellt werden (Meyerding, 2014a).

Es existieren unterschiedlichste Ansätze für die Messung und das Verständnis von psychologischer Zufriedenheit bei der Arbeit (für eine allgemeine Übersicht siehe: Eid und Larsen, 2008 und
Rosenstiel et al., 2000). Sofern die Arbeitszufriedenheit durch die subjektive Beurteilung der
Ausprägungen unterschiedlichster Facetten der Arbeit gemessen werden soll, ist es wesentlich,
welche Facetten (Aspekte) in das Bewertungsmodell mit aufgenommen werden sollen. Im spezifischen ist darüber zu entscheiden ob Umweltmerkmale (Facetten der Arbeit) alleine, oder zusätzliche personenbezogene Merkmale in die Analyse mit einbezogen werden sollen (Warr, 2012a,
2013). Eine Möglichkeit zur Evaluation der Arbeitszufriedenheit ist die Verwendung von Herzbergs Zwei-Faktoren-Modell (Herzberg et al., 1959 und Herzberg, 1966). Beispielsweise haben
Bitsch (2007) sowie Bitsch und Hogberg (2005) Teile von Herzbergs Modell für eine qualitative
Studie im US-amerikanischen Gartenbau basierend auf 31 Interviews verwendet. In jüngerer Zeit
haben Reiche und Sparke (2012) eine quantitative Studie unter 446 Berufsfach- und Meisterschü4

lern durchgeführt, welche einen innovativen analytischen Ansatz aufweist, allerdings auch überwiegend auf Herzbergs Modell basiert.

Auch wenn Herzbergs Modell (Herzberg et al., 1959) in der Betriebswirtschaftslehre, der Personalmanagementliteratur und entsprechenden Studien weit verbreitet ist, so repräsentiert es jedoch
nicht den aktuellen Stand der Psychologie und kann nicht durch empirische Studien unterstützt
werden (Rosenstiel et al., 2000). Nach dem Wissen des Autors existiert keine andere quantitative
Untersuchung im deutschen Gartenbau, welche die Natur der Arbeits- bzw. Mitarbeiterzufriedenheit analysiert und den Einfluss unterschiedlichster Arbeitsaspekte auf die Arbeitszufriedenheit
quantifiziert. Des Weiteren ist die Art der Nutzenfunktion dieser Arbeitsaspekte weitgehend unbekannt. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Nutzenfunktionen einen nichtlinearen
Verlauf aufweisen (Warr, 1987), doch sind empirische Belege für diese Nichtlinearität in der psychologischen Forschung rar (Jong und Schaufeli, 1998; Jonge et al., 2000 und van Vegchel et al.,
2005).

Die empirische quantitative Studie in diesem Buch untersucht die Beziehungen zwischen 28 Arbeitsaspekten und der Arbeits- und Lebenszufriedenheit in KMU am Beispiel des deutschen Gartenbaus. Zusätzlich wird Warr’s Vitamin-Modell (Warr, 1987, 2007 und Warr und Clapperton,
2010) getestet. Auch die unterschiedlichen Präferenzstrukturen zwischen den Generationen, bezüglich der untersuchen Arbeitsaspekte, werden deutlich. Hierzu wurden über 600 vollständige
Datensätze von insgesamt über 1.500 Studienteilnehmern untersucht. Es wurden drei Gruppen:
„durchschnittliche“ Mitarbeiter, Berufsfach- und Meisterschüler sowie Studierende der Gartenbauwissenschaften mit jeweils über 200 vollständigen Datensätzen separat ausgewertet (Meyerding, 2015b, 2015f, 2016e). Der theoretische Hintergrund und die Methodik der vorliegenden
Studie basieren auf der aktuellen Version von Warr’s (2007) Vitamin-Modell, welches 12 Arbeitsmerkmale (Vitamine) und ihre hypothetische Nutzenfunktion zur Verfügung stellt. Die Nutzenfunktionen beschreiben die Natur der Beziehungen der Arbeitsmerkmale und unterschiedlichen Formen der Zufriedenheit. Die Ergebnisse sind in unterschiedlichen Fachzeitschriften veröffentlicht worden (Meyerding, 2015b, 2015f, 2016e).

Nach der Einleitung folgt eine Übersicht der Grundlagen der Zufriedenheitsmessung, wobei insbesondere auf die Ansätze von Maslow (1970) und Herzberg et al. (1959) und Herzberg (1966)
eingegangen wird. Im nächsten Kapitel werden das Vitamin-Modell und die 12 Arbeitsmerkmale
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vorgestellt. Hierbei werden empirische Studien herangezogen und Belege für die Nichtlinearität
und die Art der Nutzenfunktion aufgezeigt. Aus dem Vitamin-Modell ergibt sich ein Kausalmodell für die Arbeitsmerkmale, welches die Grundlage für einen Fragebogen darstellt. Auch personenbezogene Merkmale zeigen einen Einfluss auf die subjektive Zufriedenheit und werden mit
entsprechenden zusätzlichen Fragen im Fragebogen berücksichtigt. Nach den Ausführungen zu
den personenbezogenen Merkmalen folgt die Darstellung der empirischen Untersuchung der Mitarbeiterzufriedenheit im deutschen Gartenbau. Hierzu werden die Ergebnisse der Zufriedenheitsund Präferenzmessung für die drei untersuchten Gruppen (Mitarbeiter, Berufsfach- und Meisterschüler und Studierende) separat behandelt. Für jede Gruppe wird die Stichprobe beschrieben, die
Präferenzen der Gruppe bezüglich der untersuchten Arbeitsaspekte dargestellt. Der Einfluss der
unterschiedlichen Arbeitsaspekte auf die Arbeits- und Lebenszufriedenheit der Mitarbeiter sowie
der Berufsfach- und Meisterschüler, sowie die Nichtlinearität der Nutzenfunktionen der Arbeitsaspekte untersucht. Auch der Einfluss von personenbezogenen und Strukturmerkmalen (beispielsweise die Unternehmensgröße) auf die Arbeits- und Lebenszufriedenheit sowie die Ausprägungen der Arbeitsaspekte und die Präferenzen bezüglich der Arbeitsaspekte wird aufgezeigt.
Nach dem Vergleich der unterschiedlichen Gruppen und einem Fazit zur Mitarbeiterzufriedenheitsstudie Gartenbau wird die Ergebnisdarstellung auf Unternehmensebene und die Bestimmung
sozial nachhaltiger Indikatorenwerte diskutiert. Des Weiteren soll auch auf die positiven Effekte
für die ökonomische Dimension der Nachhaltigkeit eingegangen werden. Abschließend wird aufgezeigt, wie diese Methode der Zufriedenheitsmessung einen Teil der identifizierten Potenziale
im MECA-Framework abdecken kann.
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2 Grundlagen der Zufriedenheitsmessung
Grundsätzlich hat die Zufriedenheitsmessung zum Ziel, die Emotionslage von Menschen sichtbar
werden zu lassen. Positive Emotionen oder Glück als übergeordnete Ebene können hierbei auf
zwei Wegen betrachtet werden, zum einen als Zufriedenheit und zum anderen als Selbstverwirklichung oder auch Selbstwertgefühl. Die psychologische Forschung konzentriert sich auf die Zufriedenheit, dies liegt u. a. an der schwierigen Operationalisierbarkeit einer Selbstverwirklichungsmessung. Denkbar ist auch die Möglichkeit einer hierarchischen Beziehung nach der
Selbstverwirklichung erst ab einem bestimmten Grad an Zufriedenheit relevant wird (McGregor
und Little, 1998. Die Möglichkeit einer hierarchischen Anordnung von emotionalen Bedürfnissen
ist der Kern von Maslows (1970) Ansatz. Maslow unterscheidet fünf Ebenen einer Pyramide, die
physischen Grundbedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse, soziale Bedürfnisse, Ich-Bedürfnisse und
Selbstverwirklichung. Wobei die unteren Ebenen der Bedürfnispyramide erst zu einem moderaten
Level befriedigt sein müssen, bevor höhere Ebenen relevant werden. Auch wenn dieser Ansatz
plausibel erscheint, konnte die empirische Forschung, abgeleitete Aussagen nicht bestätigen
(Warr, 2007, S. 13). Eine moderate Korrelation zwischen Zufriedenheit und Selbstverwirklichung
wurde von Sheldon und Kasser (1995) r=,25 aufgezeigt. Quinn (2005) beobachtete das erleben
des „Flows“ (eine spezielle Form der Selbstverwirklichung) in unterschiedlichen Arbeitssituationen. Flow und Freude in einer Situation (hier ein Beispiel für Glück in Form von Zufriedenheit)
waren insgesamt moderat positiv korreliert. Um zu untersuchen, warum manche Menschen glücklicher sind als andere, behandelt dieses Buch Perspektiven, welche entweder „umweltzentriert“
oder „personenzentriert“ sind. Im ersten Fall werden die Einflüsse der Umwelt auf die Zufriedenheit einer Person betrachtet. Im zweiten Fall wird untersucht, welchen Einfluss die Person mit ihren eigenen Eigenschaften (Alter, Charakter, Verhalten oder Denkschemata) auf die individuelle
erlebte Zufriedenheit ausübt.

In der Psychologie werden Gefühlsmuster klassischerweise sortiert nach ihrem Aktivierungsgrad
und dem Grad an Freude (positive Emotion). Diese Unterscheidung soll im weiteren Verlauf dieses Buch unbeachtet bleiben, da die Messung der Zufriedenheit im Vordergrund steht. Wäre die
Zielsetzung eine Motivationsmessung, so müsste auch der Aktivierungsgrad Betrachtung finden.
Abbildung 1 zeigt die drei Achsen für die Messung von subjektiver Zufriedenheit.
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Abbildung 1: Drei Achsen für die Messung von subjektiver Zufriedenheit (Warr, 2007, S.
22)

Auch wenn sie moderat korrelieren, weisen die Zufriedenheitsachsen zwei und drei unterschiedliche Priorisierungen in der Weise auf, ob eher eine Flucht vor einer Gefahr oder die Vermeidung
eines Verlustes fokussiert wird. Unzufriedenheit in Form von Angst (Achse zwei) kann eher
dadurch entstehen, vor Risiken und potenziellen Verletzungen zu fliehen oder diese vermeiden zu
wollen, wohingegen Gefühle von Depression zu Enthusiasmus (Achse drei) mit dem Wunsch
verbunden sind, etwas zu erreichen welches gewünscht aber zurzeit nicht in favorisierter Größe
vorhanden ist. Diese Unterscheidung zwischen mentalen Prozessen assoziiert mit Angst oder Depression hat seinen Ursprung eher in der klinischen, denn in der Arbeitspsychologie. Gefühle von
Depression und Angst sind stark korreliert, sowohl bei klinisch kranken (r=,70) als auch bei gesunden Menschen (r=,59; Clark und Watson, 1991. Der Fokus dieses Buches liegt primär auf den
psychisch gesunden Mitarbeitern, es ist denkbar, dass eher hohe Werte eines Merkmals in der
Arbeitsumgebung (beispielsweise zu hohe Anforderungen) im Allgemeinen zu mehr Angst führen (Achse zwei) als zu Depression (Achse drei). Auf der anderen Seite kann die Abwesenheit eines gewünschten Merkmals (beispielsweise eine geringe Möglichkeit die eigenen Fähigkeiten
einzusetzen) eher mit niedrigen Werten auf Zufriedenheitsachse drei (von Depression zu Enthusiasmus) führen, denn auf Achse zwei. Diese Möglichkeit wird unterstützt durch klinische Studien
zu problematischen Lebenssituationen (Luria und Torjman, 2009). Die bisherigen Ausführungen
behandeln das Fehlen oder vorhanden sein eines Umweltmerkmals. Zusätzlich werden die Gefühle einer Person dadurch beeinflusst, ob sie sich zu einer gewünschten Merkmalsausprägung im
Zeitverlauf hinbewegt oder sich von ihr entfernt (Carver und Scheier, 1990).
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Es muss zwischen Lebenszufriedenheit als kontextfreier Zufriedenheit, Arbeitszufriedenheit als
Lebensbereichszufriedenheit und beispielsweise der Zufriedenheit mit dem Gehalt als Facettenzufriedenheit unterschieden werden. Dieses Buch befasst sich mit der Mitarbeiterzufriedenheit.
Wenn die soziale Dimension zum Ziel hat, den Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen, so
muss auch die Frage beantwortet werden, inwieweit Arbeitszufriedenheit zu Lebenszufriedenheit
führt. Es existieren zwischen den einzelnen Perspektiven Überschneidungen, sodass sie in Wechselbeziehung stehen. So führt Arbeitszufriedenheit zu Lebenszufriedenheit und umgekehrt. Tabelle 3 zeigt hierzu die Ergebnisse von diversen Studien auf.

Tabelle 3: Wechselbeziehungen zwischen Arbeits- und Lebenszufriedenheit
Studie
Rice et al. (1992)

Faragher et al. (2005)
Tait et al. (1989)
Judge und Watanabe
(1993)
Adams et al. (1996)
Tepper (2000)
Heller et al. (2002)
Rode (2004)
Heller et al. (2002)

Korrelation (r)
,49
,54
,36
Ø - ,42
Ø - ,43
,35
,41
,29
,43
,44
,30
Ø ,44

Untersuchungsgegenstand
Arbeits-, Familien-, Freizeitzufriedenheit zu Lebenszufriedenheit

Arbeitszufriedenheit zu kontextfreier Angst und Depression, MetaAnalyse aus 485 Studien
Korrelation aus 57 Datensätzen, Arbeits- zu Lebenszufriedenheit
Arbeitszufriedenheit zu Lebenszufriedenheit

Korrelation Arbeits- zu Lebenszufriedenheit, Langzeitstudie über
sechs Monate

Mitarbeiterzufriedenheit (bzw. Arbeitszufriedenheit) kann unterschiedlich gemessen werden,
entweder als Zufriedenheit insgesamt oder als die Zufriedenheit mit den Facetten der Arbeit. Die
Arbeitszufriedenheit insgesamt kann durch eine einzige Frage ermittelt werden (beispielsweise:
Alles zusammengenommen, wie zufrieden sind Sie mit ihrer Arbeitsstelle im Allgemeinen?),
häufiger werden allerdings verschiedene Fragen gestellt. Diese können wie in der Skala von
Brayfield und Rothe (1951) die Zustimmung oder Ablehnung zu verschiedenen Aussagen wie
beispielsweise: „Ich bin ganz zufrieden mit meiner derzeitigen Arbeit“ oder „Ich empfinde wirkliche Freude bei meiner Arbeit“ beinhalten. Alternativ können die Fragen unterschiedliche
Merkmale der Arbeit abfragen. Die Skala von Warr et al. (1979) fragt beispielsweise nach dem
Grad der Zufriedenheit mit 15 Merkmalen der Arbeit (physische Rahmenbedingungen, Kollegen,
Freiheit eigene Entscheidungen zu treffen usw.), hier kann ein Zufriedenheitsindex ermittelt werden. 20 Arbeitsmerkmale dieser Art beinhaltet das Minnesota Satisfaction Questionnaire von
Weiss et al. (1967, S. 1f.) Die innere Reliabilität dieser etablierten Messskalen ist hoch, so errechneten Bruk-Lee et al. (zitiert nach: Warr, 2007, S. 35) einen durchschnittlichen Reliabilitäts9

koeffizienten von ,87 über 13 verschiedene Messskalen hinweg. Arbeitszufriedenheit wird häufig
beschrieben als intrinsisch oder extrinsisch. Die Skala von Warr et al. (1979) unterscheidet auch
zwischen Merkmalen, welche die Zufriedenheit mit dem Arbeitsinhalt (intrinsisch, beispielsweise
die Höhe der Verantwortung oder der persönlichen Handlungsfreiheit) und extrinsischen Merkmalen wie die Höhe des Gehaltes beinhalten. Diese beiden Formen der Arbeitszufriedenheit korrelieren signifikant, beispielsweise in der aufgeführten Studie mit r=,72. Die Korrelation zwischen extrinsischen und intrinsischen Quellen der Zufriedenheit im Minnesota Satisfaction Questionnaire wurde mit r=,60 von Weiss et al. (1967, S. 26) angegeben. Die aufgeführten Instrumente beinhalten eher eine reflektive Bewertung der eigenen Situation. Eine mehr affektive Messung
der Arbeitszufriedenheit bietet die Methode von Kunin (1955), diese präsentiert eine Reihe von
Gesichtern, welche die Emotionen von unglücklich zu glücklich repräsentieren. Der Befragte
wählt das Gesicht aus, welches seinen aktuellen Gefühlszustand am besten widerspiegelt.

Die zweite Form von Glück wurde von weniger Psychologen untersucht, als es im Fall von Glück
als Zufriedenheit der Fall ist. Wohl keine Studie untersuchte Selbstverwirklichung bei angestellten Arbeitskräften (Warr, 2007, S. 39). Das Konstrukt „Selbstverwirklichung“ ist zentral für Seligman’s Verständnis von „authentischem Glück“. Er unterscheidet zwischen einem „angenehmen Leben“ und einem „guten Leben“ (Seligman, 2011, S. 3 ff.). Ein angenehmes Leben spiegelt
die erste Form des Glücks (positive Zustände durch die Vermeidung von Schmerz und das Erleben von Freude) wieder. Allerdings würde das wahre Glück (beschrieben als ein Leben, welches
„gut“ ist) durch die Anwendung der persönlichen Stärken und Tugenden entstehen. Seligman
identifiziert sechs Tugenden: Weisheit und Wissen, Mut, Liebe und Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Mäßigung und Transzendenz (Seligman et al., 2005). McGregor und Little (1998) untersuchen die zweite Form von Glück im Bezug auf eine persönliche „Sinnhaftigkeit“. Abgeleitet von
individuellen Standards wird die Vorstellung als das Ausmaß, inwieweit eine Person ihre persönlichen Projekte als im Einklang mit ihren Werten, Verpflichtungen und anderen wichtigen Aspekten ihrer eigenen Identität bewertet, definiert.

2.1 Maslow, Herzberg und Co
Das menschliche Bedürfnis zur Erreichung eines Zieles, welches dem Individuum intrinsisch
wichtig ist, wurde häufig mit Themen wie „psychologischem Wachstum“ oder der Selbstverwirklichung angesprochen (Herzberg, 1966; Maslow, 1970 und Schultz, 1977). Maslow’s Ansatz war
in früheren Dekaden äußerst beliebt, vielleicht weil viele seiner Leser sich durch ihre Erfahrun10

gen in dem wiedersahen, was er beschrieb, trotz der Tatsache, dass seine Einteilungen diffus und
ungenau sind (Warr, 2007, S. 41). In den Literaturverzeichnissen in Lehrbüchern der Arbeits- und
Organisationspsychologie und des Personalmanagements findet der Leser Verweise auf Motivationstheorien und Autoren, welche nur gelegentlich oder überhaupt nicht in Lehrbüchern der Motivationspsychologie erwähnt werden. Es kann über die Gründe für dieses Versäumnis nur spekuliert werden. Vielleicht dauert es mehrere Jahrzehnte, bis die Erkenntnisse der Forschung der Motivationspsychologie in der Arbeits- und Organisationspsychologie anerkannt werden. Eine andere Erklärung könnte sein, dass obwohl einige Modelle aus theoretischen und empirischen Gründen von der allgemeinen Psychologie infrage gestellt werden, sie von der Arbeits- und Organisationspsychologie und insbesondere im Personalmanagement aufgrund ihres Pragmatismusses und
ihrer Nähe zur praktischen Situation bevorzugt werden (Rosenstiel et al., 2000). Obwohl weder
Maslow’s Taxonomie noch die hierarchische Ordnung durch empirische Studien unterstützt werden (Barling, 1977; Miner und Dachler, 1973), hat das Modell bei Praktikern und in der Betriebswirtschaftslehre nicht an Popularität verloren. Wie von Rosenstil es ausdrückt, scheint
Maslow’s Theorie der hierarchischen Bedürfnisse zu den naiven psychologischen Annahmen zu
passen, welche alltägliche Erfahrungen (erstens Nahrung, zweitens Moral …) widerspiegeln und
den Erwartungen der sozialen Erwünschtheit zu entsprechen (das Streben nach Selbstverwirklichung ist gesellschaftlich akzeptiert). Im organisatorischen Bereich bietet das Modell implizite
Empfehlungen für spezielle Maßnahmen. Die hierarchisch angeordneten Bedürfniskategorien
stehen suggestiv in Bezug zu organisatorischen Anreizen (z. B. Cafeteria, organisatorische Sicherheitssysteme, Teamarbeit, Statussymbole oder Delegation als Führungsprinzip). Allerdings
bleibt die Frage unbeantwortet, ob diese Anreize tatsächlich die Bedürfnisse auf den jeweiligen
Ebenen befriedigen und ob die gewünschten Verhaltensweisen dadurch hervorgerufen werden
(Rosenstiel et al., 2000). An dieser Stelle soll noch einmal angemerkt werden, dass Motivationsund Zufriedenheitsmessung unterschiedliche Konzepte mit unterschiedlichen Zielsetzungen darstellen.

Die Studie von Herzberg et al. (1959), welche zu einer der am häufigsten zitierten Studien in der
Arbeits- und Organisationspsychologie und des Personalmanagements geworden ist, basiert auf
eher vagen theoretischen Überlegungen, welche zu unerwarteten empirischen Befunden führen.
Mit der Critical Incident Technique von Flanagan (1952) befragten Herzberg et al. Mitarbeiter
darüber, in welchen Situationen sie besonders zufrieden waren und wie diese ihre Leistungsorientierung beeinflusst haben. Anschließend werden sie nach speziellen Situationen gefragt, in denen
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sie besonders unzufrieden waren und wie diese wiederum ihre Leistungsorientierung beeinflussten. Zusammenfassend fand Herzberg heraus, dass sogenannte „Motivatoren“, wie frühere Erfolge, Verantwortung und die Möglichkeit der eigenen geistigen Entwicklung, die Grundlage für
Zufriedenheit bilden. Ein zentrales Merkmal dieser Motivatoren ist, dass sie direkt mit dem Inhalt
des Arbeitsprozesses verknüpft sind (Content-Variablen) und somit mit einer intrinsischen Motivation und einer vorhandenen Leistungsbereitschaft zusammenhängen. Im Gegensatz dazu sind
die sogenannten „Hygiene-Faktoren“, wie die zwischenmenschlichen Beziehungen, die Unternehmenspolitik sowie die Arbeitsbedingungen und Entlohnung, vorherrschend die Ursache für
eine Arbeitsunzufriedenheit. Die Hygiene-Faktoren beziehen sich auf die Rahmenbedingungen
der Arbeit (Kontext-Variablen), welche im besten Falle dazu beitragen die vorhandene Unzufriedenheit zu beseitigen, sie tragen aber nicht zu einer Erhöhung der Zufriedenheit und Leistungsbereitschaft bei. Die Ergebnisse von Herzberg konnten wiederholt werden, sofern die gleiche Methode verwendet wurde. Wobei Bitsch (2007) in ihrer Studie zwar die Motivatoren, hingegen
nicht die Hygiene-Faktoren bestätigen konnte. Wenn allerdings andere Methoden angewandt
wurden, konnten die erwarteten Ergebnisse fast nie wiederholt werden. Ebenso problematisch ist
das theoretische Argument, dass die Antworten dadurch verfälscht werden, dass die Teilnehmer
der Studien ihre Selbstachtung bewahren wollen. Die Ursache für Zufriedenheit wird sich selbst
zugeschrieben, beispielsweise der eigenen Leistung, wohingegen die Ursache von Unzufriedenheit auf äußere Umstände, beispielsweise das Verhalten des Vorgesetzten zurückgeführt werden.
Weder diese noch weitere kritische Argumente bezüglich Herzbergs Methode, Kategorisierungssystem und Theorie (Rosenstiel et al., 2000 und beispielsweise: Gebert und Rosenstiel, 2002; Locke und Henne, 1986 zitiert nach: Latham und Pinder, 2005) verhinderte die weite Verbreitung
und den Einsatz von Herzbergs Theorie in der angewandten Forschung, insbesondere in der Betriebswirtschaftslehre. Der Grund hierfür könnte darin bestehen, dass aus dem Ansatz von Herzberg relativ einfach spezifische Empfehlungen bezüglich der Gestaltung des Arbeitsinhaltes und
der Arbeitsumgebung abgeleitet werden können, welche dann zu einer erhöhten Arbeitsmotivation führen sollen (Rosenstiel et al., 2000). Wird unterstellt, dass Herzbergs Methode die Ursachen
für Zufriedenheit in unzureichender Weise misst, so werden auch die daraus abgeleiteten Maßnahmen nicht zu einer erhöhten Mitarbeiterzufriedenheit führen. Die Messmethode ist daher für
den Erfolg entscheidend.

Es ist seit Langem unbestritten, dass eine Trennung zwischen Unzufriedenheit und Zufriedenheit
und zwischen ihren vermeintlichen Quellen, weder konzeptionell noch empirisch gerechtfertigt
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werden kann. Herzbergs Zweifaktorenansatz hat heute nur noch sehr wenige Anhänger unter
Psychologen. Es kann jedoch eine Überschneidung zwischen den Hygienefaktoren und den
Merkmalen des Vitamin-Modells mit einem abnehmenden Grenznutzen beobachtet werden. Sodass niedrige zu moderaten Merkmalsausprägungen einen deutlichen Einfluss auf die subjektive
Zufriedenheit aufweisen, dieser Einfluss aber bei einer weiteren Steigerung immer weiter abnimmt. Obwohl sich Herzberg eher mit der Reaktion (Unzufriedenheit oder Zufriedenheit) der
Mitarbeiter beschäftigt hat, anstatt die Arbeitsmerkmale selbst zu messen, kann seine Sicht der
Hygienefaktoren um Aussagen über die Höhe der Umweltmarkmale erweitert werden. Im Bereich der Hygienefaktoren sind sich das Zweifaktorenmodell und das Vitamin-Modell sehr ähnlich. Auf der anderen Seite hat Herzbergs Vorstellung der Motivatoren, dass deren niedrigen
Merkmalsausprägungen keinen negativen Einfluss auf die Zufriedenheit aufweisen, keine Verbindung zu anderen Modellen und kann auch nicht empirisch unterstützt werden (Warr, 2007, S.
235ff.).

Eine temporäre Konsistenz von Aufgabe und persönlichen Motiven wurde von Csikszentmihalyi
(1997) beschrieben. Er beobachtete, dass viele motivierte Aktivitäten zu einer Art „Flow“ führen.
Der Flow entsteht, wenn die Ziele eindeutig sind, eine gewisse Herausforderung darstellen, die
eigenen Fähigkeiten ausreichen die Aufgabe zu bearbeiten und der Mitarbeiter motiviert ist, das
Ziel zu erreichen. Der Flow bezeichnet die subjektive Erfahrung gerade noch mögliche Herausforderungen in der Art zu meistern, dass eine Serie von Zielen gesetzt wird und jedes Ziel zu einem Feedback führt, sodass sich das Verhalten des Mitarbeiters entsprechend des Feedbacks verändert. Im Flow zu sein, kann dazu führen, dass der Mitarbeiter das Zeitgefühl verliert und eins
mit seiner Aufgabe wird. Ein Gefühl der Zufriedenheit setzt nach Beendigung der Aufgabe ein.

Das Konzept von Selbstverwirklichung, welches eng mit Begriffen wie Selbstwertgefühl und
Selbstevaluierung verbunden ist, ist sehr diffus und eine einheitliche Definition und Operationalisierung fehlen. McGregor und Little (1998) untersuchten die individuelle Bedeutsamkeit eines
Ziels und intrinsische Motivation. Sie befragten hierzu Studenten mit Items zu der Existenz von
sehr klaren Zielen und Lebensvorstellungen sowie Sinnhaftigkeit, Grund und einer Mission im
Leben. Diese Items beinhalten sowohl einen kurzfristigen als auch einen langfristigen Horizont
(beispielsweise: Heute erkenne ich einen Grund für mich, hier zu sein). Ryff‘s (1989) Skala des
persönlichen Wachstums fragt nach der eigenen kontinuierlichen Entwicklung, der Offenheit für
Neues und ähnlichen Themen. Ihre Sinn-im-Leben-Skala beinhaltet beispielsweise die Existenz
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von Lebenszielen, eine Art Fremdbestimmtheit und einen Glauben, welcher dem Leben einen
Sinn verleiht. Waterman (1993) untersucht Selbstverwirklichung anhand der Zustimmung oder
Ablehnung von Aussagen wie: Diese Aktivität gibt mir das Gefühl wirklich zu leben oder, wenn
ich diese Aktivität ausübe, habe ich das Gefühl das zu tun, wofür ich bestimmt bin. Aus diesen
Aussagen wird anschließend der Grad der Selbstverwirklichung bestimmt.

Andere Konzepte, welche mit Zufriedenheit in Verbindung stehen, sind u. a. Emotionen und
Launen. Dies können Gefühlszustände sein, welche scheinbar „grundlos“ auftreten. Des Weiteren
hat auch die innere Einstellung Auswirkungen auf die subjektive Zufriedenheit. Dies führt zu einer Kritik an der Zufriedenheitsmessung insgesamt, beispielsweise wird Fisher hier explizit in
dem sie unterstellt: „Arbeitszufriedenheit ist Einstellungssache“ (Fisher, 1998, S. 185). Miner
(1992, S. 116) stellt fest: „Arbeitszufriedenheit ist im Allgemeinen äquivalent zur inneren Einstellung“, und Brief (1998, S. 10) beschreibt Arbeitszufriedenheit als „die Einstellung gegenüber
der eigenen Arbeit“. Studien zur Arbeitszufriedenheit (Lebensbereichszufriedenheit) und die Forschung zur inneren Einstellung gegenüber der eigenen Arbeit haben allerdings viel gemeinsam.
Deutlich wird dies, wenn eine Facettenzufriedenheit untersucht wird. Die Facetten der Arbeit,
beispielsweise das Gehalt, Kollegen und Arbeitsbedingungen, werden oft als spezifische Einstellungen betrachtet. Facettenspezifische Zufriedenheit, wie die Zufriedenheit mit dem Gehalt, ist
konzeptionell identisch mit der Einstellung zum Gehalt. Das Konzept der empfundenen Lebensqualität soll an dieser Stelle nicht betrachtet werden. In neuerer Zeit hat der Begriff Burn-out und
damit der Stress weite Verbreitung erfahren. Harkness et al. (2005, S. 127) führen hierzu an:
„Über Stress zu sprechen ist so normal geworden, dass die Effektivität eines Mitarbeiters daran
gemessen wird, wie gestresst dieser erscheint.“ Der Begriff Stress als Anspannung kann sowohl
positiv als auch negativ belegt sein. Stress durch Herausforderung ist bei Lepine et al. (2005)
leicht positiv korreliert mit der Arbeitsleistung (r=,09), wohingegen Stress durch Behinderungen
negativ korrelieren (r=-,14). Auch die psychische Gesundheit hat einen Einfluss auf die subjektive Zufriedenheit, sie soll hier nicht betrachtet werden. Die aufgeführten Konzepte zu Emotionen,
Launen, Einstellungen, Lebensqualität, Stress und psychischer Gesundheit sind für die Zufriedenheitsmessung relevant. Sie werden bei der Beschreibung der Erhebungsmethode aufgegriffen,
sofern sie einen Beitrag leisten können.
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2.2 Arbeit als Quelle von Zufriedenheit und Unzufriedenheit
Wird sich mit der Thematik Arbeitszufriedenheit beschäftigt, drängt sich die Frage auf, ob Arbeit
insgesamt eher ein Fluch oder Segen ist. Hier können Studien zu Unzufriedenheit von Arbeitslosen Aufschluss geben. Diese Studien haben hierzu das General Health Questionnaire verwendet.
Dieses fragt nach Gefühlen der Belastung, das Leben als einen Kampf zu empfinden, Schlaflosigkeit durch Ängste, denken das Leben sei nicht lebenswert und Gefühlen von Depression, Wertlosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Belastende Gefühle dieser Art sind unter Arbeitslosen wesentlich verbreiteter als unter Menschen, welche einer Tätigkeit nachgehen. Eine Meta-Analyse über
104 Studien ergab, dass Arbeitslose wesentlich unzufriedener sind als Menschen in Arbeitsverhältnissen (McKee-Ryan et al., 2005). Grzywacz und Dooley (2003) fanden nach Ausschluss von
Störvariablen, wesentlich höhere Werte für Depression unter Arbeitslosen. Lucas et al. (2004)
beobachteten, dass wenn eine Wiederbeschäftigung stattfand, die Lebenszufriedenheit anstieg, sie
im Durchschnitt allerdings unter der vor der Arbeitslosigkeit lag. Wie stark die Zufriedenheit eines Individuums von einer Arbeitslosigkeit beeinträchtigt wird, hängt nach Warr von sieben Faktoren ab (Warr, 2007, S. 64ff.). Diese Faktoren haben auch Einfluss darauf, wie stark die Arbeitszufriedenheit Auswirkungen auf die Lebenszufriedenheit eines Menschen hat. Der erste Faktor ist
die persönliche Verbundenheit und Identifikation mit der eigenen Arbeit. Ein statistischer Zusammenhang konnte in der Meta-Analyse von Paul und Moser (2006) aufgezeigt werden. In vier
unterschiedlichen Studien zu kontextfreier Bedrücktheit, Angst, Depression und positiven Formen von subjektiver Zufriedenheit, war die persönliche Identifikation mit der Arbeit positiv korreliert mit einer erhöhten Zufriedenheit für arbeitende Menschen, stand aber in einem negativen
Zusammenhang für Arbeitslose. Zusammenfassend sind arbeitende Menschen, welche arbeiten
wollen, glücklicher als diejenigen, welche bezahlte Arbeit weniger wertschätzen. Arbeitslose,
welche gerne arbeiten würden, sind unglücklicher als solche, welche bezahlte Arbeit weniger
wertschätzen. Der zweite Faktor ist das Alter, Warr und Jackson (1985) zitiert nach: Warr (2007,
S. 64ff.) zeigen, dass sich der psychologische Zustand signifikant stärker bei Männern zwischen
dem 20. und 59. Lebensjahr im Falle einer Arbeitslosigkeit verschlechtert, als es bei jüngeren oder älteren der Fall ist. Ein ähnlicher kurvenförmiger Zusammenhang konnte auch mit der Identifikation mit der eigenen Arbeit aufgezeigt werden, welche in den mittleren Jahren am ausgeprägtesten ist (Warr, 1987; Warr et al., 1988 zitiert nach: Warr, 2007, S. 64ff.). Der dritte Faktor ist
der finanzielle Druck. Beispielsweise korrelierte ökonomische Not mit kontextfreier Angst
(r=,43) in einer Studie von Westman et al. (2004) und mit allgemeiner Bedrücktheit (r=,61) bei
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Creed und Macintyre (2001). Der vierte Faktor ist die Dauer der Arbeitslosigkeit. Eine MetaAnalyse zeigt eine schwache negative durchschnittliche Korrelation zwischen der Dauer der Arbeitslosigkeit und subjektiver Zufriedenheit (McKee-Ryan et al., 2005). Der fünfte Faktor ist der
Gesundheitszustand. Die Unzufriedenheit während der Arbeitslosigkeit hängt auch mit dem Gesundheitszustand einer Person zusammen. Wobei Gesundheit zu Zufriedenheit und Krankheit zu
Unzufriedenheit führt. Der Effekt ist größer, wenn der Gesundheitszustand erfragt, denn durch
objektive Indikatoren quantifiziert wird (Price et al., 2002). Der sechste Faktor ist die regionale
Arbeitslosenquote. Der Einfluss von Arbeitslosigkeit auf die Zufriedenheit ist zum Teil abhängig
von den lokalen sozialen Standards. Dieser Umstand wurde von Jackson (1987) im Verhältnis zur
Arbeitslosigkeit in der Nachbarschaft aufgezeigt. Britische arbeitslose Männer in Gebieten mit
hoher Arbeitslosigkeit waren signifikant weniger unzufrieden, als ihre Leidensgenossen in Gebieten mit einer moderaten oder geringen Arbeitslosigkeit. Der Unterschied blieb auch nach Kontrollen zu Alter, Dauer der Arbeitslosigkeit, Identifikation mit der Arbeit und dem familiären Umfeld
bestehen. Der siebte Faktor sind soziale Beziehungen. Warr et al. (1988) zitiert nach: Warr (2007,
S. 64ff.) zeigten in verschiedenen Studien auf, dass Bedrücktheit, Depression und Angst bei jungen Arbeitslosen einen negativen Zusammenhang mit der Zeit, welche im letzten Monat mit
Freunden verbracht wurde, aufwies. Des Weiteren führte mangelnde soziale Unterstützung zu
größerer Unzufriedenheit. Die Meta-Analyse von McKee-Ryan et al. (2005) zeigte eine durchschnittliche Korrelation zwischen der empfundenen sozialen Unterstützung und der subjektiven
Zufriedenheit von r=,21 auf. Selbst bei Menschen im Rentenalter führte eine bezahlte Arbeit zu
einer höheren Lebenszufriedenheit als bei Arbeitslosen, wenn diese selbst gewählt war (Kim und
Feldman, 2000). Zusammenfassend konnte gezeigt werden, dass Arbeitslosigkeit insgesamt Unzufriedenheit erzeugt, doch das die Zufriedenheit von Rentnern, denen von arbeitenden Menschen
gleicht. In beiden Fällen hat die Einstellung bzw. das Selbstverständnis eines Individuums zu seiner Rolle in der Gesellschaft einen entscheidenden Einfluss auf die subjektive Zufriedenheit. Eine
stärkere Verbundenheit zu bezahlter Arbeit steht im signifikanten Zusammenhang mit niedrigerer
subjektiver Zufriedenheit bei Arbeitslosen und Rentnern. Menschen, welche sich mit ihrer derzeitigen Rolle nicht identifizieren können, sind insgesamt unzufriedener. Finanzieller Druck, Gesundheitszustand und soziale Beziehungen haben zusätzlich einen Einfluss auf die Zufriedenheit
oder Unzufriedenheit von Arbeitslosen und Rentnern. Empfundene Arbeitsplatzunsicherheit kann
zu gleicher Unzufriedenheit führen, welche auch bei Arbeitslosigkeit zu beobachten ist (Witte,
1999).
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2.3 Zusammenfassung der Grundlagen
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Arbeitssituation sowohl eine Quelle für
Unzufriedenheit und Zufriedenheit darstellt, insgesamt Menschen in bezahlter Arbeit aber zufriedener sind als Arbeitslose. Des Weiteren hat die Arbeitszufriedenheit einen wesentlichen Einfluss
auf die Lebenszufriedenheit von Menschen und sollte daher einen Kernindikator sozialer Nachhaltigkeit darstellen. Der Überblick über einige Ansätze der Zufriedenheitsmessung hat deutlich
werden lassen, wie komplex diese Messung ist. In der betriebswirtschaftlichen Praxis wird häufig
ein Controlling-Ansatz gewählt, hier wird die Zufriedenheit durch Indikatoren wie den Krankenstand und die Mitarbeiterfluktuation quantifiziert. Diese Kennzahlen sind zum einen konjunkturabhängig (Rothe, 2009, S. 54; Leigh, 1985) und zum anderen geben sie keinen Aufschluss über
die Gründe von Zufriedenheit und Unzufriedenheit der Mitarbeiter und dementsprechend auch
keine Handlungsempfehlungen. Die in der betriebswirtschaftlichen Forschung weitverbreiteten
Theorien von Maslow und Herzberg werden von der Motivationspsychologie abgelehnt. Die Betriebswirtschaftslehre und betriebliche Praxis adaptieren die Erkenntnisse der Motivationspsychologie zu langsam. Diese Lücke muss geschlossen werden, um zum einen die Mitarbeiterzufriedenheit korrekt zu messen und zum anderen aus dieser Messung Handlungsempfehlungen und
Maßnahmen ableiten zu können, welche auch tatsächlich in der Lage sind die Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen. Im Folgenden werden Erkenntnisse der allgemeinen und Motivationspsychologie vorgestellt und auf Grundlage des Vitamin-Modells von Warr (2012a, 2012b, 2007; Warr
und Clapperton, 2010) ein Fragebogen für die Messung der Mitarbeiterzufriedenheit in KMU abgeleitet.
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3 Mitarbeiterzufriedenheitsmessung auf Grundlage des Vitamin-Modells
Forschungsmodelle, welche die Ursachen von Zufriedenheit und Unzufriedenheit untersuchen
helfen, weisen drei unterschiedliche Sichtweisen auf; die Erste basiert primär auf der Umwelt, die
Zweite auf der Person selbst und die Dritte kombiniert Umwelt und Person. Für ein vollständiges
Verständnis muss ein Modell gewählt werden, welches sowohl die Umwelt als auch die Person
selbst mit einbezieht. Ein erster Schritt ist, die einzelnen Merkmale, ihre Ausprägungen und
Funktionsweisen zu charakterisieren. Viele Studien in diesem Feld sind deshalb entweder umwelt- oder personenzentriert. Eine Schwerpunktlegung auf die eine oder andere Sichtweise streitet nicht zwangsweise den Bedarf für einen kombinierten Ansatz ab. Eine stärker fokussierte Methode kann an dieser Stelle zunächst passender sein. Zu Beginn werden die neun wesentlichsten
umweltbezogenen Merkmale vorgestellt, um anschließend auf die personenzentrierten Merkmale
einzugehen. Grundsätzlich existiert keine einzelne „korrekte“ Anzahl von Kategorien in einem
Modell dieser Art. Eine wachsende Genauigkeit kann durch eine größere Anzahl von spezifischen
Merkmalen erreicht werden, allerdings steigt die Komplexität und die Präsentationsunfähigkeit
hierdurch möglicherweise stärker, als dies zielführend ist. Die folgende Liste wurde aus pragmatischen Gründen gewählt, wissentlich, dass spezifische Subkategorien detaillierter behandelt werden müssen. Warr hat hierzu neun wesentliche Merkmale jeder Umweltsituation identifiziert
(Warr, 1994):

1. Möglichkeit zur persönlichen Einflussnahme (Kontrolle der Umweltsituation)
2. Möglichkeit der Nutzung von Fähigkeiten
3. Extern vorgegebene Ziele
4. Abwechslung (Vielfalt)
5. Klarheit der Umweltsituation
6. Kontakt mit anderen Menschen
7. Die Verfügbarkeit von finanziellen Ressourcen
8. Physische Sicherheit
9. Eine wertgeschätzte soziale Position

Diese Merkmale können prinzipiell auf zwei Arten untersucht werden, entweder durch nachprüfbare objektive externe Messung oder subjektiv als Wahrnehmung des zu untersuchenden Individuums. Für wissenschaftliche Untersuchungen erscheinen objektive Bewertungen von sachlichen
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Zuständen zunächst wünschenswerter als subjektive Berichte über Häufigkeit, Zeit und Aktivitäten etc. In der Praxis sind objektive Messungen unannehmbar limitiert und können nur wenige
oberflächliche Attribute abdecken. Beispielsweise sind die Möglichkeit der persönlichen Kontrolle über und die Klarheit der Umweltsituation nur sehr schwierig in objektiver Form zu bewerten.
Des Weiteren hängt der persönliche Einfluss auf die Umwelt teilweise von der individuellen Einschätzung ab. Ein einzelner standardisierter Umweltwert für alle Individuen in einer Rolle, kann
diesen wesentlichen Unterschied zwischen Personen und den Einfluss auf deren Zufriedenheit
nicht adäquat berücksichtigen.

Der wesentliche Unterschied zwischen Warr’s Vitamin-Modell und anderen Modellen ist nicht
die Auswahl der Merkmale, sondern die These, dass die Ausprägung der Merkmale nicht in einem linearen Verhältnis zur Zufriedenheit stehen. Demzufolge existieren Merkmale, welche einen abnehmenden Grenznutzen aufweisen oder aber bei starker Ausprägung die Zufriedenheit
negativ beeinflussen. Diese beiden Möglichkeiten sind in der folgenden Darstellung visualisiert.

Abbildung 2: Die Vitamin-Analogie: glockenförmiger Verlauf der Nutzenfunktion (GK)
und abnehmender Grenznutzen (AG) (Warr, 2012b; Meyerding, 2015f, 2015b, 2016e)
Wie beschrieben, ist die absolute Zufriedenheit und der Verlauf der Nutzenfunktion von Person
zu Person individuell unterschiedlich. Ein stärkerer Zusammenhang zwischen niedrigen Ausprägungen eines Umweltstandards und subjektiver Zufriedenheit wurde in mehreren Studien aufge20

zeigt. Cummins (2000) argumentiert, dass die absolute subjektive Zufriedenheit auf einem individuellen stabilen Level gehalten wird, solange sich die Umweltmerkmalsausprägungen in einem
moderaten Bereich befinden. In bedrohlichen Bereichen wird hingegen eine signifikante Korrelation mit der absoluten Zufriedenheit erwartet. In moderaten Bereichen ist zu erwarten, dass die
Menschen ihre Erwartungen und Gefühle anpassen und so auf ihrem individuellen Gleichgewichtspunkt halten (Headey und Wearing, 1989, 1992, S. 39 ff.). Daraus folgt, dass das Level an
Zufriedenheit einer Person von ihr in einem begrenzten Bereich gehalten wird. Dieser Bereich ist
stark durch genetische Faktoren definiert, solange das Umweltmerkmal nicht in einen potenziellen Risikobereich sinkt bzw. steigt. Cummins zeigte diese Möglichkeit durch die Berechnung von
Umweltzufriedenheitskorrelationen für Personen, welche sich entweder in schwierigen Umständen (z. B. an Wirbelsäulenverletzungen litten) oder in normalen Umständen befanden. Die durchschnittliche Korrelation zwischen Umweltmerkmalen und der Lebenszufriedenheit waren r=,26
und r=,12 für diese beiden Gruppen. Ein limitierter Einfluss von Umweltmerkmalen abseits eines
Risikobereiches wurde auch in Form einer Veränderung von vergleichenden Bewertungen von
Marmot (2004) beobachtet. In seiner Untersuchung von Zusammenhängen von Einkommen und
Gesundheit argumentiert er, dass von Menschen in der Nähe der Armutsgrenze die Verfügbarkeit
von finanziellen Ressourcen in absoluten Größen beurteilt wird. In diesem Bereich ist die entscheidende Frage, wie viel ein Individuum besitzt. Oberhalb einer bestimmten Einkommenshöhe
beobachtete Marmot, dass die Verfügbarkeit von Einkommen im Verhältnis zur derer anderer
Menschen beurteilt wird, d. h. das die Bewertung in diesem Fall relative und nicht absolute Größen beinhaltet. Im Allgemeinen ist die Non-Linearität der Nutzenfunktion abhängig von der Position innerhalb der Umweltfaktordimension. Wenn beispielsweise in einer Studie insgesamt häufiger moderate Level eines Umweltmerkmals vorkommen, so wird die Korrelation dieses Merkmals mit der Zufriedenheit insgesamt geringer ausfallen, als in einer Stichprobe, welche häufiger
Merkmalsausprägungen im Risikobereich aufweist. Die Unternehmung hat keinen Einfluss auf
die Charakteristika ihrer Mitarbeiter, sodass nur die Ausprägungen der Umweltmerkmale beeinflussbar sind. Zielsetzung der aus der Zufriedenheitsmessung abgeleiteten Maßnahmen muss es
daher sein, Ausprägungen im Risikobereich zu vermeiden und nicht die absolute Zufriedenheit
seiner Organisationsmitglieder zu maximieren. Im Folgenden wird sich daher auf die Messung
der Umweltmerkmale konzentriert. Die Psychologie untersucht das Phänomen der Zufriedenheit
insgesamt. In diesem Artikel soll sich auf Merkmale konzentriert werden, welche durch die Unternehmung bzw. durch eine veränderte Unternehmens- und Führungskultur beeinflussbar sind.
Alle Umweltcharakteristika in Warr’s Vitamin-Modell wurden deshalb ausgewählt, da sie in Zu21

sammenhang mit Zufriedenheit, bzw. Glück generell stehen, sodass signifikante Korrelationen
mit positiven bzw. negativen Gefühlen gewährleistet sind (Warr, 2007, S. 106). Für jedes dieser
Merkmale gilt, dass ein Defizit als aktive Bedrohung wahrgenommen wird und nicht nur ein
wünschenswertes Ziel darstellt. Ein niedriges Level an Klarheit über die Umweltsituation (fünf)
kann zu unvorhersehbaren, weniger kontrollierbaren und potenziell gefährlichen Situationen führen und hat somit Einfluss auf das Merkmal der Kontrollmöglichkeit, welches auf einem niedrigen Level wiederum zu Ängsten führen kann. Wenig verfügbares Einkommen (sieben) kann zusätzlich die Merkmale persönliche Kontrolle (eins) und Klarheit über die Umweltsituation (fünf)
negativ beeinflussen. Des Weiteren kann geringe physische Sicherheit (acht) in manchen Situationen zu Ängsten bezüglich des eigenen physischen Wohlergehens führen. Das Konzept der
Selbstverwirklichung steht teilweise in Verbindung mit den Merkmalen Möglichkeit zur persönlichen Kontrolle (eins) und Möglichkeit die eigenen Fähigkeiten einzusetzen (zwei), da diese eine
proaktive Initiative der Person voraussetzen. Die Verfügbarkeit von Einkommen (sieben) und einer wertgeschätzten sozialen Position (neun) sind bei schwachen Ausprägungen möglicherweise
auch mit dem Gefühl von Selbstverwirklichung verbunden. In Armut oder in der Nähe der Armutsgrenze sind die Aktivitäten einer Person darauf gerichtet die Schwierigkeiten und das Elend
des Alltags zu reduzieren, sodass die Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung limitiert sind.
Nichtsdestotrotz hat die Verfügbarkeit von Einkommen einen abnehmenden Grenznutzen, sodass
es keinen Zusammenhang zwischen dem Grad der Selbstverwirklichung und einem höheren Einkommen abseits eines moderaten Levels gibt. Gleiches gilt für die wertgeschätzte soziale Position
(neun). In einer sehr wenig wertgeschätzten Position zu sein, kann die Entwicklung von selbstverwirklichenden Aktivitäten und Erfahrungen unterbinden, sodass eine positive Korrelation zwischen dem Grad an Selbstverwirklichung in niedrigen Bereichen dieses Umweltmerkmals unterstellt werden kann. In Positionen, welche moderat und hoch sozial wertgeschätzt werden, wird
der Grad an Selbstverwirklichung eher durch andere Aspekte der Umwelt und der Person determiniert sein, sodass kein oder nur ein sehr geringer Einfluss einer Veränderung dieses Merkmals
erwartet wird (abnehmender Grenznutzen). Wie schon erwähnt, wird erwartet, dass das Konzept
der Selbstverwirklichung erst zum Tragen kommt, sofern ein moderates Level an Zufriedenheit
erreicht worden ist (Warr, 2007, S. 108ff.).

Zur Messung von Arbeitszufriedenheit hat Warr die aufgezählten neun Merkmale in jeder Situation um drei erweitert. Dies sind eine unterstützende Führung, Karriereaussichten und Gleichheit.
Die folgende Aufzählung listet die insgesamt zwölf Merkmale des Vitamin-Modells auf. Eine
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Unterteilung in Submerkmale ist durch Kleinbuchstaben gekennzeichnet. Die Art der Nutzenfunktion ist mit den Abkürzungen (AG) für einen abnehmenden Grenznutzen und (GK) für einen
glockenförmigen Verlauf aufgeführt (Warr, 2012b).

1. Die Möglichkeit der persönlichen Einflussnahme (GK): (a) Entscheidungsfreiheit des Mitarbeiters, Entscheidungsspielraum, Autonomie, Abwesenheit von enger Kontrolle, die
Möglichkeit von Selbstbestimmung und Unabhängigkeit, (b) Teilnahme an Entscheidungsprozessen, Einfluss auf die Organisation.
2. Die Möglichkeit der Nutzung von Fähigkeiten (GK): (a) Anwendung von Fähigkeiten,
Anwendung von wertgeschätzten Fähigkeiten, benötigte Fähigkeiten, Vielseitigkeit der
Fähigkeiten, Anwendung von Fachkenntnissen; (b) Möglichkeit zu lernen, Persönlichkeitsentwicklung oder das Erlernen von Fähigkeiten, ein Experte werden, die Entwicklung
neuer Fähigkeiten.
3. Extern vorgegebene Ziele (GK): Arbeitsanforderungen, Aufgabenanforderungen, (a) quantitative oder (b) qualitative Arbeitsbelastung, zusätzliche Anforderungen, Arbeitsdruck,
Verantwortung in der Rolle, Herausforderungen, normative Voraussetzungen, Durchsetzungskraft, (c) Aufgaben abschließen können, (d) konfligierende Anforderungen, Rollenkonflikte, (e) Arbeits-Familien-Konflikt, (f) Emotionale Dissonanz.
4. Abwechslung (GK): Abwechslung in Arbeitsinhalt und –ort, sich nicht wiederholende Arbeit, Vermeidung von Wiederholungen, Abwechslung im Einsatz der Fähigkeiten, Arbeitsvarietät.
5. Klarheit der Umweltsituation (GK): (a) Informationen über die Zukunft, Abwesenheit von
Ungewissheit über die Zukunft; (b) Informationen über das erwartete Verhalten, geringe
Ungewissheit über die eigene Rolle, Rollenklarheit, Klarheit der Anforderungen an die eigene Rolle; (c) Informationen über die Konsequenzen des eigenen Verhaltens, Feedback
nach Aufgabenbeendigung.
6. Kontakt mit anderen Menschen (GK): (a) Quantität der Interaktion, die Frequenz von sozialen Kontakten, Mitarbeiterdichte im Raum, adäquate Privatsphäre; (b) Qualität der Interaktion, gute Beziehungen zu anderen, Unterstützung durch andere, gute Kommunikation,
Freiheit von Misshandlungen und Tyrannisierungen.
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7. Verfügbares Einkommen (AG): Einkommensniveau, Einkommenshöhe, Gehalt, finanzielle Ressourcen.
8. Physische Sicherheit (AG): (a) gute Arbeitsbedingungen, ergonomisch adäquater Arbeitsplatz, eine ungefährliche Umgebung, sicherer Bereich von Temperatur und Lautstärke, (b)
Abwesenheit von Gefahren, (c) angemessene Ausrüstung.
9. Wertgeschätzte soziale Position (AG): (a) Status in der Gesellschaft, Beitrag zur Gemeinschaft oder Gesellschaft als Ganzes, (b) Bedeutung für die Organisation, Bedeutung der
Aufgabe, wertgeschätzte Verpflichtung zur Rollenausübung, subjektive Sinnhaftigkeit der
Arbeit.
10. Unterstützende Führung (AG): (a) Beachtung durch den Vorgesetzten, Unterstützung
durch die Führungskraft, unterstützendes Management, (b) Interesse für die Belange der
Mitarbeiter.
11. Karriereperspektiven (AG): (a) Arbeitsplatzsicherheit, Möglichkeit zur Verlängerung des
Arbeitsvertrages; (b) Möglichkeit sich zu profilieren, Aufstiegsmöglichkeiten oder der
Wechsel in eine andere Rolle.
12. Gleichheit (AB): (a) Fairness in der eigenen Arbeitsbeziehung, Verteilungsgerechtigkeit
und prozedurale Gerechtigkeit, gerechter psychologischer Vertrag, Abwesenheit von Diskriminierung; (b) moralisches Verhalten des Arbeitgebers der Gesellschaft gegenüber.

Für alle diese Aspekte der Arbeitsumgebung gilt, dass eine Erhöhung von einem niedrigen zu einem moderaten Level zu einer steigenden Zufriedenheit führt. Die Forschung beschäftigt sich
teils mit den „intrinsischen“ Merkmalen aus der Aufgabe selbst. Das Vitamin-Modell unterstellt
diesen intrinsischen Merkmalen einen glockenförmigen Verlauf der Nutzenfunktion, sodass es
hier zu einem „zu viel des Guten“ kommen kann (Merkmal eins bis sechs). Auf der anderen Seite
haben extrinsische Merkmale, resultierend aus den Arbeitsbedingungen (Merkmal sieben bis
zwölf), einen abnehmenden Grenznutzen ab einem moderaten Level.

In den folgenden Abschnitten werden zuerst die intrinsischen und danach die extrinsischen
Merkmale behandelt. Hierzu werden die Merkmale charakterisiert, ihr Einfluss auf die Lebensund Arbeitszufriedenheit dargestellt und ihr non-linearer Charakter, wenn möglich durch empirische Studien, belegt.
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3.1 Arbeitsmerkmal eins: Die Möglichkeit der persönlichen Einflussnahme
Forschungsergebnisse aus vielen Bereichen der Psychologie haben die weitreichende Bedeutung
der persönlichen Kontrolle über Aspekte der Umwelt bestätigt. Dies zeigt sich besonders deutlich
in negativen Situationen, in denen beispielsweise die erhöhte Kontrolle bzw. Einflussmöglichkeiten zu verringerter Unzufriedenheit bei Krankheit führt (Thompson, 2009) oder die negativen
Auswirkungen von finanziellen Belastungen während der Arbeitslosigkeit reduzieren (Price et al.,
2002). Die Vorzüge einer persönlichen Einflussmöglichkeit kann in evolutionärer sowie in persönlicher Hinsicht betrachtet werden. Die Unfähigkeit, aversive Situationen kontrollieren zu können, reduziert die Wahrscheinlichkeit des eigenen Überlebens als auch das der Nachkommen.
Dieses Arbeitsmerkmal, wie einige andere auch, ist abhängig von den individuellen kognitiven
Prozessen sowie den Voraussetzungen, welche die Umweltsituation aufweist. Der Schwerpunkt
dieses Abschnittes liegt auf den Umwelteigenschaften, da diese von der Unternehmung beeinflusst werden können. Die Möglichkeit der persönlichen Einflussnahme wurde in Arbeitsumgebungen häufig untersucht und beschrieben als das eigene Ermessen, Autonomie, das Fehlen von
strenger Aufsicht (Führung im Sinne von Kontrolle), Selbstbestimmung oder die Teilnahme an
Entscheidungsprozessen. Mit ähnlichen Definitionen zeigten Blauner (1968) und Tannenbaum
(1983) zitiert nach: Greenberger et al. (1989), dass die meisten Mitarbeiter, in einer Reihe von
Stichproben, sich mehr Einflussmöglichkeiten auf ihre Tätigkeiten wünschen, als sie derzeit besitzen. Karasek (1979) untersuchte die Arbeits- und Lebenszufriedenheit und beobachtete, dass
beide Arten der Zufriedenheit in signifikantem Zusammenhang mit der Möglichkeit standen im
Arbeitsleben eigene Entscheidungen zu treffen, wobei die größte Unzufriedenheit unter denjenigen herrschte, welche besonders niedrige Werte dieses Merkmals aufwiesen. Tabelle 4 zeigt
exemplarisch die Ergebnisse diverser Studien auf, in denen der Zusammenhang zwischen Arbeitsmerkmal eins und subjektiver Zufriedenheit untersucht wurden.
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Tabelle 4: Zusammenhang zwischen der Möglichkeit der persönlichen Einflussnahme und
Zufriedenheit
Studie

Korrelation (r)

Loher et al. (1985b)

Ø ,34

Spector (1986)
Fried (1991)
Greenberger et al.
(1989)
Warr (1990)
Moyle (1995)
Wall et al. (1996)
Jonge et al. (2000)
Spector et al. (2000)
Jeurissen und Nyklíček (2001)
Bond und Bunce
(2003)
Grebner et al. (2003)
Lewig und Dollard
(2003)
Bordia et al. (2004)
Wilson et al. (2004)

Ø ,32
Ø ,50
Ø ,32

Untersuchungsgegenstand
Meta-Analyse von 28 Studien mit insgesamt n=15.000, Arbeitsautonomie zu Arbeitszufriedenheit
Die Möglichkeit der persönlichen Einflussnahme zu Arbeitszufriedenheit

,40
,39
,37
,24
,55
,28
,53
,32
,56
,30
,50

Jedoch steht die Möglichkeit eigene Entscheidung zu treffen selbst in Zusammenhang mit anderen Variablen, wie beispielsweise der Hierarchieebene oder dem Bildungsniveau. Daher könnte
argumentiert werden, dass diese Variablen eher einen Einfluss auf die Zufriedenheit ausüben. Ein
weiteres Beispiel ist der Konflikt zwischen Arbeit und Familie (und Freizeit). Die Möglichkeit
der persönlichen Einflussnahme im Arbeitsumfeld steht in einem signifikanten negativen Zusammenhang mit diesem Konflikt (Butler et al., 2005), welcher einen wesentlichen Einfluss auf
die Arbeitszufriedenheit ausüben könnte. In einer Studie von Mathieu et al. (1993) korrelierte die
Möglichkeit der persönlichen Einflussnahme mit r=,49 mit der Zufriedenheit mit den eigenen
Entwicklungsmöglichkeiten und mit r=,31 mit der Zufriedenheit mit der Führungskraft. Kinicki
et al. (2002) beobachtete durchschnittliche Korrelationen von r=,32 mit der Zufriedenheit mit der
Arbeit selbst, r=,19 mit der Zufriedenheit mit den Kollegen und r=,16 mit der Zufriedenheit mit
dem Gehalt und r=,13 mit der Zufriedenheit mit den eigenen Aufstiegsmöglichkeiten.

Zwei Aspekte dieses Arbeitsmerkmals müssen betrachtet werden, sie sind intrinsischer und
extrinsischer Natur. Der intrinsische Aspekt beinhaltet die Anpassung anderer Arbeitsmerkmale,
so beispielsweise die Möglichkeit, das Niveau der Fähigkeitsnutzung, der Ziele und der Abwechslung (Varietät) von Zeit zu Zeit selbst bestimmen zu können. Wohingegen sich der extrinsische Aspekt auf den eigenen Einfluss auf die Organisationsgestaltung als Ganzes bezieht.
Intrinsische Kontrolle dieser Art wurde unter dem Begriff „Job Crafting“ untersucht (Wrzes26

niewski und Dutton, 2001). Viele Mitarbeiter sind in der Lage, ihren Arbeitsinhalt und ihre Beziehungen zu anderen Mitarbeitern zu beeinflussen. Job Crafting ist nur möglich, wenn ein Mitarbeiter die Möglichkeit besitzt, eigene Entscheidungen zu treffen und diese ist wiederum von der
Enge der Zusammenarbeit mit anderen Rollen abhängig. Wenn die Tätigkeit der einzelnen Mitarbeiter die Ergebnisse von anderen beeinflussen, d. h. je stärker die Zusammenarbeit notwendig
ist, desto weniger besteht die Möglichkeit die eigenen Aktivitäten unabhängig zu modifizieren.
Die zweite Form des Arbeitsmerkmals (extrinsisch) beinhaltet den Einfluss auf andere Aspekte
der Arbeitsumgebung, wie beispielsweise das Einkommen, Arbeitszeiten, Ruhezonen, Produktgestaltung und die Unternehmenspolitik. Dieser Einfluss kann durch den Mitarbeiter direkt oder indirekt, beispielsweise durch einen Betriebsrat oder eine Gewerkschaft ausgeübt werden. Beide
Arten der extrinsischen Kontrolle können als Partizipation des Mitarbeiters an Entscheidungsprozessen zusammengefasst werden. Jackson et al. (1983) fragte nach dem Einfluss von Individuen
auf 13 organisatorische Themen. Sie fand eine Korrelation von r=,28 mit der Arbeitszufriedenheit, wobei intrinsische Einflussnahme mit r=,34 korrelierte und extrinsische mit r=,15. Im Allgemeinen ist die extrinsische Einflussnahmemöglichkeit signifikant korreliert mit der Arbeitszufriedenheit insgesamt. Spector (1986) errechnete hier einen Wert von durchschnittlich r=,35.

Im Vitamin-Modell wird dem Arbeitsmerkmal ein glockenförmiger Verlauf der Nutzenfunktion
unterstellt, d. h., sehr hohe Werte führen zu Unzufriedenheit. Burger (1989) beobachtete einen
negativen Einfluss durch sehr hohe Werte von persönlicher Verantwortung. Eine hohe wahrgenommene Verantwortung kann zu Ängsten vor Fehlentscheidungen, kognitiver Überforderung
und Angst vor unvorhersehbaren Ereignissen führen. Wobei diese Überforderung besonders
schädlich ist, wenn die Entscheidungsoptionen negative Auswirkungen auf andere Menschen oder den Fortbestand der Organisation aufweisen. In der Praxis haben nur wenige Mitarbeiter extrem hohe Werte an Möglichkeiten der persönlichen Einflussnahme, weshalb sie auch in Studien
selten untersucht werden, sodass die gemessene Ausprägung höchstens auf einem moderaten Level zu erwarten ist. Anders verhält es sich bei den Unternehmern selbst bzw. ihren Nachfolgern,
welche u. U. aus diesem Grund die Übernahme des Unternehmens scheuen. Der glockenförmige
Verlauf der Nutzenfunktion konnte von Karasek (1979) beobachtet werden. Bei Ausprägungen
der Entscheidungsmöglichkeiten von sehr wenig bis zu sehr viel, konnte ein glockenförmiger Zusammenhang zu Werten von Depression beobachtet werden. Die Werte einer amerikanischen
Stichprobe betrugen 0,37; 0,31; 0,18 und 0,22 und die Ergebnisse der schwedischen Stichprobe
0,23; 0,13; 0,09 und 0,16. Wobei in den zwei Studien unterschiedliche Skalen verwendet wurden.
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Dieser Beleg für einen nichtlinearen Verlauf blieb allerdings die Ausnahme. In den überwiegenden Fällen, so auch bei Warr (1990) oder Jeurissen und Nyklíček (2001) wird ein linearer Verlauf
beobachtet, da sehr hohe Werte dieses Arbeitsmerkmals äußerst selten vorkommen. Im konzeptionellen Sinne erscheint es dennoch logisch, dass ein Anstieg der persönlichen Einfluss- und Entscheidungsmöglichkeiten nicht in gleichem Maße zu einer höheren Zufriedenheit führt. Dies gilt
insbesondere für ein sehr hohes Maß an Entscheidungs- und Einflussmöglichkeiten und somit
auch Verantwortung. In Laborexperimenten außerhalb einer realen Arbeitssituation konnte der
glockenförmige Verlauf jedoch durchgängig bestätigt werden (Warr, 2007, S. 152).

3.2 Arbeitsmerkmal zwei: Die Möglichkeit der Nutzung von Fähigkeiten
Das zweite Arbeitsmerkmal, welchem ein glockenförmiger Verlauf der Nutzenfunktion unterstellt wird, ist die Möglichkeit, die eigenen Fähigkeiten zu nutzen und zu erweitern. Fähigkeiten
beinhalten prozedurales Wissen von physischen und mentalen Aktivitäten. Es existieren vielfältige Belege dafür, dass Mitarbeiter, welche in der Verwendung ihrer Fähigkeiten eingeschränkt
sind, unzufriedener sind als andere. Die persönliche Wertschätzung von Fähigkeiten konnte durch
Studien von Lewin et al. (1944) illustriert werden. Sie untersuchten den Erfolg und erwarteten Erfolg in moderat herausfordernden Laborsituationen bei der praktischen Problemlösung oder sensormotorischen Leistung. Ein Ergebnis dieser Studien war, dass eine erfolgreiche Bewältigung
einer Aufgabe dazu führt, dass das Individuum sich für die nächste Aufgabe höhere Ziele setzt.
Dieses Faktum kann interpretiert werden in der Form, dass Menschen dazu tendieren, sich ihre
Ziele immer höher zu setzen, bis eine erfolgreiche Zielerreichung nicht mehr möglich ist. Menschen bevorzugen es, Aufgaben zu bearbeiten, welche einen moderaten Schwierigkeitsgrad aufweisen und in denen sie ihre Fähigkeiten einsetzen können, um das Ziel zu erreichen. Die Möglichkeit zu lernen, d. h. sich neue Fähigkeiten anzueignen, ist ein Schlüsselmerkmal im Modell
einer positiv fortschreitenden Arbeit von Spreitzer et al. (2005). Diese beschreibt positiv fortschreitend als das gleichzeitige erleben von Lernen und Vitalität, welches zusammen zu einem
Gefühl der Vorwärtsbewegung und Selbstentwicklung führt. Ohne die Möglichkeit zu lernen,
bleibt eine Selbstentwicklung unmöglich.

Zwei Aspekte dieses zweiten Arbeitsmerkmals sind für die Zufriedenheit von Bedeutung. Zum
einen die Möglichkeit Fähigkeiten zu nutzen, welche bereits vorhanden sind und zum anderen,
die Möglichkeit neue Fähigkeiten zu erlernen. Jeder Mensch hat im Laufe seines Lebens eine
Vielzahl von Fähigkeiten und Erfahrungen gesammelt und er favorisiert Situationen, in denen er
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diese anwenden kann und durch diese Anwendung eine Belohnung erhält. Beispielsweise untersuchte Kornhauser (1962) Arbeiter in einer Fahrzeugfabrik und beobachtete große Unterschiede
in der Arbeitszufriedenheit basierend auf der Antwort auf die Frage: Gibt Ihnen Ihre Arbeit die
Möglichkeit, Ihr Können und Ihre Fähigkeiten einzusetzen? Viele Arbeiter in dieser Umgebung,
besonders jene, welche am Fließband arbeiteten, gaben an, nur einfache Tätigkeiten ausführen zu
müssen, für die ihre Fähigkeiten und Erfahrungen nicht notwendig sind. Die Arbeitszufriedenheit
war in dieser Untergruppe besonders niedrig. Die gleichen Zusammenhänge konnten in vielen
Studien beobachtet werden. Tabelle 5 fast exemplarisch die Korrelationen einiger Studien bezüglich des Einflusses des ersten Aspektes von Arbeitsmerkmal zwei auf die Zufriedenheit zusammen.

Tabelle 5: Einfluss der Möglichkeit die derzeitigen eigenen Fähigkeiten einzusetzen auf die
Zufriedenheit
Studie
Warr (1987, S. 93) zitiert nach: Warr (2007)
Neil und Snizek
(1988)
Ganzach (2003)
Lee und Ashforth
(1996)

Korrelation (r)
Ø ,40

Untersuchungsgegenstand
Möglichkeit die eigenen Fähigkeiten einzusetzen zu Arbeitszufriedenheit

,30
,41
- ,20

Möglichkeit die eigenen Fähigkeiten einzusetzen zu arbeitsbezogener emotionaler Erschöpfung

Variationen in der Möglichkeit die eigenen Fähigkeiten zu nutzen, können mit unterschiedlichen
Ausprägungen anderer wesentlicher Umweltcharakteristika einhergehen. Arbeiten, in denen niedrige Niveaus des Arbeitsmerkmals zwei zu finden sind, tendieren dazu relativ einfach zu sein und
sich häufig zu wiederholen. Sie bieten hierdurch niedrige extern gesetzte Ziele und nur wenig
Abwechslung (Arbeitsmerkmal drei und vier des Vitamin-Modells). Wenig der eigenen Fähigkeiten einsetzen zu können, kann auch die Möglichkeit der persönlichen Einflussnahme (Arbeitsmerkmal eins) implizieren. Auch wenn eine steigende Möglichkeit der persönlichen Einflussnahme und Entscheidungsfreiheit, Routinearbeiten ohne die Notwendigkeit mehr eigene Fähigkeiten einzusetzen, nicht ausschließt. Zusätzlich ist die Möglichkeit sich neue Fähigkeiten aneignen zu können wesentlich. Die beiden Aspekte des Arbeitsmerkmals zwei hängen in der Praxis
häufig zusammen. So erfordert der Einsatz von Fähigkeiten in herausfordernden Situationen oftmals, dass eine Person ihre Expertise vertieft, um neuen oder schwierigen Anforderungen zu genügen. Das Erlernen neuer Fähigkeiten wird selbst durch andere Arbeitsmerkmale unterstützt
bzw. vorausgesetzt (beispielsweise in Situationen hoher Herausforderung (drei) oder Arbeitsvarietät (vier) und ist für einige Menschen zentral für die Beurteilung der eigenen Karriereperspekti29

ven (elf). Bei Wilson et al. (2004) stand die Möglichkeit neue Fähigkeiten zu erlernen in einem
stärkeren Zusammenhang mit der subjektiven Zufriedenheit, als jedes andere Arbeitsmerkmal
und korrelierte mit r=-,36 mit Stress und r=-,25 mit kontextfreier Depression. Dieses Muster zeigt
sich auch für Organisationen als Ganzes. Ein höheres Niveau der Fähigkeitsentwicklungsmöglichkeiten führt zu einer durchschnittlich höheren Arbeitszufriedenheit. Patterson et al. (2004) beobachteten bei 42 Unternehmen eine Korrelation von r=,74 zwischen der durchschnittlich empfundenen Bedeutung der Personalentwicklung eines Unternehmens und der durchschnittlichen
Arbeitszufriedenheit.

Im Vitamin-Modell wird dem Arbeitsmerkmal ein nichtlinearer glockenförmiger Verlauf der
Nutzenfunktion unterstellt. Es gibt einige Anhaltspunkte bezüglich des ersten Aspektes, der Möglichkeit die eigenen, bereits vorhandenen, Fähigkeiten einzusetzen. Allerdings gibt es keine Hinweise darauf, dass diese Verlaufsform der Nutzenfunktion auch für den zweiten Aspekt, die Möglichkeit neue Fähigkeiten zu erlernen, zutrifft. Van Dijkhuizen (1980, S. 77ff.) beschreibt durchschnittliche Werte von Arbeitszufriedenheit für Untergruppen, definiert durch die empfundene
Möglichkeit die eigenen Fähigkeiten einzusetzen. Für die einzelnen Gruppen ergaben sich folgende Werte (von wenigen zu sehr vielen Möglichkeiten): 2,69; 2,07; 1,89; 1,65 und 1,71. Die
Möglichkeit die eigenen Fähigkeiten einzusetzen, kann auch eine Form der Selbstverwirklichung
darstellen. Kornhauser fasst diese Möglichkeit wie folgt zusammen: „One set of characteristics is
outstanding influential: the chance the work offers a man to use his abilities, to perform a worthwhile function, to fulfill his role as a competent human being, and to find interest in his work and
a sense of accomplishment and self-respect.” Kornhauser (1965, S. 131).

3.3 Arbeitsmerkmal drei: Extern vorgegebene Ziele
Das dritte Arbeitsmerkmal des Vitamin-Modells, welches einen glockenförmigen Verlauf der
Nutzenfunktion aufweist, sind die extern vorgegebenen Ziele. Umweltsituationen unterscheiden
sich in ihren Anforderungen, welche sie an die physische und mentale Aktivität einer Person stellen. Bei niedrigen Niveaus dieses Arbeitsmerkmals werden wenige Anforderungen an das Individuum gestellt und es existiert wenig externer Druck eine Aktivität durchzuführen. Bei moderaten
Niveaus ist das Individuum durch seine Umwelt veranlasst auf Ziele hinzuarbeiten, welche unterschiedliche Schwierigkeitsgrade aufweisen. Sehr hohe Niveaus von extern gesetzten Zielen erfordern es, viele und / oder schwere Ziele zu erreichen. Dieses führt zu Gefühlen von Bedrängung,
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der Unfähigkeit die Quantität oder Qualität der Arbeitsergebnisse aufrechtzuerhalten und möglicherweise zu Angst vor dem Scheitern.

Die zwei Quellen von Zielen (die Person selbst und ihre Umwelt) hängen auf zweierlei Weise zusammen und eine Mischung der Quellen ist verbreitet. So führen beispielsweise Aktivitäten, welche subjektiv zielführend erscheinen, häufig in Situationen, welche aus sich heraus neue oder zusätzliche Anforderungen generieren. Gleichzeitig kann externer Druck mit persönlichen Motiven
einhergehen und somit einen kombinierten Einfluss ausüben. Diese internen und externen Prozesse der Zielsetzung werden oftmals mit den Begriffen intrinsische und extrinsische Motivation beschrieben. Die Überschneidung von extern und intern generierten Zielen, außerhalb des Arbeitskontextes, steht seit längerer Zeit im Fokus von Psychologen. Fluegel (1948) beobachtete, dass
Menschen sich an Anforderungen gewöhnen, auch wenn sie sie anfangs ablehnen. Er untersuchte
dieses Verhalten anhand der Nahrungsaufnahme. Die Probanden mussten Nahrung zu sich nehmen, ohne hungrig zu sein. Nach einer Zeit genossen sie ihr Essen, obwohl sie ihm anfangs indifferent gegenüberstanden. Dieser sich selbst aufrechterhaltende Prozess wurde auch von Allport
(1937) beschrieben, er führt aus, dass eine Reihe von Aktivitäten, wenn sie einmal begonnen
wurden, sich selbst aufrechterhält, ohne dass ein erneuter Input der ursprünglichen Motive notwendig ist. Es ist eindeutig, dass nicht jede externe Motivation zu einem sich selbsterhaltenden
Prozess führt und doch ist es wahrscheinlich, dass dieser in einem Arbeitskontext häufig auftritt.

In Zusammenhang mit den aufgeführten Themen besteht die Möglichkeit, dass die Aktivitäten als
solche Freude bereiten, zusätzlich zu ihrem Beitrag zur Erreichung von gesetzten Zielen. Der persönliche Wert eines gewissen Druckes, eine Aktion durchzuführen, konnte in Studien zu den negativen psychologischen Folgen der Arbeitslosigkeit aufgezeigt werden. Arbeitslos zu sein reduziert die externen Anforderungen für viele Aktivitäten auf zweierlei Weise. Zum einen besteht
keine Notwendigkeit mehr zu bestimmten Zeiten am Arbeitsplatz zu sein und zum anderen fehlt
die Notwendigkeit der aufgabenorientierten Problemlösung während des Arbeitsprozesses. Das
Fehlen dieser externen Zielvorgaben ist ein wesentlicher Grund für die Unzufriedenheit von Arbeitslosen (Warr, 1987, zitiert nach: Warr, 2007). In einer Langzeitstudie über drei Jahre zeigten
Wiese und Freund (2005), dass auf ein Ziel hinzuarbeiten in einem signifikanten Zusammenhang
mit der Arbeits- und Lebenszufriedenheit steht. Jedoch war dies nur der Fall, wenn sich die Herausforderung steigerte. Des Weiteren hat es negative Effekte, den externen Anforderungen nicht
zu entsprechen, und zwar sowohl in externer Hinsicht (Malus durch die Organisation), als auch in
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interner Hinsicht (den eigenen Anforderungen und dem eigenen Rollenverständnis nicht zu genügen). Das Arbeitsmerkmal Drei weist sechs Aspekte auf, welche im Folgenden näher betrachtet
werden.

Der erste Aspekt behandelt u. a. zu niedrige Anforderungen an den Arbeitnehmer. Wie auch bei
anderen primären Merkmalen, sind kurze Perioden mit niedrigen Anforderungen durchaus attraktiv, so bieten sie Ruhezeiten oder die Möglichkeit einer anderen Aktivität nachzugehen. Jedoch
hat eine sich nicht verändernde Situation mit niedrigen Anforderungen wahrscheinlich einen negativen Einfluss auf die subjektive Zufriedenheit. Zusätzlich besteht ein Zusammenhang mit einer
Reduktion des persönlichen Zielerreichungsgrades. Das Fehlen von Anforderungen der Umweltsituation führt zu niedrigen Niveaus anderer Umweltmerkmale, wie beispielsweise der Möglichkeit der persönlichen Einflussnahme (eins), der Möglichkeit der Nutzung von Fähigkeiten (zwei)
und der Abwechslung (vier). Gleichzeitig führen geringe Anforderungen zu hoher Klarheit über
die Umweltsituation (fünf), welches auch einen glockenförmigen Verlauf der Nutzenfunktion
aufweist. Wyatt und Langden (1938) untersuchten dieses Phänomen bei Arbeitern, welche Rohmaterialien einer Maschine zuführen. Sie beobachteten, dass eine Durchlaufgeschwindigkeit,
welche weit unter der Kapazität der Arbeiter lag, genauso unerwünscht ist, als wenn sie ihre Kapazität übersteigt. Melamed et al. (1995) untersuchten die Auswirkungen von Unterforderung bei
Arbeitern und errechneten Korrelationen von r=-,21 mit der intrinsischen Arbeitszufriedenheit bei
Frauen und r=-,42 bei Männern.

Die zweite Möglichkeit für den ersten Aspekt, ist die Möglichkeit von zu hohen Anforderungen.
Diese führen entsprechend der glockenförmigen Nutzenfunktion zu Unzufriedenheit. Somit existiert ein individuelles Optimum an Anforderungen, ein gewisses Maß, welches auch Anstrengungen erfordert, ist wünschenswert. Steigende Anforderungen führen allerdings zu Überforderung.
Diese Überforderung kann sowohl quantitativer (die Anzahl unterschiedlicher Aufgaben), qualitativer (die Anforderungen übersteigen die Fähigkeiten) Natur sein, oder in Kombination auftreten. Anforderungen physischer Art wurden von MacDonald et al. (2001) untersucht. Sie evaluierten die Beanspruchung bestimmter Körperteile wie Rücken, Arme, Nacken usw. Die physische
Beanspruchung war bei wiederholenden Tätigkeiten besonders hoch. Andere Arten der Überanspruchung betreffen emotionale Konflikte und die Überschneidung von arbeitsbezogenen und
familiären Zielen. In der Praxis entsteht Überforderung oft durch häufige ungewünschte Unterbrechungen des Arbeitsprozesses. Bei Arbeitsstellen mit hohen Anforderungen an den Mitarbei32

ter, wird die Möglichkeit die eigenen Ziele zu erreichen zunehmend schwieriger, wenn die Aktivität häufig von Anforderungen anderer Personen oder dem Arbeitsprozess selbst unterbrochen
wird. Leitner und Resch (2005) zitiert nach Warr (2007) untersuchten Arbeitsunterbrechungen
bezüglich der verwendeten Zeit für Zusatzaufgaben ohne eine Leistungssteigerung. Die Studie
zeigte, dass Arbeitnehmer durchschnittlich sechs Stunden in der Woche damit verbringen Hindernisse zu überwinden, welche aus Unterbrechungen resultieren. Überforderung führt zweifelsohne zu Unzufriedenheit. Tabelle 6 fast die Ergebnisse diverser Studien zusammen.

Tabelle 6: Zusammenhang zwischen Überforderung und Zufriedenheit
Studie
Jong und Schaufeli
(1998)
Payne et al. (1999)
Jonge et al. (2001)
Janssen (2001)
Jeurissen und Nyklíček (2001)
Lewig und Dollard
(2003)
Wilson et al. (2004)
Caplan (1975)

Korrelation (r)
Ø - ,20

Untersuchungsgegenstand
Überforderung zu Arbeitszufriedenheit

- ,20
Ø - ,35
- ,21
- ,49
- ,24
- ,28
- ,35

Überforderung zu Zufriedenheit mit der Arbeitsmenge

Nichtsdestotrotz existieren auch Studien, welche nur einen sehr geringen Zusammenhang zwischen Arbeitsanforderungen und Arbeitszufriedenheit aufzeigen konnten (Tabelle 7).

Tabelle 7: Zusammenhang zwischen Arbeitsanforderungen und Zufriedenheit
Studie
Caplan (1975)
Warr (1990)
Chay (1993)
Spector und O'Connell
(1994)
Moyle (1995)
Wall et al. (1996)
Jonge et al. (2000)
Spector et al. (2000)
van Yperen und Janssen (2002)
van Rijswijk et al.
(2004)
Aryee et al. (2005)

Korrelation (r)
,04
,10
- ,05
,00

Untersuchungsgegenstand
Arbeitsanforderungen zu Arbeitszufriedenheit

,11
,02
- ,08
,01
- ,07
- ,13
- ,08

Allerdings können diese schwachen Zusammenhänge u. U. dadurch erklärt werden, dass innerhalb der Stichproben zumeist nur moderate Anforderungen an die Mitarbeiter gestellt werden.
Daraus resultiert eine Korrelation der Arbeitsanforderungen mit der Zufriedenheit nahe null. Stu33

dien, welche hohe Korrelationen aufzeigen, beinhalten viele Teilnehmer, an die hohe Anforderungen gestellt werden. Eine Überforderung im Arbeitsalltag konnte als Ursache für arbeitsbezogene Angst (r=,48; Glazer und Beehr, 2005) und kontextfreier emotionaler Erschöpfung (r=,57;
Peeters und Rutte, 2005) identifiziert werden. Der Einfluss auf die Lebenszufriedenheit wurde
nicht so häufig untersucht. Arbeitsüberforderung korrelierte mit r=,23 bei Major et al. (2002) mit
kontextfreier Depression.

Arbeitsanforderungen beinhalten zudem die Höhe der Arbeitszeit. Es könnte angenommen werden, dass eine höhere Arbeitszeit Unzufriedenheit verursacht. Studien hierzu zeigen jedoch keinen signifikanten Zusammenhang (z. B. r=-,05; Sonnentag und Bayer, 2005). Die Ergebnisse resultieren teilweise aus Vergleichen, beispielsweise von geringen zu moderaten oder von hohen zu
sehr hohen Werten und mit anderen Arbeitsmerkmalen. Längere Arbeitszeiten können beispielsweise zu einer fortdauernden Überforderung oder lediglich zu einer längeren Periode sozialer Isolation oder intensivem persönlichen Kontakt (sechs), erhöhtem oder gleichbleibendem Einkommen (sieben) führen. Auch der Konflikt zwischen Arbeit und Familie (Freizeit) (Aspekt von Arbeitsmerkmal drei) kann, muss aber nicht, durch längere Arbeitszeiten ansteigen. Diese Vor- und
Nachteile sind abhängig von der individuellen Situation des Mitarbeiters.

Der zweite Aspekt ist die Aufgabenidentität. Ein spezifischer Aspekt von Zielen in einer Arbeitsumgebung ist der Grad, mit dem die einzelnen Aufgaben schlüssig zusammenhängen. Dieser
Aspekt wird auch als Aufgabenidentität bezeichnet. Hackman und Oldham (1975) definierten die
Arbeitsidentität als den Grad, mit welchem es eine Arbeit erfordert, eine Aufgabe „ganz“, d. h.
etwas von Anfang bis Ende, mit einem sichtbaren Ergebnis durchzuführen. Die Aufgabenidentität
hat einen Einfluss auf die allgemeine intrinsische Arbeitszufriedenheit. Tabelle 8 stellt den Zusammenhang zwischen Aspekt zwei und Zufriedenheit exemplarisch dar.

Tabelle 8: Zusammenhang zwischen Arbeitsidentität und Zufriedenheit
Studie
Loher et al. (1985a)
Fried (1991)
Mathieu et al. (1993)

Korrelation (r)
Ø ,28
Ø ,27
,43
,25

Untersuchungsgegenstand
Aufgabenidentität zu Arbeitszufriedenheit
Aufgabenidentität zu intrinsischer Arbeitszufriedenheit
Aufgabenidentität zu Zufriedenheit mit den eigenen Entwicklungsmöglichkeiten; zu Zufriedenheit mit der Führungskraft

Der dritte Aspekt ist die emotionale Dissonanz. Eine spezielle Form von hohen Arbeitsanforderungen entsteht in Situationen, in denen der Arbeitnehmer eine Emotion ausstrahlen soll, ohne
diese tatsächlich zu empfinden oder Emotionen zu empfinden, welche von der Organisation un34

erwünscht sind. Beispielsweise wird von einem Mitarbeiter verlangt positive Emotionen zu
kommunizieren, obwohl er sich unzufrieden fühlt oder sich neutral zu verhalten, wenn er angegriffen wird. Glomb et al. (2004) fanden heraus, dass diese Anforderungen besonders bei Dienstleistungsunternehmen, der Gesundheits- und der Beratungsbranche verbreitet sind. Tabelle 9
zeigt exemplarisch den Zusammenhang zwischen emotionaler Dissonanz und Zufriedenheit auf.

Tabelle 9: Zusammenhang zwischen emotionaler Dissonanz und Zufriedenheit
Studie
Zapf et al. (1999)
Lewig und Dollard
(2003)
Zapf (2002)
Zapf und Holz (2006)

Korrelation (r)
Ø - ,30
- ,27
,43
,06
Ø ,32
,27

Untersuchungsgegenstand
Emotionale Dissonanz zu Arbeitszufriedenheit
Emotionale Dissonanz zu Arbeitszufriedenheit; zu arbeitsbezogener
emotionaler Erschöpfung; zu traditionellen Arbeitsanforderungen
Emotionale Dissonanz zu arbeitsbezogener emotionaler Erschöpfung

Aufgefordert zu sein, viele oder starke Emotionen kommunizieren zu müssen, ohne diese tatsächlich zu empfinden, kann dazu führen, dass sich eine Person so verhalten muss, dass dies Unauthentizität und Selbstentfremdung voraussetzt (Brotheridge und Lee, 2002). Es erscheint möglich, dass einige Mitarbeiter emotionale Dissonanz als ein Rollenspiel ohne negative psychologische Konsequenzen wahrnehmen. Jedoch wird ein externes Ziel, welches zu emotionaler Dissonanz führt, in vielen Fällen einen negativen Einfluss auf die subjektive Zufriedenheit, als auch auf
Glück in Form von Selbstverwirklichung aufweisen.

Der fünfte Aspekt ist der Rollenkonflikt. Es wurden hohe Anforderungen beobachtet, welche aus
einem Rollenkonflikt heraus resultieren. Dies ist der Fall, wenn von verschiedenen Umweltquellen inkompatible Anforderungen gestellt werden. In diesen Fällen wird es schwierig, wenn nicht
gar unmöglich, die Anforderungen zu erfüllen (beispielsweise des Vorgesetzten) und gleichzeitig
anderen Anforderungen, beispielsweise einen bestimmten Arbeitsschritt zu Ende zu führen, gerecht zu werden. Häufig sind extern gesetzte Ziele zahlreich und gegensätzlich, allerdings kann es
auch zu einem Rollenkonflikt in Situationen mit geringen Arbeitsanforderungen kommen. Ein
wahrgenommener Rollenkonflikt wurde häufig mit verringerter subjektiver Zufriedenheit beobachtet (Tabelle 10).
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Tabelle 10: Zusammenhang zwischen Rollenkonflikt und Zufriedenheit
Studie
Netemeyer et al.
(1990)
Payne et al. (1999)
Podsakoff et al. (1996)

Korrelation (r)
,55
,44
- ,42
,40
- ,30

Untersuchungsgegenstand
Rollenkonflikt zu Arbeitsunzufriedenheit; zu arbeitsbezogener Anspannung
Rollenkonflikt zu intrinsischer Arbeitszufriedenheit; zu Angst
Rollenkonflikt zu Lebenszufriedenheit

Eine weitere Form des Rollenkonfliktes ist der Konflikt der Rollen im Arbeitsleben zwischen derer im Privatleben, auch als Work-Home-Conflict bzw. Work-Family-Conflict beschrieben. Er
entsteht, wenn die Anforderungen an die unterschiedlichen Rollen nicht miteinander vereinbar
sind. Greenhaus und Beutell (1985) unterscheiden drei Formen des Work-Home-Konfliktes. Erstens in zeitlicher Hinsicht, wenn verschiedene Rollen in einer beschränkten Zeit ausgefüllt werden müssen. Zweitens spannungsbezogen, wenn negative Einflüsse einer Rolle das Verhalten und
die Gefühle in einer anderen verändert und drittens, wenn das Verhalten (z. B. als Vater) inkompatibel mit den Erwartungen in einer anderen Rolle (z. B. als Manager) sind. Unterschiedliche
Studien konnten den Einfluss des Konfliktes zwischen Arbeits- und Privatleben auf die Arbeitszufriedenheit aufzeigen. Tabelle 11 zeigt hierzu exemplarisch einige Ergebnisse auf.

Tabelle 11: Zusammenhang zwischen Work-Home- und Work-Family-Conflict und Zufriedenheit
Studie
Rice et al. (1992)
Thomas und Ganster
(1995)
Kinnunen et al. (2004)
Bakker et al. (2005)
Demerouti et al.
(2004)
Rice et al. (1992)
Kossek und Ozeki
(1998)
Thomas und Ganster
(1995)
Wiesner et al. (2005)
van Rijswijk et al.
(2004)
Wayne et al. (2004)
Aryee et al. (2005)
Allen et al. (2000)
Hammer et al. (2005)

Korrelation (r)
- ,20
- ,46
Ø - ,22
,55
Ø ,54
- ,20
- ,31
,42

Untersuchungsgegenstand
Work-Home-Conflict zu Arbeitszufriedenheit

Work-Home-Conflict zu arbeitsbezogener emotionaler Erschöpfung

Work-Family-Conflict zu Lebenszufriedenheit

Work-Family-Conflict zu kontextfreier Depression

,31
- ,31

Work-Family Conflict zu Arbeitszufriedenheit

- ,33
- ,21
- ,28
,32
,19

Work-Family-Conflict zu Lebenszufriedenheit
Work-Family-Conflict zu kontextfreier Depression von Männern; zu
kontextfreier Depression von Frauen (Wave1)

Die Anzahl der Arbeitsstunden hat einen signifikanten Einfluss auf den Work-Family-Conflict,
umgekehrt gilt dies allerdings nicht (von Familie zur Arbeit). Michel et al. (2011) beobachteten,
dass wesentlich weniger Konflikte dieser Art auftauchten, sofern die Arbeitsstellen flexible Ar36

beitszeiten vorsahen. Mehrere Rollen inne zu haben, kann auch zu positiven Effekten führen.
Beispielsweise kann eine unterschiedliche Rollenwahrnehmung (in der Organisation und in der
Familie) die Abwechslung (Arbeitsmerkmal vier) und das verfügbare Einkommen (sieben), sowie
die wertgeschätzte soziale Position (neun) erhöhen.

Das Vitamin-Modell unterstellt dem Arbeitsmerkmal drei - Extern vorgegebene Ziele - einen glockenförmigen Verlauf der Nutzenfunktion. In einer landesweiten Studie unter britischen Arbeitern beobachtete Warr (1990) einen nichtlinearen Zusammenhang zwischen Arbeitsanforderung
und Arbeitszufriedenheit für die drei Achsen der Zufriedenheit (Abbildung 1): Arbeitszufriedenheit, arbeitsbezogene Angst zu Komfort und arbeitsbezogene Depression zu Enthusiasmus. In allen Fällen konnte ein signifikanter nichtlinearer Verlauf beobachtet werden. Für die Untergruppen von niedrigen zu hohen Arbeitsanforderungen wurden folgende Arbeitszufriedenheitswerte
gemessen: 2,98; 3,31; 3,38; 3,49; 3,42; 3,39 und 3,35 (p<0,001). Für die Achse von Angst zu
Komfort ergaben sich folgende Werte: 4,29; 4,47; 4,37; 4,23; 4,07; 3,96 und 3,78 (p<0,005) und
für Depression zu Enthusiasmus 4,33; 4,60; 4,65; 4,59; 4,52; 4,55 und 4,54 (p<0,01).

3.4 Arbeitsmerkmal vier: Abwechslung
Dieses Merkmal des Vitamin-Modells beinhaltet Variationen in den Rahmenbedingungen des
Arbeitsplatzes und in den Aktivitäten, welche von dem Mitarbeiter durchzuführen sind. Niedrige
Varietät entsteht durch eine relative Konstanz der physischen und / oder sozialen Umgebung und
in den Aufgaben, welche in der jeweiligen Rolle durchzuführen sind. Im Arbeitsleben kann dies
viele Wiederholungen der gleichen Aktivität, möglicherweise in kurzen Zeitintervallen und / oder
in der Starrheit des Standortes und den Umweltstimuli beinhalten. Eine niedrige Varietät führt
aus zweierlei Gründen zu Unzufriedenheit. Erstens ist die Abwesenheit von Abwechslung an sich
unerwünscht. Menschen bevorzugen eine Abwechslung in ihren Erlebnissen, um ein Gleichgewicht zwischen Komfort und der Erleichterung von sich wiederholenden Routinen und Verhaltensweisen zu erfahren. Teilweise entsteht diese Präferenz durch Prozesse der psychologischen
Anpassung an frühere Erfahrungen. Eine Anpassung an Situationen mit wenig Abwechslung
kann Mitarbeiter dazu bewegen nach neuartigen Aktivitäten zu suchen, welche ein höheres Belohnungspotenzial aufweisen. Zweitens tendiert eine niedrige Varietät dazu in einem Zusammenhang mit negativen Ausprägungen anderer Arbeitsmerkmale zu stehen, wie beispielsweise eine
geringe Möglichkeit eigene Entscheidungen zu treffen oder eigene Fähigkeiten zu nutzen und
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auszubauen (Arbeitsmerkmal eins und zwei). Der Einfluss von Abwechslung auf andere Merkmale ist von der Dauer des Zustandes abhängig. Negative Stimuli können häufig toleriert werden,
ohne dass es zu psychologischen Beeinträchtigungen kommt, sofern sie nur kurzfristig auftreten.
Wenn die negativen Bedingungen für einen längeren Zeitraum vorhanden sind, ist ihr Einfluss
auf die subjektive Zufriedenheit dementsprechend stärker. Eine längere Dauer eines Einflusses
weist natürlich schon auf eine geringe Varietät hin, die Bedingungen verändern sich ja nicht. Eine
niedrige Vielfalt in Verbindung mit negativen Ausprägungen anderer Arbeitsmerkmale (z. B. Arbeitsbelastung oder unzureichender Bezahlung) ist eine Form eines andauernden negativen Einflusses und ist aufgrund der Dauer sowie der Ausprägungen der Merkmale schädlich. Unzufriedenheit resultierend aus niedriger Varietät innerhalb der Arbeit konnte häufig beobachtet werden.
Studien aus den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts untersuchten Arbeiter bei sich immer
wiederholenden Tätigkeiten wie verpacken, umhüllen, wiegen und Montagearbeiten (Wyatt und
Ogden, 1924 zitiert nach Warr, 2007). Hierbei wurde die Leistung und die Meinung der Mitarbeiter unter normalen Bedingungen und bei Bedingungen mit erhöhter Abwechslung aufgezeichnet.
Die Mitarbeiter reagierten positiv auf die Erhöhung der Varietät, sie bevorzugten die Arbeitsbedingung mit einer höheren Abwechslung. Im Einklang mit dem unterstellten glockenförmigen
Verlauf der Nutzenfunktion konnte beobachtet werden, dass sehr hohe Varietät unerwünscht ist
und den Arbeitsrhythmus der Mitarbeiter stört. Kornhauser (1965) beobachtete, dass Arbeiter,
welche kontinuierlich sich wiederholende Arbeitsschritte durchführen, wesentlich unzufriedener
sind (Arbeitszufriedenheit und Lebenszufriedenheit) als diejenigen auf abwechslungsreicheren
Arbeitsstellen. Tabelle 12 zeigt den Zusammenhang zwischen Arbeitsvarietät und Zufriedenheit
auf.

Tabelle 12: Zusammenhang zwischen Arbeitsvarietät und Zufriedenheit
Studie
Podsakoff et al. (1996)
Mathieu et al. (1993)
Melamed et al. (1995)
zitiert nach: Warr
(2007, S. 185)

Fried (1991)
Kinicki et al. (2002)

Korrelation (r)
Ø - ,22
,59
,12
,26
,38
- ,14
- ,30
,52
,58
- ,21
- ,35
Ø ,45
,44
,19

Untersuchungsgegenstand
Aufgabenroutine zu Arbeitszufriedenheit
Arbeitsvarietät zu Zufriedenheit mit den eigenen Entwicklungsmöglichkeiten; zu Unzufriedenheit mit dem Gehalt
Arbeitsvarietät zu Arbeitszufriedenheit von Männern; zu Arbeitszufriedenheit von Frauen; zu kontextfreier emotionaler Erschöpfung von
Männern; zu kontextfreier emotionaler Erschöpfung von Frauen
Empfundene Arbeitsvarietät zu Arbeitszufriedenheit von Männern; zu
Arbeitszufriedenheit von Frauen; zu kontextfreier emotionaler Erschöpfung von Männern; zu kontextfreier emotionaler Erschöpfung
von Frauen
Vielfalt der Nutzung der eigenen Fähigkeiten zu Arbeitszufriedenheit
Vielfalt der Nutzung der eigenen Fähigkeiten zu Zufriedenheit mit
dem Arbeitsinhalt; zu Zufriedenheit mit den Aufstiegsmöglichkeiten
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Mitarbeiter können durch eine individuelle Anpassung ihrer Aktivitäten Abwechslung in ihre Arbeit bringen. Verschiedene informelle Prozesse dieser Art werden von Roy (1960) beschrieben,
wie beispielsweise durch die Einführung von Abwechslungen in den persönlichen Arbeitsplan.
Diese informellen Arbeitspläne führen zu einer kontinuierlichen Sequenz von kurzfristigen Leistungszielen mit einer Belohnung für die Erreichung in Form eines Aktivitätswechsels. Selbst gesteckte Ziele dieser Art können es erlauben, etwas persönliche Kontrolle in der Festlegung der
Ziele und Methodenwahl zur Zielerreichung zu erlangen (Arbeitsmerkmal eins). Des Weiteren
können sie die Unklarheit der Umweltsituation auf sehr niedrigem Niveau erhöhen (Wird das
selbst gesteckte Ziel erreicht? Arbeitsmerkmal fünf), Feedback über die Zielerreichung generieren (fünf) und die Aufgabenidentität für Arbeitssegmente steigern (ein Aspekt von Arbeitsmerkmal drei). Kishida (1977) schildert weitere Aktivitäten um eine Arbeitsmonotonie zu reduzieren,
wie beispielsweise tagträumen, singen, ein Kreuzworträtsel lösen (eine nicht arbeitsbezogene
Form von Merkmal drei) oder mit anderen Menschen zu sprechen (Arbeitsmerkmal sechs).

Der glockenförmige Verlauf der Nutzenfunktion unterstellt, dass eine sehr hohe Arbeitsvarietät
zu Unzufriedenheit führt. Zwei Gründe hierfür sind denkbar. Erstens führt sehr hohe Varietät zu
schädlichen Niveaus anderer Arbeitsmerkmale. Beispielsweise durch die steigende Anzahl verschiedener externer Anforderungen (Arbeitsmerkmal drei) oder durch den Verlust der Aufgabenidentität, wenn der Mitarbeiter nicht mehr in der Lage ist, eine Aktivität vollständig zu Ende zu
führen. Gleichzeitig kann es schwer oder unmöglich sein eine Vielzahl unterschiedlicher Aktivitäten zu kontrollieren (Arbeitsmerkmal eins). Ein zweiter negativer Aspekt hoher Varietät liegt in
der Tatsache, dass das Individuum andauernd seine Konzentration und Aufmerksamkeit auf andere Sachverhalte lenken muss. Häufige Verlagerungen der Aufmerksamkeit sind aus mehreren
Gründen problematisch, denn sie verlangen die Aufwendung von zusätzlicher geistiger und körperlicher Energie. Multitasking erfordert zusätzliche Ressourcen, welche nicht an anderer Stelle
verwendet werden können und ist nach dem Stressreport Deutschland (Freude und WeißbeckerKlaus, 2012) mit 58 % die häufigste Ursache für Stress am Arbeitsplatz.

3.5 Arbeitsmerkmal fünf: Klarheit der Umweltsituation
Das fünfte Umweltmerkmal betrifft das Ausmaß, in welchem eine Person erfolgreich abschätzen
kann, was wahrscheinlich in ihrem Umfeld passieren wird. Eine gewisse Unsicherheit ist natürlich fast immer vorhanden. Es konnte häufig beobachtet werden, dass ein Zusammenhang zwi39

schen der Klarheit der Umweltsituation und der subjektiven Zufriedenheit besteht. Eine Unklarheit der Umweltsituation wird aus sich heraus als unerwünscht erlebt. Unsicherheit der eigenen
Situation führt zu Ängsten. Eine geringe Vorhersagbarkeit reduziert die subjektive Kompetenz in
einer Situation, da es weniger möglich ist, Chancen und Risiken beurteilen zu können. Im Zusammenhang hiermit verringert Unsicherheit die Möglichkeit der persönlichen Einflussnahme
(Arbeitsmerkmal eins).3 Des Weiteren kann Unsicherheit auch zu negativen Niveaus anderer
Merkmale führen, wie beispielsweise des verfügbaren Einkommens (sieben) oder der extern vorgegebenen Ziele (drei). Das Arbeitsmerkmal fünf beinhaltet drei Aspekte, welche im Folgenden
detaillierter beschrieben werden. Dies sind die Vorhersagbarkeit, die Eindeutigkeit der Rolle und
das Feedback.

Caplan (1975) entwickelte eine „Job-Future-Ambiguity“-Skala für den Ersten der drei Aspekte;
diese beinhaltet die Sicherheit der Karriereentwicklung und der erwartete zukünftige Wert der eigenen Fähigkeiten. Tabelle 13 zeigt den Zusammenhang zwischen Vorhersehbarkeit und Zufriedenheit auf.

Tabelle 13: Zusammenhang zwischen Vorhersehbarkeit und Zufriedenheit
Studie
Caplan (1975)

van Dijkhuizen (1980)

Landeweerd und Boumans (1994)
Hellgren et al. (1999)

Korrelation (r)
,39
,24
,12
,26
,26
,17
,61
- ,52
- ,35

Untersuchungsgegenstand
Wahrgenommene Zukunftsunklarheit zu Arbeitsunzufriedenheit; zu
arbeitsbezogener Depression; zu arbeitsbezogener Angst

Arbeitsbezogene Klarheit zu Arbeitszufriedenheit
Zukunftsunsicherheit zu Arbeitszufriedenheit (erste Korrelation sechs
Monate nach Restrukturierung des Unternehmens; zweite Korrelation
nach einem Jahr nach der Restrukturierung)

Probleme in der Bewertung des Aspektes können durch Überschneidungen von Zukunftsvorhersagbarkeit (Aspekt von Merkmal fünf) und der Sicherheit des Arbeitsplatzes (Aspekt von Merkmal elf) entstehen. Die Komponente Vorhersagbarkeit von Klarheit der Umweltsituation beinhaltet viele Facetten der Zukunft, wohingegen der Aspekt von Arbeitsmerkmal elf alleine die mögliche Entwicklung der eigenen Karriere betrachtet.

Der zweite Aspekt der Klarheit der Umweltsituation ist die Klarheit der Rolle, diese beinhaltet
das Ausmaß in der in einer Situation klare Informationen darüber vorhanden sind, welche Verhal3

Korrelation von r=–,43 in einer Studie von Bordia et al. (2004)
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tensweisen und Leistungsniveaus erforderlich sind Tabelle 14 stellt den Zusammenhang zwischen
Rollenklarheit und Zufriedenheit dar.

Tabelle 14: Zusammenhang zwischen Rollenunklarheit und Zufriedenheit
Studie
Payne et al. (1999)
Grebner et al. (2003)
Wilson et al. (2004)
Podsakoff et al. (1996)
Kinicki et al. (2002)
Glazer und Beehr
(2005)

Korrelation (r)
- ,41
- ,31
- ,47
Ø - ,47
- ,35
- ,13
,34

Untersuchungsgegenstand
Rollenunklarheit zu Arbeitszufriedenheit (Zufriedenheit insgesamt bei
Podsakoff)

Rollenunklarheit zu Zufriedenheit mit der Führung; zu Zufriedenheit
mit dem Gehalt
Rollenunklarheit zu arbeitsbezogener Angst

Drei Facetten von arbeitsbezogener Rollenunklarheit wurden von Breaugh und Colihan (1994)
identifiziert. Erstens die Leistungskriterienunsicherheit, in Bezug auf die Unsicherheit des Mitarbeiters über den Standard der geforderten Leistung. Zweitens die Arbeitsmethodenunsicherheit
über die Verfahren, welche bei der Arbeit verwendet werden sollen. Drittens die Ablaufunsicherheit, die Unsicherheit darüber, in welcher Reihenfolge die einzelnen Aufgaben bearbeitet werden
sollen. Die Facetten haben einen signifikanten Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit und die Zufriedenheit mit der Führungskraft (r=Ø -,34 und r=Ø -,62).

Der dritte Aspekt der Klarheit der Umweltsituation ist das Feedback über die eigene Leistung,
welches essenziell ist, um die persönliche Einflussmöglichkeit auf die Umweltsituation zu erlangen bzw. aufrechtzuerhalten, sowie für die Entwicklung und Nutzung der eigenen Fähigkeiten. Es
ist unmöglich erfolgreich mit der Umwelt zu interagieren, ohne dass Informationen zur Verfügung stehen, inwieweit die eigenen Handlungen effektiv sind. Darüber hinaus kann Feedback für
die öffentliche Wahrnehmung der guten Leistung einer Person wichtig sein. Tabelle 15 stellt den
Zusammenhang zwischen Feedback und Zufriedenheit dar. Das Feedback kann durch eine andere
Person aber auch durch die Arbeitsergebnisse selbst gegeben werden.

Tabelle 15: Zusammenhang zwischen Feedback und Zufriedenheit
Studie
Jackson und Schuler
(1985)
Fried (1991)
Podsakoff et al. (1996)
Patterson et al. (2004)
Mathieu et al. (1993)

Korrelation (r)
Ø - ,35
Ø - ,22
Ø ,56
Ø ,42
Ø ,57
,59
,45

Untersuchungsgegenstand
Feedback von Personen und Ergebnissen zu Rollenunklarheit
Feedback zu Arbeitszufriedenheit

Feedback zu Zufriedenheit mit der Führungskraft; zu Zufriedenheit
mit den eigenen Entwicklungsmöglichkeiten
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Es konnten jedoch keine Erkenntnisse über Verbindungen zu kontextfreier Lebenszufriedenheit
gefunden werden. Die Verfügbarkeit von Feedback im Arbeitsleben wurde offenbar nur in Bezug
auf die Arbeitszufriedenheit untersucht (Warr, 2007, S. 192).

Es existieren wenige Informationen über Situationen mit sehr hoher Klarheit. Allerdings erscheint
es wahrscheinlich, dass diese Überraschungen, Risiko und unterschiedliche Ergebnisse stark reduzieren. Des Weiteren sind die Rollenanforderungen vollständig ohne Unklarheiten bekannt und
diese extreme Vorhersehbarkeit verhindert eine persönliche Einflussnahme. Ein signifikanter glockenförmiger Verlauf konnte von van Dijkhuizen (1980) beobachtet werden. Die Werte von Unzufriedenheit durch Rollenunklarheit gliederten sich für die entsprechenden Untergruppen (von
niedriger Klarheit zu hoher Klarheit) wie folgt: 2,40; 1,93; 1,76 und 1,87. Auch zu detailliertes
Feedback kann einen negativen Einfluss auf die Zufriedenheit aufweisen, da es die Möglichkeit
der persönlichen Entscheidungsfreiheit einschränkt. Grundsätzlich bezieht sich Feedback einer
Person immer auf konstruktives Feedback. Negatives Feedback und Perfektionismus führen zu
Frustration und Gefühlen der Handlungsunfähigkeit (Arbeitsmerkmal eins).

3.6 Arbeitsmerkmal sechs: Kontakt mit anderen Menschen
Zusätzlich zu den elf Umweltmerkmalen, welche bisher betrachtet worden sind, ist es eindeutig,
dass Zufriedenheit auch von der Beziehung zu anderen Menschen abhängig ist. In diesem Abschnitt werden die persönlichen Vorteile von Freundschaft, emotionaler und instrumenteller Unterstützung, soziale Vergleiche, Norm-Bildung und der besseren Zielerreichung durch gemeinsame Anstrengungen aufgezeigt. Soziale Kontakte sind im Arbeitsleben genauso bedeutend wie in
anderen Lebensbereichen. Zusätzlich interagieren viele Mitarbeiter mit Kunden und anderen
Menschen außerhalb der Organisation. Auch die Natur dieser externen Beziehungen hat einen
Einfluss auf die subjektive Zufriedenheit oder Unzufriedenheit. Dem Arbeitsmerkmal sechs, dem
Kontakt mit anderen Menschen, wird ein glockenförmiger Verlauf der Nutzenfunktion unterstellt.
Zwei Aspekte dieses Merkmals müssen betrachtet werden. Zum einen die Quantität und zum anderen die Qualität der Kontakte.

Die empirische Forschung in Organisationen hat vor allem soziale Kontakte im Hinblick auf ihre
Qualität, beispielsweise durch soziale Unterstützung oder Missbrauch, untersucht. Jedoch existieren auch Studien, welche aufzeigen, dass eine moderate Anzahl von Interaktionen mit anderen
Menschen bei der Arbeit vorteilhaft ist. Die Forschung bezüglich der Quantität richtet sich primär
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auf die Interaktion mit Kollegen und weniger mit Kunden oder anderen Personen außerhalb der
Organisation. Gardell (1976) beobachtete, dass die Anzahl von Kontakten mit anderen Mitarbeitern in einem positiven Zusammenhang mit der Arbeits- und Lebenszufriedenheit stand, sowie
negativ mit arbeitsbezogenem Druck und kontextfreier Angst korrelierten. Die Studie von Hackman und Oldham (1975) zeigte, dass eine Stelle, welche eine enge Zusammenarbeit mit anderen
Menschen erfordert, zu einer erhöhten Arbeitszufriedenheit führt. Tabelle 16 zeigt den Einfluss
der Quantität sozialer Kontakte auf die Zufriedenheit auf.

Tabelle 16: Einfluss der Quantität sozialer Kontakte auf die Zufriedenheit
Studie

Korrelation (r)

Sims und Szilagyi
(1976)
Oldham und Brass
(1979)

,36
,26
,27
,32
,51

Untersuchungsgegenstand
Quantität der Kontakte zu Arbeitszufriedenheit; zu Zufriedenheit mit
den Kollegen; zu Zufriedenheit mit der Führungskraft
Unkomplizierte Interaktion mit Kollegen zu Arbeitszufriedenheit; zu
Zufriedenheit mit den Kollegen

Die Quantität sozialer Kontakte und Interaktionen ist allerdings nur bis zu einem bestimmten
Punkt wünschenswert. Ein sehr hoher Wert dieses Aspektes verhindert Privatsphäre und kann zu
Überforderung und Aggression und somit zu Unzufriedenheit führen. Zudem besteht die Möglichkeit, dass sich Arbeitsstellen mit wenigen oder vielen sozialen Kontakten, bezüglich anderer
Arbeitsmerkmale unterscheiden.

Der überwiegende Teil der Studien untersucht die Qualität (und nicht die Anzahl) sozialer Kontakte in der Arbeitsumgebung. Tabelle 17 gibt hierzu exemplarisch Ergebnisse ausgewählter Studien wieder und zeigt so den Zusammenhang zwischen der Qualität sozialer Kontakte und unterschiedlichen Zufriedenheitsdimensionen auf.
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Tabelle 17: Zusammenhang zwischen der Qualität sozialer Kontakte und Zufriedenheit
Studie

Korrelation (r)

Sims und Szilagyi
(1976)
Oldham und Brass
(1979)
Chay (1993)
Moyle (1995)

,31

Untersuchungsgegenstand
Die Möglichkeit freundschaftlicher Beziehungen während der Arbeit
zu Arbeitszufriedenheit

,45
,26
,59

Jonge et al. (2001)
Bowling et al. (2004)
Wilson et al. (2004)
Podsakoff et al. (1996)
Totterdell et al. (2006)

Ø ,42
,27
,43
,33
- ,55

Beehr et al. (2000)
Grebner et al. (2003)
LeBlanc und Kelloway
(2002)

- ,34
- ,36
+ ,32

Qualität der Arbeitsbeziehungen zu Arbeitszufriedenheit
Soziale Unterstützung von ranghöheren Kollegen zu Arbeitszufriedenheit
Unterstützung von Kollegen zu Arbeitszufriedenheit

Gruppenzusammenhang zu Arbeitszufriedenheit
Emotionale Unterstützung durch Kollegen zu berufsbezogener Depression
Unterstützung von Kollegen zu kontextfreier Depression
Soziale Stressoren zu Arbeitszufriedenheit
Aggressives Verhalten von Kollegen (inkl. offensive Kritik und Bemerkungen) zu Arbeitsunzufriedenheit

Einige Konflikte, in Form von konstruktiven Meinungsverschiedenheiten und der Kommunikation unterschiedlicher Auffassungen, sind von zentraler Bedeutung für produktive Teamarbeit,
große emotionale Konflikte beeinträchtigen allerdings die Zufriedenheit. Das Arbeitsmerkmal,
Kontakt mit anderen Menschen und unterstützende Führung (zehn) weisen viele Überschneidungen auf. Eine Trennung ist aus konzeptionellen Gründen sinnvoll, da der Kontakt mit anderen
Menschen einen wesentlich breiteren Fokus aufweist.

Mobbing beinhaltet in erster Linie den Druck auf eine Person psychologischer Natur. In einer
Minderheit der Mobbingfälle kommt es zu körperlichen Schäden. Gewalttätiges Verhalten am
Arbeitsplatz kann von leichten Körperverletzungen (durch z. B. drängen und schieben) bis hin zu
schweren Übergriffen und Mord reichen (Barling, 1996). VandenBos und Bulatao weisen darauf
hin, dass Mord die häufigste arbeitsbezogene Todesursache bei Frauen und die dritthäufigste bei
Männern in den Vereinigten Staaten ist (VandenBos und Bulatao, 1996, S. 1ff.).

Auch wenn Aggression, Mobbing und Gewalttätigkeiten normalerweise von den unmittelbaren
Kollegen eines Mitarbeiters stammen, können Mitarbeiter, welche in ihren Rollen viel mit der
Unternehmensumwelt interagieren, auch von dieser bedroht werden. Beispielsweise führt die
Abwesenheit einer Kommunikation von Angesicht zu Angesicht zu verstärktem aggressiven Verhalten bei Telefongesprächen. Grandey et al. (2004) beobachteten verbale Aggression bei 15 %
bis 20 % aller Interaktionen in Callcentern. Ihre Häufigkeit korrelierte mit r=,30 mit arbeitsbezogener emotionaler Erschöpfung.
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Diese negativen Formen des sozialen Kontaktes sind assoziiert mit niedrigen Niveaus anderer
Arbeitsmerkmale. Beispielsweise wird ein gemobbter Mitarbeiter eine verringerte Möglichkeit
Einfluss auf seine Umgebung auszuüben, um den Schaden zu reduzieren, wahrnehmen (Arbeitsmerkmal eins). Dieser Mitarbeiter erlebt möglicherweise gleichzeitig eine verringerte Vorhersehbarkeit der Zukunft (Aspekt von Merkmal fünf), wenn das aggressive Verhalten willkürlich oder
in unregelmäßigen Abständen auftritt. Im Hinblick auf hohe Niveaus von extern generierten Zielen (Merkmal drei) können emotionale Konflikte mit Kollegen zu neuen Verhaltenszielen führen,
welche von der primären Tätigkeit ablenken.

Jonge et al. (2000) beobachtete signifikante nichtlineare Zusammenhänge zwischen sozialer Unterstützung und arbeitsbezogener emotionaler Erschöpfung sowie kontextfreier Depression, mit
hoher Unzufriedenheit bei niedrigen Niveaus von Unterstützung aber auch bei sehr hohen Niveaus. Oldham und Rotchford (1983) untersuchten die Dichte der Besetzung von Büroräumen.
Eine höhere Dichte führte zu einer niedrigeren Arbeitszufriedenheit, Zufriedenheit mit den Kollegen und der Zufriedenheit mit der physischen Umgebung. Eine große Mitarbeiterdichte stand
außerdem in Verbindung mit reduziertem arbeitsbezogenem Feedback von Kollegen und Führungskräften. Sundstrom et al. (1980a) berechneten eine Korrelation von geringer Privatsphäre
von r=-,54 mit der facettenspezifischen Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz. In der Studie von
Fried et al. (2001) korrelierte die Anzahl der Kollegen, welche in der unmittelbaren Nähe eines
Büroangestellten arbeiteten mit r=-,17 mit der Arbeitszufriedenheit. Je komplexer die Aufgaben
waren, desto stärker war dieser Zusammenhang. Die Unzufriedenheit resultiert aus höherem
Lärmpegel, häufigeren Unterbrechungen und Ablenkungen von anderen Mitarbeitern, einem Gefühl der Überfüllung, zu geringer Privatsphäre und weniger freundschaftlicher Gespräche durch
einen Mangel an Diskretion (McCoy und Evans, 2005). Privatsphäre (eine Reduktion von sozialen Kontakten) ist wesentlich für die persönliche Entwicklung und eine effektive Steuerung von
Aufgaben auf Einzel- und Gruppenebene. Sundstrom et al. (1980b) weisen eindeutig auf, dass
Überfüllung zu sinkender Leistung und Zufriedenheit führt.

Auch sehr hohe Niveaus des qualitativen Aspektes von sozialen Kontakten weisen einen negativen Einfluss auf die Zufriedenheit auf. Hierdurch entsteht der glockenförmige Verlauf der Nutzenfunktion. Dieser resultiert aus der Tatsache für alle Umweltmerkmale, dass was auf moderaten
Niveaus eine Möglichkeit oder Option darstellt, bei sehr hohen Niveaus zu einem unvermeidbaren zwingenden Erfordernis wird. Gezwungen zu werden Hilfe zu erhalten, kann in dieser Hin45

sicht schädlich sein. Dieser negative Einfluss konnte von Deelstra et al. (2003) in einem Laborexperiment nachgewiesen werden. Es beinhaltete zwei Gruppen, der einen wurde eine Hilfestellung bei der Arbeit angeboten, der anderen aufgezwungen. Die Gruppe, welcher die Hilfe aufgezwungen wurde, war wesentlich unzufriedener als die andere.

3.7 Arbeitsmerkmal sieben: Das Verfügbare Einkommen
Die Verfügbarkeit von finanziellen Ressourcen wurde häufig im Rahmen des Gehaltes des Mitarbeiters untersucht. Die Höhe des Gehaltes ist von persönlicher Bedeutung nicht nur zur Sicherung
der Existenz oder eines bestimmten Lebensstils, sondern für die gesellschaftliche Bedeutung, eine
„gleiche“ Behandlung und als Zeichen des persönlichen Erfolgs (Srivastava et al., 2001).

Viele Studien haben die facettenspezifische Zufriedenheit, d. h. die Zufriedenheit mit dem Gehalt
untersucht. Wie zu erwarten, konnte die Höhe des Einkommens mit der Zielgröße, der Zufriedenheit mit dem Einkommen in Verbindung gebracht werden. Andere Studien untersuchten den Einfluss der Höhe des Einkommens auf die Arbeitszufriedenheit insgesamt. Die Korrelation zwischen der Einkommenshöhe und der Arbeitszufriedenheit ist geringer als der Einfluss auf die facettenspezifische Zufriedenheit. Nichtsdestotrotz blieb die Korrelation zwischen Einkommen und
Arbeitszufriedenheit durchgehend signifikant. Tabelle 18 zeigt exemplarisch die Korrelation von
Einkommen mit Facetten- und Arbeitszufriedenheit.

Tabelle 18: Beziehung zwischen Einkommenshöhe und Facetten-, Arbeits- und Lebenszufriedenheit
Studie
Für die USamerikanische Gruppe. Dyer und Theriault
(1976)
Rice et al. (1990)
Griffin (1997)
Sweeney und McFarlin (2005)
Caplan (1975, S. 326)
Agho et al. (1993)
Easterlin (2001)
Diener und BiswasDiener (2009)

Korrelation (r)
,46

Untersuchungsgegenstand
Facettenzufriedenheit: Einkommenshöhe zu Zufriedenheit mit dem
Einkommen

,50
,30
,25
,25
,24
,20
,19

Einkommenshöhe zu Arbeitszufriedenheit
Einkommenshöhe zu Lebenszufriedenheit

Das Merkmal Verfügbares Einkommen hat einen nichtlinearen Charakter. Die Nutzenfunktion
weißt einen abnehmenden Grenznutzen auf. Der Zusammenhang zwischen Einkommen und Zu46

friedenheit ist in den niedrigen Einkommensgruppen höher als bei einem moderaten Level
(Kornhauser, 1962). Bei höheren Einkommen hat eine weitere Einkommenssteigerung nur noch
einen sehr geringen oder keinen Effekt auf die Zufriedenheit. Diese These wird u. a. von der Studie von Sibbald (2003) unterstützt.

Bei der Beurteilung ihrer Bezahlung vergleichen Menschen ihr Einkommen mit persönlichen
Standards. Studien in diesem Bereich basieren häufig auf einer Version der Equity-Theorie
(Adams, 1963). Diese beinhaltet, dass Menschen ihr Verhältnis von Input und Einkommen mit
dem Input-Output-Verhältnis von anderen Menschen vergleichen. Die Inputs werden in der Regel
in Form von Fähigkeiten, Mühe, Qualifikation, Arbeitsbedingungen und Arbeitszeit usw. definiert. Personen, welche ihr Input-Output-Verhältnis im Vergleich zu anderen als ungünstig bewerten, werden tendenziell mit der Höhe ihres Gehaltes unzufrieden sein. Durch die Abnahme
von konzeptionellen Übereinstimmungen korreliert die Höhe des Einkommens stärker mit einer
Facettenzufriedenheit als mit der kontextfreien Lebenszufriedenheit. Auch im zweiten Fall bleibt
ein signifikanter Zusammenhang bestehen, allerdings sind andere Faktoren ebenfalls beteiligt.
Andere Umweltmerkmale können durch das Fehlen von finanziellen Mitteln und durch aufgebaute Schulden beeinträchtigt werden. Viele selbstverwirklichende Aktivitäten können ohne liquide
Mittel nicht ausgeübt werden.

3.8 Arbeitsmerkmal acht: Physische Sicherheit
Im Arbeitsbereich sind zentrale Themen dieses Merkmals die Abwesenheit von Gefahr und das
Vorhandensein von guten Arbeitsbedingungen, ergonomisch angemessener Ausrüstung und sichere Niveaus von beispielsweise Temperatur und Geräuschbelastung. Die Aspekte der physischen Sicherheit werden in Untersuchungen der Mitarbeiterzufriedenheit häufig vernachlässigt.
Taber et al. (1985) weisen darauf hin, dass dieses Versäumnis im Einklang mit der Basis neuerer
Theorien steht, welche die Arbeitsbedingungen „willkürlich“ als extrinsisch zum Arbeitsinhalt
klassifizieren und sie daher ignorieren. Frühe Studien in der Arbeitspsychologie haben sich auf
die Bedeutung der physischen Arbeitsbedingungen konzentriert. In neueren sozialwissenschaftlichen Theorien spielen sie hingegen fast keine Rolle mehr. Schlüsselmerkmale der physischen Sicherheit wurden von Carlopio (1996) identifiziert. Diese sind: das Umgebungsdesign (Beleuchtung, Luftqualität, Oberflächenbeschaffenheit etc.), Maschinen und Werkzeuge, Gefahrenherde,
sanitäre Einrichtungen, Nahrung und Ruhezonen. Poulton (1978) betrachtet die Level von Be47

leuchtung, Lärm, Vibration, Temperatur, Wind und Luftverschmutzung. In einer multinationalen
Studie von Huang und van de Vliert (2004) korrelierte die eigene Bewertung der physischen Arbeitsbedingungen (Belüftung, Temperatur, Raum etc.) mit der Arbeitszufriedenheit insgesamt mit
r=,28. Dieser Zusammenhang blieb auch nach Kontrollen vieler anderer Variablen signifikant.
Arbeitsbezogene emotionale Erschöpfung (niedrige Werte auf Zufriedenheitsachse zwei) wurden
von Demerouti et al. (2001) untersucht. Die Korrelation mit der wahrgenommenen schlechten
Qualität der physischen Umgebung betrug r=,32. Niedrige physische Sicherheit wird die Mitarbeiterzufriedenheit in dreierlei Hinsicht reduzieren. Zunächst existieren direkte Auswirkungen,
unerwünschte physische Bedingungen geben wahrscheinlich selbst Anlass für negative Gefühle.
Zweitens kann eine indirekte Auswirkung durch eine tätigkeitsinduzierte Verschlechterung der
körperlichen Gesundheit auftreten. Negative Folgen der Arbeit (z. B. chronische Rückenleiden
durch schweres Heben oder ein verletzter Arm nach einem Arbeitsunfall) sind in psychologischer
und körperlicher Weise schädlich. Unzufriedenheit kann sich in diesen Fällen ergeben aus: chronischen Schmerzen, Einschränkungen der Mobilität, Schlaf- und Ernährungsproblemen und einer
verringerten Fähigkeit die Arbeitsaufgaben durchzuführen. Ein dritter Einfluss von Arbeitsmerkmal acht sind seine Auswirkungen auf andere Arbeitsmerkmale. Beispielsweise können gefährliche Arbeitsbedingungen mit geringer wahrgenommener Kontrolle (Arbeitsmerkmal eins) oder
unzureichender Vorhersehbarkeit (Arbeitsmerkmal fünf) einhergehen. In ähnlicher Weise könnten schlechte Arbeitsbedingungen als ein Mangel an unterstützender Führung (Arbeitsmerkmal
zehn) wahrgenommen werden (Barling et al., 2003).

Spezifische Aspekte der physischen Sicherheit wurden von Wissenschaftlern mit unterschiedlichen Interessenschwerpunkten untersucht. Beispielsweise untersuchten Sundstrom et al. (1980a)
architektonische Besonderheiten, wie den Lärmpegel einer Arbeitsumgebung. Über drei Stichproben von Mitarbeitern korrelierte Lärm mit durchschnittlich r=-,53 mit der Zufriedenheit mit
dem Arbeitsraum und mit r=-,32 mit der Arbeitszufriedenheit insgesamt. Indikatoren der atmosphärischen Bedingungen wie die Lufttemperatur, -feuchtigkeit, -bewegung oder Strahlungstemperatur sind eng mit dem körperlichen Wohlbefinden verbunden (Nerdinger et al., 2011, S. 22).
Unzureichende Ausrüstung kann sowohl intrinsisch unerwünscht sein (führt zu facettenspezifischer Unzufriedenheit) als auch die Ursache von Unzufriedenheit durch Folgefehler und Unterbrechungen des Arbeitsprozesses darstellen (Salvendy, 2012, S. 708). Das Auftreten von Arbeitsunfällen könnte als Indikator für eine geringe physische Sicherheit dienen.
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Die zweite Frage bezieht sich auf den nichtlinearen Verlauf der Nutzenfunktion. Es wird angenommen, dass die physische Sicherheit einen abnehmenden Grenznutzen aufweist, sodass
Schwankungen bei einem hohen Maß an Sicherheit die Zufriedenheit nicht signifikant beeinflussen. Wenn das Merkmal acht Werte außerhalb einer Bedrohungszone (linke Seite der Abbildung
2) aufweist, werden zusätzliche Erhöhungen voraussichtlich keine oder kaum Auswirkungen auf
die Zufriedenheit (rechte Seite der Abbildung 2) aufweisen. Der traditionelle Forschungsschwerpunkt liegt vor allem auf niedrigen Ausprägungen dieses Umweltmerkmals. Nachweise für die
Form der Nutzenfunktion (AG) sind noch nicht verfügbar (Warr, 2007, S. 123). Eine systematische Untersuchung der getrennten Verbindungen mit verschiedenen Aspekten der Zufriedenheit
wird noch benötigt.

3.9 Arbeitsmerkmal neun: Wertgeschätzte soziale Position
Das dritte Merkmal mit einem abnehmenden Grenznutzen des Vitamin-Modells betrifft die Bedeutung, welche einer bestimmten Rolle beigemessen wird. Berufe und Arbeitsstellen unterscheiden sich in dem Wert, welcher ihnen innerhalb der Gesellschaft aber auch einer Organisation zugeschrieben wird. Es zeigt sich, dass die Arbeitszufriedenheit mit diesem subjektiven Wert in
Verbindung steht. Beispielsweise unterscheidet Bradburn und Caplovitz (1965) zwischen Angestellten und Arbeitern und gruppiert die Arbeitsstellen nach ihrer Prestigeplatzierung in einer
etablierten soziologischen Klassifizierung. Unter männlichen abhängig beschäftigten stieg die
Lebenszufriedenheit in allen Fällen mit dem Prestige der Arbeitsplätze. In einer Studie mit Männern und Frauen beobachteten Xie und Johns (1995), dass ein höheres Prestige der Arbeitsstelle
mit signifikant niedrigerer arbeitsbezogener emotionaler Erschöpfung verbunden war. Solche
Muster können sich aus der Tatsache ergeben, dass die Prestigeratings auf anderen Merkmalen
des vorgestellten Modells basieren. Bradburn beobachtete, dass das unterschiedliche Ansehen einer Position einen entscheidenden Einfluss auf die Zufriedenheit ausübt, aber untersuchte auch
andere korrelierende Faktoren. Bei Angestellten war die Arbeitsautonomie sowie die Aufstiegsmöglichkeit bedeutend für das berufsbezogene Prestige als auch für die Mitarbeiterzufriedenheit,
wohingegen bei Arbeitern Unterschiede in der Einkommenshöhe eine größere Relevanz aufwiesen. Die „Task-Significance“-Skala des Job Diagnostic Survey (Hackman und Oldham, 1975)
zeichnet die Bedeutung auf, welche Arbeitnehmern ihrer Arbeitsaufgabe beimessen. Viele Studien (Hackman und Oldham, 1975 und Wall et al., 1978) fanden signifikante Korrelationen zwischen der subjektiven Bedeutung der Arbeitsaufgabe und der Arbeitszufriedenheit insgesamt.
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Dieser Zusammenhang wurde in Langzeitstudien von Hackman et al. (1978) wiederholt beobachtet. Metastudien errechnen durchschnittliche Korrelationen von r=,25 (Loher et al., 1985a), r=,37
(Agho et al., 1993) und r=,38 (Kinicki et al., 2002). Dieses Arbeitsmerkmal ist stärker als andere
offen für subjektive Interpretationen. Der Wert, welcher einer bestimmten Rolle beigemessen
wird, kann zwischen Individuen in derselben Rolle stark variieren. Wrzesniewski et al. (1997) untersuchten ob Mitarbeiter ihre Arbeit eher als „Job“ (ausgeführt, da sie notwendig ist und nicht
weil sie Vergnügen bereitet und zur Selbstverwirklichung beiträgt), eine „Karriere“ (mit dem Fokus auf die zukünftige Entwicklung) oder als „Berufung“ (beinhaltet Aktivitäten welche erfüllend
und gesellschaftlich nützlich sind) betrachten. In ihrer Stichprobe sahen sich jeweils ca. ein Drittel in einer der beschriebenen Kategorien, die größte Arbeitszufriedenheit und Lebenszufriedenheit wurde bei denjenigen beobachtet, welche ihre Arbeit als Berufung wahrnahmen. Auch in
einzelnen Berufsgruppen blieb die Proportion der Aufteilung der Kategorien konstant. Ähnliche
Ergebnisse konnten auch beobachtet werden, wenn nicht eine einzelne Arbeitsstelle, sondern die
gesamte Karriere in der Retrospektive beurteilt wird (Hall und Chandler, 2005).

Arbeiten, welche als „schmutzig“ charakterisiert werden können, werden von der Öffentlichkeit
häufig wenig wertgeschätzt, dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass diejenigen welche diese Tätigkeiten ausüben zu dem gleichen Urteil gelangen. Wenn die eigene Arbeit teil des Selbstverständnisses und der eigenen Identität ist, kann es wichtig sein, einen persönlichen Wert in der Tätigkeit zu sehen. Beispielsweise findet ein Arbeitnehmer in einer „schmutzigen“ Tätigkeit einen
speziellen sozialen Wert, sodass er sie weniger kritisch beurteilt als ein Außenstehender. Dieser
Prozess kann auf Gruppenebene innerhalb einer Organisation, durch die Unternehmenskultur und
einer gemeinsamen Perspektive unterstützt werden, diese führt dann zu einer Kritik an dem Unverständnis und der mangelnden Wertschätzung der Außenwelt. Wrzesniewski et al. (2003) illustrierten, wie Mitarbeiter kontinuierlich Informationen erhalten, welche ihnen die Bewertung und
die Wertschätzung anderer Menschen vor Augen führen. Sie sahen den Wert als ein Beispiel für
die Sinnhaftigkeit der Aufgabe eines Mitarbeiters innerhalb der Organisation. Im Allgemeinen
werden Individuen sich eher in sinnvollen Aktivitäten engagieren, wenn sie auch eine gewisse
Herausforderung darstellen (Weick et al., 2005), der Prozess der Sinnfindung findet in Rollen mit
einem geringen sozialen Status ebenfalls statt.

Die zweite Frage richtet sich nach dem nichtlinearen Charakter der Nutzenfunktion des Merkmals. Dem Arbeitsmerkmal wertgeschätzte soziale Position wird ein abnehmender Grenznutzen
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unterstellt. Die gesichteten Studien haben durchgängig einen linearen Zusammenhang zwischen
der Wertschätzung der Rolle und der Arbeitszufriedenheit aufgezeigt. Der abnehmende Grenznutzen kann daher derzeit noch nicht empirisch unterstützt werden. Auf konzeptioneller Ebene,
bleibt es unwahrscheinlich, dass bei Arbeitsstellen welche alle einen hohen sozialen Wert aufweisen, kleine Unterschiede in der Ausprägung dieses Merkmals, mit Unterschieden in der Arbeitszufriedenheit in Zusammenhang gebracht werden können, dies gilt insbesondere auch für die
kontextfreie Lebenszufriedenheit.

3.10 Arbeitsmerkmal zehn: Unterstützende Führung
Ein viertes Arbeitsmerkmal mit einem abnehmenden Grenznutzen betrachtet den Einfluss der
Führungskraft bzw. des Führungsstils, welche seit Langem als besonders kritisch für die Arbeitszufriedenheit angesehen wird (Ronan, 1970). Untersuchungen in diesem Feld beziehen sich häufig auf den Führungsstil, welcher Einfluss auf das Verhalten und die Einstellungen der Untergebenen aufweist. Zwischen 1950 und 1970 wurden Aspekte des Führungsstils häufig durch Befragungen mit Items durchgeführt, welche von den Mitarbeitern ausgefüllt wurden und deren Wahrnehmung des Verhaltens der Führungskraft in Bezug auf deren Rücksichtnahme aufnahmen. Die
Fragen betrafen die Unterstützung und den entgegengebrachten Respekt gegenüber den Mitarbeitern, seine Beachtung des Wohlergehens der Mitarbeiter und ihre Tendenz Lob und Wertschätzung für die erbrachte Leistung zum Ausdruck zu bringen. Verhalten, welches als rücksichtsvoll
definiert werden kann, beinhaltet die Bereitschaft zuzuhören und die Vorschläge von Mitarbeitern
zu akzeptieren. Dieses Verhalten steht zudem in engem Zusammenhang mit dem Merkmal eins,
des Vitamin Modells, der Möglichkeit eigene Entscheidungen zu treffen bzw. das eigene Arbeitsumfeld zu kontrollieren. In anderen facettenspezifischen Fällen verwundert es nicht (aufgrund der
konzeptionellen Überschneidungen), dass ein rücksichtsvolles Verhalten von Führungskräften in
signifikantem Zusammenhang mit positiven Gefühlen des Mitarbeiters gegenüber der Führungskraft in Verbindung steht. Eine unterstützende und rücksichtsvolle Führung steht im signifikanten
Zusammenhang mit der Zufriedenheit mit der Führung, der Arbeitszufriedenheit, der Lebenszufriedenheit aber auch mit anderen Bereichen, welche anderen Arbeitsmerkmalen zugeordnet werden können. Tabelle 19 zeigt diese Zusammenhänge exemplarisch auf.
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Tabelle 19: Zusammenhänge von Führungsverhalten mit unterschiedlichen Bereichen von
Zufriedenheit
Studie
Judge et al. (2004)
Kinicki et al. (2002)

Judge und Colquitt
(2004)
Podsakoff et al. (1996)
Patterson et al. (2004)
Seltzer und Numerof
(1988)
Wilk und Moynihan
(2005)

Korrelation (r)
Ø ,68
Ø ,68
Ø ,26
Ø ,24
Ø ,23
Ø ,22
Ø ,40
Ø ,43
,46
- ,55
- ,27

Untersuchungsgegenstand
Unterstützende Führung zu Zufriedenheit mit der Führungskraft
Rücksichtsvolle Führung zu Zufriedenheit mit der Führungskraft; zu
Zufriedenheit mit dem Arbeitsinhalt; zu Zufriedenheit mit dem Gehalt;
zu Zufriedenheit mit den Aufstiegsmöglichkeiten; zu Zufriedenheit mit
den Kollegen
Rücksichtsvolle Führung zu Arbeitszufriedenheit

Rücksichtsvolle Führung zu arbeitsbezogener emotionaler Erschöpfung
Unterstützende Führung zu arbeitsbezogener emotionaler Erschöpfung

Die Verwendung von Skalen, welche das rücksichtsvolle Verhalten von Führungskräften untersuchen, wurde in den 1980igern unzeitgemäß, als die Ideen von transformationaler und transaktionaler Führung das Interesse der Wissenschaftler weckte. Führungsverhalten, welches als transformational beschrieben werden kann, beinhaltet inspirierende oder charismatische Aktivitäten,
welche motivieren und die Mitarbeiter mit Stolz erfüllen, Formen der intellektuellen Stimulation,
welche zu neuen Wegen der Arbeitserledingung ermutigen und individualisierte Formen der
Rücksichtnahme (Krüger, 2012), identisch mit denen früherer Skalen (Avolio et al., 1999). Untersuchungen in diesem Bereich fokussieren häufig die Zufriedenheit mit der eigenen Führungskraft,
denn die Arbeitszufriedenheit insgesamt. Es ist nicht überraschend, dass Untergebene mit Führungskräften zufriedener sind, welche einen transformationalen Führungsstil pflegen bzw. Charaktereigenschaften aufweisen, ihn pflegen zu können. Beispielsweise korreliert transformationale Führung und die Zufriedenheit mit der Führungskraft in einer US-amerikanischen Studie mit
r=,81 (Bycio et al., 1995) und in einer norwegischen mit r=,76 (Hetland und Sandal, 2003). Tabelle 20 zeigt exemplarisch die Folgen von rücksichtsloser „tyrannischer“ Führung aber auch von
positivem Führungsverhalten auf.
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Tabelle 20: Folgen von „guter“ und „schlechter“ Führung
Studie
Tepper (2000)

Landeweerd und Boumans (1994)
Rafferty et al. (2001)
Bakker et al. (2005)
Elovainio et al. (2001)
Huang und van de
Vliert (2004)
Jones et al. (2005)
Gilbreath und Benson
(2004)

Korrelation (r)
- ,35
- ,19
,36
,21
,18
,57
- ,40
- ,22
- ,23
- ,29
- ,23
- ,39

Untersuchungsgegenstand
Missbräuchliche Führung zu Arbeitszufriedenheit; zu Lebenszufriedenheit; zu arbeitsbezogener emotionaler Erschöpfung; zu kontextfreier Angst; zu kontextfreier Depression

Soziale und emotionale Verhaltensweisen der Führungskraft zu Arbeitszufriedenheit
Unterstützende rücksichtsvolle Führung zu arbeitsbezogener emotionaler Erschöpfung
Gerechte Führung zu Arbeitsbelastung
Anerkennung für gute Arbeit zu Arbeitszufriedenheit
Unterstützende Führung zu kontextfreier Bedrücktheit
Index welcher rücksichtsvolle Verhaltensweisen, Kommunikationsverhalten und unterstützende Aktivitäten beinhaltet zu kontextfreiem
Wohlbefinden

Die hier dargestellten Zusammenhänge bleiben signifikant auch nach statistischen Kontrollen bezüglich anderer Variablen, welche auch einen Einfluss auf die subjektive Zufriedenheit aufweisen, wie beispielsweise die Unterstützung von Kollegen, von Verwandten und Freunden, Gesundheitsvariablen (körperliche Betätigung, Essgewohnheiten etc.) und vor kurzem aufgetretenen
anstrengenden Lebens- und Arbeitssituationen.

Sehr hohe Werte des Merkmals Unterstützende Führung werden wahrscheinlich nicht zu Unzufriedenheit der Untergebenen führen, sodass ein glockenförmiger Verlauf der Nutzenfunktion
nicht zu erwarten ist. Ein nichtlinearer Verlauf wird zwangsläufig zu beobachten sein, da die Zufriedenheit nicht in gleichem Maße steigen kann, wie das Ausmaß an unterstützender Führung im
rechten Bereich der Abbildung 1. Dieser Umstand wurde allerdings selten untersucht (Warr,
2007, S. 131).

3.11 Arbeitsmerkmal elf: Karriereperspektiven
Ein weiteres Arbeitsmerkmal der berufsbezogenen Umgebung, welches einen abnehmenden
Grenznutzen aufweist, ist die Möglichkeit die eigene Karriere voranzubringen. Eine Karriere wird
oft als nach oben gerichtete Weiterentwicklung in der Arbeitshierarchie, möglicherweise in einem
einzelnen Arbeitsbereich oder einer einzelnen Organisation verstanden. Karrieren können sich allerdings auch in anderer Weise positiv für das Individuum entwickeln, so durch Quereinstiege,
das Einnehmen einer alternativen Rolle oder einer lehrenden Tätigkeit. Zwei Aspekte von Karriereperspektiven müssen daher betrachtet werden. Erstens unterscheiden sich Stellen bezüglich ih53

rer Arbeitsplatz- und Einkommenssicherheit. In einigen Fällen wird erwartet, dass die Stelle für
viele Jahre verfügbar sein wird, wohingegen in anderen Positionen die Wahrscheinlichkeit höher
ist, redundant zu werden und sich anderweitig weiterentwickeln zu müssen. Der zweite Aspekt
von Karriereperspektiven ist die Möglichkeit eine andere Rolle einzunehmen. Für viele Menschen bedeutet dies, Aufstiegsmöglichkeiten zu besitzen: Sammle ich auf dieser Stelle Erfahrungen und Know-how, welches nützlich sein wird, eine Position mit einem höheren Status einnehmen zu können und / oder wird mir eine solche Position in Zukunft zur Verfügung stehen? Jedoch beinhalten diese Aussichten auch die Chance für einen Übergang zu anderen Aktivitäten,
welche nicht einen hierarchischen Aufstieg implizieren müssen. Die Möglichkeit einer Veränderung auf der gleichen hierarchischen Ebene ist bedeutsam, um zu verhindern, dass Fähigkeiten
veralten, zukünftige Optionen zu eröffnen oder einen direkten Nutzen zu stiften, indem neue Fähigkeiten erlernt (Arbeitsmerkmal zwei), mehr oder weniger externe herausfordernde Ziele gesetzt (drei) oder eine erhöhte Vielfalt (vier) erreicht wird. Der erste Aspekt von Karriereperspektiven, die Arbeitsplatzsicherheit, ist im Hinblick auf die wahrgenommene Wahrscheinlichkeit des
Arbeitsplatzverlustes untersucht worden (Ashford et al., 1989 und Hellgren et al., 1999). Die
Aussicht auf den Verlust des Arbeitsplatzes, eine Erwartung von zukünftigem Schaden, kann mit
einer eingeschränkten kontextfreien sowie berufsbezogenen Zufriedenheit in Verbindung gebracht werden. In einer Meta-Studie von Sverke et al. (2002) korrelierte Arbeitsplatzunsicherheit
durchschnittlich um r=-,32 mit Arbeitszufriedenheit. Signifikante Zusammenhänge dieser Art
blieben auch nach statistischen Kontrollen bezüglich anderer Arbeitsmerkmale und Persönlichkeitscharakteristika bestehen (Probst und Lawler, 2006). Dem Arbeitsmerkmal wird ein abnehmender Grenznutzen unterstellt. Es ist anzunehmen, dass hohe Niveaus von positiven Erwartungen und hoher Arbeitsplatzsicherheit bei einer weiteren Erhöhung der Werte nicht zu mehr Zufriedenheit führen. In einer landesweiten repräsentativen britischen Studie beobachtete Clark
(1996) einen signifikanten Zusammenhang zwischen Arbeitszufriedenheit und den gegenwärtigen
wahrgenommenen Aufstiegschancen. Dieses Ergebnis konnte 19 Jahre später wiederholt werden
(Clark, 2005b). Ein nichtlineares Muster der Nutzenfunktion wurde von Rice et al. (1991) in Bezug auf eine facettenspezifische Zufriedenheit mit den Aufstiegschancen beobachtet.

3.12 Arbeitsmerkmal zwölf: Gleichheit
Das letzte Arbeitsmerkmal mit einem abnehmenden Grenznutzen im Vitamin-Modell beinhaltet
zwei Aspekte der Gleichheit: die Fairness innerhalb der Beziehung eines Mitarbeiters und seines
Arbeitgebers und die Fairness des Unternehmens gegenüber der Gesellschaft insgesamt. Organi54

satorische Gerechtigkeit der zweiten Art wird auch mit dem Begriff „Corporate Social Responsibility“ verknüpft, somit hat eine nachhaltige Wirtschaftsweise des Unternehmens einen Einfluss
auf die Mitarbeiterzufriedenheit und umgekehrt. Organisatorische Gerechtigkeit der ersten Art
(innerhalb der Organisation) beinhaltet verteilungsbezogene und prozedurale Themen. Verteilungsgerechtigkeit bezieht sich auf die Fairness oder anders ausgedrückt die Allokation von Arbeitslast und Benefits auf die unterschiedlichen Mitglieder eines sozialen Systems. Die prozedurale Gerechtigkeit bezieht sich auf die Fairness des Prozesses, welcher zu dieser Allokation
führt (Cropanzano et al., 2007). Beachtung finden muss hier insbesondere die direkte unfaire
Diskriminierung aufgrund von Alter, Geschlecht und ethnischer Herkunft etc., beispielsweise bei
der Auswahl zwischen Menschen für bestimmte Aufgaben, Stellen, Rollen, Aufstiegsmöglichkeiten, Weiterbildung usw. Darüber hinaus sollten die Mitarbeiter die Möglichkeit besitzen, ihre
Meinung zu relevanten Themen auszudrücken. Leventhal (1980) stellt Kriterien der prozeduralen
Fairness auf. Dies sind die Konsistenz in der Durchführung, Unbefangenheit, transparente präzise
Informationspolitik, Fähigkeit Fehler zu korrigieren, Repräsentativität und entsprechende moralische Standards aber auch eine gewisse Partizipationsmöglichkeit derjenigen, welche von dem
Verfahren betroffen sind. Allerdings sind die Ergebnisse (relevant für die Verteilungsgerechtigkeit) und Prozesse (prozedurale Gerechtigkeit) sowohl konzeptionell als auch in der Praxis miteinander verknüpft, so beruht beispielsweise die Evaluierung der Prozesse zum Teil auf deren Ergebnisse. Wilson et al. (2004) errechnen zwischen diesen zwei Aspekten der Gerechtigkeit eine
Korrelation von r=,60. Weitere Themen sind unter dem Begriff „Interaktionale Gerechtigkeit“ untersucht worden; diese wird manchmal in das zwischenmenschliche Verhalten (z. B. Respekt und
Rücksicht) und die Informationspolitik (angemessene Information und Kommunikation relevanter Themen) unterteilt. Allerdings gehen diese Themen über das Konzept der Gerechtigkeit hinaus und werden an anderer Stelle im vorliegenden Framework behandelt, so unter Arbeitsmerkmal sechs und zehn (Kontakt mit Anderen und Unterstützende Führung). Ein niedriges Niveau
von Gleichheit und Gerechtigkeit bringen eine scheinbare Willkür und unvorhersehbare Ereignisse mit sich, sodass es das Arbeitsmerkmal fünf (Klarheit der Umweltsituation) beeinträchtigt.
Willkür wird wahrscheinlich auch die Möglichkeit der persönlichen Einflussnahme (eins) verringern, hierdurch wird erwartet, dass das Maß an Gerechtigkeit mit den Merkmalsausprägungen
dieser beiden Faktoren in Zusammenhang steht. Darüber hinaus kann die Quelle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit entweder in der Organisation selbst oder einem einzelnen Vertreter dieser Organisation, insbesondere des Vorgesetzten, liegen (Cropanzano et al., 2001). Wenn Gerech-
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tigkeit oder Ungerechtigkeit primär aus dem Verhalten der Führungskraft resultiert, kann ein Zusammenhang mit dem Merkmal zehn (Unterstützende Führung) erwartet werden.

Diese Überlegungen weisen darauf hin, dass Gleichheit und Gerechtigkeit die Zufriedenheit in
mehrfacher Hinsicht beeinflusst. Die Erste hat direkte Auswirkungen, ungerechte Ergebnisse und
Prozesse werden als an sich negativ beurteilt. Zweitens steht Gerechtigkeit mit anderen Arbeitsmerkmalen, welche für sich einen Einfluss aufweisen, in Zusammenhang. Beispielsweise korrelieren die Werte für Gerechtigkeit in einer Studie von Tepper (2000) mit einer wahrgenommenen
missbräuchlichen Führung (ein Aspekt des Arbeitsmerkmals zehn) im Durchschnitt mit r=-,44.
Es wurde beobachtet, dass sowohl missbräuchliche Führung als auch Ungerechtigkeit einen deutlichen Einfluss auf die subjektive Zufriedenheit ausüben. Drittens könnte das Merkmal durch
Werte anderer Arbeitsmerkmale operationalisiert werden, wenn die Unterschiede in der Verteilung auf verschiedene Mitarbeiter Betrachtung finden. Dies könnten die persönliche Kontrolle
(eins), die Entwicklung von Fähigkeiten (zwei), die Arbeitsbelastung (drei), das Gehalt (sieben)
oder die Karriereperspektiven (elf) sein. Tabelle 21 zeigt exemplarisch den Zusammenhang von
Gerechtigkeit und Zufriedenheit auf.

Tabelle 21: Zusammenhang zwischen Gleichheit und Gerechtigkeit und Zufriedenheit
Studie
Colquitt et al. (2001)
Wilson et al. (2004)

Tepper (2000)

Taris et al. (2002)
Conway und Briner
(2002)
Sutton und Griffin
(2004)

Korrelation (r)
,46
,51
,58
,55
- ,21
- ,19
,28
- ,39
- ,22
,47
- ,57

Untersuchungsgegenstand
Verteilungsgerechtigkeit zu subjektiver Arbeitszufriedenheit; prozedurale Gerechtigkeit zu subjektiver Arbeitszufriedenheit
Verteilungsgerechtigkeit zu subjektiver Arbeitszufriedenheit; prozedurale Gerechtigkeit zu subjektiver Arbeitszufriedenheit; Verteilungsgerechtigkeit zu kontextfreier Depression; prozedurale Gerechtigkeit
zu kontextfreier Depression
Verteilungs- und prozedurale Gerechtigkeit zu Lebenszufriedenheit;
Verteilungsgerechtigkeit zu arbeitsbezogener emotionaler Erschöpfung
Vergleich mit dem Input-Output-Verhältnis von anderen zu arbeitsbezogener emotionaler Erschöpfung
Wahrgenommener Wert, dass eine Organisation ihre Versprechen
einhält zur Arbeitszufriedenheit
Rate der nicht eingehaltenen Verpflichtungen in Bezug auf Arbeitsmerkmale und zu Personalmanagementpraktiken zu Arbeitszufriedenheit

Nach Adams (1963) sollte sowohl zu wenig als auch zu viel (relativ betrachtet) von einem positiven Merkmal zu erhalten, zu einer psychischen Diskrepanz führen und somit einen negativen Effekt aufweisen. Untersuchungen von drei Untergruppen von Mitarbeitern (Benachteiligte, Gleiche, Bevorteilte) zeigen den im Vitamin-Modell angegebenen abnehmenden Grenznutzen. Ungerechtigkeit war verbunden mit reduzierter Zufriedenheit (größere emotionale Erschöpfung) in der
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benachteiligten Untergruppe. Bei den Gruppen der Gleichbehandelten und Bevorteilten konnte
kein Unterschied in der Zufriedenheit beobachtet werden. „Zuviel“ zu erhalten führt in diesem
Falle also nicht zu Unzufriedenheit (Taris et al., 2002). Die Non-Linearität des Merkmals erscheint offensichtlich. Auf einem hohen Level von Gerechtigkeit und Gleichheit kann eine weitere Erhöhung des Merkmals nicht zu einer nicht limitierten Erhöhung der Zufriedenheit führen. In
diesem Falle werden andere Arbeitsmerkmale relevant.

Eine zweite Form von Gerechtigkeit bezieht sich auf das Verhalten der Organisation zur Gesellschaft insgesamt. Es ist immer häufiger der Fall, dass ein Arbeitgeber aufgrund von ethischen
Grundsätzen bewertet wird, beispielsweise in Bezug auf den Umgang mit Kunden, seiner Sorge
um die Umwelt, das Management seiner Abfallprodukte, die Ausbeutung von Arbeitskräften in
Entwicklungsländern oder schädlichen Konsequenzen durch seine Produkte oder Dienstleistungen. Diese ethischen Aspekte einer Organisation wurden selten von Psychologen untersucht, welche sich mit Mitarbeiterzufriedenheit beschäftigen. Dennoch haben diese Aspekte, in einigen Fällen, einen Einfluss auf die Mitarbeiterzufriedenheit, sofern sie den Wertvorstellungen der Mitarbeiter widersprechen. Der zweite Aspekt der Gerechtigkeit ist mit einigen Bereichen des Arbeitsmerkmals neun verknüpft. Zum Beispiel wird eine Arbeit, welche der lokalen Gemeinde einen Schaden zufügt (d. h. einen niedrigen Wert dieses Aspektes des Arbeitsmerkmals zwölf aufweist) wahrscheinlich auch als eine Arbeit mit geringem sozialen Wert (neun) betrachtet werden.
Ethische Themen verdienen mehr Aufmerksamkeit, als sie bisher in der psychologischen Forschung erhalten haben. Für einige Mitarbeiter oder in einigen Organisationen ist dieses Merkmal
von geringer Bedeutung. Aber in anderen Fällen kann erwartet werden, dass Ungerechtigkeit in
dieser Form zu Unzufriedenheit führt. Das Merkmal wird voraussichtlich von wesentlicher Relevanz im linken Teil der Abbildung 2 sein. Nach einem moderaten Level wird sich die Nutzenfunktion abflachen (Warr, 2007, S. 140).
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4 Kausalmodell und abgeleiteter Fragebogen
Warr’s Vitamin-Modell weist an einigen Stellen Zuordnungen von Nutzenfunktionen zu Submerkmalen auf, welche kritisch betrachtet werden müssen. Wie in den jeweiligen Abschnitten zu
den Arbeitsmerkmalen beschrieben, existieren Submerkmale, welche aufgrund konzeptioneller
Überlegungen und empirischer Hinweise eine abweichende Nutzenfunktion zugeordnet werden
muss, als sie das übergeordnete Arbeitsmerkmal insgesamt aufweist. Der Aspekt, die Möglichkeit
die eigenen Fähigkeiten auszubauen des Arbeitsmerkmals Möglichkeit der Nutzung von Fähigkeiten (zwei) (GK) weist einen abnehmenden Grenznutzen auf (AG). Gleiches gilt für vier Aspekte des dritten Arbeitsmerkmals - extern vorgegebene Ziele (GK). Dies sind die Aufgabenidentität, d. h. Aufgaben von Anfang bis Ende mit einem sichtbaren Ergebnis abschließen zu können
(AG) und die Emotionale Dissonanz, welche mit der Aussage: „Bei meiner Arbeit kann ich ganz
ich selbst sein“, operationalisiert werden soll und somit auch einen abnehmenden Grenznutzen
(AG) aufweist. Zwei weitere Aspekte des Arbeitsmerkmals drei beinhalten die Konflikte zwischen unterschiedlichen Aufgaben und zwischen Arbeit und Familie, sie weisen einen an der XAchse gespiegelten abnehmenden Grenznutzenfunktionsverlauf der Nutzenfunktion auf. In diesen
Fällen führen niedrige Merkmalsausprägungen zu Zufriedenheit, wohingegen hohe Merkmalsausprägungen zu Unzufriedenheit führen. Diese abweichenden Nutzenfunktionsverläufe müssen
bei der Erstellung des Fragebogens und der anschließenden Bewertung der Merkmale berücksichtigt werden.

Auch wenn die primären Arbeitsmerkmale bisher hauptsächlich einzeln untersucht worden sind,
treten sie in der Praxis natürlich in Kombination miteinander auf. Des Weiteren können sie sich
auch in ihrer Wirkung auf die Zufriedenheit teilweise neutralisieren. Zum Beispiel können die
negativen Auswirkungen von sehr hohen externen Anforderungen durch mehr persönliche Entscheidungsfreiheit reduziert werden, da diese dabei hilft, mit den Anforderungen umgehen zu
können. Auf der anderen Seite könnte soziale Unterstützung in Kombination mit hohen Anforderungen zu den gleichen statistischen Mustern, allerdings auf eine ganz andere Art und Weise, führen. Durch die Unterstützung und das Feedback von anderen Menschen können Informationen
bereitgestellt werden, welche es erleichtern mit den hohen Anforderungen umgehen zu können.
Viele solche Szenarien sind denkbar. Es wird deutlich, dass die Auswirkungen der Ausprägungen
der Merkmale auf die subjektive Zufriedenheit von denen anderer Arbeitsmerkmale abhängig
sind. Diese Erkenntnis ist einer der Gründe, weshalb eine Aggregation zu einem Mitarbeiterzu59

friedenheitsindex für das jeweilige Unternehmen nicht zielführend ist. Dies wird auch auf Nachfrage von Warr bestätigt.4 Abbildung 3 zeigt das Kausalmodell zur Mitarbeiterzufriedenheitsmessung für Gartenbauunternehmen auf. Es beinhaltet nicht die Einflüsse von personenbezogenen
Merkmalen, welche zusätzlich einen Einfluss auf die Zufriedenheit ausüben. Diese werden im
weiteren Verlauf noch betrachtet werden.

Abbildung 3: Kausalmodell zur Mitarbeiterzufriedenheit5

Auch wenn ein Zusammenhang zwischen zwei Variablen wesentlich für einen kausalen Zusammenhang zwischen ihnen ist, so ist doch klar, dass eine Korrelation nicht zwingend auf einen direkten kausalen Einfluss zurückzuführen ist. Wenn eine signifikante Korrelation zwischen den
Variablen A und B beobachtet wird, so sind mehrere Interpretationen möglich:

4
5

Bestätigt von Peter Warr in einer Email vom 03.09.2012: Vgl.: Warr (2012).
In den betrachteten Studien konnten Zusammenhänge zwischen den folgenden Arbeitsmerkmalen aufgezeigt werden: 51;
71; 75; 1Selbstverwirklichung; 2Selbstverwirklichung; 7Selbstverwirklichung; 9Selbstverwirklichung; 81;
85; 810; 91; 911; 101; 112; 113; 114; 125; 121; 1210; 129; 23; 24; 21; 211; 18;
19; 111; 12; 13; 14; 15; 16; 31; 32; 34; 35; 36; 37; 41; 42; 45; 43; 46; 51;
57; 53; 511; 52; 610; 61; 65 und 63. Weitere Einflüsse sind denkbar. Im Kausalmodel wurden diese hier
aufgeführten Zusammenhänge aus Gründen der Übersichtlichkeit nur schematisch dargestellt. Die personenbezogenen
Merkmale weisen zusätzlich einen Einfluss auf die Zufriedenheit auf. Sie werden in einem zweiten Kausalmodell dargestellt.
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1. A verursacht B, beispielsweise wenn die Ausprägung eines Arbeitsmerkmals zu Zufriedenheit oder Unzufriedenheit führt.
2. B verursacht A (umgekehrte Kausalität), beispielsweise wenn die Zufriedenheit oder Unzufriedenheit einer Person einen Einfluss auf ein Arbeitsmerkmal ausübt.
3. A verursacht B aber B verursacht auch A (gegenläufige Kausalität), wenn sowohl erstens
als auch zweitens gilt.
4. Die Korrelation wird von anderen Faktoren hervorgerufen. Solche Faktoren, welche sowohl mit A als auch mit B korrelieren, können als Drittvariablen bezeichnet werden. Sie
können Hintergrundvariablen über einen längeren Zeitraum, sowie in einem bestimmten
Moment darstellen. Die Existenz von Drittvariablen schließt Erstens, Zweitens und Drittens nicht aus.

Die Gelegenheitsfaktoren (Drittvariablen), welche nur zu einem einzelnen Zeitpunkt einen Einfluss aufweisen, können die aktuelle Stimmung, das soziale Umfeld oder sogar das Wetter beinhalten und einen Einfluss auf beide unter Beobachtung stehenden Variablen aufweisen. Langzeit
Drittvariablen beinhalten demografische Merkmale wie das Alter, die Bildung, das Geschlecht
und die Fähigkeiten und Charaktereigenschaften der Mitarbeiter. Zu den Charaktereigenschaften
gehört auch eine konstante Bewertungstendenz, sodass eine Person beides, den Umweltzustand
und die subjektive Zufriedenheit, tendenziell eher positiv oder eher negativ wahrnimmt. Darüber
hinaus könnte eine unterschiedliche Auswahl der Arbeitsplätze als dritter Faktor mitverantwortlich für eine beobachtete Korrelation sein. Zum Beispiel könnten weniger zufriedene Menschen
Arbeitsplätze mit bestimmten Eigenschaften eher wählen oder diese nicht wechseln („DriftHypothese“), sodass eine aufgezeichnete Assoziation zwischen diesen Merkmalen bzw. Merkmalsausprägungen und Unzufriedenheit, zumindest teilweise, auf Unterschiede in den Stichproben, anstatt auf das Arbeitsmerkmal selbst zurückzuführen sind. Andere Drittvariablen, welche
einen Einfluss auf eine beobachtete Korrelation aufweisen können, sind Arbeitsmerkmale, welche
nicht in die Studie aufgenommen wurden. Beispielsweise wird der Möglichkeit der persönlichen
Einflussnahme ein Einfluss auf die subjektive Zufriedenheit unterstellt. Möglicherweise resultiert
diese Korrelation (oder Teile davon) aber aus Unterschieden zwischen Mitarbeitern auf verschiedenen Hierarchieebenen, welche mit unterschiedlichen Ausprägungen anderer wichtiger Arbeitsmerkmale einhergehen. Die Sicherheit der Interpretation wird durch die Häufung von Ergebnissen von ähnlichen Studien in verschiedenen Umgebungen, welche jeweils eine Kontrolle einer
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Reihe von möglichen Drittvariablen beinhalten, erhöht. Daher wurden in den einzelnen Abschnitten zu den jeweiligen Arbeitsmerkmalen Referenzstudien aufgeführt.

Aus dem Kausalmodell und den einzelnen Verlaufsformen der Nutzenfunktion lässt sich der folgende Fragebogen ableiten. Zur Bewertung der Merkmale wird eine modifizierte Kunin (1955)Skala verwendet, um es dem Befragten einfacher zu gestalten, die Natur der Merkmalsausprägungen zu erfassen. Dies ist insbesondere deshalb notwendig, da häufig von einem linearen Verlauf ausgegangen wird. Die verwendeten Symbole entstammen einer Publikation von Salcher und
Hoffelt (1995, S. 95). Zusätzlich zu diesem Fragebogen müssen auch die individuellen Präferenzen für bestimmte Merkmale erfasst werden. Des Weiteren kann es hilfreich sein, einige personenbezogene Daten zu erfassen. Nicht nur die Eigenschaften der Umwelt, sondern auch individuelle Charakteristika der Mitarbeiter haben einen Einfluss auf die subjektive Zufriedenheit. Der
vollständige Fragebogen befindet sich im Anhang dieses Buches.

Tabelle 22: Fragebogen zu den 28 Aspekten der Mitarbeiterzufriedenheit
Wenn Sie alle Aspekte Ihrer Arbeit berücksichtigen und an die letzten vier Wochen denken,
wie würden Sie diese beurteilen? Bitte kreuzen Sie das entsprechende Symbol für jeden Aspekt an.
Die Höhe oder Menge, welche mir von dem Merkmal zur Verfügung steht, ist:
extrem
zu niedrig

sehr zu
niedrig

etwas
zu niedrig

etwa
richtig

etwas
zu hoch

sehr zu
hoch

extrem
zu hoch

sehr zu
niedrig

etwas
zu niedrig

etwa
richtig

durchaus akzeptabel

sehr
akzeptabel

extrem
akzeptabel

1 Die Möglichkeit der persönlichen Einflussnahme
1a Mein Einfluss auf meinen Arbeitsinhalt und dessen Durchführung (Entscheidungsfreiheit)
1b Mein Einfluss auf das Unternehmen insgesamt (auch durch
Gewerkschaften und Betriebsrat)
2 Die Möglichkeit der Nutzung von Fähigkeiten
2a Die Möglichkeit meine eigenen
Fähigkeiten und Erfahrungen einzusetzen
extrem
zu niedrig
2b Die Möglichkeit meine eigenen
Fähigkeiten auszubauen und zu
lernen
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extrem
zu niedrig

sehr zu
niedrig

etwas
zu niedrig

etwa
richtig

etwas
zu hoch

sehr zu
hoch

extrem
zu hoch

extrem
zu niedrig

sehr zu
niedrig

etwas
zu niedrig

etwa
richtig

durchaus akzeptabel

sehr
akzeptabel

extrem
akzeptabel

extrem
akzeptabel

sehr
akzeptabel

durchaus akzeptabel

etwa
richtig

etwas
zu hoch

sehr zu
hoch

extrem
zu hoch

extrem
zu niedrig

sehr zu
niedrig

etwas
zu niedrig

etwa
richtig

durchaus akzeptabel

sehr
akzeptabel

extrem
akzeptabel

extrem
zu niedrig

sehr zu
niedrig

etwas
zu niedrig

etwa
richtig

etwas
zu hoch

sehr zu
hoch

extrem
zu hoch

3 Extern vorgegebene Ziele und Anforderungen
3a Die Anzahl meiner Aufgaben

3b Der Schwierigkeitsgrad meiner
Aufgaben

3c Die Möglichkeit meine Aufgaben
von Anfang bis Ende mit einem
sichtbaren Ergebnis abzuschließen

3d Der Konflikt zwischen unterschiedlichen Aufgaben

3e Der Konflikt zwischen Arbeit
und Familie (Freizeit)

3f Bei meiner Arbeit kann ich ganz
ich selbst sein und muss mich nicht
verstellen

4 Abwechslung bei der Arbeit
4a Die Palette von unterschiedlichen
Aufgaben und Arbeitssituationen oder
Arbeitsort

5 Klarheit der Umweltsituation
5a Die Vorhersagbarkeit der Zukunft bezogen auf die Arbeit (ohne
Karriereperspektiven)
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5b Der Grad mit dem ich weiß, was
von mir in meiner Rolle erwartet
wird und welche Anforderungen ich
erfüllen muss
5c Die Verfügbarkeit von Feedback.
Ich bekomme Informationen über
meinen Leistungsstand
6 Kontakt mit anderen Menschen
6a Die Anzahl sozialer Kontakte
(beinhaltet auch die Privatsphäre
am Arbeitsplatz)
6b Die Qualität der sozialen Kontakte (extrem zu hoch: z. B. mir
wird Hilfe aufgezwungen)

extrem
zu niedrig

sehr zu
niedrig

7 Das Verfügbare Einkommen
7a Die Höhe meines Gehaltes

8 Physische Sicherheit
8a Angenehme Arbeitsumgebung
(Räume, Gebäude etc.)

8b Sichere Arbeitsprozesse

8c Angemessene Ausrüstung und
Werkzeuge (inkl. Maschinen)

9 Wertgeschätzte soziale Position
9a Der Wert meiner eigenen Arbeit
für die Gesellschaft oder Gemeinde

9b Die Bedeutung der eigenen Arbeit für mich selbst und das Unternehmen
10 Unterstützende Führung
10a Die Führungskraft pflegt einen
rücksichtsvollen Umgang mit den
Mitarbeitern
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etwas
zu niedrig

etwa
richtig

durchaus akzeptabel

sehr
akzeptabel

extrem
akzeptabel

10b Die Führungskraft unterstützt
die Mitarbeiter bei ihrer Arbeit

11 Karriereperspektiven
11a Wie beurteile ich meine Arbeitsplatzsicherheit

11b Wie beurteilen Sie ihre Zukunftsaussichten (derzeit entwickele ich mich in eine gute Richtung)
12 Gleichheit und Gerechtigkeit
12a Mein Arbeitgeber geht fair mit
seinen Mitarbeitern um (keine Diskriminierung)
12b Der Umgang des Unternehmens mit der Gesellschaft insgesamt (Lieferanten, Kunden, Umwelt
etc.)

Für die wissenschaftliche Analyse sollten zusätzlich die Lebens- und Arbeitszufriedenheit insgesamt abgefragt werden. Für die praktische Anwendung ist dies nicht notwendig. Tabelle 23 ergänzt Tabelle 22 um diese zwei Fragen.

Tabelle 23: Zusätzliche Fragen zur Lebens- und Arbeitszufriedenheit insgesamt
Alles zusammengenommen, wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Leben und Ihrer Arbeit insgesamt? Bitte kreuzen Sie das Symbol an, welches Ihrer Zufriedenheit am ehesten entspricht.
A Lebens- und Arbeitszufriedenheit insgesamt
Aa Alles zusammengenommen, wie
zufrieden sind Sie mit Ihrem Leben
insgesamt?
Ab Alles zusammengenommen, wie
zufrieden sind Sie mit Ihrem Arbeitsleben insgesamt?

Nicht nur die Nutzenfunktion, sondern auch die Bedeutung der einzelnen Arbeitsmerkmale, sind
von Individuum zu Individuum unterschiedlich. Die Bedeutungen sind abhängig von den spezifischen Charakteristika einer Person, wie dem Alter, Geschlecht, den individuellen Wertvorstellungen und der Lebensrealität. Zur Ableitung von Maßnahmen, aber auch zur Bewertung der Mitarbeiterzufriedenheit insgesamt ist es daher wesentlich auch die individuellen Präferenzen der Or65

ganisationsmitglieder zu erheben (Warr und Clapperton, 2010, S. 134ff.). Hierzu wird die Bedeutung der einzelnen Arbeitsmerkmale und ihrer Aspekte für die Mitarbeiter mithilfe des folgenden
Fragebogens festgestellt (Tabelle 24).

Tabelle 24: Fragebogen zu den individuellen Präferenzen des Mitarbeiters
Denken Sie an Ihren Traumjob, einen den Sie wirklich lieben könnten. Wie wichtig wäre
Ihnen das Vorhandensein der folgenden Merkmale? Kreuzen Sie die entsprechende Zahl an.
In meinem Traumjob ist das Vorhandensein des Merkmals:
unwichtig

ein wenig wichtig

1 Die Möglichkeit der persönlichen Einflussnahme
1a Entscheidung, Autonomie, Selbstbestimmung über Arbeitsinhalt und Durch1
führung

wichtig

sehr
wichtig

extrem
wichtig

unentbehrlich

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

2 Die Möglichkeit der Nutzung von Fähigkeiten
2a Meine eigenen Fähigkeiten und Erfahrungen einzusetzen
1

2

3

4

5

6

2b Meine eigenen Fähigkeiten auszubauen und zu lernen

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

3b Der Schwierigkeitsgrad meiner Aufgaben

1

2

3

4

5

6

3c Aufgaben von Anfang bis Ende mit
einem sichtbaren Ergebnis abzuschließen

1

2

3

4

5

6

3d Konfliktfreiheit zwischen unterschiedlichen Aufgaben

1

2

3

4

5

6

3e Vereinbarkeit von Beruf und Familie
(Freizeit)

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1b Einfluss auf die Organisation als
Ganzes zu haben (auch durch Gewerkschaften und Betriebsrat)

3 Extern vorgegebene Ziele und Anforderungen
3a Die Anzahl meiner Aufgaben

3f Bei meiner Arbeit ganz ich selbst sein
zu können und mich nicht verstellen zu
müssen
4 Abwechslung bei der Arbeit
4a Die Palette von unterschiedlichen
Aufgaben und Arbeitssituationen oder
Arbeitsort
5 Klarheit der Umweltsituation
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5a Die Vorhersagbarkeit der Zukunft
bezogen auf die Arbeit (ohne Karriereperspektiven)

1

2

3

4

5

6

5b Der Grad mit dem ich weiß, was von
mir in meiner Rolle erwartet wird und
welche Anforderungen ich erfüllen muss

1

2

3

4

5

6

5c Die Verfügbarkeit von Feedback. Das
ich Informationen über meinen Leistungsstand bekomme

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

8c Angemessene Ausrüstung und
Werkzeuge (inkl. Maschinen)

1

2

3

4

5

6

9 Wertgeschätzte soziale Position
9a Der Wert meiner eigenen Arbeit für
die Gesellschaft oder Gemeinde

1

2

3

4

5

6

9b Die Bedeutung der eigenen Arbeit
für mich selbst und des Unternehmens

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

6 Kontakt mit anderen Menschen
6a Die Anzahl sozialer Kontakte

6b Die Qualität der sozialen Kontakte

7 Das Verfügbare Einkommen
7a Die Höhe meines Gehaltes

8 Physische Sicherheit
8a Angenehme Arbeitsumgebung

8b Sichere Arbeitsprozesse

10 Unterstützende Führung
10a Die Führungskraft pflegt einen rücksichtsvollen Umgang mit den Mitarbeitern
10b Die Führungskraft unterstützt die
Mitarbeiter bei ihrer Arbeit
11 Karriereperspektiven
11a eigene Arbeitsplatzsicherheit

11b eigene Zukunftsaussichten

12 Gleichheit und Gerechtigkeit
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12a Arbeitgeber geht fair mit seinen Mitarbeitern um (keine Diskriminierung)
12b Umgang des Unternehmens mit der
Gesellschaft insgesamt (Lieferanten,
Kunden, Umwelt etc.)

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Auch wenn mit dem zweiten Fragebogen die individuellen Präferenzen der Mitarbeiter erfasst
werden, so ist es für die Interpretation der Ergebnisse aus der Befragung auch wesentlich, die Natur einiger personenbezogener Merkmale aufzuzeigen. Bestimmte Personengruppen mit bestimmten Charakteristika neigen dazu, die gleiche Situation unterschiedlich zu bewerten.

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Arbeitszufriedenheit in KMU insgesamt höher ausfällt als in anderen Branchen. Einer der Gründe hierfür ist ihre, im Verhältnis zu anderen Sektoren, geringe Größe. Die Arbeitszufriedenheit ist in KMU im Durchschnitt höher als in Großunternehmen, dies gilt insbesondere für Unternehmen, welche sehr klein sind. In einer landesweiten
britischen Studie beobachtete Clark (1996), dass die Mitarbeiterzufriedenheit besonders bei Unternehmen mit weniger als 25 Mitarbeitern signifikant höher war, als in größeren Organisationen.
Dieses Ergebnis könnte daraus resultieren, dass Mitarbeiter kleinerer Organisationen Vorteile bei
den Arbeitsmerkmalen eins, zwei und vier: Die Möglichkeit der persönlichen Einflussnahme, die
Möglichkeit die eigenen Fähigkeiten einzusetzen und dem Grad an Abwechslung, besitzen. Beispielsweise ist der Spezialisierungsgrad der einzelnen Arbeitsstellen in kleinen Organisationseinheiten geringer, sodass die Mitarbeiter unterschiedlichste Aufgaben und Herausforderungen
selbst lösen müssen, anstatt nach einem spezialisierten Kollegen zu fragen (Poutsma und Zwaard,
1989). Jedoch werden Mitarbeiter in kleinen6 Unternehmen durchschnittlich weniger Klarheit der
Umweltsituation (fünf) und ein geringeres Einkommen (sieben) aufweisen.

6

Klein bezieht sich hier auf die Organisationsgröße (Mitarbeiterzahl und Umsatz) und nicht auf die Produktionsfläche.

68

5 Personenbezogene Merkmale und ihr Einfluss auf die subjektive Zufriedenheit
Umweltbezogene Merkmale sind nur für einen Teil der Zufriedenheit verantwortlich. Ein Teil der
Zufriedenheit kommt aus der Person selbst bzw. ihren Merkmalen oder Eigenschaften. Dies ist
einer der Gründe, weshalb die gemessenen Korrelationen der einzelnen Arbeitsmerkmale auf die
Arbeitszufriedenheit häufig relativ gering ausfallen. Für die Unternehmenspraxis sind diese Charakteristiken einzelner Personen insofern unwesentlich, da sie nicht von der Unternehmung beeinflussbar sind. Hierdurch bleibt der Zielerreichungsgrad von Maßnahmen, welche die Mitarbeiterzufriedenheit erhöhen sollen, limitiert. Des Weiteren kann eine unterschiedliche Zusammensetzung der Belegschaft zu abweichenden Ergebnissen einer Mitarbeiterzufriedenheitsmessung, bei
unterschiedlichen Unternehmen führen, obwohl die objektiven Voraussetzungen identisch sind.
Die Kenntnis vom Einfluss der personenbezogenen Merkmale ist bedeutsam um die Ergebnisse
der Messung richtig interpretieren und eine Bewertung des Indikators sozialer Nachhaltigkeit
durchführen zu können.

Ein Einfluss auf die Mitarbeiterzufriedenheit ist die Führungskraft, besonders jene mit einem speziellen Charisma, welches die Emotionen der Geführten beeinflusst. Trainer von Führungskräften
unterstreichen häufig die Bedeutung der Kommunikation von Optimismus und positiver Aktivierung. Der Einfluss des Führungsverhaltens, welches als instrumentell oder emotional unterstützend beschrieben werden kann, wurde unter Arbeitsmerkmal zehn betrachtet. Der Fokus dieses
Absatzes liegt in der Beeinflussung und einer möglichen Weitergabe („Abfärben“) von Emotionen von der Führungskraft. Dieser Prozess wurde von Volmer (2012) in einem Laborexperiment
untersucht. Es zeigte sich, dass sich die Stimmung der Führungskraft auf die Mitarbeiter übertrug.

Die Arbeitszufriedenheitskorrelation eines Arbeitsmerkmals ist ausgeprägter für Individuen, welche dem besagten Arbeitsmerkmal eine höhere persönliche Bedeutung beimessen und weniger
ausgeprägt für jene, welche dieses Merkmal weniger wertschätzen. Diese Tatsache wird mit dem
zweiten Fragebogen bezüglich des idealen Arbeitsplatzes berücksichtigt.

5.1 Unterschiedliche individuelle Vergleichsprozesse und Referenzwerte
Wird ein Mitarbeiter gebeten ein bestimmtes Arbeitsmerkmal zu bewerten, so stellt dieser Vergleiche an und sucht sich Referenzwerte, mit denen er seine individuelle Situation vergleicht. Je
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nachdem welche Referenzwerte herangezogen werden verändert sich die subjektive Bewertung
und somit die Zufriedenheit, unabhängig von der objektiven Merkmalsausprägung. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Arbeitszufriedenheit von Mitarbeitern teilweise davon abhängig ist, welche Art von Bewertung diese normalerweise verwenden. Um Ihre Situation zu beurteilen, werden beispielsweise zwei Gartenbaubetriebe mit identischen Umweltmerkmalsausprägungen verglichen. Der eine Betrieb ist in einem Dorf mit einem Konkurrenzbetrieb, welcher seine
Mitarbeiter besonders schlecht behandelt. Der andere Betrieb ist in einem Dorf zusammen mit einem Konkurrenzbetrieb, welcher seinen Mitarbeitern außerordentlich gute Arbeitsbedingungen
bietet. Es ist wahrscheinlich, dass der erste Betrieb eine durchschnittlich höhere Mitarbeiterzufriedenheit aufweist als der zweite, da einige Mitarbeiter ihre Situation mit der Situation im Konkurrenzbetrieb vergleichen werden und der erste Betrieb im Verhältnis zum Konkurrenzbetrieb
im selben Dorf besser beurteilt wird. Tabelle 25 gibt eine Übersicht der Bewertungsarten. Es soll
an dieser Stelle nicht detailliert auf die personenabhängigen Bewertungsprozesse eingegangen
werden.

Tabelle 25: Unterschiedliche Bewertungsmöglichkeiten beim Erleben von Zufriedenheit oder Unzufriedenheit (Warr, 2012b und Warr und Clapperton, 2010, S. 123)
Art der Bewertung

Fokus der Bewertung

1 Vergleich mit anderen Menschen
„Wie ist meine Situation im Vergleich mit der anderer
Personen oder dem Durchschnitt?“
2 Vergleich mit anderen Situationen
2a Erwartete Situation
„Wie ist meine Situation im Vergleich zu der, welche
ich erwartet habe?“
2b Alternative Situation
„Wie könnte sich die Situation anders entwickelt haben?“
3 Vergleich mit anderen Zeiten
3a Trend in der Vergangenheit
„Hat sich die Situation bis jetzt verbessert / verschlechtert oder blieb sie unverändert?“
3b Wahrscheinlicher Zukunftstrend
„Wird sich die Situation in Zukunft verschlechtern /
verbessern oder bleibt sie unverändert?“
4 Bewertung der persönlichen Bedeutung
4a Bedeutung der Rollenzugehörigkeit
„Will ich in dieser Rolle sein?“
4b Bedeutung eines Rollenmerkmals
„Ist mir dieses Merkmal wichtig?“
4c Attraktivität der Kerntätigkeiten in der Rolle
„Mag ich die Aufgaben, welche ich während meiner
Arbeit erledigen muss?“
5 Bewertung der situationsabhängigen Selbsteffizienz
„War / ist meine Leistung in dieser Situation effizient?“

1 Empfundene Zufriedenheit oder Unzufriedenheit
mit der eigenen Situation relativ zu derer anderer
Menschen
2a Empfundene Zufriedenheit oder Unzufriedenheit
mit der eigenen Situation relativ zu der Situation,
welche erwartet wurde
2b Empfundene Zufriedenheit oder Unzufriedenheit
mit der eigenen Situation relativ zu einer realistischen alternativen Situation
3a Empfundene Veränderung der Situation in näherer Vergangenheit
3b Erwartete zukünftige Veränderung der Situation

4a Die persönliche Bedeutung der Rolle
4b Die persönliche Bedeutung eines (Arbeits-)
Merkmals
4c Die persönliche Attraktivität der Kerntätigkeit

6 Bewertung der Neuartigkeit oder Vertrautheit
„Ist diese Situation ungewöhnlich oder ist sie Routine?“
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5 Wahrgenommene Angemessenheit der eigenen
früheren oder zukünftigen Reaktion in oder auf eine
Situation
6 Die empfundene Neuartigkeit von Vertrautheit mit
einer bestimmten Situation

Aufgrund der Bedeutung der in Tabelle 25 aufgeführten Bewertungsprozesse, müsste ein Modell,
welches die Zufriedenheit komplett erklären könnte, auch die individuellen mentalen Prozesse
und die Einflüsse spezifischer Situationen beinhalten. Aus der Perspektive der Psychologie ist
dieses Vorgehen notwendig, zur Bewertung der Mitarbeiterzufriedenheit als Indikator sozialer
Nachhaltigkeit für KMU aber vernachlässigbar, da die personenbezogenen Merkmale von der
Unternehmung nicht oder nur sehr schwierig beeinflusst werden können. Aus diesem Grund werden im Fragebogen hauptsächlich umweltbezogene Merkmale erhoben. Das Unternehmen kann
nur einen unwesentlichen Einfluss auf die mentalen Prozesse eines Individuums ausüben. Wie
schon beschrieben, kann erwartet werden, dass die aufgeführten Bewertungsprozesse, insbesondere bei moderaten objektiven Merkmalsausprägungen, zur Bestimmung der subjektiven Zufriedenheit beitragen, ihr Einfluss bei extremen objektiven Merkmalsausprägungen jedoch gering ist
(Frese und Zapf, 1999).

5.2 Kulturelle Unterschiede in der subjektiven Bewertung von Arbeitsmerkmalen
Zusätzlich zu den individuellen Bewertungsprozessen existieren auch Unterschiede im Empfinden subjektiver Zufriedenheit zwischen verschiedenen Gruppen. Diese Gruppen können beispielsweise durch kulturelle Unterschiede, demografische Unterschiede und Unterschiede bei
verschiedenen Berufsgruppen definiert werden. Oishi (2002) untersuchte Subkulturen in den
USA (kulturelle Unterschiede), die eine Gruppe bestand aus Amerikanern mit europäischen, die
andere aus Amerikanern mit asiatischen Wurzeln. Obwohl beide Gruppen nach objektiven Kriterien eine durchschnittliche Woche erlebten, beurteilten diejenigen mit europäischen Wurzeln die
Woche als sehr gut und die mit asiatischen Wurzeln als normal. Tsai et al. (2006) beobachteten,
dass Amerikaner eher aktivierende positive Gefühle wie Spannung und Erregung bevorzugten,
wohingegen Chinesen weniger aktivierende positive Gefühle wie Ruhe und Gelassenheit wertschätzten. Kollektivistische Kulturen legen ihren Fokus eher auf sozialen Frieden und der Verpflichtung aus einer Rolle heraus, denn auf individuelle Freiheit und Selbstverwirklichung. Veenhoven (1999) beobachtete eine Korrelation von r=,55 zwischen Lebenszufriedenheit und dem
Grad an Individualismus einer Kultur über 38 Nationen hinweg. Sie leitete daraus keinen kausalen Zusammenhang ab, aber spekuliert, dass eine individualistische Gesellschaft eher der menschlichen Natur entspricht als eine kollektivistische. Die dargestellten Sachverhalte lassen erwarten,
dass Mitarbeiter welche aus kollektivistischen Kulturen stammen, andere Präferenzen bezüglich
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der Umweltmerkmale aufzeigen und diese auch anders bewerten, als Mitarbeiter aus einer individualistischen Kultur wie der deutschen. Auch kulturelle Unterschiede in der Belegschaft können
somit zu unterschiedlichen Bewertungen identischer objektiver Merkmalsausprägungen führen.

5.3 Demografische Merkmale und ihr Einfluss auf die subjektive Zufriedenheit
Zu den demografischen Unterschieden gehört auch die Differenzierung zwischen Männern und
Frauen. Insgesamt tendieren Frauen zu einer höheren Arbeitszufriedenheit als Männer (Grandey
et al., 2005). Ob hier ein kausaler Zusammenhang zwischen Geschlecht und Zufriedenheit abgeleitet werden kann ist allerdings fraglich. Möglicherweise sind die Ursachen für dieses Ergebnis
an anderer Stelle zu suchen. Bezüglich der Arbeitsmerkmale können jedoch Unterschiede zwischen den Geschlechtern beobachtet werden. So berichten Männer häufiger von mehr Möglichkeiten der persönlichen Einflussnahme (eins) als Frauen (Grandey et al., 2005 und Rode, 2004).
Das gleiche Muster konnte auch für Arbeitsmerkmal zwei, der Nutzung der eigenen Fähigkeiten
beobachtet werden (Rode, 2004). Auf der anderen Seite berichten Frauen häufiger von höheren
Merkmalsausprägungen unterstützender Führung (zehn) (Sousa-Poza und Sousa-Poza, 2000),
Unterstützung durch Kollegen (Aspekt von Arbeitsmerkmal sechs) (Roxburgh, 1996) und höherer
Arbeitsplatzsicherheit (Aspekt von elf, so beispielsweise in Großbritannien und Bulgarien)
(Sousa-Poza und Sousa-Poza, 2000). Keine geschlechtsspezifischen Unterschiede konnten bei
den Arbeitsanforderungen insgesamt (drei) und der Abwechslung (vier) aufgezeigt werden
(Roxburgh, 1996). In einer US-amerikanischen Studie von Grzywacz und Dooley (2003) wurde
aufgezeigt, dass 7 % der Männer aber 23 % der Frauen sich in ökonomisch inadäquaten Arbeitsverhältnissen befinden (niedrige Merkmalsausprägung von sieben). In Deutschland betragen die
Anteile von Frauen im ersten und zweiten Dezil (den untersten) der Einkommensgruppen 70 %
und 56 %.7 Männer erhielten signifikant häufiger ein hohes Einkommen als Frauen in einer Analyse über mehrere Länder hinweg (Clark, 2005b). Männer und Frauen weisen zudem unterschiedliche Priorisierungen der Arbeitsmerkmale auf. In einer Studie von Carlson und Mellor (2004)
war die Kombination der Möglichkeiten der persönlichen Einflussnahme und der Nutzung der eigenen Fähigkeiten (eins und zwei) bedeutsamer für die Arbeitszufriedenheit von Männern als für
Frauen. Sie beobachteten zudem, dass eine unterstützende Arbeitsgruppe (Aspekt von sechs) einen größeren Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit von Frauen als von Männern auswies (wobei
dieser Unterschied nicht statistisch signifikant war). Ähnliches wurde in einer internationalen
7

Datenbasis 2002 vgl.: Cornelißen et al. (2005)
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Studie von Clark (2005a) bezüglich der Bedeutung von guten zwischenmenschlichen Beziehungen bei der Arbeit (Aspekt von sechs) beobachtet.

Zu den demografischen Merkmalen eines Menschen zählt auch sein Alter. Es konnte häufig beobachtet werden, dass ältere Personen zufriedener sind als jüngere. Diener und Suh (1998) beobachten dieses Muster in einer Studie mit ca. 60.000 Teilnehmern in 43 Ländern. Mroczek und
Spiro, III (2005) analysierten Langzeitdaten über 22 Jahre und zeigten, dass die durchschnittliche
Lebenszufriedenheit bis zum 65. Lebensjahr ansteigt und danach absinkt. Interessant ist, dass die
Zufriedenheit älterer Menschen eher eine passive Form annimmt (siehe hierzu Abbildung 1). Enthusiasmus, eine aus betrieblicher Sicht wünschenswerte Form der Zufriedenheit, ist unter jüngeren Menschen verbreiteter. Auch die Arbeitszufriedenheit (Zufriedenheitsachse eins, Abbildung
1) insgesamt ist unter älteren Arbeitnehmern signifikant höher als unter jüngeren (Clark, 2005a,
2005b und Rode, 2004) (Korrelation zwischen r=,10 und r=,20). Die Gründe für die höhere Zufriedenheit älterer Menschen könnten in veränderten Bewertungsprozessen aber auch unterschiedlichen Ausprägungen der Arbeitsmerkmale liegen. Im ersten Fall könnten ältere Menschen durch
ihre Arbeits- und Lebenserfahrung, ihre Erwartungen an die Arbeit gesenkt haben (2a in Tabelle
25), wohingegen bei jüngeren Arbeitnehmern noch eine positive Erwartungshaltung bezüglich
des Arbeitslebens besteht, welche dann enttäuscht wird und zu Unzufriedenheit führt. Wenn ältere Arbeitnehmer ihre Situation mit niedrigeren Referenzwerten vergleichen als jüngere Mitarbeiter, führt dies zu einer höheren subjektiven Arbeitszufriedenheit. Die zweite mögliche Erklärung
könnte darin bestehen, dass ältere Mitarbeiter dazu tendieren, Stellen mit einer höheren Arbeitsqualität zu besetzen (mehr positive Niveaus der Arbeitsmerkmale) oder sich im Laufe ihres Berufslebens in eine Richtung entwickeln, welche ihren Bedürfnissen zuträglich ist.

5.4 Unterschiedliche Erwerbsformen und ihr Einfluss auf die subjektive Zufriedenheit
Eine dritte Gruppenverteilung könnte in verschiedene Erwerbsformen mit unterschiedlichen Charakteristiken, beispielsweise von Teilzeit- und Vollzeitstellen oder festen und befristeten Arbeitsverhältnissen erfolgen. Teilzeit wird definiert als Arbeitszeiten mit weniger als 30 oder 35 Stunden pro Woche. Teilzeitbeschäftigte bilden im Jahr 2012 27 % der arbeitenden Bevölkerung
Deutschlands. In diesem Gebiet existieren wesentliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern.
In Deutschland beispielsweise arbeiten 46 % aller Frauen Teilzeit, wohingegen es bei den Männern nur 11 % sind (Europäischen Kommission, 2013). Unter britischen Teilzeitkräften (exklusi73

ve Studenten) sind 88 % der Männer und 92 % der Frauen mit ihrem Teilzeitstatus zufrieden
(Office for National Statistics, 2005). Es ist zudem hilfreich zwischen Kernarbeitskräften und
Leih- oder Saisonarbeitskräften zu unterscheiden, da die Saisonarbeitskräfte im deutschen Gartenbau eine besondere Stellung einnehmen und am Leistungserstellungsprozess wesentlich beteiligt sind. Thorsteinson (2003) Metaanalyse zeigt, dass Vollzeit- und Teilzeitarbeitskräfte im
Durchschnitt gleich hohe Zufriedenheitswerte aufzeigen. Sinclair et al. (1999) beobachteten jedoch eine höhere Arbeitszufriedenheit von Teilzeitarbeitskräften, insbesondere wenn das verfügbare Familieneinkommen vorrangig aus anderen Quellen stammt, (besonders bei Müttern von
Kleinkindern) (Trzcinski und Holst, 2003). Ein Vergleich des Arbeitsinhaltes von Teilzeitarbeitnehmerinnen zeigte, dass diese geringere Werte in Bezug auf die Möglichkeit der persönlichen
Einflussnahme (eins), die Möglichkeit die eigenen Fähigkeiten einzusetzen und weiterzuentwickeln (Aronsson et al., 2002) (zwei), Abwechslung (vier), Gehalt (sieben), sichere Arbeitsbedingungen (acht) und Karriereperspektiven (elf) aufweisen. Allerdings konnten Conway und Briner
(2002) beobachten, dass die empfundene Gleichheit und Gerechtigkeit (zwölf) bei Teilzeitkräften
höher war, als bei Vollzeitarbeitskräften (operationalisiert durch die eingehaltenen Versprechen
der Organisation gegenüber ihren Mitarbeitern). Von besonderer Relevanz für die Beurteilung
von Teilzeitarbeitsverhältnissen ist die Möglichkeit, dass diese dazu beitragen den Konflikt zwischen Beruf und Familie (Freizeit) (Aspekt von Arbeitsmerkmal drei) abzuschwächen. Es besteht
die Möglichkeit, dass Menschen mehreren Arbeitsverhältnissen nachgehen. Teilzeitarbeitskräfte,
welche eine zweite Arbeitsstelle innehaben, weisen eine geringere Arbeitszufriedenheit auf, als
diejenigen, welche nur einer Tätigkeit nachgehen. Zickar et al. (2004) beobachteten, dass eine
primäre Arbeitsstelle einen wesentlich stärkeren Einfluss auf die Lebenszufriedenheit (r=,50)
aufweist als eine sekundäre (Teilzeit-) Arbeitsstelle (r=,18).

In der deutschen Landwirtschaft und dem Gartenbau waren 2010 330.512 Saisonarbeitskräfte beschäftigt (Statistisches Bundesamt, 2010). Ihr Anteil an den Arbeitsstunden im Leistungserstellungsprozess ist bei arbeitsintensiven Kulturen (z. B. Spargel) sehr hoch (Holst et al., 2008). Der
saisonale deutsche Gartenbau wäre ohne osteuropäische Arbeitskräfte nicht wettbewerbsfähig
(Bitsch und Mittelberger, 2012). Vergleiche zwischen permanenten und temporären (Saison-)
Mitarbeitern betrachten typischerweise die subjektive Arbeitszufriedenheit. Studien, welche auch
die Lebenszufriedenheit dieser beiden Gruppen ermitteln, konnten insgesamt keine Unterschiede
zwischen ihnen aufzeigen (Clark, 2005b und Näswall et al., 2005). Bender et al. (2005) beobachtete, dass männliche temporäre Mitarbeiter eine geringere Arbeitszufriedenheit aufweisen, als ih74

re Kollegen mit festen Arbeitsverträgen. Dieses Muster konnte bei Frauen nicht beobachtet werden. Austin (2009) konnte insgesamt keine wesentlichen Unterschiede bezüglich der Arbeitszufriedenheit zwischen den permanenten und temporären Arbeitskräften feststellen. Wurden die
beiden Gruppen allerdings danach unterteilt, ob sie den jeweiligen Status selbst gewählt haben,
zeigte sich, dass die Arbeitszufriedenheit unter den temporären Arbeitskräften am höchsten war,
welche diese Rolle selbst gewählt hatten. Am unzufriedensten waren unfreiwillig temporär Beschäftigte. Die Arbeitszufriedenheit von permanent Beschäftigten lag zwischen den anderen beiden Gruppen. Wird die facettenspezifische Zufriedenheit mit den einzelnen Arbeitsmerkmalen
untersucht, so kann erwartet werden, dass temporäre Arbeitskräfte unzufriedener mit ihrer Arbeitsplatzsicherheit oder den eigenen Karriereperspektiven sind. Insgesamt müssen niedrige
Merkmalsausprägungen bei vielen der beschriebenen Arbeitsmerkmale bei Saisonarbeitskräften
nicht zwangsläufig zu Unzufriedenheit führen. Beispielsweise könnte dem Arbeitsmerkmal Verfügbares Einkommen (sieben) eine sehr hohe persönliche Bedeutung beigemessen werden. Wird
nun ein Bewertungsprozess gewählt, welcher das Input-Output-Verhältnis zu dem von Landsleuten, welche im Heimatland arbeiten, vergleicht, so können die Arbeitsbedingung aus deutscher
Perspektive suboptimal erscheinen, aber trotzdem zu einer hohen subjektiven Arbeitszufriedenheit führen (Leyen, 2012).

Eine Gruppe, welche bisher unbeachtet blieb, sind die Unternehmer selbst. Selbstständige besitzen mehr Möglichkeiten der persönlichen Einflussnahme (eins) und der Nutzung von Fähigkeiten
(zwei), allerdings ist auch das Potenzial für einen Konflikt zwischen Beruf und Familie (Aspekt
von drei) höher (Parasuraman et al., 1996). Die subjektive Zufriedenheit von Gartenbauunternehmern wurde bisher wahrscheinlich nur unsystematisch untersucht.

5.5 Einfluss der individuellen Persönlichkeit auf die subjektive Zufriedenheit
Weitere personenbezogene Merkmale, welche einen Einfluss auf die subjektive Zufriedenheit
aufweisen, sind die Persönlichkeit und angeborene kognitive Unterschiede, welche von den Genen bestimmt werden. Die psychologische Forschung unterscheidet typischerweise fünf Persönlichkeitsmerkmale (Barrick und Mount, 1991 und Eysenck, 1948): Neurotizismus, Extroversion,
Offenheit für neue Erfahrungen, Verträglichkeit (Kooperationsbereitschaft, Beachtung der Wünsche anderer etc.) und das Pflichtbewusstsein (Gewissenhaftigkeit). Auf die Persönlichkeitsmerkmale soll an dieser Stelle nicht detailliert eingegangen werden, entscheident ist aber, dass
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diese teils angeborenen Charaktereigenschaften einen Einfluss auf die empfundene subjektive Zufriedenheit ausüben. Tabelle 26 zeigt die Ergebnisse diverser Studien, welche den Zusammenhang zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und subjektiver Zufriedenheit untersuchen.

Tabelle 26: Einfluss der fünf Persönlichkeitsmerkmale auf die subjektive Zufriedenheit
Studie
DeNeve und Cooper
(1998)

Bruk-Lee et al. (2005)
zitiert nach Warr
(2007, S. 341)

Thoresen et al. (2003)
Wayne et al. (2004)
Aryee et al. (2005)
Jones et al. (2005)
Schauboeck et al.
(1996)

Korrelation (r)
- ,24
,17
,14
,16
,22
Ø - ,25
Ø ,12
Ø - ,02
Ø ,13
Ø ,16
Ø - ,23
Ø ,18
- ,23
- ,33
- ,30
- ,20
- ,03
- ,15
- ,14
- ,21
- ,09
,02
- ,10
,05
- ,02
,22
,05

Untersuchungsgegenstand
Neurotizismus zu Lebenszufriedenheit; Extroversion zu Lebenszufriedenheit; Offenheit für neue Erfahrungen zu Lebenszufriedenheit;
Kooperationsbereitschaft zu Lebenszufriedenheit; Pflichtbewusstsein
zu Lebenszufriedenheit
Neurotizismus zu Arbeitszufriedenheit; Extroversion zu Arbeitszufriedenheit; Offenheit für neue Erfahrungen zu Arbeitszufriedenheit; Kooperationsbereitschaft zu Arbeitszufriedenheit; Pflichtbewusstsein zu
Arbeitszufriedenheit
Neurotizismus zu Arbeitszufriedenheit; Extroversion zu Arbeitszufriedenheit
Neurotizismus zu Arbeitszufriedenheit

Neurotizismus zu Zufriedenheit mit dem Arbeitsinhalt; zu Zufriedenheit mit dem Gehalt; zu Zufriedenheit mit der Arbeitsplatzsicherheit;
zu Zufriedenheit mit der Führungskraft; zu Zufriedenheit mit den Kollegen; zu Zufriedenheit mit der Arbeitsmenge (bei t1)

Extroversion zu Zufriedenheit mit dem Arbeitsinhalt; zu Zufriedenheit
mit dem Gehalt; zu Zufriedenheit mit der Arbeitsplatzsicherheit; zu
Zufriedenheit mit der Führungskraft; zu Zufriedenheit mit den Kollegen; zu Zufriedenheit mit der Arbeitsmenge (bei t1)

Zusammenfassend ist es eindeutig, dass die Persönlichkeitsmerkmale eines Individuums einen
Einfluss auf die individuelle empfundene Zufriedenheit aufweisen. Diese Persönlichkeitsmerkmale können auch einen Einfluss auf den individuellen Verlauf der Nutzenfunktionen der Arbeitsmerkmale ausüben. So wird beispielsweise eine extrovertierte Person u. U. weniger Privatsphäre
benötigen und eine eher neurotische Person schneller von höheren externen Anforderungen überfordert sein. Wenn der Unternehmer Personen mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen favorisiert, so kann seine Auswahl der Mitarbeiter die gemessenen Mitarbeiterzufriedenheitswerte beeinflussen. Die Ausprägungen der Persönlichkeitsmerkmale sind teilweise vererbbar. Arvey et al.
(1989) und Roysamb et al. (2003) untersuchten dieses Phänomen anhand eineiiger Zwillinge,
welche in ihrer frühen Kindheit voneinander getrennt wurden. Sie errechneten, dass 30 % der Unterschiede in der Arbeitszufriedenheit und 44 % in der Lebenszufriedenheit auf genetische Faktoren zurückzuführen sind (bei männlichen eineiigen Zwillingen). Allerdings bleibt zu bedenken,
dass die Ausprägungen der Persönlichkeitsmerkmale u. U. auch einen Einfluss auf die Berufs76

und Stellenwahl aufweisen können. So konnte beobachtet werden, dass die getrennten Zwillinge
dazu tendieren Arbeitsstellen, mit ähnlichen Arbeitsmerkmalen zu besetzen. Behrman und Wolfe
(1984) kommen zu dem Schluss, dass genetische Eigenschaften für 35 % der Unterschiede des
Berufsstatuses und 45 % der Gehaltsunterschiede verantwortlich sind. Es besteht die Möglichkeit,
dass der Beruf beispielsweise des Gärtners zu einem Teil von Menschen mit bestimmten genetischen Eigenschaften gewählt wird bzw. diese in ihm verbleiben. Auch diese Möglichkeit könnte
im Zusammenhang mit der gemessenen subjektiven Zufriedenheit in Gartenbauunternehmen stehen. Die Studien aus der Zwillingsforschung zeigen jedoch klar, dass der Einfluss der Umweltmerkmale größer ist, als jener genetischer Faktoren (Judge et al., 2012). Prozesse, durch die unterschiedliche Mitarbeitertypen sich selbst systematisch in verschiedene Umweltsituationen bringen oder für diese ausgewählt werden, wurden von Schneider (1987) in seinem „AttractionSelection-Attrition-Modell“ beschrieben. Er unterscheidet drei Prozesse, welche im Zeitablauf
dazu führen, dass eine Organisation in sich immer homogener wird. Erstens werden Individuen
durch Organisationskulturen angezogen, welche ihren persönlichen Einstellungen und Eigenschaften am ehesten entsprechen. Zweitens wählt die Organisation im Einstellungsprozess Bewerber aus, welche Charakteristika aufweisen, die die derzeitige Organisationskultur festigen
bzw. zu ihr passen und drittens werden Personen, welche nicht adäquat zu der Kultur passen, die
Organisation langfristig verlassen. Die Kernaussage dieses Modells ist, dass Menschen Organisationen bevorzugen, welche ähnliche Charakteristika (im Sinne ihrer Persönlichkeit, Wertvorstellungen etc.) aufweisen wie sie selbst. Beispielsweise präferieren Menschen Organisationen, in
denen klare Regeln und Prozesse existieren, wie etwas durchzuführen ist, wenn sie diese Eigenschaft auch persönlich schätzen. In diesem Fall ist zu erwarten, dass eine Beschreibung einer sich
schnell verändernden Organisation von dieser Person als unattraktiv empfunden wird (Warr und
Pearce, 2004). Auf der anderen Seite ist es auch denkbar, dass das Individuum seine Präferenzen
an die Organisationskultur anpasst, d. h. nach längerer Zeit die Präferenzen der Organisation
übernimmt. Diese Möglichkeit ist umso wahrscheinlicher, je länger die Person Mitglied der Organisation und u. U. desto jünger die Person ist.

5.6 Einfluss der individuellen Fähigkeiten und des Bildungsgrades
Auch die eigenen Fähigkeiten und der Bildungsgrad könnten die subjektive Zufriedenheit beeinflussen. Ganzach (1998) zeigte in seiner Meta-Studie auf, dass Intelligenz in keinem signifikanten
Zusammenhang mit der subjektiven Arbeitszufriedenheit steht (r=-,02). Allerdings hatte Intelli77

genz einen negativen Einfluss auf die Zufriedenheit bei weniger komplexen Arbeitsstellen. Auch
der Bildungsgrad scheint einen Einfluss auf die Zufriedenheit auszuüben. Ein höherer Bildungsgrad erhöht allerdings die Wahrscheinlichkeit eine Arbeit auszuüben, welche vorteilhafte Niveaus
verschiedener Arbeitsmerkmale aufweist. Der Bildungsgrad als Einflussvariable selbst zeigt nach
der Bereinigung der Einflüsse anderer Variablen keinen signifikanten Einfluss auf die subjektive
Zufriedenheit (Clark, 1996; Ganzach, 1998 und Ganzach, 2003). Der insgesamt leicht negative
Einfluss von Bildungsgrad zu Arbeitszufriedenheit könnte seine Ursache in einer relativ höheren
Erwartungshaltung an die eigene Arbeitsstelle und / oder der eigenen Leistungsfähigkeit haben.
Dieser relativ höhere Referenzwert innerhalb des Vergleichsprozesses führt somit zu einer niedrigeren subjektiven Zufriedenheit (siehe Tabelle 25 Punkt zwei, vier und fünf).

5.7 Zusammenfassung und ergänzende Fragen für die Datenerhebung
Die subjektive Zufriedenheit eines Menschen ist abhängig von den Charakteristika der Umweltsituation und der Person selbst (umweltbezogene und personenbezogene Merkmale). In der realen
Arbeitssituation sind nicht Attribute der Umwelt und der Person alleine entscheidend für die Zufriedenheit, sondern die Kombination der umwelt- und personenbezogenen Merkmale, d. h. passen Umwelt und Individuum zusammen. Menschen sind zufriedener in Umweltsituationen, welche zu ihnen passen. Dieser „Person-Environment-Fit“ wurde in diversen Studien beobachtet
(Kristof, 1996). Grundsätzlich erklären die Ausprägungen der Umweltmerkmale jedoch besser
die Unterschiede zwischen der Zufriedenheit unterschiedlicher Personen als personenbezogene
Merkmale und Kombinationen dieser beiden Perspektiven im Sinne eines Person-EnvironmentalFit (Kristof-Brown et al., 2005). Informationen über das Zusammenpassen von Person und Umwelt sind für das Verständnis subjektiver Zufriedenheit wenig hilfreich. Die hohen Korrelationen
zwischen Person-Organization-Fit und Arbeitszufriedenheit (r=Ø ,34; Kristof-Brown et al., 2005)
ist dadurch zu erklären, dass Menschen zufriedener sind, wenn sie haben was sie wollen, als
wenn sie nicht haben was sie wollen.

Abbildung 4 zeigt das Kausalmodell der Mitarbeiterzufriedenheit in Hinsicht auf die personenbezogenen Merkmale auf. Es erhebt hierbei keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
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Abbildung 4: Kausalmodell des Einflusses von personenbezogenen Merkmalen auf die subjektive Zufriedenheit

Die hier dargestellten personenbezogenen Merkmale sollen in der Erhebung der Mitarbeiterzufriedenheit als Indikator sozialer Nachhaltigkeit von KMU vernachlässigt werden. Die Kenntnis
über ihren Einfluss ist allerdings Voraussetzung dafür, die Ergebnisse der Zufriedenheitsmessung
darstellen und interpretieren zu können. Für die wissenschaftliche Analyse ist es jedoch interessant, zumindest die demographischen Merkmale (kulturelle Herkunft, Geschlecht und Alter) sowie die Erwerbsform (Teilzeit-Vollzeit, feste- befristete Arbeitsverhältnisse sowie KernSaisonarbeitskräfte und Selbständige) bei der Befragung zu erfassen und anschließend die Ergebnisse der Untergruppen zu vergleichen. Zu diesem Zweck wird der Fragebogen um die folgenden
Fragen erweitert (Tabelle 27).
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Tabelle 27: Zusätzliche Fragen zur Soziodemographie und Erwerbsform
Personenbezogene Angaben
Die folgenden Angaben dienen der statistischen Auswertung. Die Rückverfolgbarkeit zu Ihrer
Person wird ausgeschlossen.
A Demografische Angaben
A1 Welcher Nationalität würden Sie sich am
ehesten zuordnen? (polnisch, deutsch etc.)

………………………………………

A2 Ihr Geschlecht (bitte ankreuzen)
♀

weiblich
A3 Wann wurden Sie geboren?
(Tag/Monat/Jahr)

………………………………………

B Erwerbsform (bitte ankreuzen)
B1 Sind Sie Teilzeit- oder Vollzeit beschäftigt?

Teilzeit

B2 Haben Sie einen festen oder befristeten
Arbeitsvertrag?

fester Arbeitsvertrag

B3 gehören Sie zur Kernbelegschaft des Unternehmens oder gehen Sie einer Leih- oder
Saisonarbeit nach?

♂

männlich

□

Kernbelegschaft

Vollzeit

□

□

□

befristeter Arbeitsvertrag

□

Leih- oder Saisonarbeitskraft □

B4 Sind Sie selbständig?
Ja
B5 Welches ist ihr höchster Bildungsabschluss?

□

Nein

□

………………………………………

B6 Tragen Sie Führungsverantwortung?
Ja

□

Nein

□

Die in Tabelle 27 zusammengefassten Fragen zur Soziodemographie und Erwerbsform könnten
an das Ende der Befragung gestellt werden. Sie ermöglichen es, unterschiedliche Gruppen zu unterscheiden und ggf. spezielle Präferenzprofile aufzuzeigen.
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6 Empirische Untersuchung der Mitarbeiterzufriedenheit im deutschen
Gartenbau
Wie beschrieben sind Personalkosten für ca. 40 % aller Kosten im deutschen Gartenbau verantwortlich.8 Die Bedeutung des Personalmanagements wird im Zuge des demografischen Wandels
in den meisten Industrieländern zunehmen. Dieser Wandel geht auch mit einem War-for-Talents
und einer diverseren Belegschaft einher (Bauernschuster, 2011 und Montén, 2011). Mitarbeiterfokussierte Themen werden in Deutschland die Auslöser für fundamentale Veränderungsprozesse
in Unternehmen in den nächsten zwei Jahrzehnten sein (Claßen und Kyaw, 2007, S. 17; Meyerding, 2016b). Des Weiteren werden sie als Schlüsselfaktoren für den zukünftigen Erfolg des Gartenbaus in Deutschland erkannt (Schreiner et al., 2013, S. 73ff.; Meyerding, 2016b, 2016d). Ein
weiterer Aspekt ist die wachsende Aufmerksamkeit des Konsumenten und der Gesellschaft insgesamt gegenüber der sozialen Dimension der Nachhaltigkeit (Lacy et al., 2010, S. 46ff.). Die soziale Dimension hat zudem Potenziale, welche von bisherigen Nachhaltigkeitsbewertungssystemen
in der Landwirtschaft nicht adressiert werden (Meyerding, 2014b, 2015e). Der Indikator subjektive Mitarbeiterzufriedenheit kann als Kernindikator für soziale Nachhaltigkeit dienen und besitzt
viele Vorteile gegenüber objektiven Indikatoren (Meyerding, 2015c). Die Erhebung und Analyse
des Indikators liefert der Unternehmensführung nützliche Informationen, um auf veränderte Bedingungen in der Unternehmensumwelt reagieren zu können (Meyerding, 2014b).

Wie bereits diskutiert, existieren unterschiedlichste Ansätze und Messmethoden zur Quantifizierung von Zufriedenheit am Arbeitsplatz.9 Wenn Arbeitszufriedenheit durch eine Vielfalt von Facetten gemessen werden soll, so ist die Entscheidung, welche Facetten in das Bewertungsmodell
aufgenommen werden sollen, wesentlich. Insbesondere ist auch zu entscheiden, ob lediglich
Umweltmerkmale, d. h. Aspekte der Arbeit, oder auch zusätzliche persönliche Charakteristika der
Arbeitnehmer berücksichtigt werden sollen (Warr, 2013, 2012a). Eine Möglichkeit der Analyse
von Mitarbeiterzufriedenheit ist die Verwendung von Herzbergs Zwei-Faktoren-Modell (Herz-

8

Eigene Berechnung auf Grundlage der Hauptauswertung Oktober 2012 des Zentrums für Betriebswirtschaft im Gartenbau
e. V. Lohnaufwand inkl. Familien Arbeitskräfte über alle Sparten hinweg: 39,89 % (arithmetisches Mittel); Topfpflanzenbetriebe: 30,19 % (n=240); Schnittblumenbetriebe: 42,04 % (n=66); Unterglasbetriebe: 31,54 % (n=51); Zierpflanzenbetriebe:
33,68 % (n=471); Gemüsebetriebe: 42,78 % (n=151); Baumschulen: 46,7 % (n=22); Obstbaubetriebe: 45,5 % (n=153);
Mehrspartenbetriebe: 43,66 % (n=34); Handel: 31,56 % (n=61); Dienstleistungsbetriebe: 51,64 % (n=42); Einzelhandel:
39,43 % (n=174).

9

Für einen generellen Überblick siehe: Eid und Larsen (2008) und Rosenstiel et al. (2000).

81

berg, 1966 und Herzberg et al., 1959). Beispielsweise haben Bitsch (2007) und Bitsch und Hogberg (2005) Teile des Herzberg-Modells für eine qualitative Studie mit 31 Interviews im USGartenbau verwendet. In jüngerer Zeit haben Reiche und Sparke (2012) und Fischer und Sparke
(2011) eine quantitative Erhebung unter 446 Berufsfachschülern und Meisterschülern des deutschen Gartenbaus, auf Grundlage des Herzberg-Modells, aber mit einem innovativen analytischen
Ansatz (Importance Grid), durchgeführt.

Auch wenn einige Untersuchungen der Mitarbeiterzufriedenheit im deutschen Gartenbau existieren, basieren diese meist auf Herzbergs Modell (Herzberg, 1966 und Herzberg et al., 1959). Dieses ist in der Betriebswirtschaftslehre, dem Personalmanagement und der entsprechenden Forschung weit verbreitet, allerdings gilt es in der Psychologie als überholt und kann kaum durch
empirische Studien unterstützt werden (Rosenstiel et al., 2000). Nach Wissen des Autors existiert
keine anderen quantitative Untersuchung im deutschen Gartenbau, welche die Natur der Mitarbeiterzufriedenheit betrachtet und den Einfluss unterschiedlicher Arbeitsmerkmale auf die Mitarbeiterzufriedenheit dokumentiert (Meyerding, 2015f, 2016e). Des Weiteren war der Verlauf der
Nutzenfunktion dieser Arbeitsmerkmale im deutschen Gartenbau unbekannt (Meyerding, 2015f).
Es kann davon ausgegangen werden, dass die Verläufe der Nutzenfunktionen nicht linear sind
(Warr, 1987; Meyerding, 2015f), allerdings waren die empirischen Belege hierfür noch lückenhaft (Meyerding, 2015f, 2016e).

Die Mitarbeiterzufriedenheitsstudie Gartenbau in diesem Buch ist eine quantitative Erhebung,
welche die Beziehung zwischen insgesamt 28 Arbeitsaspekten und der Arbeits- und Lebenszufriedenheit im deutschen Gartenbau untersucht. Die 28 Arbeitsaspekte wurden in den vorherigen
Kapiteln beschrieben und den 12 Arbeitsmerkmalen und ihrer entsprechenden Nutzenfunktion
innerhalb des Vitamin-Modells zugeordnet. An einigen Stellen mussten abweichende Verläufe
der Nutzenfunktion berücksichtigt werden, welche sich aus Vergleichsstudien ergaben. Zusätzlich
werden das Vitamin-Modell (Warr, 1987, 2007) und die unterstellten nichtlinearen Verläufe der
Nutzenfunktionen getestet. Die methodische und theoretische Grundlage für die vorliegende Studie bildet die aktuellste Version von Warr’s (2007) Vitamin-Modell mit seinen 12 Arbeitsmerkmalen (Vitaminen) und ihrer hypothetischen Nutzenfunktion. Das Vitamin-Modell und ein Literatur-Review (siehe Kapitel: Mitarbeiterzufriedenheitsmessung auf Grundlage des VitaminModells) wurde dazu verwendet um einen Fragebogen zu erstellen (siehe Kapitel: „Kausalmodell
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und abgeleiteter Fragebogen“ sowie „Personenbezogene Merkmale und ihr Einfluss auf die subjektive Zufriedenheit“).

Die Zielsetzung der vorliegenden Studie ist es, Beziehungen zwischen den Arbeitsaspekten und
der Mitarbeiterzufriedenheit im deutschen Gartenbau aufzuzeigen, die unterstellten Nutzenfunktionen zu überprüfen und die möglichen Einflüsse von personenbezogenen Merkmalen aufzuzeigen. Gleichzeitig soll hierdurch belegt werden, dass ein Indikator Mitarbeiterzufriedenheit, basierend auf der hier verwendeten Erhebungsmethode, die wesentlichen Aspekte berücksichtigt, welche für die Mitarbeiterzufriedenheit im deutschen Gartenbau relevant sind. Zusätzlich werden
auch die Präferenzen der zukünftigen Generation bezüglich der untersuchten Arbeitsmerkmale
berücksichtigt. Hierdurch soll ersichtlich werden, welche Bereiche von den Gartenbauunternehmen besonders betrachtet werden müssen, um zukünftig als Arbeitgeber attraktiv zu sein.

Für die Mitarbeiterzufriedenheitsstudie wurden über 1.500 Mitarbeiter, Berufsfach- und Meisterschüler, sowie Studierende befragt. Der Fragebogen wurde sowohl in Papierform als auch online
umgesetzt. Die Studienteilnehmer wurden über Vorträge, Messeauftritte bei der Internationalen
Pflanzenmesse (IPM), Vorlesungen und soziale Netzwerke sowie zwei Artikeln in der gartenbaulichen Fachpresse (TASPO, Meyerding, 07.03.2014, 13.06.2014) zur Teilnahme aufgefordert.
Die Befragung fand von August 2013 bis Februar 2015 statt. Es konnten über 200 vollständig
ausgefüllte Fragebögen von Mitarbeitern von Gartenbauunternehmen analysiert werden. Auch die
Gruppen der Berufsfach- und Meisterschüler und die der Studierenden waren mit jeweils über
200 vollständigen Fragebögen vertreten, sodass insgesamt über 600 vollständig ausgefüllte Fragebögen ausgewertet werden konnten. Wobei nur Fragebögen mit mehr als zehn ausgefüllten
Fragen in der Analyse berücksichtigt wurden.

Im Folgenden werden die Ergebnisse für die Untergruppen separat dargestellt und diskutiert, da
die Gruppen sehr heterogen sind. Zuerst wird jeweils die Stichprobe beschrieben, danach werden
die Zusammenhänge zwischen den Arbeitsaspekten und der Arbeits- und Lebenszufriedenheit untersucht. Hierfür wird der Rangkorrelationskoeffizient Spearmans rho (rs) verwendet, da nicht
von einer Normalverteilung ausgegangen werden kann (Field, 2009, S. 179ff.). Zu jedem Korrelationskoeffizienten wird das Signifikanzniveau (p) und die zur Berechnung verwendete Anzahl
an Datensätzen (n) angegeben.
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Vorherige Studien im Gartenbau (Bitsch, 2007; Bitsch und Hogberg, 2005; Fischer und Sparke,
2011 und Reiche und Sparke, 2012) basieren auf dem Herzberg-Modell (Herzberg, 1966 und
Herzberg et al., 1959) und unterstellen einen linearen Zusammenhang zwischen Arbeitsmerkmalen und Arbeitszufriedenheit. In den letzten Jahrzehnten waren zwei theoretische Ansätze erfolgreich darin, die empirische Forschung zu leiten: das Job Characteristics Model (Hackman und
Oldham, 1975, 1980) und das Demand-Control-Support-Model (Karasek, 1979; Johnson und
Hall, 1988; Karasek und Theorell, 1990 und Fletcher und Jones, 1993). Auch wenn diese Modelle
sich in Zielsetzung und Komplexität unterscheiden, so unterstellen auch sie lineare Beziehungen,
obwohl unterschiedliche Studien die unterstellten Arten der Nutzenfunktionen des VitaminModells teilweise unterstützen (Fletcher und Jones, 1993; Jong et al., 1995; Parkes, 1991; Warr,
1990; Xie und Johns, 1995; Jong und Schaufeli, 1998; Jonge et al., 2000 und Rydstedt et al.,
2006). Allerdings nutzen Jong und Schaufeli (1998), welche das Vitamin-Modell testeten, eine
frühere Version des Modells mit neun Vitaminen (Warr, 1994), das aktuelle Modell beinhaltet 12
Vitamine (Warr, 2007). Ein Test dieses Vitamin-Modells stand noch aus, was darauf hindeutet,
dass nur wenig über die Validität des Modells ausgesagt werden kann. Aus diesem Grund wird
jeweils für die Mitarbeiter (Meyerding, 2015f) aber auch die Berufsfach- und Meisterschüler
(Meyerding, 2016e), der Verlauf der einzelnen Nutzenfunktionen untersucht.

Das Modell wurde auf unterschiedliche Weise getestet. Hierzu wurden Variablen für die Aspekte
berechnet, welche einen glockenförmigen Verlauf der Nutzenfunktionen aufweisen sollten. Für
jeden dieser Aspekte wurden zwei Variablen konstruiert. Die Erste beinhaltet die Datensätze von
niedrigen bis moderaten Ausprägungen des jeweiligen Merkmals. Die Zweite diejenigen von moderaten zu sehr hohen Ausprägungen. Bei einem glockenförmigen Verlauf der Nutzenfunktion
(GK), sollte die erste Variable eine positive Korrelation mit der Arbeitszufriedenheit (siehe Abbildung 2, linke Seite) und die zweite eine negative Korrelation (siehe Abbildung 2, rechte Seite)
aufweisen. Zusätzlich wurden die Attribute, denen ein glockenförmiger Verlauf der Nutzenfunktion unterstellt wird, in einer dritten Variablen so transformiert, dass Merkmalsausprägungen über
dem subjektiven Optimum den Werten auf der linken Seite des Optimums zugeordnet werden.
Die Korrelation zwischen der so entstehenden transformierten Variablen und der Arbeitszufriedenheit müsste stärker sein, als diejenige der Variablen ohne die Transformation, sofern dieser
Aspekt einen glockenförmigen Verlauf der Nutzenfunktion (GK) aufweist. Eine weitere Möglichkeit, welche herangezogen werden soll, ist die Gegenüberstellung der Ergebnisse der linearen
Regression für jeden Aspekt und der nicht-linearen Regression, wobei die nicht-lineare Regressi84

on ein höheres R2 aufweisen sollte, als die lineare Regression, sofern die unterstellten Nutzenfunktionen durch die Daten unterstützt werden können. Im Falle der der nicht-linearen Regression
wurden die folgenden Funktionen verwendet:

Konkav mit Sättigungsgrenze (exponentielles Modell, AG-Merkmale (Aspekte)):
∙

∙

Wobei x der Wert des Arbeitsmerkmals ist und die Startwerte wie folgt gewählt wurden:
a

;b

, ;M

Konkav mit Abschwung (quadratisches Modell, GK-Merkmale (Aspekte)):
∙

∙

Wobei x der Wert des Arbeitsmerkmals ist und die Startwerte wie folgt gewählt wurden:
a

, ;b

,3; c

Wie bereits erläutert haben nicht nur Umweltmerkmale, sondern auch personenbezogene Merkmale einen Einfluss auf die subjektive Zufriedenheit (Warr, 2013). Daher sollen auch diese in der
Studie berücksichtigt werden. Dies sind insbesondere das Geschlecht, das Alter und der Bildungsabschluss. Des Weiteren wird auch die Art der Beschäftigung und die Größe des Unternehmens und deren Einfluss auf die subjektive Zufriedenheit von Arbeitnehmern im deutschen
Gartenbau betrachtet.

Bei der Gruppe der Studierenden (Meyerding, 2016e) wurden lediglich die Präferenzen bezüglich
der Arbeitsaspekte abgefragt. Die Frage nach der Ausprägung der 28 Arbeitsaspekte im derzeitigen Arbeitsverhältnis wurde ausgelassen, da davon ausgegangen werden kann, dass die Studierenden zum Großteil noch nicht berufstätig waren oder sind und das Studium den Hauptteil ihrer
Zeit in Anspruch nimmt.
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6.1 Ergebnisse der Zufriedenheits- und Präferenzmessung von Mitarbeitern im
deutschen Gartenbau
6.1.1 Beschreibung der Stichprobe
An der Mitarbeiterzufriedenheitsstudie Gartenbau haben von August 2013 bis Februar 2015 in
der Gruppe der Mitarbeiter (Meyerding, 2015f) über 750 Mitarbeiter von Gartenbauunternehmen
teilgenommen, hiervon konnten über 200 Datensätze in die Analyse miteinbezogen werden. Es
wurden lediglich Datensätze mit mehr als zehn Angaben berücksichtigt. In Abbildung 5 ist die
Herkunft der Teilnehmer in einer Deutschlandkarte eingezeichnet. Die Befragten konnten ihre
Postleitzahl angeben. Insgesamt konnten 126 Postleitzahlen verwendet werden. Die Verteilung
auf der Deutschlandkarte verdeutlicht, dass die Studienteilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet stammen. Wobei der Osten Deutschlands weniger vertreten ist als der Westen.

Abbildung 5: Herkunft der Studienteilnehmer (Mitarbeiter) (Meyerding, 2015f)
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Die Teilnehmer der Mitarbeiterzufriedenheitsstudie repräsentieren die Vielfalt der Sparten des
deutschen Gartenbaus. Der größte Anteil der Befragten stammt mit 37 % aus dem Dienstleistungsgartenbau, gefolgt vom Zierpflanzenbau (15 %), den Baumschulen (12 %), Mehrspartenbetrieben (11 %), Einzelhandelsgärtnereien (9 %) sowie dem Gemüsebau, Obstbau und dem Handel
mit jeweils um die 5 % der Befragten (siehe Abbildung 6, N=185). Damit sind der Gemüse- und
Obstbau in der Studie unterrepräsentiert. Sie weisen in der Grundgesamtheit 59 % (Gemüsebau)
und 22 % (Obstbau) der Arbeitnehmer im deutschen Produktionsgartenbau aus.10

Abbildung 6: Verteilung der Sparten unter den Studienteilnehmern (Mitarbeiter) (Meyerding, 2015f)

Die Altersverteilung, welche in einem Histogramm in Abbildung 7 dargestellt ist, verdeutlicht,
dass die Studienteilnehmer in Bezug auf dieses Merkmal nicht normalverteilt sind. Es zeigen sich
zwei Häufungen um das 27. und das 51. Lebensjahr. Die erste Häufung wie auch das geringe
Durchschnittsalter von 35 Jahren (N=194) ist u. U. durch die Verwendung des Distributionska10

Eigene Berechnung auf Grundlage der Gartenbauerhebung 2005: Arbeitnehmer insgesamt: 266.426 abzüglich landwirtschaftlicher Betriebe mit Gartenbau: 60.149 = 206.277 davon Obstbau 45.320 (22 %), Gemüsebau 121.163 (59 %), Zierpflanzenbau 40.981 (20 %) und Baumschulen 21.107 (10 %). Siehe hierzu: Statistisches Bundesamt (2006).
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nals Social Media zu erklären, welcher überwiegend von jüngeren Arbeitnehmern genutzt wird
(Busemann, 2013).

Abbildung 7: Altersverteilung der Studienteilnehmer (Mitarbeiter) (Meyerding, 2015f)
Die Studienteilnehmer wurden auch nach ihrem höchsten Bildungsabschluss gefragt, da davon
ausgegangen wird, dass dieser einen Einfluss auf die Präferenzstruktur aber auch die Beziehungen zwischen den Arbeitsaspekten und der Arbeits- und Lebenszufriedenheit aufweist. Insgesamt
ist der Bildungsgrad, wie Abbildung 8 zeigt, in der Stichprobe etwas höher als er in der Grundgesamtheit zu erwarten ist. Der größte Teil der Befragten hat eine Berufsausbildung absolviert
(32 %), 23 % geben an einen Fachschulabschluss einschließlich einer Meister- / oder Technikerausbildung zu besitzen und 18 % befinden sich in der Ausbildung. Fachhochschul- (11 %) und
Hochschulabsolventen (9 %) sowie Mitarbeiter mit Promotion (5 %) sind in der Stichprobe vermutlich überrepräsentiert. Mitarbeiter ohne beruflichen Bildungsabschluss machen lediglich 1 %
der Studienteilnehmer aus (N=185). Der relativ hohe Bildungsgrad innerhalb der Stichprobe ist
dadurch zu erklären, dass junge Teilnehmer einen höheren formalen Bildungsgrad aufweisen als
ältere Teilnehmer (Piopiunik und Wößmann, 2011) und das Durchschnittsalter der Befragten mit
35 Jahren relativ niedrig ist. Des Weiteren ist auch zu vermuten, dass Menschen mit einem höhe88

ren Bildungsgrad eher bereit sind, an einer Online-Befragung einer universitären Einrichtung teilzunehmen (Häder, 2015, S. 180ff.).

Abbildung 8: Bildungsabschlüsse der Studienteilnehmer (Mitarbeiter) (Meyerding, 2015f)
Abbildung 9 zeigt die Organisationsgröße der Gartenbauunternehmen, aus denen die Studienteilnehmer stammen, in Bezug auf die Anzahl der Mitarbeiter (ohne Saisonarbeitskräfte, N=218) und
die Anzahl der Saisonarbeitskräfte (N=217). Der überwiegende Teil der Studienteilnehmer
stammt aus Unternehmen mit sechs bis zehn Mitarbeitern (ohne Saisonarbeitskräfte, 29 %, elf bis
20 Mitarbeitern (ohne Saisonarbeitskräfte, 26 %) und bis zu fünf Mitarbeitern (ohne Saisonarbeitskräfte, 21 %). Lediglich 8 % der Studienteilnehmer stammen aus Gartenbauunternehmen mit
über 100 Mitarbeitern (ohne Saisonarbeitskräfte). 76 % der Befragten kommen aus Gartenbauunternehmen, welche nicht mehr als fünf Saisonarbeitskräfte beschäftigen. Studienteilnehmer aus
Unternehmen, welche über 100 Saisonarbeitskräfte beschäftigen, sind mit 3 % die Ausnahme. In
der Stichprobe ist der Anteil der Unternehmen mit mehr als zehn Mitarbeitern etwas größer als in
der Grundgesamtheit, so haben ca. 80 % der Unternehmen des Produktionsgartenbaus unter zehn
Mitarbeiter, wobei in der Gartenbauerhebung 2005 nicht zwischen Saisonarbeitskräften und Festangestellten unterschieden wurde (Statistisches Bundesamt, 2006, S. 72f.).
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Abbildung 9: Organisationsgrößen aus denen die Studienteilnehmer (Mitarbeiter) stammen
(Meyerding, 2015f)

Von den Studienteilnehmern in der betrachteten Gruppe der Mitarbeiter sind 42 % Frauen
(N=193). Der überwiegende Teil (82 %, N=196) sind nicht selbstständig, haben einen festen Arbeitsvertrag (74 %, N=144) und arbeiten Vollzeit (84 %, N=158). Nur 6 % (N=152) würden sich
als Leih- oder Saisonarbeitskräfte bezeichnen. Viele der Studienteilnehmer tragen nach eigenen
Angaben eine Form von Führungsverantwortung (61 %, N=184) und wenn auch nur für Auszubildende.

6.1.2 Präferenzen der Mitarbeiter bezüglich der untersuchten Arbeitsaspekte
Die Studienteilnehmer wurden gebeten die 28 Arbeitsaspekte auf einer sechser Likert-Skala (von
eins unbedeutend bis sechs unentbehrlich) zu bewerten. Hierzu sollten sie sich ihren Traumjob
vorstellen, einen der sie richtig ausfüllt und Freude bereitet und bewerten, welche Aspekte in diesem fiktiven Traumjob besonders wichtig wären. Diese Formulierung wurde gewählt, um den Befragten von seiner jetzigen Tätigkeit Abstand gewinnen zu lassen. Denkt der Befragte nur an seine jetzige Tätigkeit, ist es möglich, dass er lediglich Arbeitsmerkmale präferiert an denen es ihm
heute mangelt. Das Ziel der Frage ist jedoch, die allgemeinen Präferenzen der Mitarbeiter unabhängig von ihrer derzeitigen Tätigkeit zu ermitteln. In Abbildung 10 sind die Mittelwerte dieser
Bewertung dargestellt (N=337). Diese weisen mit 1,0 bis 1,2 eine geringe Standardabweichung
auf.
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Abbildung 10: Präferenzen bezüglich der Arbeitsmerkmale (Mitarbeiter) (Meyerding,
2015f)

An erster Stelle der präferierten Arbeitsaspekte steht der Aspekt fairer Umgang des Arbeitgebers
mit seinen Mitarbeitern, gefolgt von die eigenen Fähigkeiten ausbauen und lernen, dem rücksichtsvollen Umgang der Führungskraft mit seinen Mitarbeitern und dem Einsatz der eigenen Fähigkeiten und Erfahrungen. Auch die Emotionale Dissonanz operationalisiert mit dem Statement
„Bei meiner Arbeit ganz ich selbst sein zu können und mich nicht verstellen zu müssen“ und die
Aufgabenidentität „Aufgaben von Anfang bis Ende mit einem sichtbaren Ergebnis abzuschließen“ steht an vorderer Stelle. Die Arbeit im Gartenbau ist häufig physischer Natur, dementsprechend ist auch die Bedeutung einer angemessenen Ausrüstung (Werkszeuge und Maschinen)
hoch und wird von den Mitarbeitern präferiert. Auch die Nachhaltigkeit des Arbeitgebers operationalisiert durch das Statement „Umgang des Unternehmens mit der Gesellschaft insgesamt (Lieferanten, Kunden und der Umwelt)“ hat für die Mitarbeiter eine hohe Bedeutung und liegt noch
vor der Arbeitsautonomie, der Arbeitssicherheit und der Abwechslung bei der Arbeit. Die Höhe
des Gehaltes liegt im Mittelfeld und weist eine durchschnittlich geringe Bedeutung auf. Dies ist
umso bemerkenswerter, da zu erwarten gewesen wäre, dass in einem Niedriglohnsektor wie dem
Gartenbau das Arbeitsmerkmal verfügbares Einkommen einen höheren Stellenwert aufweist
(Diener und Biswas-Diener, 2009; Easterlin, 2001; Agho et al., 1993; Caplan, 1975; Sweeney
und McFarlin, 2005; Griffin, 1997; Rice et al., 1990 und Dyer und Theriault, 1976). Im Verhält91

nis zu den anderen Aspekten sind die Vorhersagbarkeit der Zukunft bezogen auf die Arbeit (ohne
Karriereperspektiven) und der Einfluss auf die Organisation als Ganzes (auch durch Gewerkschaften oder Betriebsräte) von untergeordneter Bedeutung für die Mitarbeiter im deutschen Gartenbau.

6.1.3 Einfluss der untersuchten Arbeitsaspekte auf die Arbeits- und Lebenszufriedenheit
Das Hauptziel der Mitarbeiterzufriedenheitsstudie Gartenbau (Meyerding, 2015f) ist zu untersuchen, welche Arbeitsmerkmale bzw. –aspekte den stärksten Einfluss auf die Mitarbeiterzufriedenheit im deutschen Gartenbau aufweisen. Hierzu wurde die Beziehung zwischen der subjektiven Bewertung der Merkmalsausprägungen und der subjektiven Arbeitszufriedenheit betrachtet.
Tabelle 28 listet die Korrelationskoeffizienten auf. Da nicht von einer Normalverteilung ausgegangen werden kann, wurde der Korrelationskoeffizient Sparmanns rho (rs) verwendet (Field,
2009, S. 179f.). Auch die Richtungen der Beziehungen sind unbekannt, daher sind die Korrelationskoeffizienten zweiseitig (Field, 2009, S. 176). Ein Signifikanzniveau von unter 0,05 ist mit einem Sternchen, ein Signifikanzniveau von unter 0,01 mit zwei Sternchen gekennzeichnet. Insgesamt konnten für die Auswertung 229 Datensätze verwendet werden. Wie bereits erwähnt ist eine
signifikante Beziehung zwischen zwei Variablen kein Beleg für einen kausalen Zusammenhang
(Field, 2009, S. 173 und Warr, 2007, S. 220ff.). In Tabelle 28 wird ersichtlich, dass die Arbeitsaspekte auch untereinander korrelieren. So hat ein Mitarbeiter mit einer hohen Ausprägung des
Arbeitsaspektes 1a Arbeitsautonomie beispielsweise die Möglichkeit seine Arbeitsvarietät (4a)
positiv zu beeinflussen (rs=,22; p<0,01; n=229), gleichzeitig kann derjenige seine Arbeitszeit
u. U. in größerem Maße selbst einteilen, was wiederum zu einem geringeren Konflikt zwischen
Arbeit und Familie (3a) führt (rs=,28; p<0,01; n=229; dieser Aspekt ist umgekehrt codiert, sodass
für weniger Konflikt zwischen Arbeit und Familie höhere Werte hinterlegt sind). Tabelle 28 zeigt
die Spearman Korrelationskoeffizienten (rho) für alle 28 Arbeitsaspekte und der Arbeits- und Lebenszufriedenheit. Bei den Aspekten, welchen ein glockenförmiger Verlauf der Nutzenfunktion
(GK) vermutet wird (1a, 1b, 2a, 3a, 3b, 4a, 5a, 5b, 5c, 6a und 6b) sind die transformierten Variablen verwendet worden, bei denen zu hohe Merkmalsausprägungen wie zu niedrige codiert wurden, da beides einen negativen Einfluss auf die Mitarbeiterzufriedenheit aufweisen sollte. Es
ergibt sich also folgende Codierung für die GK-Aspekte: 1,2,3,4,3,2,1 in den transformierten Variablen. Die beiden Aspekte, welche Konflikte behandeln (3d und 3e) sind aufgrund ihrer Beziehung umgekehrt codiert, sodass hohe Konfliktwerte mit niedrigen Codierungen belegt sind.
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Tabelle 28: Zusammenhänge zwischen den Arbeitsaspekten und der Arbeits- und Lebenszufriedenheit (Mitarbeiter) (N=Ø229, Meyerding, 2015f)
A Arbeitszufriedenheit
L Lebenszufriedenheit
2b Fähigkeiten lernen
3c Aufgabenintegrität
3f Emotionale Dissonanz
7a Gehalt
8a Angemessene Arbeitsumgebung
8b Sichere Arbeitsprozesse
8c Angemessene Ausrüstung
9a Wert der Arbeit für Gesellschaft
9b Wert der Arbeit für einen selbst
10a Rücksichtsvolle Führungskraft
10b Unterstützende Führungskraft
11a Arbeitsplatzsicherheit
11b Gute Zukunftsaussichten
12a Arbeitgeber fair zu Mitarbeitern
12b Arbeitgeber fair zu Gesellschaft
3d Aufgabenkonflikt
3e Konflikt Arbeit-Familie
1a Arbeitsautonomie
1b Einfluss auf die Organisation
2a Fähigkeiten einsetzen
3a Anzahl Aufgaben
3b Schwierigkeitsgrad Aufgaben
4a Arbeitsvarietät
5a Vorhersagbarkeit Zukunft
5b Rollenklarheit
5c Verfügbarkeit von Feedback
6a Anzahl sozialer Kontakte
6b Qualität sozialer Kontakte

A
1
,53**
,45**
,44**
,50**
,44**
,48**
,46**
,51**
,44**
,49**
,50**
,50**
,46**
,62**
,51**
,49**
,44**
,51**
,39**
,39**
,35**
,26**
,12
,28**
,27**
,32**
,34**
,24**
,25**

L

2b

3c

3f

1
,20** 1
,23** ,56** 1
,29** ,47** ,59** 1
,28** ,28** ,28** ,34**
,22** ,38** ,32** ,32**
,25** ,39** ,37** ,32**
,20** ,35** ,37** ,41**
,20** ,37** ,39** ,42**
,27** ,47** ,57** ,48**
,19** ,46** ,42** ,48**
,22** ,45** ,41** ,43**
,20** ,27** ,31** ,30**
,38** ,46** ,37** ,41**
,24** ,42** ,42** ,55**
,24** ,30** ,36** ,46**
,28** ,26** ,37** ,39**
,36** ,23** ,32** ,3**
,23** ,30** ,24** ,27**
,21** ,28** ,18** ,23**
,09 ,31** ,23** ,23**
,13* -,01 ,09 ,19**
-,04 ,21** ,14* ,14*
,02 ,13 ,12 ,10
,13* ,08 ,03 ,10
,07 ,17* ,17** ,33**
,16* ,39** ,34** ,23**
,13* ,11 ,12 ,12
,05 ,15* ,19** ,21**

7a

8a

8b

8c

1
,34** 1
,38** ,63** 1
,36** ,57** ,65** 1
,35** ,37** ,41** ,42**
,27** ,38** ,47** ,45**
,37** ,34** ,38** ,37**
,30** ,32** ,32** ,40**
,33** ,41** ,36** ,40**
,31** ,40** ,41** ,32**
,37** ,35** ,39** ,42**
,30** ,30** ,43** ,53**
,29** ,26** ,36** ,37**
,41** ,31** ,42** ,35**
,26** ,27** ,31** ,28**
,25** ,24** ,24** ,26**
,17* ,16* ,24** ,24**
,24** ,09 ,10 ,20**
,18** ,01 ,13 ,12
,16* ,10 ,15* ,23**
,17** ,12 ,10 ,23**
,23** ,19** ,20** ,34**
,24** ,24** ,21** ,19**
,15* ,18** ,16* ,15*
,16* ,22** ,18** ,26**

9a

9b

10a 10b 11a 11b 12a 12b 3d

1
,66** 1
,39** ,50** 1
,42** ,53** ,82**
,41** ,46** ,41**
,48** ,54** ,41**
,36** ,45** ,74**
,41** ,50** ,58**
,33** ,36** ,34**
,39** ,37** ,39**
,35** ,33** ,38**
,33** ,29** ,27**
,26** ,24** ,34**
,20** ,10 ,11
,20** ,16* ,12
,22** ,19** ,23**
,21** ,13* ,23**
,24** ,23** ,22**
,22** ,25** ,33**
,23** ,22** ,18**
,24** ,22** ,24**

1
,39** 1
,40** ,55** 1
,71** ,42** ,45** 1
,58** ,42** ,39** ,72**
,37** ,22** ,31** ,43**
,32** ,27** ,35** ,40**
,41** ,23** ,29** ,33**
,31** ,19** ,29** ,28**
,37** ,23** ,23** ,28**
,14* ,07 ,12 ,15*
,17* ,09 ,10 ,06
,23** ,19** ,19** ,15*
,24** ,34** ,21** ,17*
,26** ,19** ,14* ,25**
,36** ,15* ,20** ,30**
,15* ,10 ,10 ,10
,21** ,21** ,17* ,18**

** Korrelation ist bei Niveau 0,01 signifikant (zweiseitig).
* Korrelation ist bei Niveau 0,05 signifikant (zweiseitig).
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3e

1a

1
,42** 1
,39** ,55** 1
,32** ,32** ,28** 1
,34** ,24** ,30** ,52**
,27** ,30** ,19** ,42**
,20** ,27** ,23** ,29**
,11 ,16* ,04 ,22**
,25** ,16* ,14* ,16*
,20** ,16* ,15* ,23**
,27** ,22** ,16* ,37**
,27** ,25** ,28** ,37**
,10 ,17** ,22** ,15*
,17* ,17* ,18** ,30**

1b

2a

3a

3b

4a

5a

5b

5c

6a

1
,36** 1
,34** ,23** 1
,10 ,39** ,24** 1
,22** ,27** ,36** ,43** 1
,27** ,21** ,26** ,26** ,34** 1
,29** ,32** ,26** ,20** ,20** ,29** 1
,38** ,31** ,09 ,22** ,14* ,16* ,31** 1
,17** ,19** ,23** ,18** ,17* ,23** ,11 ,25** 1
,27** ,32** ,24** ,19** ,19** ,26** ,19** ,37** ,54**

Der stärkste Zusammenhang mit der Arbeitszufriedenheit konnte für den Aspekt 11b Gute Zukunftsaussichten, d. h. das Gefühl zu haben sich in eine positive Richtung zu bewegen (rs=,62;
p<0,01; n=229) beobachtet werden. Dieser Aspekt ist stärker als andere durch die subjektive
Wahrnehmung des Arbeitnehmers beeinflusst. Der Arbeitgeber kann diesen Aspekt durch positive Kommunikation, das Aufzeigen von Perspektiven und eine aktive Personalentwicklung positiv
beeinflussen. Schon an zweiter Stelle tritt der Konflikt zwischen Arbeit und Familie (3e; rs=,51;
p<0,01; n=229), gefolgt vom fairen Umgang des Arbeitgebers mit den Mitarbeitern (12a) und der
Angemessenen Ausrüstung (8c) mit gleich hohen Korrelationskoeffizienten. Eine angemessene
Ausrüstung zur Verfügung zu haben, ist im Gartenbau mit seiner primär physischen Arbeit wesentlicher als in anderen Branchen, bei denen der Einfluss dieses Aspektes auf die Arbeitszufriedenheit geringer ist (Salvendy, 2012). An dritter Stelle finden sich die Aspekte 10b Unterstützende Führungskraft, 10a Rücksichtsvolle Führungskraft und 3f Emotionale Dissonanz (rs=,50;
p<0,01; n=229). Dem Führungsverhalten und der Möglichkeit bei seiner Arbeit ganz man selbst
sein zu können und sich nicht verstellen zu müssen, kann dementsprechend ein starker Einfluss
auf die Mitarbeiterzufriedenheit im deutschen Gartenbau unterstellt werden. Schon an vierter
Stelle findet sich 12b der Umgang des Arbeitgebers mit der Gesellschaft als Ganzes (Kunden,
Lieferanten und der Umwelt) und 9b der Wert der Arbeit für einen selbst, d. h. auch, wie sehr
sich der Mitarbeiter mit seiner Arbeit identifiziert (rs=,49; p<0,01; n=229). Die Nachhaltigkeit des
gartenbaulichen Unternehmens steht somit in starker Beziehung mit der Mitarbeiterzufriedenheit.
Beschäftigte im Gartenbau wollen für die „guten“ arbeiten, da dieses die eigene soziale Position
(9a; Wert der Arbeit für die Gesellschaft; rs=,41; p<0,01; n=229) und 9b den Wert der Arbeit für
einen selbst (rs=,50; p<0,01; n=229) erhöht. Erst mach diesen Aspekten folgen klassische Arbeitsmerkmale wie 8a eine angemessene Arbeitsumgebung (rs=,48; p<0,01; n=229), 11a die Arbeitsplatzsicherheit (rs=,46; p<0,01; n=229) und 8b sichere Arbeitsprozesse (rs=,46; p<0,01;
n=229). Wobei die sicheren Arbeitsprozesse (8b) im deutschen Gartenbau einen stärkeren Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit aufweisen, als dies in anderen Branchen der Fall ist (Barling et
al., 2003). Dies liegt zum einen an der vorrangig physischen Arbeit aber auch dem Umgang mit
gesundheitsgefährdenden Stoffen wie chemischen Pflanzenschutzmitteln. Im Mittelfeld liegen der
Aspekt 2b Fähigkeiten lernen (rs=,45; p<0,01; n=229) und die Aspekte 3d Aufgabenkonflikt, 9a
der Wert der Arbeit für die Gesellschaft, 7a das Gehalt und 3c die Aufgabenintegrität, d. h. eine
Aufgabe von Anfang bis Ende mit einem sichtbaren Ergebnis durchführen zu können (rs=,44;
p<0,01; n=229). Das der Einfluss des Gehaltes auf die Arbeitszufriedenheit im Gartenbau im Mittelfeld zu finden ist erscheint überraschend da in einem Niedriglohnsektor wie dem Gartenbau,
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davon ausgegangen werden könnte, dass der Einfluss der Höhe des Gehaltes besonders bei Menschen mit geringem Einkommen eine vergleichsweise hohe Bedeutung für die Arbeitszufriedenheit aufweist (Lazarus, 2006, S. 165ff.; Smith et al., 1993 und Daniels et al., 2004). Im unteren
Mittelfeld finden sich Aspekte wie 1b der Einfluss auf die Organisation als Ganzes, 1a die Arbeitsautonomie (beide mit; rs=,39; p<0,01; n=229), 2a die eigenen Fähigkeiten einsetzen zu können (rs=,35; p<0,01; n=229), 5c die Verfügbarkeit von Feedback (rs=,34; p<0,01; n=229) und 5b
die Klarheit darüber, was von einem in der jeweiligen Rolle erwartet wird (rs=,32; p<0,01;
n=229). Nur relativ schwache aber hoch signifikante Zusammenhänge mit der Arbeitszufriedenheit zeigen die Aspekte 4a Arbeitsvarietät (rs=,28; p<0,01; n=229), 5a Vorhersagbarkeit der Zukunft (ohne Karriereperspektiven; rs=,27; p<0,01; n=229), 3a der Anzahl der Aufgaben (rs=,26;
p<0,01; n=229), 6b die Qualität sozialer Kontakte (rs=,25; p<0,01; n=229) und 6a die Anzahl sozialer Kontakte (rs=,24; p<0,01; n=229). 3b der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben zeigt in der
Stichprobe keinen signifikanten Zusammenhang mit der Arbeitszufriedenheit. Nur wenige Arbeitsnehmer im deutschen Gartenbau scheinen sich im Hinblick auf diesen Aspekt für unter- oder
überfordert zu halten.

In Tabelle 28 werden auch die Zusammenhänge der einzelnen Arbeitsaspekte mit der Lebenszufriedenheit insgesamt deutlich. Hier zeigt sich ein anderes Bild, als es bei der Arbeitszufriedenheit der Fall ist. Zwar hat auch hier 11b die guten Zukunftsaussichten den stärksten Zusammenhang (rs=,38; p<0,01; n=229), dieser ist jedoch nicht so hoch wie bei der Arbeitszufriedenheit.
Auf Platz zwei findet sich genau wie bei der Arbeitszufriedenheit der Aspekt 3e der Konflikt zwischen Arbeit und Familie (rs=,36; p<0,01; n=229). Auf den nächsten Plätzen zeigt sich jedoch ein
anderes Bild als bei der Arbeitszufriedenheit. Der drittstärkste Zusammenhang zeigt 3f die Emotionale Dissonanz (rs=,29; p<0,01; n=229), gefolgt von 3d dem Aufgabenkonflikt (rs=,28; p<0,01;
n=229) und 7a dem Gehalt (rs=,28; p<0,01; n=229). Auch die Aspekte 9b der Wert der Arbeit für
einen selbst (rs=,27; p<0,01; n=229) und 8b Sichere Arbeitsprozesse (rs=,25; p<0,01; n=229) sowie 12b der Umgang des Arbeitgebers mit der Gesellschaft als Ganzes und 12a der faire Umgang
des Arbeitgebers mit seinen Mitarbeitern (rs=,24; p<0,01; n=229) weisen noch moderate Beziehungen mit der Lebenszufriedenheit auf. Die Aspekte 1a, 3c, 10b, 8a, 1b, 11a, 9a, 8c und 2b weisen nur noch Korrelationskoeffizienten zwischen rs=,20 und rs=,23 auf, sind jedoch noch hoch
signifikant. Auch 10a die rücksichtsvolle Führungskraft (rs=,19; p<0,01; n=229) steht noch in
hoch signifikanter Beziehung mit der Lebenszufriedenheit. Die Ergebnisse zeigen ein vertrautes
Bild, wonach die Korrelationskoeffizienten zwischen den Arbeitsaspekten und der kontextgebun95

denen Zufriedenheit (Arbeitszufriedenheit) höher sind als mit der kontextfreien Zufriedenheit
(Lebenszufriedenheit) (Rice et al., 1992; Faragher et al., 2005; Tait et al., 1989; Judge und
Watanabe, 1993; Adams et al., 1996; Tepper, 2000; Heller et al., 2002 und Rode, 2004).

6.1.4 Nichtlinearität der Nutzenfunktionen der Arbeitsaspekte
Der wesentliche Unterschied des Vitamin-Modells im Vergleich zu anderen Modellen zur Erklärung der subjektiven Zufriedenheit liegt, wie beschrieben, in der Vorstellung von unterschiedlichen Nutzenfunktionen. Herkömmliche Modelle unterstellen einen linearen Zusammenhang zwischen den Merkmalsausprägungen und der Zufriedenheit. Das Vitamin-Modell hingegen erkennt
die Möglichkeit von optimalen Merkmalsausprägungen und unterscheidet zwei Arten von Arbeitsmerkmalen. Die einen mit einem abnehmenden positiven Grenznutzen (AG), wonach bei
steigenden Merkmalsausprägungen nach einem subjektiven Optimum der Nutzen in Form der
subjektiven Zufriedenheit nicht mehr in gleichem Maße ansteigt und die andere, welche einen
glockenförmigen Verlauf der Nutzenfunktion (GK) aufweist (siehe Abbildung 2). Bei dem glockenförmigen Verlauf sinkt der Nutzen nach einem subjektiven Optimum mit weiter steigender
Merkmalsausprägung, sodass es zu einem „zu viel des Guten“ kommt. In der Mitarbeiterzufriedenheitsstudie Gartenbau (Meyerding, 2015f) sollte auch überprüft werden, ob die Vorstellungen
von Warr (1987, 1994) unterstützt werden können.

Hierzu zeigt Tabelle 29 die Ergebnisse von drei unterschiedlichen Ansätzen zur Überprüfung der
Form der Nutzenfunktion. In der ersten Spalte findet sich der Korrelationskoeffizient Spearman’s
rho (rs) für jeden Arbeitsaspekt mit der Arbeitszufriedenheit ohne jede Transformation, d. h. wie
es einem linearen Modell entsprechen würde. Wie schon beschrieben wurden für die GKAspekte, welche einen glockenförmigen Verlauf der Nutzenfunktion aufweisen sollten, transformierte Variablen berechnet und die Codierung quasi in der Mitte gespiegelt. Vor der Transformation sind die Variablen folgendermaßen codiert: 1, 2, 3, 4, 5, 4, 7 nach der Transformation wird
der glockenförmige Verlauf abgebildet: 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Sofern der glockenförmige Verlauf
durch die Daten bestätigt werden kann, müsste die transformierte Variable einen stärkeren Zusammenhang in Form eines höheren Korrelationskoeffizienten aufweisen. Die Gegenüberstellung
der ersten Spalte (ohne Transformation) mit der zweiten Spalte (mit Transformation) lässt erkennen, dass in allen Fällen die transformierten Variablen einen höheren Korrelationskoeffizienten
aufweisen. Die zweite verwendete Möglichkeit den Verlauf der Nutzenfunktion deutlich werden
zu lassen, ist die Aufteilung der ursprünglichen Variablen in Spalte eins in zwei Variablen, wel96

che nur die niedrigen Merkmalsausprägungen bis zum Optimum (4) beinhalten. In der vierten
Spalte folgen die Korrelationskoeffizienten einer zweiten Variablen, welche die höheren Merkmalsausprägungen oberhalb eines subjektiven Optimums umfassen. Von Interesse sind hier insbesondere die Wirkrichtungen der Beziehungen. Sofern die glockenförmige Nutzenfunktion bestätigt werden kann, sollten alle Korrelationskoeffizienten der Variablen mit den niedrigen
Merkmalsausprägungen positiv sein und alle Korrelationskoeffizienten der Variablen mit den hohen Merkmalsausprägungen negativ sein. Wie in Tabelle 29 in der dritten und vierten Spalte zu
sehen ist, kann die Annahme eines glockenförmigen Funktionsverlaufes auch in diesem Fall
durch die Daten bestätigt werden.

Die dritte verwendete Möglichkeit, welche für alle Arbeitsaspekte angewendet wurde, ist die Gegenüberstellung des Bestimmtheitsmaßes (R2) einer linearen Regression (fünfte Spalte) und des
Bestimmtheitsmaßes (R2) einer nichtlinearen Regression (sechste Spalte). Die lineare Regression
entspricht einem linearen Modell. Bei der nichtlinearen Regression bilden Funktionsgleichungen
die Basis, welche die unterstellten Nutzenfunktionen (abnehmender positiver Grenznutzen oder
glockenförmiger Verlauf) widerspiegeln. Alle Regressionen untersuchen den jeweiligen Arbeitsaspekt als erklärende Variable für die Arbeitszufriedenheit. Das R2 gibt an, wie gut die Regressionsgleichung und die erklärende Variable die abhängige Variable Arbeitszufriedenheit beschreibt. Dementsprechend sollte die nichtlineare Regression für alle untersuchten Arbeitsaspekte
ein höheres R2 liefern als die lineare Regression. Dies trifft für alle Fälle zu. In keinem Fall erklärt eine lineare Regressionsgleichung die Variable Arbeitszufriedenheit besser als die vom Vitamin-Modell unterstellten Formen der Funktionen.
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Tabelle 29: Gegenüberstellung von linearem und nichtlinearem Modell (Mitarbeiter,
N=Ø229) (Meyerding, 2015f, 2015b)
rs mit der
Arbeitszufriedenheit ohne
TransArbeitsmerkmal
formation
AG 2b Fähigkeiten lernen
,45**
3c Aufgabenintegrität
,44**
3f Emotionale Dissonanz
,50**
7a Gehalt
,44**
8a Angemessene Arbeitsumgebung ,48**
8b Sichere Arbeitsprozesse
,46**
8c Angemessene Ausrüstung
,51**
9a Wert der Arbeit für Gesellschaft
,44**
9b Wert der Arbeit für einen selbst
,49**
10a Rücksichtsvolle Führungskraft
,50**
10b Unterstützende Führungskraft
,50**
11a Arbeitsplatzsicherheit
,46**
11b Gute Zukunftsaussichten
,62**
12a Arbeitgeber fair zu Mitarbeitern ,51**
12b Arbeitgeber fair zu Gesellschaft ,49**
3d Aufgabenkonflikt
,44**
3e Konflikt Arbeit-Familie
,51**
GK 1a Arbeitsautonomie
,34**
1b Einfluss auf die Organisation
,37**
2a Fähigkeiten einsetzen
,34**
3a Anzahl Aufgaben
-,06
3b Schwierigkeitsgrad Aufgaben
,07
4a Arbeitsvarietät
,08
5a Vorhersagbarkeit Zukunft
,25**
5b Rollenklarheit
,20**
5c Verfügbarkeit von Feedback
,26**
6a Anzahl sozialer Kontakte
,16*
6b Qualität sozialer Kontakte
,13*

rs Variable
für
rs transniedrige
formierte AusprägVariablen ungen

,36**
,39**
,35**
,26**
,12
,28**
,27**
,32**
,34**
,24**
,25**

,41**
,42**
,43**
,26**
,13
,28**
,31**
,36**
,34**
,24**
,24**

rs Variable
Lineare
für hohe
Auspräg- Regres2
sion R
ungen
,233
,197
,300
,212
,218
,203
,244
,210
,240
,288
,281
,210
,399
,303
,250
,203
,269
-,09
,118
-,08
,136
-,06
,127
-,23**
,001
-,05
,009
-,18*
,010
-,06
,072
-,13
,050
-,19*
,034
-,12
,025
-,15
,015

Nichtlineare
Regres2

sion R
,252
,198
,321
,226
,218
,206
,244
,220
,242
,291
,281
,210
,404
,303
,250
,203
,269
,187
,178
,221
,082
,055
,071
,112
,169
,114
,080
,113

Das gesamte Modell mit den 28 untersuchten Arbeitsaspekten zeigt, unter Verwendung der transformierten Variablen im Falle der GK-Aspekte, ein hohes R2 von ,65 in der linearen Regression.
Die untersuchten Arbeitsaspekte erklären dementsprechend in der Stichprobe 65 % der Arbeitszufriedenheit. Dieses Ergebnis ist nachvollziehbar, da auch personenbezogene Merkmale einen Einfluss auf die Zufriedenheit aufweisen (Warr, 2013).
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6.1.5 Einfluss von personenbezogenen und Strukturmerkmalen auf die Arbeits- und
Lebenszufriedenheit sowie die Präferenzen bezüglich der Arbeitsaspekte
Wie beschrieben erklären die Ausprägungen der untersuchten Arbeitsaspekte rund 65 % der Arbeitszufriedenheit im deutschen Gartenbau. Der Rest ist u. U. durch personenbezogene Merkmale
zu erklären. Des Weiteren ist zu überprüfen, ob unterschiedliche Gruppen von Mitarbeitern andere Präferenzen bezüglich der Arbeitsmerkmale aufweisen und ob die Arbeitsmerkmale bei ihnen
unterschiedliche ausgeprägt sind. Folgende Merkmale wurden untersucht: das Alter, vorhandene
Führungsverantwortung, Bildungsgrad, Kernbelegschaft oder Leih- oder Saisonarbeiter, Selbstständigkeit, Geschlecht, Mitarbeiteranzahl (ohne Saisonarbeitskräfte) und die Anzahl der im Betrieb beschäftigten Saisonarbeitskräfte.

Ältere Arbeitnehmer im deutschen Gartenbau sind häufiger mit ihrem Arbeitsleben (rs=-,15;
p<0,05; n=194) und ihrem Leben insgesamt (rs=-,21; p<0,01; n=193) unzufriedener als jüngere
Mitarbeiter. Hier unterscheidet sich der Gartenbau zu anderen Branchen; durchschnittlich steigt
mit dem Alter auch die Zufriedenheit (bis zum 65. Lebensjahr) (Diener und Suh, 1998; Mroczek
und Spiro, III, 2005; Clark, 2005a, 2005b und Rode, 2004). Die abweichenden Werte im Gartenbau können auf die physische Beanspruchung zurückzuführen sein, welche mit zunehmendem
Alter zu Schwierigkeiten führen. So kann ein negativer Zusammenhang zwischen dem Alter und
dem Arbeitsaspekt Angenehme Arbeitsumgebung (Gebäude, Räume, Lärm, Temperatur etc.) beobachtet werden (rs=-,19; p<0,01; n=194). Gleiches gilt für die Rücksichtsvolle Führung (rs=-,14;
p<0,05; n=194), die Arbeitssicherheit (rs=-,19; p<0,01; n=194), die eigenen Zukunftsaussichten
operationalisiert mit der Frage: Wie beurteilen Sie ihre Zukunftsaussichten (derzeit entwickle ich
mich in eine gute Richtung, in Richtung meiner persönlichen Ziele)? (rs=-,24; p<0,01; n=194),
dem fairen Umgang des Arbeitsgebers mit seinen Mitarbeitern (keine Diskriminierung) (rs=-,18;
p<0,05; n=194) und dem Umgang des Unternehmens mit der Gesellschaft insgesamt (Lieferanten, Kunden, Umwelt etc.) (rs=-,15; p<0,05; n=194). Allerdings berichten ältere Arbeitnehmer
weniger häufig von negativen Werten bezüglich des Arbeitsaspektes 3b dem Schwierigkeitsgrad
der Ausgaben (rs=,24; p<0,01; n=194). Ältere Studienteilnehmer haben seltener einen befristeten
Arbeitsvertrag (rs=-,29; p<0,01; n=176) und sind häufiger selbstständig (rs=,23; p<0,01; n=188).
Männer tragen in der Stichprobe häufiger Führungsverantwortung als Frauen (rs=-,18; p<0,05;
n=175). Führungskräfte berichten häufiger davon die Möglichkeit zu besitzen, die eigenen Fähigkeiten ausbauen zu können (rs=,20; p<0,01; n=184), eine Aufgabe von Anfang bis Ende mit ei99

nem sichtbaren Ergebnis durchführen zu können (rs=,20; p<0,01; n=184) und erkennen häufiger
die Bedeutung der eigenen Arbeit für sich selbst und das Unternehmen (rs=,22; p<0,01; n=184).
Führungskräfte berichten selbst von einem häufigeren rücksichtsvollen Umgang ihrer Führungskraft mit den Mitarbeitern (rs=,16; p<0,05; n=184) und fühlen sich von ihrer eigenen Führungskraft häufiger unterstützt als Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung (rs=,15; p<0,05; n=184).
Sie besitzen eine höhere Arbeitsautonomie (rs=,16; p<0,05; n=184) und Einfluss auf die Organisation als Ganzes (rs=,19; p<0,01; n=184). Führungskräfte bekommen zudem häufiger Feedback
(rs=,19; p<0,01; n=184).
Weibliche Mitarbeiter haben häufiger einen befristeten Arbeitsvertrag als ihre männlichen Kollegen (rs=,20; p<0,05; n=137). Befristete Mitarbeiter berichten häufiger von niedrigen Merkmalsausprägungen der Arbeitsaspekte Arbeitsplatzsicherheit (rs=-,21; p<0,05; n=144). Frauen sind
zudem häufiger teilzeitbeschäftigt (rs=,21; p<0,05; n=148).
Selbstständige Gartenbauunternehmer sind häufiger männlichen Geschlechts (rs=,20; p<0,01;
n=186), haben mehr Möglichkeiten die eigenen Fähigkeiten auszubauen und zu lernen (rs=,29;
p<0,01; n=196), die Möglichkeit eine Aufgabe von Anfang bis Ende mit einem sichtbaren Ergebnis abschließen zu können (rs=,24; p<0,01; n=196) und können bei ihrer Arbeit eher ganz sie
selbst sein (rs=,23; p<0,01; n=196). Ihnen steht häufiger eine angemessene Ausrüstung und
Werkzeug zur Verfügung (rs=,18; p<0,05; n=196) und sie erkennen stärker den Wert der eigenen
Arbeit für die Gesellschaft oder Gemeinde (rs=,19; p<0,01; n=196), die Bedeutung der eigenen
Arbeit für sich selbst und das Unternehmen (rs=,17; p<0,05; n=196), bewerten ihre Zukunftsaussichten positiver (rs=,17; p<0,05; n=196), haben, wie zu erwarten, einen größeren Einfluss auf die
Organisation insgesamt (rs=,14; p<0,05; n=196) und können ihre eignen Fähigkeiten eher einsetzen (rs=,15; p<0,05; n=196). Selbstständige sind dementsprechend mit ihrem Arbeitsleben zufriedener als abhängig Beschäftigte (rs=,15; p<0,05; n=196). Ein signifikanter Zusammenhang zwischen Selbstständigkeit und Lebenszufriedenheit konnte jedoch nicht beobachtet werden.

Männer berichten häufiger als Frauen von positiven Ausprägungen der Möglichkeit die eigenen
Fähigkeiten auszubauen (rs=,15; p<0,05; n=193) und erkennen häufiger den Wert der eigenen
Arbeit für die Gesellschaft oder Gemeinde (rs=,14; p<0,05; n=193), beurteilen ihre Arbeitsplatzsicherheit positiver (rs=,18; p<0,05; n=193) und haben einen größeren Einfluss auf die Organisation als Ganzes (rs=,18; p<0,05; n=193).
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Arbeitnehmer in Gartenbauunternehmen mit mehr Mitarbeitern (ohne Saisonarbeitskräfte) berichten von weniger Möglichkeiten die eigenen Fähigkeiten auszubauen und zu lernen (rs=-,16;
p<0,05; n=218) und durch den höheren Spezialisierungsgrad in größeren Organisationen von weniger Möglichkeiten eine Aufgabe von Anfang bis Ende mit einem sichtbaren Ergebnis abzuschließen (rs=-,24; p<0,01; n=218). In größeren Organisationen können Mitarbeiter weniger ganz
sie selbst sein (Emotionale Dissonanz, rs=-,18; p<0,01; n=218). Auch der Wert der eigenen Arbeit
für die Gesellschaft oder Gemeinde (rs=-,15; p<0,05; n=218) und die Bedeutung der eigenen Arbeit für sich selbst und das Unternehmen (rs=-,18; p<0,01; n=218) wird geringer eingeschätzt.
Große Gartenbauunternehmen werden von ihren Mitarbeitern häufiger als weniger fair im Umgang mit der Gesellschaft insgesamt (Lieferanten, Kunden, Umwelt etc.; rs=-,21; p<0,01; n=218)
angesehen. Größere Organisationen scheinen jedoch die Vorhersehbarkeit der Zukunft bezogen
auf die eigene Arbeit (ohne Karriereperspektiven) zu erhöhen (rs=,16; p<0,05; n=218). Gartenbauunternehmen, welche viele Saisonarbeitskräfte beschäftigen, geben ihren Mitarbeitern weniger die Möglichkeit die eigenen Fähigkeiten einzusetzen (rs=,14; p<0,05; n=217).
Es können auch Zusammenhänge zwischen personenbezogenen und Struktur-Merkmalen und den
Präferenzen bezüglich der Arbeitsmerkmale beobachtet werden. Ältere Arbeitnehmer legen überraschenderweise weniger Wert auf eine angemessene Ausrüstung und Werkzeuge (rs=-,19;
p<0,01; n=194). Führungskräfte favorisieren Arbeitsaspekte wie die Arbeitsautonomie (rs=,16;
p<0,05; n=184), den Einfluss auf die Organisation insgesamt (rs=,26; p<0,01; n=184), die Anzahl
der Aufgaben (rs=,17; p<0,05; n=184) und den Schwierigkeitsgrad der Aufgabe (rs=,15; p<0,05;
n=184). Mitarbeiter mit einem höheren Bildungsgrad legen erstaunlicherweise weniger Wert auf
die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie (rs=-,20; p<0,01; n=185), eine Angemessene Ausrüstung (rs=-,15; p<0,05; n=185) und die eigenen Arbeitsplatzsicherheit (rs=-,17; p<0,05; n=185),
vermutlich da ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt positiver zu beurteilen sind (Häublein, 2014;
Piopiunik und Wößmann, 2011 und Sinn, 2005, S. 198ff.). Vollzeitarbeitskräfte messen einer angemessenen Ausrüstung eine höhere Bedeutung bei als Teilzeitarbeitskräfte (rs=,17; p<0,05;
n=158). Für Selbstständige ist besonders wichtig die Arbeitsautonomie (rs=,15; p<0,05; n=196)
und der Einfluss auf die Organisation als Ganzes (rs=,16; p<0,05; n=196). Die Rollenklarheit
spielt für Selbstständige eine geringere Rolle (rs=-,19; p<0,01; n=196).
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Für Frauen ist im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen wichtiger ihre eigenen Fähigkeiten
auszubauen und zu lernen (rs=,16; p<0,05; n=193), die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
(rs=,27; p<0,01; n=193) und bei ihrer Arbeit ganz sie selbst sein zu können (rs=,17; p<0,05;
n=193). Für Mitarbeiter von großen Gartenbauunternehmen scheint es weniger wichtig zu sein,
eine Aufgabe von Anfang bis Ende durchführen zu können (rs=-,14; p<0,05; n=218). Für Mitarbeiter von Gartenbauunternehmen mit vielen Saisonarbeitskräften ist die Präferenz für die Arbeitsaspekte Angenehme Arbeitsumgebung (rs=-,14; p<0,05; n=217), Sichere Arbeitsprozesse
(rs=-,17; p<0,05; n=217) und der faire Umgang des Arbeitsgeber mit seinen Mitarbeitern (rs=-,20;
p<0,01; n=217) weniger stark ausgeprägt als bei Mitarbeitern von Gartenbauunternehmen mit
weniger Saisonarbeitskräften.

6.1.6 Ausprägungen der Arbeitsaspekte und Gegenüberstellung von Präferenzen
und Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit
In Abbildung 11 sind die Präferenzen und der Einfluss des jeweiligen Arbeitsaspektes auf die Arbeitszufriedenheit gegenübergestellt (Importance Grid). Besondere Aufmerksamkeit verdienen
die Arbeitsaspekte im Feld rechts oben (Do first). Hier treffen sowohl ein hoher Einfluss des Aspektes auf die Arbeitszufriedenheit als auch eine hohe Präferenz der Mitarbeiter bezüglich dieses
Arbeitsaspektes zusammen.
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Abbildung 11: Importance Grid (Mitarbeiter) (Reiche und Sparke, 2012; Meyerding, 2015f)

In Abbildung 12 sind die Mittelwerte der Merkmalsausprägungen der untersuchten Arbeitsaspekte dargestellt.
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Abbildung 12: Durchschnittliche Ausprägungen der Arbeitsmerkmale (Mitarbeiter) (Meyerding, 2015f)
Die AG-Aspekte wurden von den Studienteilnehmern auf einer siebener Kunin-Skala von
1 = extrem zu niedrig bis 7 = extrem akzeptabel bewertet. Durchschnittlich wurden die Aspekte
Aufgabenintegrität (5,21), Emotionale Dissonanz (5,21), die Bedeutung der Arbeit für mich selbst
und das Unternehmen (5,17) und der faire Umgang des Arbeitgebers mit seinen Mitarbeitern
(5,10) am positivsten bei den eher extrinsischen Arbeitsaspekten bewertet. Die hinteren Plätze belegen die Angenehme Arbeitsumgebung (Gebäude, Räume, Lärm, Temperatur etc.; 4,66), die Unterstützende Führungskraft (4,53), der Konflikt zwischen unterschiedlichen Aufgaben (4,48), der
Konflikt zwischen Arbeit und Familie (4,21) und an letzter Stelle die Höhe des Gehaltes (3,96)

Für die eher intrinsischen GK-Aspekte wurde die transformierte Variable verwendet, daher sind
die angegebenen Mittelwerte nicht mit denen der AG-Aspekte vergleichbar. Die Aspekte Anzahl
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der Aufgaben (4,36), Arbeitsvarietät (4,00), Schwierigkeitsgrad der Aufgaben (3,90) und Rollenklarheit (3,89) wurden von den Studienteilnehmern am positivsten beurteilt. Die hinteren Plätze
belegen die Arbeitsautonomie (3,72), die Vereinbarkeit der Zukunft bezogen auf die Arbeit (ohne
Karriereperspektiven; Ich weiß was in nächster Zeit passieren wird; 3,62), der Einfluss auf das
Unternehmen insgesamt (auch durch Gewerkschaften und Betriebsrat; 3,34) und die Verfügbarkeit von Feedback (3,30) beurteilt.

Wie Abbildung 12 zeigt, bewegen sich die durchschnittlichen Werte jedoch in einem engen Bereich und unterscheiden sich wenig zwischen den einzelnen Aspekten, sodass ihre Aussagekraft
sehr begrenzt ist. Dieses Phänomen ist jedoch bei der Zufriedenheitsmessung häufig zu beobachten (Warr, 2012a).

6.1.7 Fazit zu der Zufriedenheits- und Präferenzmessung von Mitarbeitern im deutschen Gartenbau
In der Gruppe der Mitarbeiter konnten über 200 Datensätze analysiert werden. Die Studienteilnehmer stammen aus dem gesamten Bundesgebiet. Alle Sparten des Gartenbaus sind vertreten.
Die meisten Befragten arbeiten in Unternehmen des Dienstleistungsgartenbaus (37 %) und Zierpflanzenbaus (15 %, N=185). Das durchschnittliche Alter der Studienteilnehmer betrug 35 Jahre
(N=194). Der größte Anteil der Befragten hat eine abgeschlossene Berufsausbildung (32 %,
N=185). Insgesamt ist der Bildungsgrad in der Stichprobe vermutlich höher als in der Grundgesamtheit. Die Organisationsgröße in denen die Studienteilnehmer arbeiten ist sehr unterschiedlich; ein Großteil der Unternehmen hat zwischen sechs und zehn (29 %) bzw. elf bis 20 Mitarbeiter (ohne Saisonarbeitskräfte, 26 %, N=218) und bis zu fünf Saisonarbeitskräfte (76 %, N=217).
Der überwiegende Teil der Studienteilnehmer ist männlich (58 %, N=193), nicht selbstständig
(82 %, N=196), arbeitet Vollzeit (84 %, N=158), hat einen festen Arbeitsvertrag (74 %, N=144),
gehört zur Kernbelegschaft (94 %, N=152) und hat eine bestimmte Art von Führungsverantwortung (und wenn nur für Auszubildende, 61 %, N=184).

Am wichtigsten ist den Mitarbeitern, dass ihr Arbeitgeber fair mit seinen Mitarbeitern umgeht,
die eigenen Fähigkeiten auszubauen, einen rücksichtsvollen Vorgesetzten zu haben und die eigenen Fähigkeiten und Erfahrungen einzusetzen. Die Höhe des Gehaltes liegt bei den Präferenzen
im unteren Mittelfeld. Am wenigsten wichtig ist den Mitarbeitern in der Stichprobe, einen Einfluss auf die Organisation als Ganzes ausüben zu können (N=Ø337).
105

Den stärksten Zusammenhang mit der Arbeitszufriedenheit zeigen die Arbeitsaspekte 11b Gute
Zukunftsaussichten (rs=,62; p<0,01; n=229), 3e der Konflikt zwischen Arbeit und Familie (rs=,51;
p<0,01; n=229), 12a der faire Umgang des Arbeitgebers mit den Mitarbeitern (rs=,51; p<0,01;
n=229) und 8c die Angemessene Ausrüstung (rs=,51 p<0,01; n=229). Auch der faire Umgang des
Arbeitgebers mit der Gesellschaft insgesamt (Lieferanten, Kunden, Umwelt etc.) hat einen starken Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit (rs=,49; p<0,01; n=229). Das Gehalt findet sich erst im
unteren Mittelfeld (rs=,44; p<0,01; n=229). In einem Niedriglohnsektor wie dem Gartenbau wäre
eine stärkere Beziehung zwischen dem Gehalt und der Arbeitszufriedenheit zu erwarten gewesen
(Lazarus, 2006, S. 165ff.; Smith et al., 1993 und Daniels et al., 2004). Dieses Bild zeigt sich im
deutschen Gartenbau jedoch nicht.

Die Daten unterstützen die Auffassungen von Warr (Warr, 1987, 1990, 1994, 1999, 2007; Warr
und Clapperton, 2010; Warr, 2012a, 2013) und die unterstellten nichtlinearen Nutzenfunktionen
des aktuellen Vitamin-Modells (Warr, 2007), welches nach Kenntnis des Autors vorher noch
nicht vollständig empirisch getestet worden ist (Meyerding, 2015f). So weisen nichtlineare Regressionen, mit den entsprechenden hinterlegten Funktionen, durchgängig gleiche oder meist höhere Bestimmtheitsmaße (R2) auf als lineare Regressionen für alle untersuchten Arbeitsmerkmale.
Auch die Bildung von Variablen für Teilabschnitte der Arbeitsaspekte, welchen ein glockenförmiger Verlauf der Nutzenfunktion unterstellt wird, gibt die unterstellte Wirkrichtung wieder. Der
Vergleich unterschiedlicher Ansätze und deren Korrelationskoeffizienten unterstützen die unterstellten Funktionen in allen Fällen.

Das verwendete Modell mit seinen 28 Arbeitsaspekten basierend auf den 12 Arbeitsmerkmalen
des Vitamin-Modells erklärt über 65 % der Arbeitszufriedenheit in der Stichprobe. In der vorliegenden Studie wurden auch die Zusammenhänge zwischen personenbezogenen Merkmalen und
Strukturmerkmalen sowie der Arbeitszufriedenheit und der Präferenzen bezüglich der Arbeitsmerkmale untersucht. Die Ergebnisse zeigen ein detailliertes Bild der unterschiedlichen Gruppen
und untermauern durch ihre Nachvollziehbarkeit insbesondere die Qualität der Stichprobe und die
Konsistenz des Antwortverhaltens der Studienteilnehmer.

Eine Gegenüberstellung von Präferenzen und dem Einfluss der untersuchten Arbeitsaspekte auf
die Mitarbeiterzufriedenheit zeigt auf, bei welchen Themen besonderer Handlungsbedarf besteht.
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Dies ist insbesondere bei Themen, welche die Unternehmenskultur, das Führungsverhalten und
das ethische Verhalten des Unternehmens insgesamt betreffen der Fall. Besonders zufrieden sind
die Mitarbeiter in der Stichprobe mit der Möglichkeit bei ihrer Arbeit eine Aufgabe von Anfang
bis Ende mit einem sichtbaren Ergebnis abschließen zu können (Aufgabenintegrität), bei ihrer
Arbeit ganz sie selbst sein zu können und sich nicht verstellen zu müssen (Emotionale Dissonanz), der Aufgabenanzahl und der Palette von unterschiedlichen Aufgaben und Arbeitssituationen. Besonders unzufrieden sind sie mit der Höhe ihres Gehaltes, dem Konflikt zwischen Arbeit
und Familie (Freizeit), der Verfügbarkeit von Feedback und ihrem Einfluss auf das Unternehmen
insgesamt (auch durch Gewerkschaften und dem Betriebsrat).

6.2 Ergebnisse der Zufriedenheits- und Präferenzmessung von Berufsfach- und
Meisterschülern im deutschen Gartenbau
6.2.1 Beschreibung der Stichprobe
An der Mitarbeiterzufriedenheitsstudie Gartenbau (Meyerding, 2016e) haben von August 2014
bis Dezember 2014 in der Gruppe der Berufsfach- und Meisterschüler über 200 Personen teilgenommen. Im Gegensatz zu der Gruppe der Mitarbeiter (Meyerding, 2015f) wurden die Berufsfach- und Meisterschüler ausschließlich mit Fragebögen in Papierform befragt. Die Fragebögen
wurden von Lehrkräften verteilt, welche in der Fachkommission des Zentrums für Betriebswirtschaft im Gartenbau aktiv sind, in ihren Klassen verteilt. Die Gruppe der Berufsfach- und Meisterschüler wird getrennt von den „durchschnittlichen“ Mitarbeitern von Gartenbauunternehmen
ausgewertet, da sich die beiden Gruppen insbesondere durch ihr Alter und ihre Lebensrealität unterscheiden. Wie in der Karte in Abbildung 13 sichtbar wird, stammt der überwiegende Teil der
Studienteilnehmer in dieser Gruppe aus den Bundesländern Bayern und Baden Württemberg
(N=92).
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Abbildung 13: Herkunft der Studienteilnehmer (Berufsfach- und Meisterschüler) (Meyerding, 2016e)

Wie Abbildung 14 zeigt, arbeitet die überwiegende Anzahl der Studienteilnehmer im Dienstleistungsgartenbau (37 %) und im Zierpflanzenbau (37 %), gefolgt von Mehrspartenbetrieben
(14 %), Baumschulen (6 %) und dem Gemüsebau (5 %, N=185). Der Handel, der Obstbau und
Einzelhandelsgärtnereien sind mit jeweils einem Studienteilnehmer praktisch nicht vertreten. Die
Sparten in der Studie sind dementsprechend nicht für die Grundgesamtheit repräsentativ (Gurrath,
2006).
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Abbildung 14: Verteilung der Sparten unter den Studienteilnehmern (Berufsfach- und
Meisterschüler) (Meyerding, 2016e)

Das Durchschnittsalter der Berufsfach- und Meisterschüler, welche an der Studie teilgenommen
haben, liegt bei 24 Jahren und zeigt eine Häufung zwischen dem 17. und 25. Lebensjahr (Abbildung 15, N=197).
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Abbildung 15: Altersverteilung der Studienteilnehmer (Berufsfach- und Meisterschüler)
(Meyerding, 2016e)
Wie zu erwarten befindet sich der Großteil der Stichprobe in der Ausbildung (39 %) oder hat eine
Lehre- / Berufsausbildung bereits abgeschlossen (49 %). In Einzelfällen ist allerdings auch schon
ein Fachschulabschluss (9 %) oder sogar ein Fachhochschul- (2 %) oder Hochschulabschluss
(2 %, N=174) vorhanden (Abbildung 16).

110

Abbildung 16: Bildungsabschlüsse der Studienteilnehmer (Berufsfach- und Meisterschüler)
(Meyerding, 2016e)
Die meisten der Befragten arbeiten in Gartenbauunternehmen, welche zwischen sechs und zehn
Mitarbeiter (ohne Saisonarbeitskräfte) beschäftigen (33 %, N=196) und bis zu fünf Saisonarbeitskräfte angestellt haben (80 %, N=196, Abbildung 17).

Abbildung 17: Organisationsgrößen aus denen die Studienteilnehmer (Berufsfach- und
Meisterschüler) stammen (Meyerding, 2016e)

Mehr als die Hälfte der befragten Berufsfach- und Meisterschüler sind männlich (67 %, N=200)
und gehen einer abhängigen Beschäftigung nach (92 %, N=198). 97 % der Studienteilnehmer
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sind Vollzeit beschäftigt. 98 % gehören zur Kernbelegschaft des Unternehmens (N=153) und
54 % tragen keine Form von Führungsverantwortung (N=188).

6.2.2 Präferenzen der Berufsfach- und Meisterschüler bezüglich der untersuchten
Arbeitsaspekte
Die Berufsfach- und Meisterschüler wurden, wie die Mitarbeiter auch, nach ihren Präferenzen
hinsichtlich der untersuchten Arbeitsaspekte gefragt. Hierzu sollten sie sich ihren Traumjob vorstellen und angeben wie wichtig das jeweilige Merkmal auf einer sechser Likert-Saka wäre. Die
Abbildung 18 zeigt die Mittelwerte für die 28 untersuchten Arbeitsaspekte (N=Ø205).

Abbildung 18: Präferenzen bezüglich der Arbeitsmerkmale (Berufsfach- und Meisterschüler) (Meyerding, 2016e)

Wie schon bei den Mitarbeitern liegt der faire Umgang des Arbeitgebers mit seinen Mitarbeitern
(keine Diskriminierung) an erster Stelle (5,21), gefolgt von der Möglichkeit bei seiner Arbeit
ganz man selbst sein zu können und sich nicht verstellen zu müssen (Emotionale Dissonanz;
5,11). Auch die Möglichkeit die eigenen Fähigkeiten auszubauen und lernen zu können (5,07)
wird von den befragten Berufsfach- und Meisterschülern stark präferiert. An vierter Stelle findet
sich der Arbeitsaspekt Angemessene Ausrüstung und Werkzeuge (inkl. Maschinen; 4,98) und
schon an fünfter Stelle die Vereinbarkeit von Beruf und Familie (Freizeit; 4,91). Arbeitsaspekte
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wie die Höhe des Gehaltes (4,44) und der Umgang des Unternehmens insgesamt (Lieferanten,
Kunden, Umwelt etc.) finden sich im Mittelfeld bei den Plätzen 13 und 14. Am wenigsten wichtig erscheint den Befragten der Schwierigkeitsgrad der eigenen Aufgaben (3,66) und die Möglichkeit einen Einfluss auf die Organisation als Ganzes zu nehmen (z. B. durch Gewerkschaften
oder Betriebsrat; 3,44).

6.2.3 Einfluss der untersuchten Arbeitsaspekte auf die Arbeits- und Lebenszufriedenheit
In Tabelle 30 sind die Spearman Korrelationskoeffizienten (rho) für alle 28 Arbeitsmerkmale und
der Arbeits- und Lebenszufriedenheit aufgeführt. Bei den GK-Aspekten mit einem unterstellten
glockenförmigen Verlauf der Nutzenfunktion (siehe Abbildung 2) 1a, 1b, 2a, 3a, 3b, 4a, 5a, 5b,
5c, 6a und 6b sind, wie auch schon bei den Mitarbeitern, die transformierten Variablen verwendet
worden. Insgesamt konnten durchschnittlich 200 Datensätze in die Auswertung miteinbezogen
werden. In der ersten Spalte (A) finden sich die Korrelationskoeffizienten als Maß für die Stärke
des Zusammenhangs zwischen den einzelnen Arbeitsaspekten und der Arbeitszufriedenheit. In
der zweiten Spalte (L) sind sie für die Lebenszufriedenheit dargestellt.
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Tabelle 30: Zusammenhänge zwischen den Arbeitsaspekten und der Arbeits- und Lebenszufriedenheit (Berufsfach- und Meisterschüler)
(N=Ø200; Meyerding, 2016e)
A Arbeitszufriedenheit
L Lebenszufriedenheit
2b Fähigkeiten lernen
3c Aufgabenintegrität
3f Emotionale Dissonanz
7a Gehalt
8a Angemessene Arbeitsumgebung
8b Sichere Arbeitsprozesse
8c Angemessene Ausrüstung
9a Wert der Arbeit für Gesellschaft
9b Wert der Arbeit für einen selbst
10a Rücksichtsvolle Führungskraft
10b Unterstützende Führungskraft
11a Arbeitsplatzsicherheit
11b Gute Zukunftsaussichten
12a Arbeitgeber fair zu Mitarbeitern
12b Arbeitgeber fair zu Gesellschaft
3d Aufgabenkonflikt
3e Konflikt Arbeit-Familie
1a Arbeitsautonomie
1b Einfluss auf die Organisation
2a Fähigkeiten einsetzen
3a Anzahl Aufgaben
3b Schwierigkeitsgrad Aufgaben
4a Arbeitsvarietät
5a Vorhersagbarkeit Zukunft
5b Rollenklarheit
5c Verfügbarkeit von Feedback
6a Anzahl sozialer Kontakte
6b Qualität sozialer Kontakte

A
1
,65**
,40**
,37**
,52**
,33**
,21**
,26**
,30**
,31**
,44**
,50**
,49**
,25**
,41**
,48**
,45**
,30**
,35**
,20**
,24**
,35**
,27**
,18*
,15*
,25**
,31**
,26**
,12
,24**

L

2b

3c

3f

1
,25** 1
,25** ,62** 1
,38** ,47** ,46** 1
,17* ,38** ,27** ,34**
,20** ,28** ,19** ,27**
,15* ,37** ,35** ,32**
,25** ,42** ,26** ,37**
,37** ,34** ,21** ,28**
,44** ,43** ,38** ,46**
,34** ,51** ,44** ,41**
,30** ,52** ,40** ,40**
,25** ,37** ,25** ,20**
,31** ,43** ,34** ,40**
,33** ,43** ,30** ,42**
,39** ,37** ,29** ,39**
,18* ,39** ,38** ,42**
,20** ,27** ,24** ,34**
,01 ,27** ,29** ,21**
,09 ,29** ,26** ,24**
,17* ,32** ,35** ,31**
,16* ,19** ,13 ,18*
,02 ,28** ,24** ,15*
,10 ,08 ,02 ,15*
,10 ,25** ,15* ,15*
,13 ,28** ,24** ,27**
,03 ,30** ,21** ,29**
,07 ,10 ,07 ,14
,12 ,19** ,23** ,15*

7a

8a

8b

8c

1
,37** 1
,43** ,53** 1
,42** ,51** ,69** 1
,41** ,37** ,41** ,46**
,29** ,26** ,31** ,41**
,30** ,35** ,50** ,47**
,35** ,31** ,45** ,43**
,35** ,22** ,44** ,49**
,40** ,11 ,26** ,36**
,32** ,34** ,37** ,46**
,28** ,46** ,39** ,49**
,28** ,29** ,40** ,41**
,29** ,31** ,35** ,35**
,06 ,07 ,11 ,11
,25** ,04 ,17* ,11
,14 ,09 ,27** ,26**
,16* ,11 ,15* ,12
,08 ,04 ,08 ,12
,07 ,21** ,14 ,14*
,13 ,03 ,14* ,24**
,09 ,22** ,22** ,26**
,11 ,08 ,27** ,24**
,12 ,19** ,10 ,08
,09 ,07 ,06 ,05

9a

9b

10a 10b 11a 11b 12a 12b 3d

1
,62** 1
,40** ,47** 1
,36** ,50** ,76**
,35** ,37** ,45**
,37** ,39** ,39**
,43** ,46** ,66**
,44** ,44** ,53**
,27** ,35** ,41**
,25** ,27** ,44**
,00 ,11 ,17*
,13 ,14* ,16*
,18** ,29** ,30**
,10 ,13 ,19**
,01 ,15* ,18*
,21** ,15* ,18*
,20** ,18** ,23**
,17* ,27** ,22**
,21** ,32** ,38**
,14* ,25** ,18*
,08 ,16* ,21**

1
,43** 1
,41** ,39** 1
,65** ,38** ,44** 1
,52** ,37** ,36** ,70**
,37** ,37** ,25** ,39**
,38** ,22** ,13 ,35**
,27** ,10 ,19** ,18*
,21** ,13 ,27** ,22**
,34** ,14* ,22** ,29**
,28** ,03 ,02 ,17*
,22** ,10 ,12 ,09
,17* -,05 ,15* ,16*
,31** ,14* ,40** ,28**
,24** ,20** ,26** ,26**
,42** ,21** ,21** ,36**
,23** -,00 ,19** ,20**
,31** ,07 ,21** ,20**

** Korrelation ist bei Niveau 0,01 signifikant (zweiseitig).
* Korrelation ist bei Niveau 0,05 signifikant (zweiseitig).
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3e

1a

1
,41** 1
,32** ,46** 1
,07 ,16* ,10 1
,18* ,24** ,10 ,43**
,23** ,27** ,27** ,40**
,12 ,22** ,20** ,28**
,13 ,11 ,05 ,35**
,12 ,11 ,10 ,26**
,19** ,20** ,17* ,26**
,29** ,25** ,24** ,32**
,34** ,36** ,25** ,22**
,09 ,08 ,15* ,22**
,19** ,23** ,17* ,22**

1b

2a

3a

3b

4a

5a

5b

5c

6a

1
,31** 1
,20** ,22** 1
,20** ,31** ,43** 1
,27** ,32** ,40** ,38** 1
,30** ,30** ,14 ,22** ,20** 1
,28** ,36** ,24** ,29** ,26** ,37** 1
,18* ,34** ,24** ,17* ,23** ,32** ,34** 1
,12 ,21** ,17* ,10 ,19** ,23** ,13 ,30** 1
,16* ,26** ,32** ,22** ,21** ,27** ,29** ,32** ,35**

Der Arbeitsaspekt 3f Emotionale Dissonanz (rs=,52; p<0,01; n=200) zeigt den stärksten Zusammenhang mit der Arbeitszufriedenheit bei den befragten Berufsfach- und Meisterschülern. An
zweiter und dritter Stelle folgen die Arbeitsaspekte 10a Rücksichtsvolle Führungskraft (rs=,50;
p<0,01; n=200) und 10b Unterstützende Führungskraft (rs=,49; p<0,01; n=200), gefolgt von 12a
Arbeitgeber fair zu Mitarbeitern (rs=,48; p<0,01; n=200) und schon an fünfter Stelle 12b der faire
Umgang des Arbeitgebers mit der Gesellschaft insgesamt (rs=,45; p<0,01; n=200). Auch die Arbeitsaspekte 9b der Wert der Arbeit für einen selbst (rs=,44; p<0,01; n=200) und 11b Gute Zukunftsaussichten (rs=,41; p<0,01; n=200) stehen in starker Beziehung zu der Arbeitszufriedenheit.
Im Mittelfeld finden sich Aspekte wie 2b Fähigkeiten lernen (rs=,40; p<0,01; n=200), 3c Aufgabenintegrität (rs=,37; p<0,01; n=200), 2a Fähigkeiten einsetzen (rs=,35; p<0,01; n=200) und erst
jetzt 3e der Konflikt zwischen Arbeit und Familie (rs=,35; p<0,01; n=200) sowie 7a die Höhe des
Gehaltes (rs=,33; p<0,01; n=200). Die letzten Plätze belegen 1a die Arbeitsautonomie (rs=,20;
p<0,01; n=200), 3b der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben (rs=,18; p<0,05; n=200) und die Arbeitsvarietät (4a; rs=,15; p<0,05; n=200). Zwischen der Anzahl der sozialen Kontakte (6a) und
der Arbeitszufriedenheit konnte kein signifikanter Zusammenhang in der Stichprobe beobachtet
werden.

Wie in anderen Studien auch sind die Zusammenhänge zwischen den subjektiven Merkmalsausprägungen und der kontextfreien Lebenszufriedenheit weniger stark als mit der kontextabhängigen Arbeitszufriedenheit (Rice et al., 1992 ; Faragher et al., 2005; Tait et al., 1989; Judge und
Watanabe, 1993; Adams et al., 1996; Tepper, 2000; Heller et al., 2002 und Rode, 2004). Den
stärksten Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit der Berufsfach- und Meisterschüler zeigt
das Arbeitsmerkmal 9b der Wert der Arbeit für einen selbst (rs=,44; p<0,01; n=200). An zweiter
Stelle findet sich 12b der faire Umgang des Arbeitsgebers mit der Gesellschaft insgesamt (Lieferanten, Kunden, Umwelt etc.; rs=,39; p<0,01; n=200) gefolgt von 3f der Emotionalen Dissonanz
(bei der Arbeit ganz man selbst sein können; rs=,38; p<0,01; n=200), 9a der Wert der Arbeit für
die Gesellschaft (rs=,37; p<0,01; n=200) und 10a Rücksichtsvolle Führungskraft (rs=,34; p<0,01;
n=200). Das Gehalt zeigt beispielsweise nur noch einen schwachen Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit (7a; rs=,17; p<0,05; n=200). Neun der 28 Arbeitsaspekte stehen in keiner signifikanten Beziehung mit der kontextfreien subjektiven Lebenszufriedenheit.
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6.2.4 Nichtlinearität der Nutzenfunktionen der Arbeitsaspekte
Wie schon bei den Mitarbeitern (Meyerding, 2015f) wurde auch bei der Gruppe der Berufsfachund Meisterschüler die Nichtlinearität der Nutzenfunktionen der 28 Arbeitsaspekte untersucht.
Auch hier wurden drei Ansätze zur Überprüfung der Funktionen verwendet, deren Ergebnisse in
Tabelle 38 gegenübergestellt sind. In der ersten Spalte findet sich der Spearman Korrelationskoeffizient für ein lineares Modell (ohne Transformation). In der zweiten Spalte mit der Transformation für die Arbeitsaspekte, denen ein glockenförmiger Verlauf der Nutzenfunktion unterstellt
wird.11 Spalte drei und vier geben die Korrelationskoeffizienten für die Variablen des zweiten
Ansatzes wieder, bei dem die Wirkrichtungen für die niedrigen und hohen Merkmalsausprägungen verglichen werden. In der letzten und vorletzten Spalte von Tabelle 31 finden sich die Ergebnisse der linearen und nichtlinearen Regression (Bestimmtheitsmaß R2) für den dritten Vergleichsansatz. Die Regressionsgleichungen, welche den nichtlinearen Regressionen zugrunde liegen, spiegeln den unterstellten Kurvenverlauf der Nutzenfunktionen wieder (AG-Aspekte = exponentielle Funktion; GK-Aspekte = quadratische Funktion; siehe Abbildung 2 und die Erläuterungen am Anfang des Kapitels: Empirische Untersuchung der Mitarbeiterzufriedenheit im deutschen Gartenbau).

11

Transformation von Codierung: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zu 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Meyerding (2016e),

116

Tabelle 31: Gegenüberstellung von linearem und nichtlinearem Modell (Berufsfach- und
Meisterschüler, N=Ø200; Meyerding, 2016e)
rs mit der
Arbeitszufriedenheit ohne
TransArbeitsmerkmal
formation
AG 2b Fähigkeiten lernen
,25**
3c Aufgabenintegrität
,25**
3f Emotionale Dissonanz
,38**
7a Gehalt
,17*
8a Angemessene Arbeitsumgebung ,20**
8b Sichere Arbeitsprozesse
,15*
8c Angemessene Ausrüstung
,25**
9a Wert der Arbeit für Gesellschaft
,37**
9b Wert der Arbeit für einen selbst
,44**
10a Rücksichtsvolle Führungskraft
,34**
10b Unterstützende Führungskraft
,30**
11a Arbeitsplatzsicherheit
,25**
11b Gute Zukunftsaussichten
,31**
12a Arbeitgeber fair zu Mitarbeitern ,33**
12b Arbeitgeber fair zu Gesellschaft ,39**
3d Aufgabenkonflikt
,18*
3e Konflikt Arbeit-Familie
,20**
GK 1a Arbeitsautonomie
,12
1b Einfluss auf die Organisation
,17*
2a Fähigkeiten einsetzen
,23**
3a Anzahl Aufgaben
,06
3b Schwierigkeitsgrad Aufgaben
-,02
4a Arbeitsvarietät
,05
5a Vorhersagbarkeit Zukunft
,12
5b Rollenklarheit
,01
5c Verfügbarkeit von Feedback
,03
6a Anzahl sozialer Kontakte
,03
6b Qualität sozialer Kontakte
,02

rs Variable
für
rs transniedrige
formierte AusprägVariablen ungen

,20**
,24**
,35**
,27**
,18*
,15*
,25**
,31**
,26**
,12
,24**

,27**
,29**
,38**
,24**
,12
,12
,27**
,30**
,27**
,13
,26**

rs Variable
Lineare
für hohe
Auspräg- Regres2
ungen
sion R
,203
,178
,296
,104
,080
,094
,126
,078
,198
,255
,249
,063
,172
,261
,225
,104
,136
,06
,112
,13
,105
-,11
,128
-,22**
,000
-,20*
,000
-,14
,002
-,12
,049
-,24**
,015
-,07
,071
-,05
,050
-,11
,046

Nichtlineare
Regres2

sion R
,212
,188
,297
,104
,101
,097
,126
,079
,199
,255
,249
,064
,173
,281
,244
,108
,173
,113
,108
,183
,128
,040
,067
,077
,079
,093
,066
,064

Wie in Tabelle 31 in Spalte eins und zwei ersichtlich, liegen die beobachteten Beziehungen der
transformierten Variablen in allen Fällen weit über der Variablen ohne Transformation (Spalte
eins). Auch der zweite Ansatz zur Überprüfung des Vitamin-Modells (Warr, 2007) unterstützt
dessen Vorstellung von nichtlinearen Zusammenhängen. Die Variable in Spalte drei für die niedrigen Merkmalsausprägungen der GK-Aspekte zeigen positive Korrelationen mit der Arbeitszufriedenheit. Auch die Variablen zeigen Zusammenhänge, welche Warr’s Annahmen (Warr, 1987,
1994) unterstützen, so korrelieren diese Variablen mit den Merkmalsausprägungen oberhalb des
subjektiven Optimums (siehe Abbildung 2) negativ mit der Arbeitszufriedenheit. Die GKAspekte 1a Arbeitsautonomie und 1b Einfluss auf die Organisation bilden hier eine Ausnahme.
Dies ist dadurch zu erklären, dass sehr hohe Merkmalsausprägungen dieser Arbeitsaspekte in der
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Stichprobe kaum vorkommen. In allen Fällen zeigt die nichtlineare Regression ein höheres R2 als
die lineare Regression. Die hinterlegten Regressionsgleichungen für die nichtlineare Regression
erklären die Arbeitszufriedenheit dementsprechend besser als ein lineares Modell (Regression).
Die Daten aus der Gruppe Berufsfach- und Meisterschüler unterstützen das Vitamin-Modell
ebenso, wie es schon die Daten der Mitarbeiter taten (Meyerding, 2015f).

Das gesamte Modell mit den 28 untersuchten Arbeitsaspekten zeigt, unter Verwendung der transformierten Variablen im Falle der GK-Aspekte, ein hohes R2 von ,51 in der linearen Regression
für die Gruppe der Berufsfach- und Meisterschüler. Die untersuchten Arbeitsaspekte erklären
dementsprechend in der Stichprobe 51 % der Arbeitszufriedenheit. Dieses Ergebnis ist nachvollziehbar, da auch personenbezogene Merkmale einen Einfluss auf die Zufriedenheit aufweisen
(Warr, 2013).

6.2.5 Einfluss von personenbezogenen und Strukturmerkmalen auf die Arbeits- und
Lebenszufriedenheit sowie die Präferenzen bezüglich der Arbeitsaspekte
Nicht nur Umweltmerkmale stehen im Zusammenhang mit der individuellen Zufriedenheit von
Menschen. Auch personenbezogene Merkmale wie das Geschlecht, das Alter und der Bildungsgrad haben einen Einfluss darauf, wie die Umwelt durch das Individuum wahrgenommen wird
und welche sozialen Standards zur Bewertung der eigenen Situation herangezogen werden (Warr,
2012a, 2013). Des Weiteren können die Größe der Organisation und andere Strukturmerkmale
Auswirkungen auf die Merkmalsausprägungen aufweisen. Zu guter Letzt spielt auch die Art der
Beschäftigung eine nicht zu vernachlässigende Rolle. Zu den genannten Themen wurden den
Studienteilnehmern Fragen gestellt und der Zusammenhang der gegebenen Antworten auf die
Ausprägungen der Arbeitsaspekte und die Präferenzstruktur untersucht.

Schon bei der Gruppe der Berufsfach- und Meisterschüler nehmen ältere Studienteilnehmer ihre
Arbeitsumgebung (Gebäude, Räume, Lärm, Temperatur etc.) als weniger angenehm wahr als ihre
jüngeren Mitschüler (rs=-,17; p<0,05; n=196). Berufsfach- und Meisterschüler, welche Führungsverantwortung tragen, haben häufiger die Möglichkeit die eigenen Fähigkeiten auszubauen und
zu lernen (rs=,32; p<0,01; n=187), die Möglichkeit eine Aufgabe von Anfang bis Ende mit einem
sichtbaren Ergebnis abzuschließen (Aufgabenintegrität; rs=,21; p<0,01; n=187), geben an bei ihrer Arbeit eher ganz sie selbst sein zu können (Emotionale Dissonanz; rs=,23; p<0,01; n=187), erkennen eher die Bedeutung ihrer Arbeit für sich selbst und das Unternehmen (rs=,26; p<0,01;
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n=187), berichten häufiger von einer Rücksichtsvollen Führungskraft (rs=,22; p<0,01; n=187), einer Unterstützenden Führungskraft (rs=,26; p<0,01; n=187), höheren Arbeitsplatzsicherheit
(rs=,24; p<0,01; n=187), besseren Zukunftsaussichten (rs=,36; p<0,01; n=187), faireren Umgang
des Arbeitgebers mit den Mitarbeitern (rs=,23; p<0,01; n=187) und mit der Gesellschaft insgesamt (rs=,17; p<0,05; n=200). Führungskräfte haben positivere Werte bei dem Aspekt Konflikt
zwischen unterschiedlichen Aufgaben (rs=,15; p<0,05; n=186) und dem Konflikt zwischen Beruf
und Familie (rs=,17; p<0,05; n=186). Sie haben mehr Einfluss auf die Organisation als Ganzes
(rs=,21; p<0,01; n=186), können ihre eigenen Fähigkeiten besser einsetzen (rs=,18; p<0,05;
n=186) und haben mehr Klarheit bezüglich der Zukunft (ohne Karriereperspektiven; rs=,19;
p<0,01; n=186). Diese beobachteten Zusammenhänge lassen sich nicht ausschließlich auf ein höheres Maß an Arbeitsautonomie zurückführen, so zeigt sich ein signifikanter Zusammenhang nur
bei der Betrachtung der Variablen für zu niedrige Werte von Arbeitsautonomie und Führungsverantwortung (rs=,17; p<0,05; n=174). Bei der transformierten Variablen ist kein signifikanter Zusammenhang zwischen Führungsverantwortung und Arbeitsautonomie zu beobachten.

Berufsfach- und Meisterschüler mit einem höheren Bildungsabschluss beurteilen auch ihre Zukunftsaussichten besser als ihre Mitschüler mit einem geringeren Abschluss (rs=,27; p<0,01;
n=174). Bei allen extrinsischen AG-Aspekten bis auf die Angenehme Arbeitsumgebung und die
Sicheren Arbeitsprozesse weisen Menschen mit einem befristeten Arbeitsvertrag schlechtere
Werte auf als Mitarbeiter mit einem festen Arbeitsvertrag. Ein besonders starker Zusammenhang
zeigt sich zwischen der Befristung des Arbeitsverhältnisses und der Beurteilung der eigenen Zukunftsaussichten (rs=-,40; p<0,01; n=157), der Möglichkeit eine Aufgabe von Anfang bis Ende
mit einem sichtbaren Ergebnis abschließen zu können (rs=-,35; p<0,01; n=157), der Emotionalen
Dissonanz (rs=-,32; p<0,01; n=157) und dem Konflikt zwischen unterschiedlichen Aufgaben (rs=,32; p<0,01; n=157). Bei den GK-Aspekten zeigen Menschen mit einem befristeten Arbeitsvertrag schlechtere Werte bei 1a Arbeitsautonomie (rs=-,17; p<0,05; n=157), 1b Einfluss auf die Organisation (rs=-,18; p<0,05; n=157), 5a Vorhersagbarkeit der Zukunft (rs=-,20; p<0,05; n=157)
und 5b der Rollenklarheit (rs=-,19; p<0,05; n=157).
Selbstständige haben mehr Möglichkeiten ihre eigenen Fähigkeiten auszubauen und zu lernen
(rs=,16; p<0,05; n=197), haben ein höheres Gehalt (rs=,14; p<0,05; n=197), sehen eher den Wert
ihrer Arbeit für die Gesellschaft oder Gemeinde (rs=,21; p<0,01; n=197), die Bedeutung der eigenen Arbeit für sich selbst und die Unternehmung (rs=,19; p<0,01; n=197), beurteilen ihre Zu119

kunftsaussichten besser (rs=,17; p<0,05; n=197), haben weniger Konflikte zwischen unterschiedlichen Aufgaben (rs=,16; p<0,05; n=197), mehr Einfluss auf die Organisation (rs=,21; p<0,01;
n=197), weniger Probleme mit dem Schwierigkeitsgrad der Aufgaben (rs=,15; p<0,05; n=197),
höhere Werte bei 5a Vorhersagbarkeit der Zukunft (rs=,16; p<0,05; n=196), 5b Rollenklarheit
(rs=,16; p<0,05; n=196) und Verfügbarkeit von Feedback (rs=,19; p<0,01; n=196).
Männer berichten häufiger von der Möglichkeit die eigenen Fähigkeiten auszubauen und zu lernen (rs=,15; p<0,05; n=199), einer höheren Arbeitsplatzsicherheit (rs=,15; p<0,05; n=199) und
besseren Zukunftsaussichten operationalisiert durch das Statement: Derzeit entwickele ich mich
in eine gute Richtung, in Richtung meiner persönlichen Ziele (rs=,16; p<0,05; n=199). Die Anzahl der Mitarbeiter oder die Anzahl der Saisonarbeitskräfte zeigt in dieser Stichprobe der Gruppe
Berufsfach- und Meisterschüler keinen signifikanten Zusammenhang mit der subjektiven Ausprägung der Arbeitsaspekte.

Die untersuchten personenbezogenen und Strukturmerkmale zeigen auch Zusammenhänge mit
der Präferenzstruktur der Berufsfach- und Meisterschüler bezüglich der Arbeitsaspekte. Älteren
Befragten in der Stichprobe ist die Arbeitsautonomie (rs=,27; p<0,01; n=197), der Einfluss auf die
Organisation (rs=,19; p<0,01; n=197), der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben (rs=,21; p<0,01;
n=197), die Aufgabenintegrität (rs=,16; p<0,05; n=197), die Verfügbarkeit von Feedback (rs=,14;
p<0,05; n=197) und die Bedeutung der eigenen Arbeit für sich selbst und die Unternehmung
(rs=,15; p<0,05; n=197) wichtiger als ihren jüngeren Mitschülern. Auf eine Angenehme Arbeitsumgebung (Gebäude, Räume, Lärm, Temperatur) legen sie hingegen weniger Wert (rs=-,16;
p<0,05; n=197).

Berufsfach- und Meisterschülern, welche eine Form von Führungsverantwortung tragen, ist die
Arbeitsautonomie (rs=,25; p<0,01; n=174), der Einfluss auf die Organisation (rs=,15; p<0,05;
n=174), der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben (rs=,16; p<0,05; n=174) und die Bedeutung der eigenen Arbeit für sich selbst und die Unternehmung (rs=,17; p<0,05; n=174) wichtiger als ihren
Mitschülern ohne Führungsverantwortung. Auf sichere Arbeitsprozesse legen sie stattdessen weniger Wert (rs=-,16; p<0,05; n=174), vielleicht da sie eher dispositive Tätigkeiten wahrnehmen.
Menschen mit einem befristeten Arbeitsvertrag ist wichtiger, dass der Arbeitgeber fair mit einen
Mitarbeitern umgeht (rs=,18; p<0,05; n=157) und das sie sichere Arbeitsprozesse vorfinden
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(rs=,18; p<0,05; n=157). Der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben (rs=-,24; p<0,01; n=157), die Anzahl der Aufgaben (rs=-,21; p<0,05; n=157), der Einfluss auf die Organisation (rs=-,17; p<0,05;
n=157) und die Arbeitsautonomie (rs=-,29; p<0,01; n=157) sind ihnen nicht so wichtig wie ihren
festangestellten Mitschülern. Teilzeitbeschäftigte legen mehr Wert auf die Arbeitsvarietät (rs=,20;
p<0,05; n=160), Rollenklarheit (rs=,25; p<0,01; n=160), die Verfügbarkeit von Feedback (rs=,16;
p<0,05; n=160) und die Höhe ihres Gehaltes (rs=,19; p<0,05; n=160). Selbstständigen ist besonders die Arbeitsautonomie (rs=,18; p<0,01; n=198), der Einfluss auf die Organisation (rs=,20;
p<0,01; n=198), die Anzahl der Aufgaben (rs=,20; p<0,01; n=198) und der Schwierigkeitsgrad
der Aufgaben (rs=,19; p<0,01; n=198) wichtig. Männer legen besonderen Wert auf die Arbeitsautonomie (rs=,19; p<0,01; n=200). Wohingegen Frauen mehr auf eine Angenehme Arbeitsumgebung (rs=,21; p<0,01; n=200) und Sichere Arbeitsprozesse (rs=,17; p<0,05; n=200) achten.
Die Anzahl der Mitarbeiter des Unternehmens, in dem die Studienteilnehmer beschäftigt sind,
zeigt keinen Einfluss auf die Präferenzen der Berufsfach- und Meisterschüler. Bei Schülern aus
Betrieben mit vielen Saisonarbeitskräften ist die Präferenz hinsichtlich des Arbeitsaspektes Angemessene Ausrüstung weniger stark ausgeprägt (rs=-,15; p<0,05; n=196).

6.2.6 Ausprägungen der Arbeitsaspekte und Gegenüberstellung von Präferenzen
und Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit
In Abbildung 19 sind die Präferenzen der Berufsfach- und Meisterschüler sowie der Einfluss der
untersuchten Arbeitsaspekte auf die Mitarbeiterzufriedenheit für diese Gruppe gegenübergestellt.
Hierbei sollte insbesondere das Feld oben rechts Beachtung finden, da dort sowohl Präferenz als
auch Einfluss vergleichsweise hoch sind.
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Abbildung 19: Importance Grid (Berufsfach- und Meisterschüler) (Reiche und Sparke,
2012; Meyerding, 2016e)
In Abbildung 20 sind die subjektiven Ausprägungen der Arbeitsaspekte dargestellt. Die GKAspekte weisen eine andere Codierung auf als die AG-Aspekte; die Ergebnisse (Mittelwerte) sind
dementsprechend nicht vergleichbar.
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Abbildung 20: Durchschnittliche Ausprägungen der Arbeitsmerkmale (Berufsfach- und
Meisterschüler) (Meyerding, 2016e)

Diese Ergebnisse haben nur eine geringe Aussagekraft, sie können jedoch eine grobe Tendenz
aufzeigen. Bei den extrinsischen Arbeitsaspekten mit einem abnehmendem positivem Grenznutzen (AG) werden besonders die Aspekte: Emotionale Dissonanz (5,20), die Bedeutung der eigenen Arbeit für einen selbst und das Unternehmen (5,14), die Arbeitsplatzsicherheit (5,06) und der
Umgang des Arbeitgebers mit der Gesellschaft insgesamt (5,05) positiv bewertet. An letzter Stelle stehen die Aspekte: Höhe des Gehaltes (3,92), Konflikt zwischen Arbeit und Familie (Freizeit,
4,27) und die Unterstützung der Führungskraft (4,42). Bei den Arbeitsaspekten, welche einen
glockenförmigen Verlauf der Nutzenfunktion (GK) aufweisen, werden besonders positiv die Arbeitsaspekte Anzahl der Aufgaben (4,23), Arbeitsvarietät (3,88) und der Schwierigkeitsgrad der
Aufgaben (3,86) bewertet. Besonders negative Bewertungen bezogen auf die subjektiven Merkmalsausprägungen erhalten die Arbeitsaspekte Einfluss auf die Organisation insgesamt (3,12), die
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Verfügbarkeit von Feedback (3,18), die Vorhersagbarkeit der Zukunft (ohne Karriereperspektiven; 3,44) und die Arbeitsautonomie (3,54).

6.2.7 Fazit zu der Zufriedenheits- und Präferenzmessung von Berufsfach- und Meisterschülern im deutschen Gartenbau
In der Gruppe der Berufsfach- und Meisterschüler konnten über 200 Datensätze analysiert werden. Die Studienteilnehmer stammen vorzugsweise aus Süddeutschland. Der überwiegende Teil
der Befragten stammt aus dem Dienstleistungsgartenbau und Zierpflanzenbau mit jeweils 37 %
(N=185) gefolgt von Mehrspartenbetrieben (14 %), Baumschulen (6 %) und dem Gemüsebau
(5 %). Der Handel, Obstbau und Einzelhandelsgärtnereien sind praktisch nicht vertreten. Das
durchschnittliche Alter der Studienteilnehmer beträgt 24 Jahre, wobei eine Häufung zwischen
dem 17. und 25. Lebensjahr zu beobachten ist (N=197). Fast die Hälfte der Befragten haben bereits eine Lehre-/Berufsausbildung absolviert (49 %) oder befinden sich noch in der Ausbildung
(39 %, N=174). Die meisten der Studienteilnehmer arbeiten in Gartenbauunternehmen mit zwischen sechs und zehn Mitarbeitern (33 %, N=196) und bis zu fünf Saisonarbeitskräften (80 %,
N=196). Der überwiegende Teil der Studienteilnehmer ist männlich (67 %, N=200), nicht selbstständig (92 %, N=198); vollzeitbeschäftigt (97 %, N=160), hat einen festen Arbeitsvertrag (59 %,
N=157), zählt auch zur Kernbelegschaft des Unternehmens (98 %, N=153) und trägt keine Führungsverantwortung (54 %, N=188).

Am wichtigsten ist den befragten Berufsfach- und Meisterschülern, dass ihr Arbeitgeber fair mit
seinen Mitarbeitern umgeht, bei seiner Arbeit ganz man selbst sein zu können und sich nicht verstellen zu müssen, die eigenen Fähigkeiten ausbauen und lernen zu können und eine angemessene
Ausrüstung und Werkzeuge (inkl. Maschinen) zur Verfügung zu haben. Die Höhe des Gehaltes
findet sich im Mittelfeld. Am wenigsten wichtig sind den Befragten die Arbeitsaspekte Einfluss
auf die Organisation als Ganzes zu haben (auch durch Gewerkschaften und Betriebsrat), der
Schwierigkeitsgrad der Aufgaben, die Anzahl der Aufgaben und die Konfliktfreiheit zwischen
unterschiedlichen Aufgaben (N=Ø205).

Die stärksten Zusammenhänge mit der Arbeitszufriedenheit konnten bei der Gruppe der Berufsfach- und Meisterschüler bei den Arbeitsaspekten 3f Emotionale Dissonanz (rs=,52; p<0,01;
n=200), 10a Rücksichtsvolle Führungskraft (rs=,50; p<0,01; n=200), 10b Unterstützende Führungskraft (rs=,49; p<0,01; n=200), 12a dem fairen Umgang des Arbeitgebers mit seinen Mitar124

beitern (rs=,48; p<0,01; n=200) und 12b dem fairen Umgang des Arbeitgebers mit der Gesellschaft insgesamt (Lieferanten, Kunden, Umwelt etc.; rs=,45; p<0,01; n=200) beobachtet werden.
Das Gehalt findet sich erst im Mittelfeld (rs=,33; p<0,01; n=200). In einem Niedriglohnsektor wie
dem Gartenbau wäre eine stärkere Beziehung zwischen dem Gehalt und der Arbeitszufriedenheit
zu erwarten gewesen (Lazarus, 2006, S. 165ff.; Smith et al., 1993 und Daniels et al., 2004).

Die Daten der Stichprobe unterstützen die Auffassungen von Warr und die unterstellten nichtlinearen Nutzenfunktionen des Vitamin-Modells. So weisen nichtlineare Regressionen, mit den
entsprechenden hinterlegten Funktionen, durchgängig gleiche oder meist höhere R2 auf als lineare
Regressionen für alle untersuchten Arbeitsmerkmale. Auch die Bildung von Variablen für Teilschritte der Arbeitsaspekte, denen ein glockenförmiger Verlauf der Nutzenfunktion unterstellt
wird, gibt in den meisten Fällen die unterstellte Wirkrichtung wieder. Eine Ausnahme bilden hier
die Variablen für die hohen Merkmalsausprägungen der Arbeitsaspekte 1a Arbeitsautonomie und
1b Einfluss auf die Organisation, welche nicht die erwarteten negativen Korrelationen mit der
Arbeitszufriedenheit aufweisen. Eine mögliche Erklärung ist, dass diese Arbeitsaspekte bei den
untersuchten Berufsfach- und Meisterschülern in den seltensten Fällen zu hoch ausgeprägt sind.
Der Vergleich unterschiedlicher Ansätze und deren Korrelationskoeffizienten unterstützen die unterstellten Funktionen in fast allen Fällen.

Das verwendete Modell mit seinen 28 Arbeitsaspekten basierend auf den 12 Arbeitsmerkmalen
des Vitamin-Modells erklärt über 51 % der Arbeitszufriedenheit in der Stichprobe der Berufsfach- und Meisterschüler. In der vorliegenden Studie wurden auch die Zusammenhänge zwischen
personenbezogenen und Strukturmerkmalen und der Arbeitszufriedenheit und der Präferenzen
bezüglich der Arbeitsaspekte untersucht. Die Ergebnisse zeigen ein detailliertes Bild der unterschiedlichsten Gruppen und untermauern durch ihre Nachvollziehbarkeit insbesondere die Qualität der Stichprobe und die Konsistenz des Antwortverhaltens der Studienteilnehmer.

Eine Gegenüberstellung von Präferenzen und dem Einfluss der unterschiedlichen Arbeitsaspekte
auf die Mitarbeiterzufriedenheit zeigt auf, bei welchen Themen besonderer Handlungsbedarf besteht. Dies ist insbesondere bei Themen, welche die Unternehmenskultur, das Führungsverhalten
und das ethische Verhalten des Unternehmens insgesamt betreffen der Fall. So beispielsweise bei
der Emotionalen Dissonanz, dem fairen Umgang des Arbeitgebers mit der Gesellschaft und den
Mitarbeitern, der Rücksichtsvollen Führungskraft und der Möglichkeit seine eigenen Fähigkeiten
125

einzusetzen. Besonders zufrieden sind die Berufsfach- und Meisterschüler in der Stichprobe mit
ihrer Möglichkeit bei ihrer Arbeit ganz sie selbst sein zu können, ohne sich verstellen zu müssen
(Emotionale Dissonanz), der Bedeutung der eigenen Arbeit für sich selbst und das Unternehmen,
der Anzahl der Aufgaben und der Arbeitsvarietät. Besonders unzufrieden sind die Studienteilnehmer der Berufsfach- und Meisterschüler mit der Höhe ihres Gehaltes, dem Konflikt zwischen
Arbeit und Familie (Freizeit), dem Einfluss auf das Unternehmen insgesamt und der Verfügbarkeit von Feedback.

6.3 Ergebnisse der Präferenzmessung bezüglich ausgewählter Arbeitsaspekte bei
Studierenden der Gartenbauwissenschaften
6.3.1 Beschreibung der Stichprobe
An der Mitarbeiterzufriedenheitsstudie Gartenbau (Meyerding, 2016e) haben von August 2013
bis August 2014 in der Gruppe der Studierenden der Gartenbauwissenschaften über 200 Personen
vorzüglich der Leibniz Universität Hannover und der Technischen Universität München teilgenommen. Wie das Histogramm in Abbildung 21 zeigt, sind die Befragten durchschnittlich 25 Jahre alt, wobei eine Häufung zwischen dem 19. und dem 29. Lebensjahr zu erkennen ist (N=212).

Abbildung 21: Altersverteilung der Studienteilnehmer (Studierende) (Meyerding, 2016e)
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Von den an der Studie teilgenommenen Studierenden haben 55 % noch nicht zuvor in einem Gartenbauunternehmen gearbeitet (N=224). Bei den restlichen 45 % verteilt sich die Beschäftigungsdauer wie in Abbildung 22 dargestellt und beträgt durchschnittlich 19 Monate (N=98).

Abbildung 22: Verteilung der Beschäftigungsdauer der Studienteilnehmer vor dem Studium (Meyerding, 2016e)

Mehr als die Hälfte (53 %, N=225) der befragten Gartenbaustudierenden sind weiblich. Der
überwiegende Teil wünscht sich zukünftig Vollzeit beschäftigt zu sein (77 %, N=220), einen festen Arbeitsvertrag (93 %, N=220) und möchte zur Kernbelegschaft des Unternehmens gehören
(96 %, N=220). 37 % der befragten Gartenbaustudierenden stellt sich in ihrem zukünftigen
„Traumjob“ eine Selbstständigkeit vor (N=223).

Der überwiegende Teil der Studienteilnehmer befindet sich im Bachelorstudium (80 %) oder im
Masterstudium (16 %) und 4 % absolvieren derzeit ein Promotionsstudium (N=224). Die Verteilung der Studienteilnehmer nach Semester gliedert sich wie in Abbildung 23 dargestellt. Das erste
Semester ist in der Stichprobe deutlich überrepräsentiert.
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Abbildung 23: Verteilung der Studienteilnehmer nach Semester (Meyerding, 2016e)

6.3.2 Präferenzen der Studierenden bezüglich der untersuchten Arbeitsaspekte
Die Studierenden wurden lediglich nach ihren Präferenzen bezüglich der 28 Arbeitsaspekte befragt, da davon ausgegangen wurde, dass derzeit das Studium und keine Tätigkeit in einem Gartenbauunternehmen den Hauptteil ihrer Zeit in Anspruch nimmt. Hierzu sollten sich die Studienteilnehmer ihren Traumjob vorstellen, einen Job, der sie ganz erfüllt und welchem sie mit
Freude nachgehen würden. Der Befragte sollte dann auf einer sechser Likert-Skala jeden Arbeitsaspekt nach der Wichtigkeit in diesem Traumjob (von 1=unbedeutend bis 6= unentbehrlich) bewerten. In Abbildung 24 sind die Mittelwerte als Ergebnis dieser Aufgabenstellung dargestellt
(N=Ø204).
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Abbildung 24: Präferenzen bezüglich der Arbeitsmerkmale (Studierende) (Meyerding,
2016e)

Am wichtigsten ist den befragten Studierenden der Gartenbauwissenschaften, dass ihr zukünftiger
Arbeitgeber fair mit seinen Mitarbeitern umgeht. An zweiter Stelle findet sich die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie (Freizeit) gefolgt von der Emotionalen Dissonanz operationalisiert durch
das Statement „Bei meiner Arbeit ganz ich selbst sein zu können und mich nicht verstellen zu
müssen“. An vierter und fünfter Stelle findet sich die rücksichtsvolle und unterstützende Führungskraft. Schon auf Platz sechs und sieben finden sich zwei klassische Arbeitsmerkmale, die
Arbeitsplatzsicherheit und die Angenehme Arbeitsumgebung (Gebäude, Räume, Lärm, Temperatur). Das Gehalt findet sich erst im unteren Mittelfeld an 18. Stelle noch hinter der Arbeitsautonomie (17) und dem Umgang des Arbeitgebers mit der Gesellschaft insgesamt (10). Als mit Abstand am unbedeutendsten beurteilen die Studierenden den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben in
ihrem zukünftigen Job. Weitere eher unbedeutende Arbeitsaspekte sind die eigenen Fähigkeiten
und Erfahrungen einzusetzen, die eigenen Fähigkeiten auszubauen und zu lernen sowie die Anzahl der Aufgaben.
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6.3.3 Einfluss von personenbezogenen und Strukturmerkmalen auf die Präferenzen
bezüglich der Arbeitsaspekte
Personenbezogene Merkmale, wie das Alter, das Geschlecht oder die bisherige praktische Erfahrung in Gartenbauunternehmen haben einen Einfluss auf die individuellen Präferenzen der Studierenden und werden im folgenden Abschnitt betrachtet. Zusätzlich wurden auch andere „Strukturmerkmale“ wie beispielsweise eine mögliche gewünschte Selbstständigkeit in die Analyse mit
einbezogen.

Ältere Studierende messen dem Arbeitsaspekt Aufgabenintegrität (eine Aufgabe von Anfang bis
Ende mit einem sichtbaren Ergebnis abzuschließen) eine geringere Bedeutung zu (rs=-,15;
p<0,05; n=195) als es ihre jüngeren Kommilitonen tun. Auch die Bedeutung des Wertes der eigenen Arbeit für die Gesellschaft oder Gemeinde (rs=-,24; p<0,01; n=194) und des Umgangs des
Unternehmens mit der Gesellschaft insgesamt (rs=-,16; p<0,05; n=194) wird von älteren Studierenden geringer eingeschätzt.

Männer bevorzugen in ihrem Traumjob über eine hohe Arbeitsautonomie zu verfügen (rs=,19;
p<0,01; n=204). Im Gegenzug ist ihnen der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben weniger wichtig
(rs=-,19; p<0,01; n=225). Frauen ist die Konfliktfreiheit zwischen unterschiedlichen Aufgaben
(rs=,18; p<0,05; n=204), die Vereinbarkeit von Beruf und Familie (rs=,17; p<0,05; n=204), positive Werte von emotionaler Dissonanz (rs=,18; p<0,05; n=204) und die Arbeitsvarietät (rs=,16;
p<0,01; n=204) wichtiger als ihren männlichen Kommilitonen. Auch die Rollenklarheit (rs=,21;
p<0,01; n=204), die Verfügbarkeit von Feedback (rs=,15; p<0,01; n=203), Sichere Arbeitsprozesse (rs=,22; p<0,01; n=203), eine angemessene Ausrüstung (rs=,14; p<0,05; n=203), eine rücksichtsvolle Führungskraft (rs=,16; p<0,05; n=203), eine Unterstützende Führungskraft (rs=,20;
p<0,05; n=203), der faire Umgang des Arbeitgebers mit den Mitarbeitern (rs=,19; p<0,01; n=203)
und der Umgang des Unternehmens mit der Gesellschaft insgesamt (rs=,17; p<0,05; n=203) spielt
für Frauen eine größere Rolle als für Männer.

Studierende, welche in ihrem Traumjob Vollzeit beschäftigt sein möchten, messen der Höhe des
Gehaltes einen größeren Wert zu als Studierende, die sich eine Teilzeitbeschäftigung wünschen
(rs=,22; p<0,01; n=203). Sie favorisieren zudem Sichere Arbeitsprozesse (rs=,18; p<0,01; n=203)
und eine Angemessene Ausrüstung (rs=,17; p<0,05; n=203). Der Umgang des Unternehmens mit
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der Gesellschaft insgesamt wird jedoch von denjenigen eher bevorzugt, welche sich eine Teilzeitbeschäftigung wünschen (rs=,16; p<0,05; n=203).
Studienteilnehmer, welche mit ihrem Studium weiter fortgeschritten sind (Bachelor, Master oder
Promotion) favorisieren die Arbeitsaspekte Fähigkeiten einsetzen (rs=,19; p<0,01; n=224) und
Arbeitsvarietät (rs=,17; p<0,05; n=204). Die Aufgabenintegrität (rs=-,16; p<0,05; n=204) und der
Umgang des Arbeitgebers mit der Gesellschaft insgesamt hat für sie eine geringere Bedeutung
(rs=-,15; p<0,05; n=203). Die Anzahl der Studiensemester als solche zeigt keinen signifikanten
Einfluss auf die Präferenzen bezüglich der Arbeitsaspekte.

Studierende, welche schon einmal in einem Gartenbauunternehmen gearbeitet haben, achten besonders auf ihren Einfluss auf die Organisation als Ganzes (rs=,22; p<0,01; n=204), den Einsatz
der eigenen Fähigkeiten und Erfahrungen (rs=,21; p<0,01; n=224), den Ausbau der eigenen Fähigkeiten (rs=,18; p<0,01; n=224), den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben (rs=,17; p<0,05; n=224),
Sichere Arbeitsprozesse (rs=,14; p<0,05; n=203) und eine angemessene Ausrüstung (rs=,15;
p<0,05; n=203). Die Dauer der Beschäftigung zeigt negative Zusammenhänge mit der Präferenz
bezüglich der Arbeitsaspekte Einfluss auf die Organisation als Ganzes (rs=-,22; p<0,05; n=95),
Angenehme Arbeitsumgebung (rs=-,24; p<0,05; n=94), Sichere Arbeitsprozesse (rs=-,24; p<0,05;
n=94), Wert der eigenen Arbeit für die Gesellschaft oder Gemeinde (rs=-,30; p<0,01; n=94), Unterstützende Führung (rs=-,21; p<0,05; n=94), Arbeitsplatzsicherheit (rs=-,21; p<0,05; n=94), fairer Umgang mit den Mitarbeitern (rs=-,23; p<0,05; n=94) und Umgang des Unternehmens mit der
Gesellschaft insgesamt (rs=-,29; p<0,01; n=94). Befragte, welche einen befristeten Arbeitsvertrag
vorziehen, präferieren die Arbeitsaspekte Schwierigkeitsgrad der Aufgaben (rs=,15; p<0,05;
n=220) und schätzen den Wert der Höhe des Gehaltes (rs=-,14; p<0,05; n=203) und die eigenen
Zukunftsaussichten (rs=-,15; p<0,05; n=203) geringer ein.
Sofern sich die Studierenden in ihrem zukünftigen Traumjob eine Selbstständigkeit vorstellen,
präferieren sie den Arbeitsaspekt Entscheidung, Autonomie, Selbstbestimmung über Arbeitsinhalt und Durchführung (rs=,36; p<0,01; n=204), wohingegen die Vorhersagbarkeit der Zukunft
(rs=-,20; p<0,01; n=204), die Rollenklarheit (rs=-,20; p<0,01; n=204) und die Qualität der sozialen Kontakte eine geringere Rolle spielen (rs=-,14; p<0,05; n=203).
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6.3.4 Fazit zur Präferenzmessung bei Studierenden der Gartenbauwissenschaften
An der Mitarbeiterzufriedenheitsstudie Gartenbau (Meyerding, 2016e) haben in der Gruppe der
Studierenden der Gartenbauwissenschaften über 200 Personen teilgenommen. Diese waren im
Durchschnitt 25 Jahre alt (N=212). Der überwiegende Teil (55 %) hatte zuvor noch nicht in einem Gartenbauunternehmen gearbeitet (N=224). Diejenigen, welche schon Berufserfahrung mitbringen können, blicken auf eine durchschnittliche Beschäftigungsdauer von 19 Monaten zurück.
Etwa die Hälfte der befragten Gartenbaustudenten sind weiblich (53 %, N=225) und wollen in ihrem zukünftigen Job möglichst vollzeitbeschäftigt sein (77 %, N=220), einen festen Arbeitsvertrag unterschreiben (93 %, N=220) und zur Kernbelegschaft des Unternehmens gehören (96 %,
N=220). Die meisten Studienteilnehmer studieren im Bachelorstudiengang (80 %, N=224) im
ersten Semester (37 %, N=223).

Den Studierenden ist für ihr zukünftiges Berufsleben idealerweise besonders wichtig, dass der
Arbeitgeber fair mit seinen Mitarbeitern umgeht. An zweiter Stelle findet sich unter den Präferenzen der Studierenden die Vereinbarkeit von Beruf und Familie (Freizeit) gefolgt von der Möglichkeit bei seiner Arbeit ganz man selbst sein zu können und sich nicht verstellen zu müssen, einer rücksichtvollen Führungskraft, einer unterstützenden Führungskraft und die eigene Arbeitsplatzsicherheit. Die Höhe des Gehaltes findet sich erst auf dem 18. von 28 Plätzen. Am unbedeutendsten ist der Arbeitsaspekt Schwierigkeitsgrad der Aufgaben im idealen Job nach dem Studium.

Die untersuchten Zusammenhänge zwischen personenbezogenen und Strukturmerkmalen und den
Präferenzen bezüglich der Arbeitsaspekte geben einen detaillierten Einblick auf die Präferenzstrukturen der einzelnen Gruppen. Die Nachvollziehbarkeit der beobachteten Zusammenhänge
weist auf die hohe Qualität der Stichprobe und der Konsistenz des Antwortverhaltens hin.

Die Ergebnisse der Studie für die Gruppe der Studierenden zeigen auf, welche Arbeitsaspekte
von den Gartenbauunternehmen adressiert werden müssen, um sie für zukünftige Fach- und Führungskräfte attraktiv werden zu lassen.
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6.4 Vergleich der unterschiedlichen Gruppen
In der vorliegenden Mitarbeiterzufriedenheitsstudie (Meyerding, 2015f, 2016e) konnten über 600
vollständige Datensätze analysiert werden. Es wurden drei heterogene Gruppen mit jeweils um
die 200 vollständigen Datensätzen untersucht. Die betrachteten Gruppen Mitarbeiter, Berufsfachund Meisterschüler und Studierende der Gartenbauwissenschaften unterscheiden sich durch ihre
unterschiedliche Lebensrealität, aber auch durch Merkmale wie Alter, Bildungsstand und Berufserfahrung. In den vorherigen Kapiteln wurden die drei Gruppen getrennt voneinander betrachtet.
Für jede Gruppe wurde die Stichprobe beschrieben, die Ergebnisse der Präferenzmessung und der
Einfluss der unterschiedlichen Arbeitsaspekte auf die Arbeits- und Lebenszufriedenheit dargestellt und diskutiert. Des Weiteren wurde das Vitamin-Modell anhand der Datensätze der Mitarbeiter sowie der Berufsfach- und Meisterschüler mit drei unterschiedlichen Ansätzen getestet. Die
Daten unterstützen das Vitamin-Modell und die in diesem Buch entwickelte Messmethode unter
Verwendung von 28 Arbeitsaspekten und einer modifizierten Kunin-Skala. Auch der Einfluss
von personenbezogenen und Strukturmerkmalen auf die Arbeits- und Lebenszufriedenheit sowie
die Präferenzen bezüglich der Arbeitsaspekte wurden untersucht und liefern ein detailliertes Bild
für den deutschen Gartenbau. Zusätzlich wurden die Ausprägungen der Arbeitsaspekte und eine
Gegenüberstellung von Präferenzen und den Einflüssen auf die Arbeitszufriedenheit für die
Gruppen der Mitarbeiter und der Berufsfach- und Meisterschüler dargestellt und interpretiert. Um
ein komplettes Bild über die Situation im deutschen Gartenbau zu gewinnen, sollen die Ergebnisse der drei Gruppen verglichen werden. Tabelle 32 stellt hierzu die Ergebnisse der verschiedenen
Zufriedenheits- und Präferenzmessungen gegenüber. In der zweiten Spalte finden sich die Ergebnisse für die Mitarbeiter mit einem Durchschnittsalter von 35 Jahren. In der dritten Spalte; die der
Berufsfach- und Meisterschüler (Durchschnittsalter 24 Jahre) und in der vierten die der Studierenden (Durchschnittsalter 25 Jahre). Es sind jeweils die Stichprobengröße und die TOP-fünf Arbeitsaspekte, der Präferenzmessung (Mittelwerte) und die Stärke des Einflusses der Arbeitsaspekte auf die Arbeitszufriedenheit (Spearman’s rho) dargestellt (Tabelle 32).
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Tabelle 32: Gegenüberstellung der Ergebnisse für die drei unterschiedlichen Gruppen
(Meyerding, 2016e)
Gruppe

Mitarbeiter

Berufsfach- und
Meisterschüler

Durchschnittsalter
35 Jahre
Stichprobengröße
337
Präferenzen
Präferenzen TOP-5 Arbeitgeber fair zu
Mitarbeitern (5,13)
Fähigkeiten lernen (5,08)
Rücksichtsvolle Führungskraft
(4,99)
Fähigkeiten einzusetzen
(4,98)
Emotionale Dissonanz (4,90)

Studierende
24 Jahre
205

Arbeitgeber fair zu
Mitarbeitern (5,21)
Emotionale Dissonanz (5,11)
Fähigkeiten lernen (5,07)

25 Jahre
204
Arbeitgeber fair zu
Mitarbeitern (5,32)
Konflikt Arbeit-Familie (5,13)
Emotionale Dissonanz (5,05)

Angemessene Ausrüstung
Rücksichtsvolle Führungskraft
(4,98)
(5,02)
Konflikt Arbeit-Familie (4,91) Unterstützende Führungskraft
(4,70)
229
200
N.A.

Stichprobengröße
Einfluss
Einfluss auf
Gute Zukunftsaussichten
Arbeitszufriedenheit (,62**)
TOP-5
Angemessene Ausrüstung
(,51**), Arbeitgeber fair zu
Mitarbeitern (,51**), Konflikt
Arbeit-Familie (,51**)
Unterstützende Führungskraft
(,50**)
Wert der Arbeit für einen
selbst (,49**), Arbeitgeber fair
zu Gesellschaft (,49**)
Emotionale Dissonanz (,50**),
Rücksichtsvolle Führungskraft
(,50**)

Emotionale Dissonanz (,52**) N.A.
Rücksichtsvolle Führungskraft N.A.
(,50**)

Unterstützende Führungskraft N.A.
(,49**)
Arbeitgeber fair zu
N.A.
Mitarbeitern (,48**)
Arbeitgeber fair zu
Gesellschaft (,45**)

N.A.

Für alle drei Gruppen zeigt sich die stärkste Präferenz für das Arbeitsmerkmal, welches den fairen Umgang des Arbeitgebers mit den Mitarbeitern behandelt. Die Mitarbeiter favorisieren auf
Platz zwei die Möglichkeit neue Fähigkeiten zu erlernen, gefolgt von einer rücksichtsvollen Führungskraft, dem Einsatz der eigenen Fähigkeiten und die Emotionale Dissonanz.

Bei den Berufsfach- und Meisterschülern finden sich auf Platz zwei und drei die Emotionale Dissonanz und neue Fähigkeiten lernen zu können. An vierter Stelle steht die Angemessene Ausrüstung und an fünfter der Konflikt zwischen Arbeit und Familie. An dieser Stelle wird deutlich,
dass Arbeitsaspekte wie die Emotionale Dissonanz und der Konflikt zwischen Arbeit und Familie, welche auf eine veränderte Arbeitseinstellung und Präferenzstruktur hindeuten, die einen Kulturwandel innerhalb der Unternehmung erfordern, an Bedeutung gewinnen. Die jüngere Generation mit einem formal höheren Bildungsstand (Piopiunik und Wößmann, 2011) zeigt eine verän-
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derte Arbeitseinstellung und favorisiert im Arbeitsleben Aspekte, welche mit einer gesteigerten
Work-Life-Balance einhergehen.

Der beschriebene Trend setzt sich bei den Studierenden fort. Hier findet sich der Konflikt zwischen Arbeit und Familie schon auf dem zweiten Platz der wichtigsten Arbeitsmerkmale, gefolgt
von der Emotionalen Dissonanz, d. h. bei seiner Arbeit ganz man selbst sein zu können ohne sich
verstellen zu müssen. An vierter und fünfter Stelle findet sich die Rücksichtsvolle Führungskraft
und die Unterstützende Führungskraft.

Aus den Ergebnissen lässt sich ableiten, dass jungen gutausgebildeten Nachwuchskräften eine
ausgeglichene Work-Life-Balance und eine transformationelle mitarbeiterorientierte Führung besonders wichtig ist, und dass Gartenbauunternehmen ihre Unternehmens- und insbesondere Führungskultur u. U. verändern müssen, um für die neue Generation (Y) als Arbeitgeber attraktiv zu
sein.

Insgesamt ist allen untersuchten Gruppen besonders wichtig, dass der Arbeitgeber fair mit seinen
Mitarbeitern umgeht, sie sich bei ihrer Arbeit nicht verstellen müssen (Emotionale Dissonanz),
sie ihre Fähigkeiten ausbauen können, der Konflikt zwischen Beruf und Familie möglichst gering
ist, sie ihre Fähigkeiten einsetzen können, eine Angemessene Ausrüstung vorhanden ist und ihre
Führungskraft einen unterstützenden, rücksichtsvollen Umgang pflegt. Interessant ist, dass die
Angemessene Ausrüstung einen so hohen Stellenwert aufweist. Dieses Ergebnis konnte in anderen Branchen nicht so häufig beobachtet werden (Carlopio, 1996 und Salvendy, 2012) und weist
auf eine starke physische Beanspruchung im Gartenbau hin.

Den stärksten Einfluss hat für die Gruppe der Mitarbeiter der Arbeitsaspekt Gute Zukunftsaussichten auf die Arbeitszufriedenheit. Auf Platz zwei finden sich drei Aspekte, die Angemessene
Ausrüstung, die Fairness des Arbeitsgebers zu seinen Mitarbeitern und der Konflikt zwischen Arbeit und Familie. Auf Platz drei steht die Unterstützende Führungskraft und auf Platz vier der
Wert der Arbeit für einen selbst und die Fairness des Arbeitgebers gegenüber der Gesellschaft.
Die Emotionale Dissonanz und die Rücksichtsvolle Führungskraft finden sich auf Platz fünf wieder. Besonders hervorstechen bei dieser Gruppe die Guten Zukunftsaussichten (ohne Karriereperspektiven) dies unterstreicht die Bedeutung, dass der Mitarbeiter das Gefühl hat, sich in eine positive Richtung zu bewegen (auf seine persönlichen Ziele zu). Auch die Angemessene Ausrüstung
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spielt im Gartenbau eine starke Rolle, dieses Ergebnis scheint ein besonderes Merkmal der Branche zu sein.

Bei der Gruppe der Berufsfach- und Meisterschüler kann der stärkste Zusammenhang mit den
Ausprägungen des Arbeitsmerkmals Emotionale Dissonanz beobachtet werden. An zweiter und
dritter Stelle findet sich die Rücksichtsvolle und Unterstützende Führungskraft, gefolgt von der
Fairness des Arbeitgebers zu seinen Mitarbeitern aber auch zu der Gesellschaft insgesamt, d. h.
auch zu Kunden, Lieferanten und der Umwelt.

Diese Ergebnisse lassen deutlich werden, dass die Nachhaltigkeit der gartenbaulichen Unternehmung die Mitarbeiterzufriedenheit positiv beeinflusst (und/oder umgekehrt). Des Weiteren geben
sie einen Hinweis darauf, dass gerade weiche Arbeitsaspekte, die eine spezielle Form der Unternehmens- und Führungskultur beinhalten den stärksten Einfluss auf die Mitarbeiterzufriedenheit,
insbesondere bei den jüngeren gutausgebildeten Mitarbeitern, aufweisen. Die Ergebnisse zeigen
auch, dass der Einfluss von „harten“ Arbeitsaspekten, wie dem Gehalt, dem Schwierigkeitsgrad
der Aufgaben oder der Aufgabenvarietät aber auch der Arbeitsplatzsicherheit nicht so hoch einzuordnen ist.

6.5 Fazit zur Mitarbeiterzufriedenheitsstudie Gartenbau
An der Mitarbeiterzufriedenheitsstudie Gartenbau (Meyerding, 2015f, 2016e) haben über 1.500
Personen teilgenommen. Über 600 vollständige Datensätze konnten analysiert werden. Die Mitarbeiterzufriedenheitsstudie hat zum Ziel die IST-Situation im deutschen Gartenbau hinsichtlich
der Präferenzen bezüglich ausgewählter Arbeitsaspekte aufzuzeigen und die Zusammenhänge
zwischen diesen Arbeitsaspekten und der Arbeits- und Lebenszufriedenheit zu untersuchen. Hierzu wurden von August 2013 bis Februar 2015 Personen mittels eines Online- und Papierfragebogens befragt. Die Grundlage des Fragebogens bildet das Vitamin-Modell mit seinen 12 Arbeitsmerkmalen und den ihnen unterstellten nichtlinearen Verläufen der Nutzenfunktionen (Warr,
2007). Das Vitamin-Modell unterscheidet Arbeitsmerkmale mit einem abnehmenden positiven
Grenznutzen und Arbeitsmerkmale mit einem glockenförmigen Verlauf der Nutzenfunktion. Die
Verlaufsformen wurden im Fragebogen mit einer modifizierten Kunin-Skala dargestellt, mit der
insgesamt 28 Arbeitsaspekte bewertet werden sollten. Die 12 Arbeitsmerkmale des VitaminModells von Warr wurden durch diese 28 Arbeitsaspekte operationalisiert.
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Aus den Datensätzen wurden insgesamt drei Gruppen gebildet und getrennt voneinander ausgewertet. Dies waren die Gruppe der Mitarbeiter, die der Berufsfach- und Meisterschüler und der
Studierenden der Gartenbauwissenschaften. Alle Gruppen wurden nach ihren individuellen Präferenzen bezüglich der Arbeitsaspekte befragt, zusätzlich wurden personenbezogene und Strukturmerkmale erhoben. Die Gruppen der Mitarbeiter und die der Berufsfach- und Meisterschüler sollten in einem dritten Teil die derzeitige Ausprägung der Arbeitsaspekte auf ihrer jetzigen Stelle
bewerten. Des Weiteren wurde auch die subjektive Arbeits- und Lebenszufriedenheit erhoben.

Die Mitarbeiterzufriedenheitsstudie Gartenbau gibt einen detaillierten Blick auf die Präferenzstrukturen der Mitarbeiter und zukünftigen Fachkräfte im deutschen Gartenbau. Die Ergebnisse
zeigen, dass insbesondere die Arbeitsaspekte fairer Umgang des Arbeitsgebers mit den Mitarbeitern, Fähigkeiten lernen, Rücksichtsvolle Führungskraft, Fähigkeiten einsetzen, Emotionale Dissonanz, Angemessene Ausrüstung, Konflikt zwischen Beruf und Familie und eine Unterstützende
Führungskraft von den Befragten favorisiert werden. Das Gehalt beispielsweise befindet sich bei
allen untersuchten Gruppen im Mittelfeld.

Den stärksten Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit zeigt bei der Gruppe der Mitarbeiter der Arbeitsaspekt Gute Zukunftsaussichten, gefolgt von Angemessene Ausrüstung, Arbeitgeber fair zu
Mitarbeitern, Konflikt Arbeit-Familie, Unterstützende Führungskraft, Wert der Arbeit für einen
selbst, Arbeitgeber fair zu Gesellschaft, Emotionale Dissonanz und Rücksichtsvolle Führungskraft. Auch hier findet sich die Höhe des Gehaltes erst im Mittelfeld wieder.

Bei den Berufsfach- und Meisterschülern zeigt der Arbeitsaspekt Emotionale Dissonanz den
stärksten Zusammenhang mit der Arbeitszufriedenheit. An zweiter Stelle befindet sich der Arbeitsaspekt Rücksichtsvolle Führungskraft, gefolgt von Unterstützende Führungskraft, Arbeitgeber fair zu Mitarbeitern und Arbeitgeber fair zu Gesellschaft.

Die Ergebnisse sowohl der Präferenzmessung sowie der Zufriedenheitsmessung zeigen, dass insbesondere „weiche“ Arbeitsaspekte, welche eher eine transformationelle Führung und eine offene
Unternehmenskultur mit flachen Hierarchieebenen voraussetzen, für die Mitarbeiterzufriedenheit
im deutschen Gartenbau besonders relevant sind. Es wird zudem deutlich, dass die Nachhaltigkeit
der gartenbaulichen Unternehmung einen Einfluss auf die Mitarbeiterzufriedenheit (und/oder
umgekehrt) und auf die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber aufweist.
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Die Daten der Mitarbeiterzufriedenheitsstudie Gartenbau (Meyerding, 2015f, 2016e) unterstützen
Warr’s (1987, 1994, 1999, 2007, 2012a, 2013) Vorstellung von nichtlinearen Zusammenhängen
zwischen den Merkmalsausprägungen und der Zufriedenheit. So zeigen die linearen Regressionen
für die Arbeitsaspekte in keinem Fall ein höheres Ergebnis (R2) als die nichtlinearen Regressionen, bei denen Regressionsgleichungen hinterlegt sind, welche die unterstellten Verläufe der Nutzenfunktion beschreiben.

Wie schon beschrieben, lag das Hauptziel der Studie darin die Beziehungen zwischen den Arbeitsaspekten und der Arbeitszufriedenheit im deutschen Gartenbau zu identifizieren. Traditionell
werden in der psychologischen Forschung lineare Beziehungen angenommen. Warr (1987) stellte
diese Vorstellung mit dem nichtlinearen Vitamin-Modell infrage. Frühere Forschungsarbeiten basieren häufig auf Herzberg‘s Zwei-Faktoren-Modell (Herzberg et al., 1959 und Herzberg, 1966),
welches von vielen Autoren kritisiert wird (Gebert und Rosenstiel, 2002; Locke und Henne,
1986; Rosenstiel et al., 2000 und Vroom, 1967). Des Weiteren sind diese Untersuchungen entweder qualitativ (Bitsch und Hogberg, 2005 und Bitsch, 2007) oder die Stichprobe beinhaltet lediglich Berufsfach- und Meisterschüler (Reiche und Sparke, 2012). Beide Studien im Gartenbau
(Reiche und Sparke, 2012 und Bitsch und Hogberg, 2005) basieren auf Herzbergs Modell und berücksichtigen keine nichtlinearen Beziehungen. Jong und Schaufeli (1998) und Jong et al. (1995)
testeten drei Vitamine des Vitamin-Modells. Ein umfassender Test der aktuellsten Version des
Vitamin-Modells (Warr, 2007) stand noch aus (Meyerding, 2015f, 2016e). Die vorliegende Studie untersucht die Möglichkeit nichtlinearer Beziehungen zwischen den Arbeitsaspekten und der
Arbeitszufriedenheit. Des Weiteren wurden Mitarbeiter von Gartenbauunternehmen befragt, welche sich in Bezug auf ihr Alter, die Hierarchieebene, der Sparte des Gartenbaus und dem Bildungsgrad wesentlich unterscheiden.

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie vervollständigen jene von Jong und Schaufeli (1998) für
alle Vitamine von Warr‘s (2007, S. 239f.) Modell. Eine lineare Regression unter Verwendung
von transformierten Variablen für die Arbeitsaspekte, denen ein glockenförmiger Verlauf der
Nutzenfunktion unterstellt wird, ergibt ein hohes R2 von ,65 für die Mitarbeiter und ein immer
noch hohes R2 von ,51 für die Berufsfach- und Meisterschüler. Fast alle Arbeitsaspekte weisen
einen signifikanten Zusammenhang mit der Arbeitszufriedenheit auf.
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Die vorliegende Studie liefert ein detailliertes Bild der Arbeitsaspekte und der Mitarbeiterzufriedenheit im deutschen Gartenbau. Die höchste signifikante Korrelation mit der Arbeitszufriedenheit wurde für den Arbeitsaspekt Gute Zukunftsaussichten (ohne Karriereperspektiven; rs=,62;
p<0,01; n=229) für die Mitarbeiter beobachtet. Dieses Ergebnis weist auf die Bedeutung der Information und Kommunikation von Personalentwicklungsplänen und die Notwendigkeit einer
Synthese von Unternehmens- und Mitarbeiterzielen hin. Das Gefühl zu haben sich in Richtung
einer besseren Zukunft zu bewegen hat einen starken Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit. Es
konnte auch ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem fairen Umgang der Organisation mit
der Gesellschaft insgesamt beobachtet werden (Gruppe Mitarbeiter; rs=,49; p<0,01; n=229). Dieses Ergebnis präsentiert eine Verbindung zwischen Mitarbeiterzufriedenheit und Nachhaltigkeit.
Es besteht die Möglichkeit, dass je nachhaltiger das Gartenbauunternehmen auf seine Mitarbeiter
wirkt, desto höher ihre Arbeitszufriedenheit ist.

Die Bedeutung der Arbeit für einen selbst steht in einer signifikanten Beziehung zur Arbeitszufriedenheit (rs=,49; p<0,01; n=229; für die Gruppe der Mitarbeiter). Dieses Ergebnis weist darauf
hin, wie wichtig es ist die Bedeutung jeder Arbeit im Unternehmen zu kommunizieren. Es könnte
hilfreich sein, den Mitarbeitern zu vermitteln, wie ihre Arbeit mit dem gesamten Leistungserstellungsprozess im Unternehmen zusammenhängt und welche konkrete Person von der Qualität der
Arbeit abhängig ist. In der vorliegenden Studie steht auch der Konflikt zwischen Arbeit und Familie in einem starken signifikanten Zusammenhang mit der Arbeitszufriedenheit (rs=,51; p<0,01;
n=229; für die Gruppe der Mitarbeiter). Eine Verbesserung dieses Arbeitsaspektes im deutschen
Gartenbau könnte zu einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit führen und ist bedeutsam, um attraktiv für neue qualifizierte Arbeitskräfte zu sein. Die Studie zeigt, dass gerade Arbeitsaspekte wie
der Konflikt zwischen Beruf und Familie sowie die Emotionale Dissonanz und das ethische Verhalten des Arbeitgebers für die folgende Generation (die Berufsfach- und Meisterschüler sowie
die Studierenden der Gartenbauwissenschaften) an Bedeutung zunimmt. Ein weiteres interessantes Ergebnis der Studie ist der hoch signifikante und relativ starke Zusammenhang zwischen dem
Arbeitsaspekt Angemessene Ausrüstung und der Arbeitszufriedenheit (rs=,51; p<0,01; n=229; für
die Gruppe der Mitarbeiter). Dieser Arbeitsaspekt wurde in früheren Studien als bedeutsam, insbesondere bei Tätigkeiten bei denen primär physische Aufgaben durchgeführt werden müssen,
identifiziert (Salvendy, 2012, S. 708 und Wyatt und Langden, 1938).
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Die vorliegende Studie ist nach dem Kenntnisstand des Autors die erste ihrer Art, welche eine
quantitative Untersuchung der Zusammenhänge von Ausprägungen der Arbeitsaspekte mit der
Arbeitszufriedenheit im deutschen Gartenbau beinhaltet, bei der die Studienteilnehmer sich bezüglich des Alters, hierarchischen Ebene, Gartenbausparte und Bildungsstand stark unterscheiden
(Meyerding, 2015f, 2016e). Zusätzlich ist sie nach Kenntnis des Autors die erste Studie, welche
die aktuelle Version von Warr‘s Vitamin Modell testet (Meyerding, 2015f, 2016e). Die Ergebnisse der Studie unterstützen die Überlegenheit der Auffassung von nichtlinearen Modellen im Bereich der psychologischen Forschung der subjektiven Mitarbeiterzufriedenheit. Die Ergebnisse
der vorliegenden Studie liefern ein tieferes Verständnis und neue Erkenntnisse zur Mitarbeiterzufriedenheit im deutschen Gartenbau. Des Weiteren unterstützen sie den Ansatz, die subjektive
Mitarbeiterzufriedenheitsmessung als Schlüsselindikator für die soziale Nachhaltigkeit von deutschen Gartenbauunternehmen zu verwenden (Meyerding, 2014b, 2015c).

Auf einige Limitationen der Studie soll jedoch hingewiesen werden. Auch wenn signifikante Zusammenhänge zwischen 27 der 28 Arbeitsaspekte mit der Arbeitszufriedenheit im deutschen Gartenbau beobachtet werden konnten, wäre doch eine größere Stichprobe wünschenswert gewesen,
um beispielsweise die einzelnen Sparten des Gartenbaus getrennt voneinander untersuchen zu
können. Des Weiteren ist es eindeutig, dass die Arbeitszufriedenheit sowohl von den Arbeitsmerkmalen(-aspekten) als auch von personenbezogenen Merkmalen abhängig sind (Warr, 2013).
In der Mitarbeiterzufriedenheitsstudie wurden zwar einige personenbezogenen Merkmale erhoben und ihr Einfluss auf die subjektive Arbeitszufriedenheit untersucht; entscheidende Einflussgrößen, die unterschiedlichen Vergleichs- und Bewertungsprozesse, sowie Charaktereigenschaften wie beispielsweise Extroversion oder Neurotizismus, wurden jedoch nicht untersucht. Ein Arbeitsaspekt mit einem glockenförmigen Verlauf der Nutzenfunktion, der Schwierigkeitsgrad der
Arbeitsaufgaben, korreliert in dieser Studie nicht signifikant mit der Arbeitszufriedenheit. Des
Weiteren waren die Korrelationen bei den Arbeitsaspekten mit einem glockenförmigen Verlauf
der Nutzenfunktion nicht so hoch wie bei den Arbeitsaspekten mit abnehmendem positivem
Grenznutzen. Dieser Umstand könnte darauf hinweisen, dass nicht jeder Studienteilnehmer die
Bedeutung der einzelnen Items komplett verstanden hat, obwohl eine modifizierte Kunin-Skala
das Verständnis hätte erleichtern sollen. Zukünftige Forschung sollte deshalb auch helfen das
Fragebogendesgin zu verbessern, welches dazu verwendet werden kann, nichtlineare Zusammenhänge zu erheben. Möglichkeiten zur weitergehenden Forschung liegen auch in der Identifikation
von Unterschieden zwischen objektiven und subjektiven Messungen der Ausprägungen von Ar140

beitsmerkmalen. Eine wichtige Gruppe, die der Saisonarbeitskräfte, wurde in der vorliegenden
Studie nicht untersucht, auch hier besteht weiterer Forschungsbedarf.
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7 Ergebnisdarstellung und die Bestimmung sozial nachhaltiger Indikatorenwerte
Es ist unbestritten, dass einzelne Merkmalsausprägungen eine unterschiedliche Bedeutung für unterschiedliche Personen aufweisen. Doch objektive Merkmalsausprägungen, welche Extreme darstellen, sind wahrscheinlich für alle Mitarbeiter in gleicher Weise schädlich bzw. vorteilhaft, da
intensive Umwelteinwirkungen einen erheblichen Einfluss unabhängig von persönlichen Interpretationen zeigen.

Auf den ersten Blick könnte vermutet werden, dass es für die Bewertung der sozialen Nachhaltigkeit eines Unternehmens sinnvoll wäre, einen Mitarbeiterzufriedenheitsindex zu erstellen, um
anschließend einzelne Unternehmen untereinander oder mit einem Durchschnitt vergleichen zu
können. Eine Aggregation der facettenspezifischen Zufriedenheiten mit den jeweiligen Arbeitsmerkmalen bzw. deren Aspekten ist allerdings aus zweierlei Gründen nicht zielführend. Zum einen können die Merkmalsausprägungen eines umweltbezogenen Arbeitsmerkmals einen Einfluss
auf die Ausprägungen eines anderen oder mehrerer anderer Merkmale aufweisen. Diese Abhängigkeiten untereinander würden die aggregierten Mitarbeiterzufriedenheitswerte verfälschen. So
kann eine niedrige Merkmalsausprägung des Arbeitsmerkmals eins, die Möglichkeit eigene Entscheidungen zu treffen bzw. der persönlichen Einflussnahme zu ebenfalls geringen Ausprägungen
der Möglichkeit die eigenen Fähigkeiten einzusetzen und weiterzuentwickeln, der Abwechslung
oder auch der Quantität sozialer Kontakte führen. Dieses Beispiel ist nur eines von vielen, in denen Abhängigkeiten unter den Merkmalen zu Verfälschungen des Indexes führen würden. Zum
anderen würde ein solcher Index die Einflüsse von personenbezogenen Merkmalen nicht wiederspiegeln. Unterschiede zwischen zwei Unternehmen bezüglich dieses Mitarbeiterzufriedenheitsindexes können auch auf die Zusammensetzung der Belegschaft zurückzuführen sein. Die Arbeitszufriedenheit ist von umweltbezogenen und personenbezogenen Einflussfaktoren (Merkmalen) abhängig. Die personenbezogenen Merkmale haben besonders bei moderaten objektiven
Merkmalsausprägungen der Umweltmerkmale einen starken Einfluss auf die subjektive Arbeitsbzw. Mitarbeiterzufriedenheit und somit auch auf das Ergebnis einer möglichen Aggregation der
einzelnen Arbeitsmerkmale. Bei starken (niedrigen oder hohen) objektiven Merkmalsausprägungen der Umweltmerkmale spielen die personenbezogenen Merkmale bzw. Einflussfaktoren jedoch eine vernachlässigbare Rolle. Für die Interpretation und Bewertung der Zufriedenheitsmessung sollten daher insbesondere diese starken Ausprägungen betrachtet werden. Eine Aggregation
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zu einem Mitarbeiterzufriedenheitsindex ist aus den oben genannten Gründen abzulehnen. Seine
Aussagekraft und Informationsgehalt wäre unbefriedigend. Durch die Einflüsse personenbezogener Merkmale, welche von der Unternehmung nicht oder nur sehr schwierig veränderbar sind, ist
eine Maximierung der subjektiven Zufriedenheit der Organisationsmitglieder als Zielsetzung ungeeignet. Es sollte daher angestrebt werden, Merkmalsausprägungen im Risikobereich zu vermeiden. Diese Risikobereiche befinden sich bei Merkmalen, dessen Nutzenfunktion die Form einer Glocke aufweisen, in den zwei niedrigsten und den zwei höchsten Antwortmöglichkeiten. Bei
den Merkmalen, welche einen abnehmenden Grenznutzen aufzeigen, sind es lediglich die beiden
niedrigsten Merkmalsausprägungen, welche in den Risikobereich fallen. Die beiden Aspekte
Konflikt zwischen Arbeitsanforderungen oder –aufgaben und Konflikt zwischen Arbeit und Familie (Freizeit) des Arbeitsmerkmals drei (extern vorgegebene Ziele) weisen einen vertikal gespiegelten abnehmenden Grenznutzenverlauf auf, sodass hier die beiden höchsten Antwortmöglichkeiten als Risikobereich identifiziert werden können. Die individuellen Präferenzen bezüglich
der Bedeutung der einzelnen Aspekte der Arbeitsmerkmale sollten zusätzlich Beachtung finden,
um Prioritäten für die Verbesserung der Arbeitssituation setzen zu können. Hierzu kann das
arithmetische Mittel aus den Werten der einzelnen Fragebögen bezüglich der Traumarbeitsstelle
gebildet werden. Aspekte, welche insgesamt als weniger wichtig oder unwichtig gewertet werden, sind für die Bewertung des Indikators im Sinne einer sozialen Nachhaltigkeit unwesentlich.

Eine Ergebnisdarstellung könnte in folgender Weise (Abbildung 25) erfolgen. Hierbei stellen die
Säulen die Anzahl der Mitarbeiter dar, welche die jeweilige Antwortmöglichkeit gewählt haben.
Der Balken über dem Diagramm zeigt die Bedeutung des Aspektes für die Belegschaft auf. Die
Risikobereiche sind in roter Farbe gekennzeichnet, die Optima werden durch eine grüne Färbung
hervorgehoben und Zwischenbereiche in Grau dargestellt. Da eine Aggregation der Aspekte bzw.
Arbeitsmerkmale abgelehnt wird, ist es notwendig, jeden Aspekt einzeln darzustellen. Diese Darstellung erlaubt es, die Potentiale der sozialen Nachhaltigkeit aufzuzeigen.
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Abbildung 25: Mögliche Ergebnisdarstellung auf der Ebene der einzelnen Arbeitsaspekte12

12

Im Falle der Konflikte (Aspekte 3d und 3e; siehe Tabelle 22) müssen die Farben Grün und Rot des zweiten Diagramms vertauscht werden, um die Nutzenfunktion adäquat abzubilden. Zusätzlich ist auch die Achsenbeschriftung entsprechend anzupassen. Die Abbildung stellt keine realen Ergebnisse dar.
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Eine Übersicht aller Arbeitsmerkmale und ihrer Aspekte könnte die folgende Darstellung (Abbildung 26) für das jeweilige Unternehmen geben. Anzumerken ist, dass für jeden Aspekt zwei
Punkte in der Abbildung existieren. Einer für das untere und einer für das obere Quartil der Ergebnisse. Diese Unterscheidung ist notwendig, damit sich bei der Aggregation die Werte in entgegengesetzten Risikobereichen nicht neutralisieren.

Abbildung 26: Übersicht der Ergebnisse für alle Arbeitsmerkmale und ihre Aspekte auf
Unternehmensebene13

Der sozial nachhaltige Bereich des Indikators Mitarbeiterzufriedenheit ist für ein Unternehmen
erreicht, sofern keine Mitarbeiter existieren, welche sich im Risikobereich befinden und die Wesentlichkeitsschwelle im jeweiligen Fall überschritten ist. Diese Bewertung hat den Vorteil, dass
die Präferenzen der Mitarbeiter mit einbezogen werden und Risikobereiche, welche für die Mitarbeiter unwesentlich sind, keinen negativen Einfluss auf das Bewertungsergebnis zeigen. Es sollte diskutiert werden, ob Toleranzbereiche zu etablieren sind. Es ist zu erwarten, dass trotz großer
Anstrengung seitens der Unternehmensführung einige Mitarbeiter in einen Risikobereich fallen,
welcher auch für sie subjektiv wesentlich ist. Für die praktische Umsetzung könnte es daher sinnvoll sein, einen Toleranzbereich von 1-5 % der Mitarbeiter einzurichten, d. h. wenn 1-5 % der
Mitarbeiter bei einem Aspekt in den Risikobereich (auch wenn die Wesentlichkeitsschwelle über-

13

In der Abbildung sind nicht alle Arbeitsmerkmale und –aspekte aufgeführt. Sie dient der Veranschaulichung und stellt keine
realen Ergebnisse dar.
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schritten ist) fallen, dass das Unternehmen insgesamt immer noch als sozial nachhaltig in Bezug
auf den Indikator Mitarbeiterzufriedenheit gelten kann.

Auch wenn eine Aggregation der Ergebnisse der Arbeitsaspekte zu einem Mitarbeiterzufriedenheitsindex, wie bereits erwähnt, eigentlich abzulehnen ist und lediglich die Risikobereiche betrachtet werden sollten,14 muss für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Gartenbauunternehmen
eine Bewertungsfunktion definiert werden. In Abbildung 25 und 26 sind die Risikobereiche rot
gekennzeichnet. Die Bewertungsfunktion orientiert sich an der des REPRO-Modells (Hülsbergen,
2003) und normalisiert die Indikatoren zu einer Nachhaltigkeitsleistung von null für nicht nachhaltig bis eins für nachhaltig. Ein Unternehmen, welches keine Mitarbeiter aufweist, deren subjektive Arbeitsmerkmalsausprägungen sich in einem Risikobereich befinden (unabhängig von der
Präferenz), wird mit der maximalen Nachhaltigkeitsleistung von eins bewertet. Gartenbauunternehmen, bei denen die Merkmalsausprägungen im roten Bereich nicht bei über 5 % der Mitarbeiter vorkommen oder die Wesentlichkeitsschwelle von zwei nicht überschreiten, werden mit einer
Nachhaltigkeitsleistung von 0,5 bewertet. Liegen mehr als 5 % der Mitarbeiter bei einem Arbeitsaspekt in einem Risikobereich und wird jeweils die Wesentlichkeitsschwelle von zwei überschritten, so wird die Nachhaltigkeitsleistung des Unternehmens mit null bewertet. Abbildung 27 stellt
die Bewertungsfunktion für den Indikator Mitarbeiterzufriedenheit dar.

Abbildung 27: Bewertungsfunktion für den Indikator Mitarbeiterzufriedenheit
14

Bestätigt auch von Peter Warr in einer Email vom 03.09.2012.
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Wie bereits mehrfach erwähnt, ist eine Analyse auf dieser abstrakten Ebene wenig aufschlussreich. Es ist daher anzuraten, jeden Arbeitsaspekt einzeln zu analysieren. Nur auf Grundlage einer
derartigen Analyse können wesentliche Verbesserungen im Unternehmen geplant und entsprechende Erfolge für die soziale und ökonomische Nachhaltigkeit von Unternehmen realisiert werden.

Aus den Ergebnissen der Mitarbeiterzufriedenheitsmessung lassen sich unternehmens- bzw. abteilungsindividuelle Maßnahmen ableiten, um die Zufriedenheit der Organisationsmitglieder zu
erhöhen.
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8 Positive Effekte einer gesteigerten Mitarbeiterzufriedenheit für die soziale und ökonomische Dimension der Nachhaltigkeit
Die Zufriedenheit der Mitarbeiter ist aus sich heraus für die soziale Nachhaltigkeit eines Unternehmens bedeutsam. Zusätzlich zu den Auswirkungen auf die soziale Dimension der Nachhaltigkeit besteht die Möglichkeit, dass der Indikator Mitarbeiterzufriedenheit auch Aspekte der ökonomischen Dimension beschreibt. Beispielsweise könnten zufriedene Mitarbeiter ein effizienzund effektivitätsförderndes Verhalten eher zeigen, als unzufriedenere Mitarbeiter. Unterschiedlichste Studien unterstützen die Möglichkeit eines kausalen Zusammenhangs zwischen der Zufriedenheit der Mitarbeiter und der betrieblichen Leistungsfähigkeit. Allerdings sind Einflüsse in
entgegengesetzter Richtung (beispielsweise von Verhalten zu Zufriedenheit) in einigen Fällen
ebenso bedeutsam. Der Indikator Mitarbeiterzufriedenheit ist insgesamt zwischen sozialer und
ökonomischer Dimension der Nachhaltigkeit einzuordnen und bildet somit eine klassische WinWin-Situation zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen.

8.1 Beziehung zwischen Arbeitszufriedenheit und Arbeitsleitung sowie kooperationsfördernder Verhaltensweisen
Die Existenz eines signifikanten Zusammenhangs bedeutet nicht zwangsläufig, dass eine Variable
(z. B. hohe Arbeitszufriedenheit) zu einer anderen (z. B. hohe Arbeitsleistung) führt. Es besteht
genauso die Möglichkeit, dass Leistungsträger (Mitarbeiter mit hoher Arbeitsleitung) aufgrund
ihrer höheren Leistung zufriedener sind als andere. Des Weiteren könnten beide Prozesse in einem bidirektionalen Zusammenhang auftreten und / oder ein dritter Faktor (oder mehrere) beeinflusst bzw. führt zu höherer Leistung und höherer Zufriedenheit. In Abbildung 1 werden positive
und negative Gefühle nach ihrem Aktivierungsgrad unterschieden. Es erscheint wahrscheinlich,
dass aktivierende Zufriedenheit, welche Gefühle wie Interesse, Energie und Enthusiasmus beinhalten, eher in einem positiven Zusammenhang mit der Arbeitsleistung stehen als die passiven
Formen der Zufriedenheit.

Es wird allgemein angenommen, dass eine hohe subjektive Zufriedenheit in einem Zusammenhang mit einer hohen Arbeitsleistung steht. Fisher (2003) beobachtete, dass 92 % aller Befragten
(nicht Psychologen) der Aussage: „Ein zufriedener Arbeitnehmer ist wahrscheinlich auch ein
produktiver Arbeitnehmer“, zustimmen. Des Weiteren untersuchte sie die subjektive Leistung bei
einer Aufgabe und die Zufriedenheit mit der Aufgabe und zeigte eine Korrelation von r=,57 auf.
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Menschen sind zufriedener, wenn sie das Gefühl haben eine Aufgabe gut zu meistern, als wenn
ihre subjektive Leistung niedrig ausfällt. Diese Erfahrung sieht sie als die Ursache für die Mehrheitsmeinung bezüglich des Einflusses von Zufriedenheit auf Leistung an. Es können vier mögliche Zusammenhänge zwischen Zufriedenheit und Leistung unterschieden werden.

1. Zufriedenheit führt zu Leistung
2. Leistung führt zu Zufriedenheit
3. Leistung und Zufriedenheit bedingen einander
4. Eine oder mehrere zusätzliche Variablen führen zu Zufriedenheit und Leistung

Diese möglichen Zusammenhänge schließen sich nicht gegenseitig aus. Es wird eher von der speziellen Situation aber auch von der jeweiligen Arbeitsstelle und organisatorischen Voraussetzungen abhängen, welcher der vier Fälle zutrifft.

Zufriedenheit könnte zu einer höheren Leistung führen, da Zufriedenheit ein Verhalten auslöst,
welches eine gute Leistung unterstützt, wohingegen Unzufriedenheit dieses Verhalten hemmt.
Beispielsweise könnten zufriedene Mitarbeiter mehr Aktivität, Energie, Interesse an ihrer Umgebung und Sympathie für andere Menschen aufweisen und eher in der Lage sein, Herausforderungen zu meistern, als es unzufriedene sind. Weitere indirekte kausale Prozesse durch interpersonelle Reaktionen sind denkbar. Die Zufriedenheit eines Mitarbeiters könnte Reaktionen von anderen
Menschen auslösen, welche die Leistung des Mitarbeiters erhöhen. Beispielsweise könnte die Zufriedenheit des Mitarbeiters und mit ihr assoziierte Verhaltensweisen, Kollegen dazu veranlassen,
ihn instrumentell und / oder emotional zu unterstützen oder die Führungskraft dazu bewegen,
dem Mitarbeiter herausforderndere oder besser geeignetere Aufgaben zuzuweisen. Es ist anzunehmen, dass insbesondere Mitarbeiter, welche in engem Kundenkontakt stehen, eine höhere
Leistung aufweisen, sofern sie zufrieden sind. Dies liegt an den Kommunikationsprozessen während des Kundenkontaktes, so steht die Kundenzufriedenheit in relativ engem Zusammenhang
mit der Mitarbeiterzufriedenheit. Am Beispiel der Gastronomie- und Hotelleriebranche beobachteten Chi und Gursoy (2009) eine Korrelation zwischen Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit
von r=,32.

Leistung könnte zu einer höheren Zufriedenheit führen, da eine gesteigerte Arbeitsleistung die
Einflüsse der Arbeitsmerkmale verändert. So führt eine höhere Arbeitsleistung zu Belohnungen
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intrinsischer und extrinsischer Art, welche dann zu Zufriedenheit führen. Beispielsweise können
viele der vorgestellten Arbeitsmerkmale in höherem oder optimalerem Maße zur Verfügung stehen, wenn sich der Mitarbeiter im Sinne der Organisation verhält. Ein typisches Beispiel sind
Gehaltserhöhungen (Arbeitsmerkmal sieben) resultierend aus erfolgreicher Arbeit. Auch das Erreichen von externen Zielen (Arbeitsmerkmal drei) ist häufig eine Quelle der Zufriedenheit
(durch extrinsische und / oder intrinsische Belohnung). Des Weiteren könnten Führungskräfte einen Mitarbeiter eher unterstützen (Arbeitsmerkmal zehn), sofern sie dessen Leistungen als gut
bewerten. Insgesamt könnte eine hohe Arbeitsleistung zu mehr persönlichem Einfluss auf die
Umweltsituation und eine Steigerung der Möglichkeiten, die eigenen Fähigkeiten einzusetzen und
auszubauen (eins und zwei), führen.

Die dritte vorgestellte Möglichkeit ist die, dass Zufriedenheit und Leistung sich gegenseitig bedingen. In diesem Fall könnte Zufriedenheit und Leistung als eine Art Kette gesehen werden. So
könnte Zufriedenheit aus vergangenen Zielerreichungen, Arbeitsleitungen und mit ihnen assoziierten persönlichen Belohnungen resultieren (Möglichkeit eins). Im Nachhinein führt die gestiegene Zufriedenheit zu Aktivitäten und neuen Zielsetzungen, welche leistungssteigernd wirken.
Somit entsteht ein sich wiederholender Zyklus im Zeitverlauf (Leistung, Belohnung, Leistung).
Arbeitsleitung führt durch anschließende Belohnung zu Zufriedenheit, welche dazu anregt, das
belohnte Verhalten beizubehalten (Latham und Pinder, 2005).

Zudem besteht die Möglichkeit, dass die gemessenen Korrelationen zwischen Zufriedenheit und
Verhalten durch zusätzliche dritte, möglicherweise nicht gemessene Variablen, beeinflusst werden. Beispielsweise könnten die Ausprägungen bestimmter Persönlichkeitsmerkmale wie Extroversion oder Neurotizismus zu dieser Voodookorrelation (Fiedler, 2011) führen. In diesem Fall
fühlen sich eher extrovertierte Personen zufriedener und zeigen Verhaltensweisen, welche auf einer speziellen Arbeitsstelle erfolgsversprechend sind (beispielsweise als Vertriebsmitarbeiter).
Des Weiteren könnten die Ausprägungen der zwölf Arbeitsmerkmale die Zufriedenheit des jeweiligen Mitarbeiters und gleichzeitig seine Möglichkeit eine hohe Arbeitsleistung zu erbringen beeinflussen. Beispielsweise kann eine unterstützende Führung (Arbeitsmerkmal zehn) die Zufriedenheit von Mitarbeitern erhöhen und gleichzeitig die Voraussetzungen für eine hohe Arbeitsleistung schaffen. In diesem Fall führen höhere Ausprägungen von unterstützender Führung zu einer
erhöhten Arbeitszufriedenheit und –leistung. Somit sind die beobachteten Zusammenhänge zwischen der Mitarbeiterzufriedenheit und der Leistung teilweise durch andere Faktoren zu erklären.
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Sind größtenteils moderate Ausprägungen der Arbeitsmerkmale die Voraussetzung von Arbeitszufriedenheit und Arbeitsleistung, dann ist die Mitarbeiterzufriedenheitsmessung sowohl ein
Werkzeug um die Zufriedenheit zu verbessern, als auch für eine Optimierung des Einsatzes des
Humankapitals und dient somit der Profitabilität Unternehmung. Für Gartenbauunternehmen,
welche einen Personalkostenanteil von 40 %15 an den Gesamtkosten aufweisen, ist dieses Optimierungspotential besonders interessant, insbesondere da dem Personalmanagement und der Personalführung bisher nicht genügend Bedeutung beigemessen wird.

Es ist schwierig zu bestimmen, welchen relativen Einfluß diese vier Möglichkeiten aufweisen.
Zudem ist dieser wahrscheinlich stark situationsabhängig. Das jedoch ein Zusammenhang zwischen Zufriedenheit und Leistung besteht ist unumstritten. Eine Metastudie von Lyubomirsky et
al. (2005a) kombiniert verschiedene Arten der Zufriedenheit (kontextfreie und arbeitsbezogene
Zufriedenheit) und untersucht viele Formen des Erfolges im Arbeitsleben (Leistung, Gehalt, Arbeitsinhalt und geringe Mitarbeiterfluktuation). Insgesamt wird eine durchschnittliche Korrelation
von r=,27 zwischen Zufriedenheit und Erfolg beobachtet. Tabelle 33 zeigt den Zusammenhang
zwischen Zufriedenheit und Leistung exemplarisch auf.

Tabelle 33: Zusammenhang zwischen Arbeitszufriedenheit und Arbeitsleistung
Studie
Korrelation (r)
Untersuchungsgegenstand
Petty et al. (1984)

Ø ,23
Ø ,31
Ø ,15

Laffaldano und Muchinsky (1985)
Podsakoff et al. (1996)
Judge et al. (2001)

Ø ,25

Arbeitszufriedenheit zu Arbeitsleistung; Arbeitszufriedenheit von Führungskräften und hochqualifizierten Mitarbeitern zu Arbeitsleistung;
Arbeitszufriedenheit von Arbeitern (keine Führungskräfte und hochqualifizierte Mitarbeiter) zu Arbeitsleistung
Arbeitszufriedenheit zu Arbeitsleistung

Ø ,24
Ø ,18
Ø ,26
,38
,23

Arbeitszufriedenheit zu Arbeitsleistung; Arbeitszufriedenheit bei komplexen Tätigkeiten zu Arbeitsleistung
Arbeitszufriedenheit zu Arbeitsleistung bewertet durch den direkten
Vorgesetzten (zwei Stichproben)

Schleicher et al.
(2004)

Die Arbeitsleistung ist nur ein Faktor, welcher bestimmt ob ein Mitarbeiter ein „gutes“ Organisationsmitglied ist. Weitere Eigenschaften und Verhaltensweisen sind ebenso für die Leistungsfähigkeit einer Organisationseinheit bedeutsam. Diese Eigenschaften und Verhaltensweisen werden
15

Eigene Berechnung auf Grundlage der Hauptauswertung Oktober 2012 des Zentrums für Betriebswirtschaft im Gartenbau
e. V. Lohnaufwand inkl. Familien Arbeitskräfte über alle Sparten hinweg: 39,89 % (ungewichtetes arithmetisches Mittel);
Topfpflanzenbetriebe: 30,19 % (n=240); Schnittblumenbetriebe: 42,04 % (n=66); Unterglasbetriebe: 31,54 % (n=51); Zierpflanzenbetriebe: 33,68 % (n=471); Gemüsebetriebe: 42,78 % (n=151); Baumschulen: 46,7 % (n=22); Obstbaubetriebe:
45,5 % (n=153); Mehrspartenbetriebe: 43,66 % (n=34); Handel: 31,56 % (n=61); Dienstleistungsbetriebe: 51,64 % (n=42);
Einzelhandel: 39,43 % (n=174).
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häufig unter dem Sammelbegriff Teamfähigkeit oder Soft Skills zusammengefasst. Tabelle 34
gibt einen Überblick über die Zusammenhänge zwischen Zufriedenheit und einigen dieser Soft
Skills. Wobei auch in diesen Fällen die Kausalität unklar ist.

Tabelle 34: Zusammenhang zwischen Arbeitszufriedenheit und produktivem sozialem Verhalten
Studie
Organ und Ryan
(1995)
Lee und Allen (2002)
Gechman und Wiener
(1975)
Penney und Spector
(2005)

Korrelation (r)

Untersuchungsgegenstand

Ø ,24
Ø ,20
,18
,24
,25

Arbeitszufriedenheit zu Altruismus; zu Commitment

- ,33

Arbeitszufriedenheit zu Hilfsbereitschaft (bewertet durch die Kollegen); zu Teamfähigkeit
Arbeitszufriedenheit zu Anzahl an unbezahlten Stunden, welche für
arbeitsbezogene Aktivitäten verwandt werden
Arbeitszufriedenheit zu kontraproduktivem Verhalten (z.B. Sabotage,
Lügen, Stehlen und physischen Angriffen)

Eine Möglichkeit die Sicherheit des kausalen Zusammenhanges zwischen Arbeitszufriedenheit
und beruflichem Erfolg zu erhöhen sind Langzeitstudien. Lyubomirsky et al. (2005b) beobachten
über unterschiedliche Zeiträume hinweg den Zusammenhang zwischen Zufriedenheit und beruflichem Erfolg und fanden eine durchschnittliche Korrelation von r=,24. Wie schon beschrieben,
kann Zufriedenheit durch z. B. soziale Einflüsse Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit aufweisen. So kann beispielsweise die Bereitstellung von sozialer Unterstützung (Arbeitsmerkmal
sechs) dazu führen, dass die bereitstellende Person selbst mehr soziale Unterstützung durch andere erhält. Diese instrumentelle und emotionale Unterstützung führt zu einer Leistungssteigerung.
Unterschiedlichste Untersuchungen konnten aufzeigen, dass Organisationen, welche eine durchschnittlich höhere Mitarbeiterzufriedenheit aufwiesen, auch wirtschaftlich erfolgreicher sind als
andere Organisationen. Tabelle 35 zeigt exemplarisch den Zusammenhang von Mitarbeiterzufriedenheit und Indikatoren der ökonomischen Dimension der Nachhaltigkeit auf.
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Tabelle 35: Zusammenhang zwischen Mitarbeiterzufriedenheit und ökonomischen Indikatoren
Studie

Korrelation
(r)

Ostroff (1992)

,28

Koys (2001)

,35
,61
,44

Patterson et al. (2004)
Ryan et al. (1996)
Schneider et al. (2003)

,32
,20
Ø ,27
Ø ,26

Untersuchungsgegenstand
Produktivität von 298 Schulen (akademische Leistung, administrative
Effizienz und Schülerverhalten) zu Arbeitszufriedenheit der Lehrer
Durchschnittliche Mitarbeiterzufriedenheit zur Profitabilität einer Einzelhandelsfiliale; zu Kundenzufriedenheit
Durchschnittliche Mitarbeiterzufriedenheit zu Produktivität auf Unternehmensebene (produzierendes Gewerbe)
Durchschnittliche Mitarbeiterzufriedenheit zu Marktanteil; zu Kundenzufriedenheit
Durchschnittliche Mitarbeiterzufriedenheit zu Aktienrendite in den
nächsten zwei Jahren; Aktienkursverlauf zu Mitarbeiterzufriedenheit in
den nächsten zwei Jahren

Die Ergebnisse der Studie von Schneider et al. zeigen noch einmal deutlich, dass Zufriedenheit
und Leistung sich auf unterschiedlichen Wegen gegenseitig beeinflussen können. Ob die oben
dargestellten Zusammenhänge auch für den Gartenbausektor zutreffen, bleibt ungeklärt. Es wäre
interessant, den Zusammenhang zwischen Mitarbeiterzufriedenheit und ökonomischem Erfolg
von Gartenbauunternehmen zu untersuchen. Hier wäre es sinnvoll mehr Informationen zu den
Unternehmen mit ihren unterschiedlichen Produkten und Dienstleistungen zusammenzuführen,
um den möglichen Einfluss der Mitarbeiterzufriedenheit auf den ökonomischen Erfolg der unterschiedlichen Gartenbaubetriebe aufzeigen zu können.

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass die Ausprägungen der Arbeitsmerkmale einen unterschiedlich starken Einfluss auf die Arbeitsleistung aufweisen. Zwei Studien beobachteten, dass
insbesondere die Zufriedenheit mit dem Arbeitsinhalt und mit der Führungskraft im Zusammenhang mit der individuellen Arbeitsleistung stehen. Tabelle 36 zeigt einige der Ergebnisse dieser
beiden Studien.
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Tabelle 36: Zusammenhang zwischen unterschiedlichen Arbeitsmerkmalen und der individuellen Arbeitsleitung
Studie

Korrelation
(r)

Petty et al. (1984)

Laffaldano und Muchinsky (1985)

,27
,27
,22
,18
,15
,18
,16
,12
,10
,05

Untersuchungsgegenstand
Zufriedenheit mit dem Arbeitsinhalt; Zufriedenheit mit der Führungskraft; Zufriedenheit mit den eigenen Entwicklungsmöglichkeiten; Zufriedenheit mit den Kollegen; Zufriedenheit mit dem Gehalt zu Arbeitsleistung

Auch bei der facettenspezifischen Zufriedenheit kann ein gegenläufiger Einfluss von Leistung zu
Zufriedenheit beobachtet werden. So konnte beispielsweise kein Einfluss der Zufriedenheit mit
der Arbeitsplatzsicherheit auf das Betriebsergebnis gefunden werden. Umgekehrt hingegen hat
ein positives Betriebsergebnis in den zwei vorherigen Jahren einen signifikanten Einfluss auf die
subjektive Zufriedenheit bezüglich der Arbeitsplatzsicherheit (Schneider et al., 2003). Es erscheint wahrscheinlich, dass die Mitarbeiter mit dem ökonomischen Erfolg des Unternehmens, in
dem sie beschäftigt sind, auch eine höhere Sicherheit des eigenen Arbeitsplatzes assoziieren.

Laborexperimente weisen darauf hin, dass zufriedene Menschen komplexe Informationen schneller verarbeiten können (Seo et al., 2009), kreativer sind (Amabile et al., 2005), vehementer auf
ein Ziel zuarbeiten (Staw et al., 1994) und ein proaktiveres Verhalten aufweisen (Parker und
Sprigg, 1999). Arbeitszufriedenheit, welche durch die Erreichung von Zielen in der Vergangenheit hervorgerufen wurden, zeigt Überschneidungen mit der Motivation ähnliche Ziele auch in
der Zukunft erreichen zu wollen, um diesen Grad der Zufriedenheit beizubehalten. Zudem zeigen
zufriedenere Menschen sozialeres Verhalten und führen bessere soziale Beziehungen
(Lyubomirsky et al., 2005a).

8.2 Beziehung zwischen Arbeitszufriedenheit, Krankenstand und Fluktuationsquote
Auch wenn, wie bereits beschrieben, der Krankenstand oder eher die Abwesenheit von der Arbeit, größtenteils konjunkturabhängig ist, so kann auch die Zufriedenheit oder Unzufriedenheit zu
einem solchen Verhalten des Mitarbeiters führen. Aus betriebswirtschaftlicher Perspektive entstehen durch die Abwesenheit selbst Kosten, des Weiteren besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Häufigkeit von Abwesenheit und geringerer Arbeitsleistung. Dieser Zusam155

menhang konnte sowohl anhand unternehmensinterner Aufzeichnungen aber auch durch Befragungen der jeweiligen Führungskräfte aufzeigt werden (Viswesvaran, 2002). Die Kosten der Abwesenheit beinhaltet, neben der nicht erbrachten Arbeitsleistung, zudem die Suche und Anleitung
von Vertretungen und das Management der Unsicherheit bezüglich der Anwesenheit des jeweiligen Mitarbeiters. Die Abwesenheitsquote eines Unternehmens bzw. seiner Mitarbeiter wird durch
unterschiedlichste Faktoren beeinflusst. Zusätzlich zu medizinischen Gründen sind hier zu nennen: soziale und familiäre Faktoren, organisatorische Faktoren, spezifische Unternehmenspraktiken, Unterstützung durch die Führungskraft usw. insgesamt kann auch eine An- bzw. Abwesenheitskultur mit entsprechenden Normen und Sanktionen (informell und formal) innerhalb einer
Organisation existieren (Harrison und Martocchio, 1998). Die Abwesenheit bzw. der Krankenstand kann auf zweierlei Weise quantifiziert werden. Zum einen durch die Frequenz der Abwesenheit und zum anderen durch die absolute Dauer der Abwesenheit. Es wird vermutet, dass die
Frequenz eher auf ein „krankfeiern“ hinweist, als die absolute Anzahl der Krankheitstage. Inwieweit diese Vermutung allerdings zutreffend ist, bleibt unklar. Tabelle 37 zeigt exemplarisch den
Zusammenhang zwischen Zufriedenheit und dem Grad an Abwesenheit von der Arbeit auf.

Tabelle 37: Zusammenhang zwischen Zufriedenheit und Abwesenheitszeiten und Abwesenheitsfrequenz
Studie
Farrell und Stamm
(1988)
Melamed et al. (1995)
Bakker et al. (2003)
van Vegchel et al.
(2005)
Mason und Griffin
(2003)

Korrelation (r)
- ,13
- ,10
- ,20
,16
,06
,30
,24
- ,33

Untersuchungsgegenstand
Arbeitszufriedenheit zu Abwesenheitszeit (absolut); zu Abwesenheitsfrequenz
Arbeitszufriedenheit zu Krankenstand
Arbeitsbezogene emotionale Erschöpfung zu Abwesenheitszeit; zu
Abwesenheitsfrequenz

Aktive Formen der Arbeitszufriedenheit (Enthusiasmus, Energie,
Stolz, hohe Moral) zu Abwesenheitsfrequenz über drei Monate

Die Ergebnisse der herangezogenen Studien zeigen, dass die Mitarbeiterzufriedenheit einen Einfluss auf den Krankenstand bzw. die Abwesenheitszeit und die Abwesenheitsfrequenz aufweist,
dieser Einfluss allerdings nicht so stark ausfällt, wie es allgemein vermutet wird. Besondere
Aufmerksamkeit sollte der Einfluss der Vereinbarkeit von Beruf und Familie auf den Krankenstand erhalten. So beobachteten Erickson et al. (2000), dass zwar arbeitsbezogene emotionale Erschöpfung insgesamt mit der Abwesenheitsfrequenz signifikant korrelierte, diese Korrelation aber
besonders hoch für jene Untergruppe ausfiel, welche Kleinkinder und Probleme mit deren Unterbringung hatte.
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Eine weitere Verhaltensweise, welche im Zusammenhang mit der Arbeitszufriedenheit stehen
könnte, ist die Wechselbereitschaft bzw. das Wechselverhalten von Mitarbeitern, welches durch
die Mitarbeiterfluktuation quantifiziert werden kann. Auch die Mitarbeiterfluktuation ist größtenteils beeinflusst durch die Existenz relevanter Alternativen (Hom und Kinicki, 2001), d. h. u. a.
durch den Konjunkturverlauf. Eine hohe Mitarbeiterfluktuation ist aus ökonomischer Perspektive
aus unterschiedlichen Gründen negativ zu bewerten. Sie führt zu sinkender Produktivität und
bringt erhebliche Kosten für den Recruiting- und Einarbeitungsprozess mit sich. Zudem besteht
die Gefahr der Abwanderung von Wissensträgern und Mitarbeitern mit einem umfassenden betriebsrelevanten Netzwerk. Stehen dem Mitarbeiter keine relevanten beruflichen Alternativen offen, so wird er zwar nicht das Unternehmen verlassen aber u. U. innerlich kündigen und nur noch
„Dienst nach Vorschrift“ tätigen. Tabelle 38 zeigt den Zusammenhang zwischen Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeiterfluktuation aber auch mit der Wechselbereitschaft auf.

Tabelle 38: Zusammenhang zwischen Mitarbeiterzufriedenheit und –fluktuationsquote
bzw. der Absicht zu kündigen
Studie
Griffeth et al. (2000)
Tett und Meyer (1993)

Lee und Ashforth
(1996)
Spector et al. (1988)
Griffeth et al. (2000)

Korrelation (r)
Ø - ,17
Ø - ,16
Ø - ,09
Ø - ,48
Ø ,37
,41
Ø ,35

Untersuchungsgegenstand
Mitarbeiterzufriedenheit zu Mitarbeiterfluktuation
Zufriedenheit mit dem Arbeitsinhalt; Zufriedenheit mit den Kollegen
zu Mitarbeiterfluktuation; Arbeitszufriedenheit zu der Absicht zu kündigen
Arbeitsbezogene emotionale Erschöpfung zu Absicht zu kündigen
Arbeitsbezogene Angst zu Absicht zu kündigen
Absicht zu kündigen zu Mitarbeiterfluktuationsquote

Die vorgestellte Methode der Mitarbeiterzufriedenheitsmessung mit ihren zwölf übergeordneten
Arbeitsmerkmalen stellt nicht nur ein Werkzeug dar, aus dem Maßnahmen zu Mitarbeiterzufriedenheitssteigerung abgeleitet werden können, sondern hilft gleichzeitig das Humankapital des
Unternehmens optimal einzusetzen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Nutzenfunktionen der
Arbeitsmerkmale in gleicher Weise für die Leistung des Mitarbeiters als auch für die Zufriedenheit gelten, sodass ein Optimum für die Zufriedenheit nahe einem Optimum für die langfristige
Ausschöpfung des Leistungspotentials des jeweiligen Mitarbeiters liegt. Beispielsweise führt Unter- sowie Überforderung sowohl zu Unzufriedenheit als langfristig auch zu einer suboptimalen
Arbeitsleistung. Diese Möglichkeit der Anwendung des Vitamin-Modells ist bisher noch nicht
empirisch untersucht worden. Moderate Ausprägungen der Arbeitsmerkmale könnten auf vielfältige Art und Weise zu positiven Effekten für die ökonomische Nachhaltigkeit führen. Ein Effekt
könnte beispielsweise in der Innovationsförderung innerhalb des Unternehmens liegen.
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8.3 Mitarbeiterzufriedenheit und ökonomische Nachhaltigkeit
Auch wenn die Kausalität zwischen Mitarbeiterzufriedenheit und positiven ökonomischen Effekten nicht eindeutig belegt werden kann, so ist der Fokus auf das Humankapital der (gartenbaulichen) Unternehmung eine ökonomische Notwendigkeit. In diesem Bereich existiert noch wesentliches ungenutztes Potential, dies ergibt sich alleine schon aus dem Faktum, dass 40 %16 der Kosten von Gartenbauunternehmen (und anderen KMU) Personalkosten darstellen. Eine bessere Nutzung dieses Produktionsfaktors kann demnach zu erheblichen Produktivitäts- und Rentabilitätssteigerungen für die Unternehmung führen und seine Zukunftsfähigkeit sichern. Es kann zudem
erwartet werden, dass der Grenznutzen für Maßnahmen im Personalbereich, bei der derzeitigen
Praxis, höher ausfällt als es bei den von der Branche fokussierten Themen, wie beispielsweise der
Energieeffizienz der Fall ist.

Eine intensivere Betrachtung des Humankapitals ist nicht nur für das einzelne Unternehmen, sondern auch für die gesamte Gartenbaubranche entscheidend für ihre ökonomische Nachhaltigkeit.
Auch in der Beschreibung der Rahmenbedingungen der zukünftigen Entwicklung der Gartenbaubranche der Zukunftsstrategie Gartenbau wurden die Herausforderungen erkannt, welche sich aus
dem soziodemografischen Wandel in Deutschland für die Branche ergeben (Bundesministerium
für Ernährung, 2012; Meyerding, 2016b). Die Beachtung der Mitarbeiterbedürfnisse ist für die
Zukunftsfähigkeit der Branche unabdingbar. Sie hat die Chance sich ein positives Image abseits
von monetären Anreizen aufzubauen. Auch die Familienfreundlichkeit der Branche ist noch suboptimal und somit unzeitgemäß. Die Mitarbeiterzufriedenheit kann ein Wettbewerbsvorteil für
einzelne Unternehmen aber auch für die Branche insgesamt darstellen, wenn sie entsprechend
kommuniziert wird. Der Gartenbau ist als Niedriglohnsektor im Bereich monetäre Anreize unattraktiv. Auch eine Werbung, welche den Gartenbau als besonders moderne hochtechnisierte
Branche darstellt, ist wahrscheinlich nicht zielführend, da dies kein Alleinstellungsmerkmal der
Branche darstellt und sie in diesem Feld, im Vergleich zu anderen Branchen, nicht überzeugen
kann. Es ist daher anzuraten die Natürlichkeit, das Arbeiten mit der Natur (Pflanzen), die Nachhaltigkeit und die Freude an der Arbeit in den Mittelpunkt der Imagekommunikation zu stellen.

16

Eigene Berechnung auf Grundlage der Hauptauswertung Oktober 2012 des Zentrums für Betriebswirtschaft im Gartenbau
e. V. Lohnaufwand inkl. Familien Arbeitskräfte über alle Sparten hinweg: 39,89 % (ungewichtetes arithmetisches Mittel).
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Die Mitarbeiterzufriedenheitsmessung kann hierzu einen wertvollen Beitrag leisten, indem die
Leistungen der Branche glaubwürdig kommuniziert werden.

Im Hinblick auf den Fachkräftemangel ist eine Humanisierung der Arbeit wesentlich, um im
„War-for-Talents“ (34 % der Nennungen als Grund für gravierende Veränderungsprozesse) bestehen zu können. Der demographische (48 % der Nennungen) Wandel und seine Folgen ist der
Megatrend der kommenden zwei Jahrzehnte und die Hauptursache für Veränderungsprozesse in
deutschen Unternehmen (Claßen und Kyaw, 2007, S. 17; Meyerding, 2016b). Doch nicht nur die
soziodemografische Zusammensetzung der deutschen Bevölkerung ist eine Ursache für notwendige Veränderungen, sondern auch die veränderte Einstellung zur Arbeit derjenigen Generation,
welche derzeit in die Unternehmen eintritt (Arbeitseinstellung z. B. Work-Life-Balance 11 % der
Nennungen) (Claßen und Kyaw, 2007, S. 17; Meyerding, 2016b). Die sogenannte Generation Y
hat veränderte Ansprüche an ihre Arbeitgeber, sie stellt die Work-Life-Balance und die „Sinnhaftigkeit“ ihrer Arbeit in den Vordergrund (Universum Communications, 2013). Unternehmen,
welche es nicht schaffen ihren Bedürfnissen gerecht zu werden und ihre Unternehmenskultur und
insbesondere auch ihre Anreizsysteme entsprechend zu verändern, werden langfristig nicht erfolgreich am (Arbeits-)Markt bestehen können. Die Mitarbeiterzufriedenheitsmessung und im
Besonderen der Fragebogen bezüglich der Vorstellungen zum „Traumjob“ (siehe Tabelle 24)
können hier wertvolle Informationen bereitstellen, inwieweit die jeweilige gartenbauliche Unternehmung aber auch die Branche insgesamt attraktiv für die Generation Y ist. Eine Veränderung
von Unternehmenskultur und Arbeitsprozessen im Hinblick auf die Bedürfnisse dieser Generation kann weiterhin dazu beitragen, eine Unternehmensnachfolge wahrscheinlicher werden zu lassen. Die notwendigen Veränderungen müssen nicht zwangsläufig mit Kosten verbunden sein. Eine Flexibilisierung der Arbeitszeit, mehr Entscheidungsfreiheit und insbesondere Lob, die Wertschätzung der Arbeit und Diskussion auf Augenhöhe sind kostenlos.

8.4 Effekte der Mitarbeiterzufriedenheit abseits des Arbeitskontextes
Eine gesteigerte Mitarbeiterzufriedenheit hat insgesamt positive Effekte auf die ökonomische
Dimension der Nachhaltigkeit. Der Ausgangspunkt für den Indikator Mitarbeiterzufriedenheit
waren jedoch die erheblichen Potentiale für die soziale Dimension der Nachhaltigkeit, welche in
den in der Einleitung betrachteten Indikatorenkatalogen ungenutzt bleiben. Um die soziale Dimension der Nachhaltigkeit in befriedigender Weise beschreiben zu können, sind zweifelsohne
159

zusätzliche Indikatoren abseits der Mitarbeiterzufriedenheit notwendig. Das wahre Potential der
Zufriedenheitsmessung wird deutlicher, wenn auch die Möglichkeit in Betracht gezogen wird,
dass die kontextfreie Zufriedenheit weitere positive Effekte für das Individuum aber auch seine
Umgebung nach sich zieht. Sonst könnte argumentiert werden, dass die Mitarbeiter ja nur eine
Stakeholdergruppe des Unternehmens darstellen und die anderen Gruppen zu wenig Beachtung
finden. Diesem Argument kann entgegengehalten werden, dass eine intensive Behandlung dieser
Stakeholdergruppe dadurch gerechtfertigt ist, da die Unternehmung auf diese den größten Einfluss ausüben kann. Des Weiteren sind die Mitarbeiter Teil der Organisation. Ihre Lebenszufriedenheit (kontextfreie Zufriedenheit) beeinflusst ihre Umgebung positiv. Die Arbeitszufriedenheit
hat einen starken Einfluss auf die Lebenszufriedenheit der Mitarbeiter (siehe Tabelle drei) und
somit auf ihre soziale Umwelt. Die Möglichkeit des positiven Einflusses von kontextfreier Zufriedenheit auf den „Erflog“ des Individuums aber auch auf seine Umwelt wurde von
Lyubomirsky et al. (2005a) in einer Meta-Studie über 293 Studien hinweg untersucht. Sie gehen
der Hypothese nach, dass Zufriedenheit bzw. Glück, welches sie als dass über einen längeren
Zeitraum häufige erleben von positiven Emotionen definieren, zu Erfolg im Leben (d. h. Erfolg,
welcher gesellschaftlich wertgeschätzt wird) führt. Über alle untersuchten Bereiche hinweg konnte ein positiver Zusammenhang beobachtet werden (Tabelle 39).

Tabelle 39: Einfluss von kontextfreier Zufriedenheit auf den Erfolg im Leben
(Lyubomirsky et al., 2005a, S. 821)
Ergebnisse der Metastudie von Lyubomirsky et al. (2005a): kontextfreie Zufriedenheit führt zu
… (Erfolg)
Kategorie
Korrelation (r)
Arbeitsleben
Soziale Beziehungen
Gesundheit
Positive Wahrnehmung seiner selbst und anderer
Geselligkeit und Aktivität
Beliebtheit und Kooperation
Prosoziales Verhalten
Physisches Wohlbefinden und Bewältigung physischer
Herausforderungen (inkl. Krankheit)
Kreativität und Problemlösungsfähigkeit

Ø ,27
Ø ,27
Ø ,32
Ø ,39
Ø ,33
Ø ,32
Ø ,32
Ø ,29
Ø ,26

Wie bereits beschrieben ist ein kausaler Zusammenhang nicht eindeutig, die Autoren der MetaStudie fassen dieses Faktum wie folgt zusammen: „Although our conclusions run counter to the
belief that successful outcomes and desireable characteristics are primarily the causes, rather than
the consequences, of happiness, a surprisingly large amount of evidence now appears to challenge
this belief.“ (Lyubomirsky et al., 2005a, S. 846). Wird davon ausgegangen, dass die Arbeitszu160

friedenheit einen wesentlichen Einfluss auf die Lebenszufriedenheit ausübt (siehe Tabelle 3) und
wird des Weiteren davon ausgegangen, dass die kontextfreie Zufriedenheit (Lebenszufriedenheit)
einen Einfluss auf viele andere Lebensbereiche aufweist, dann sind die Konsequenzen der Mitarbeiterzufriedenheit innerhalb eines Unternehmens wesentlich weitreichender, als auf den ersten
Blick angenommen werden könnte.

Zufriedene Menschen neigen eher zu instrumentell (r=,17) und emotional (r=,15) unterstützendem und kameradschaftlichem (r=,30) Verhalten (Baldassare et al., 1984). Ihre derzeitigen Beziehungen sind enger (r=,27; Berry und Willingham, 1997) und sind eher mit ihren Freunden und
mit ihren sozialen Aktivitäten zufrieden (r=,31; r=,37; Cooper et al., 1992). Sie haben eine bessere Beziehung zu ihren engen Freunden (r=,48; Diener und Seligman, 2002 zitiert nach:
Lyubomirsky et al., 2005a, S. 846), haben mehr enge Freunde (r=,22; Lee und Ishii-Kuntz, 1987)
und fühlen sich weniger alleine (r=-,50; Lee und Ishii-Kuntz, 1987). Die kontextfreie Zufriedenheit und mit ihr assoziiertes Verhalten hat möglicherweise auch einen Einfluss darauf, ob derjenige eine glückliche Ehe führt (r=Ø ,50; Headey et al., 1991 zitiert nach: Lyubomirsky et al.,
2005a, S. 846; r=Ø ,36; Glenn und Weaver, 1981). Insgesamt partizipieren zufriedene Menschen
stärker am sozialen Leben (Phillips, 1967) und reagieren emphatischer auf andere Menschen
(r=,59; bei Kindern; Strayer, 1980).

Zufriedene Menschen fühlen sich vitaler (Achat et al., 2000), berichten über eine höhere Lebensqualität (r=,32; Collins et al., 1992 zitiert nach: Lyubomirsky et al., 2005a) und leiden weniger an
Depressionen, Hypochondrie und Schizophrenie (r=-,61; r=-,24; r=-,53; Diener und Seligman,
2002 zitiert nach: Lyubomirsky et al., 2005a). Menschen, welche zufrieden sind, sind auch insgesamt gesünder (r=,50; Roysamb et al., 2003), als ihre unzufriedeneren Mitmenschen.

Zufriedene Frauen zeigen ein weniger feindseliges Verhalten gegenüber anderen Frauen (r=-,21;
Cowan et al., 1998). Die Zufriedenheit mit Freundschaften und dem Familienleben (r=Ø ,22 und
r=Ø ,24; Glenn und Weaver, 1981) steigt mit der kontextfreien Zufriedenheit an. Zufriedene
Menschen sind optimistischer und haben ein höheres Selbstbewusstsein (r=,60 und r=,59; Lucas
et al., 1996) und sind weniger selbstkritisch (Mongrain und Zuroff, 1995). Sie denken, fühlen und
verhalten sich weniger eifersüchtig oder neidisch (r=-,08; r=-,24; r=-,17; Pfeiffer und Wong,
1989). Des Weiteren empfinden sie sich selbst als durchsetzungsstärker und herzlicher (r=Ø ,20
und r=Ø ,28; Schimmack et al., 2004).
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Zufriedene Menschen öffnen sich eher in Gesprächen, sind in Konversationen engagierter, intimer und die Qualität und die Anzahl der täglichen zwischenmenschlichen Interaktionen steigt an
(Berry und Hansen, 1996). Sie nehmen eher an sozialen Aktivitäten teil (r=,40; Burger und
Caldwell, 2000) und sind prozentual eher intrinsisch motiviert neue Erfahrungen zu sammeln
(r=,28; Graef et al., 1983 zitiert nach Lyubomirsky et al., 2005a). Sie fühlen sich eher zu ihrem
Partner hingezogen (r=,34) und mit ihm enger verbunden (r=,30; Kashdan und Roberts, 2004).
Zufriedene Menschen nehmen eher an Gruppenaktivitäten teil (r=,22; Lu und Argyle, 1991), fühlen sich eher zugehörig (r=,27; Lucas et al., 2000 zitiert nach Lyubomirsky et al., 2005a) und verbringen mehr Zeit mit Freunden und der Familie (r=,19; Lucas, 2001 zitiert nach Lyubomirsky et
al., 2005a). Sie gehen mehr Hobbies und speziellen Interessen nach (r=,63), interagieren häufiger
mit Mitgliedern von Non-Profit-Organisationen (r=,50) und bringen sich in berufsbezogenen Aktivitäten eher ein (r=,64; Mishra, 1992 zitiert nach Lyubomirsky et al., 2005a). Zufriedenere
Menschen sind geselliger (r=Ø ,21; Schimmack et al., 2004).

Zufriedene Menschen zeigen sich in Gruppen kooperativer (r=,38; Barsade et al., 2000) und werden von anderen Menschen als physisch attraktiver (r=,33), intelligenter (kompetenter) (r=,30;
r=,21; Harker und Keltner, 2001), sozialer (r=,41), fähiger in der Öffentlichkeit zu sprechen
(r=,28), mit einem höherem Selbstvertrauen ausgestattet (r=,36) und durchsetzungsstärker (r=,25)
wahrgenommen (Diener und Fujita, 1995 zitiert nach Lyubomirsky et al., 2005a). Zufriedenere
Personen werden von ihrem Partner als attraktiver wahrgenommen und die Partner fühlen sich
ihnen näher (r=,34; r=,30; Kashdan und Roberts, 2004). Sie werden als moralisch gut beurteilt
und ihre von anderen beurteilte Wahrscheinlichkeit in den Himmel zu kommen steigt signifikant
an (King und Napa, 1998). Zufriedenere Individuen sind hilfsbereiter (r=,44; Perry et al., 1986 zitiert nach Lyubomirsky et al., 2005a) und weniger egoistisch (r=-,60; Rimland, 1982 zitiert nach
Lyubomirsky et al., 2005a) und sie werden als herzlicher, freundlicher und selbstbewusster wahrgenommen (r=,28; r=,33; r=Ø ,23; Schimmack et al., 2004), des Weiteren sind sie weniger an
zwischenmenschlichen Konflikten beteiligt (r=-,12; van Katwyk et al., 2000 zitiert nach
Lyubomirsky et al., 2005a).

Individuen, welche eine höhere kontextfreie Zufriedenheit aufzeigen, sind uneigennütziger (r=,27
bei Männern und r=,09 bei Frauen; Feingold, 1983 zitiert nach Lyubomirsky et al., 2005a) und
verbringen mehr Zeit, damit anderen zu helfen (r=Ø ,32; Lucas, 2001 zitiert nach Lyubomirsky et
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al., 2005a). Sie beteiligen sich eher an gemeinnütziger Arbeit (Magen und Aharoni, 1991) und ihre Anzahl an empathischen Reaktionen in zwischenmenschlichen Interaktionen ist höher (r=,59;
bei Kindern; Strayer, 1980).

Zufriedene Menschen sind insgesamt gesünder (r=,43; Kehn, 1995), sie schlafen länger und besser (Bardwell et al., 1999) und die Aktivität ihrer Killerzellen ist höher (r=,49; Lutgendorf et al.,
1999 zitiert nach Lyubomirsky et al., 2005a). Personen mit einer höheren kontextfreien Zufriedenheit sind aktiver (r=,61; Mishra, 1992 zitiert nach Lyubomirsky et al., 2005a), rauchen weniger Zigaretten und trinken weniger Alkohol (r=-,24; r=-,22; Pettit et al., 2001). Ihre sekretorische
Immunglobulin A Antikörper-Aktivität ist erhöht (r=,44; Stone et al., 1987 zitiert nach
Lyubomirsky et al., 2005a) und sie können Krankheiten leichter bewältigen.

Zufriedene Menschen sind kreativer (r=,33; Shapiro und Weisberg, 1999 zitiert nach
Lyubomirsky et al., 2005a), werden als bessere Führungskräfte wahrgenommen (r=,09; Staw und
Barsade, 1993) und sind motivierter (Erez und Isen, 2002).

8.5 Beitrag der Mitarbeiterzufriedenheitsmessung auf Grundlage des VitaminModells zur Operationalisierung des MECA-Frameworks
Der Ausgangspunkt für die Mitarbeiterzufriedenheitsmessung ist die adäquate Darstellung der
sozialen Dimension der Nachhaltigkeit. Das MECA-Framework bildet die Grundlage für eine
Vorstellung einer sozial nachhaltigen Unternehmung (Meyerding, 2015e). Seine 14 Aspekte können als Leitlinie für Gartenbauunternehmen aber auch allen anderen Organisationen dienen. Sofern der Grundannahme zugestimmt wird, dass die Zielsetzung der sozialen Nachhaltigkeit darin
besteht den Menschen in- und außerhalb der Organisation generationenübergreifend ein gutes
Leben zu ermöglichen. Führt die Zufriedenheit von Mitarbeitern zu positiven Effekten auch für
deren soziales Umfeld außerhalb des Unternehmens, so wird auch das Leben ihrer Mitmenschen
verbessert, hierdurch bleibt der Nutzen der Mitarbeiterzufriedenheitsmessung nicht auf die Mitarbeiter beschränkt. Diese Möglichkeit wurde im vorherigen Abschnitt diskutiert. In der Einleitung
dieses Buches wurden die Lücken bzw. das Potenzial der sozialen Nachhaltigkeit aufgezeigt,
welches durch die betrachteten Indikatorenkataloge nicht adressiert wird. Die Zielsetzung dieses
Buches ist es u. a. einen Großteil dieser Lücken durch die Mitarbeiterzufriedenheitsmessung zu
schließen. Die 28 Aspekte der zwölf Arbeitsmerkmale des modifizierten Vitamin-Modells können mit unterschiedlichen der 14 Aspekte des MECA-Frameworks in Verbindung gebracht wer163

den, d. h. viele der Aspekte eines guten Lebens und somit der sozialen Nachhaltigkeit, können
mithilfe der Mitarbeiterzufriedenheitsmessung auf kostengünstige und effektive Weise evaluiert
werden.

Die Aspekte „Life“ (Langes Leben) und „Bodily Health“ (Gesundes Leben) (MECA) wird durch
die drei Aspekte des Arbeitsmerkmals acht Physische Sicherheit und den beiden Aspekten von
Gleichheit und Gerechtigkeit des modifizierten Vitamin-Modells operationalisiert. Facetten von
„Bodily Integrity“ finden sich in Aspekt 1a und 6a wieder. „Senses, Imagination, ans Thought“
wird mit 1a, 2a, 3c und 4a adressiert. „Emotions“ findet sich in 3a, 3b, 3f, 6b und 10a wieder,
„Practical Reasons“ in 1a, 5a, 5b, 5c, 11a und 9b, „Affiliation“ in 6b, 9a, 12a und 12b, „Other
Species“ in 12b. Der Aspekt „Play“ wird durch 3a, 3b und 3e operationalisiert, „Control Over
One’s Environment“ durch 1a, 1b und 7a. Der Aspekt „Future Generations“ beinhaltet den Konflikt zwischen Arbeit und Familie (3e), „Improvement“ 2b, 10b und 11b. „Law“ kann mit 12a
und 12b in Verbindung gebracht werden. Der letzte Aspekt von MECA „Culture Diversity“ weist
Überschneidungen mit 12a und 12b auf. Die hier aufgeführten Beziehungen und Überschneidungen zwischen den Leitlinien sozialer Nachhaltigkeit und der Mitarbeiterzufriedenheitsmessung
basierend auf dem Vitamin-Modell sind nicht statisch und können je nach Situation und Unternehmenseigenschaften unterschiedlich auftreten. Zudem sind weitere Verbindungen denkbar. Auf
die einzelnen Verbindungen soll hier nicht eingegangen werden. Dennoch kann ein Beispiel zum
besseren Verständnis beitragen. Wird exemplarisch der Aspekt „Affiliation“ (Zu- und Zusammengehörigkeit; Gemeinwohlorientierung; Förderung der Selbstachtung und Nichtdemütigung;
Nichtdiskriminierung) von MECA betrachtet, so bestehen Verbindungen zu Aspekt 6b, der Qualität sozialer Kontakte; zu 9a, der Wert der eigenen Arbeit für die Gesellschaft oder Gemeinde;
12a, fairer Umgang des Arbeitgebers mit seinen Mitarbeitern (keine Diskriminierung) und 12b,
dem Umgang des Unternehmens mit der Gesellschaft insgesamt (Lieferanten, Kunden, Umwelt
etc.). Es könnten auch Verbindungen zwischen „Affiliation“ und Aspekten der Unterstützenden
Führung (Arbeitsmerkmal zehn) unterstellt werden, diese sind allerdings konzeptionell eher dem
MECA-Aspekten „Emotions“ und „Improvement“ zuzuordnen. Abbildung 28 zeigt auf, welchen
Beitrag die Mitarbeiterzufriedenheitsmessung auf Grundlage des modifizierten Vitamin-Modells
(Meyerding, 2015f, 2016e) zur Operationalisierung bzw. Evaluierung der Leitlinien sozialer
Nachhaltigkeit (durch MECA; Meyerding, 2015e) leisten kann.
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Abbildung 28: Operationalisierung von MECA durch die Mitarbeiterzufriedenheitsmessung
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Die in der Einleitung aufgezeigten Lücken anderer Indikatorenkataloge können durch die Mitarbeiterzufriedenheitsmessung zu wesentlichen Teilen geschlossen werden. Die Möglichkeit der
subjektiven Bewertung durch die Mitarbeiter hat den entscheidenden Vorteil, dass diese relativ
kostengünstig und mit geringem Aufwand durchgeführt werden kann. Dies ist für die Praktikabilität, gerade für KMU, zu denen auch Gartenbauunternehmen gehören, besonders wichtig. Zudem
müssen keine schwierig zu bestimmenden objektiven Optima für einzelne Aspekte festgelegt
werden. Welche Einkommenshöhe ist beispielsweise sozial nachhaltig? Wenn die Mitarbeiter mit
ihrem Einkommen nicht sehr unzufrieden sind, dann ist es nicht notwendig absolute oder relative
Werte zum Branchen- oder Bundesdurchschnitt festzulegen. Viele der Arbeitsmerkmale, welche
zu Zufriedenheit und somit zu einem „guten“ Leben führen, sind zudem nur sehr aufwendig, kostenintensiv und punktuell zu quantifizieren. Wie kann eine komplexe Frage beispielsweise nach
den Möglichkeiten der persönlichen Einflussnahme oder der Karriereperspektive objektiviert
werden? Die Antwort auf diese Frage kann wahrscheinlich nur ein äußerst aufwendiges Messinstrumentarium mit entsprechenden Erhebungskosten geben. Die hier vorgestellte Methode bietet
durch die subjektive Bewertung einen praktikablen und effektiven Lösungsweg.

166

9 Fazit
Die soziale Nachhaltigkeit eines Gartenbauunternehmens sollte darauf ausgerichtet sein, heutigen
und zukünftigen Generationen ein gutes Leben zu gewährleisten. Die soziale Dimension der
Nachhaltigkeit lässt sich mit dem Modifizierten Erweiterten Capability Approach (MECA) für
Organisationen konkretisieren (Meyerding, 2015e). Wird das MECA-Framework exemplarisch
mit den Kriterien sozialverträglicher Landwirtschaft (KSL), den Bewertungsrichtlinien der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) für ihr Nachhaltigkeitszertifikat und den Indikatoren
des Response- Inducing- Sustainability Evaluations System (RISE) verglichen, so zeigen sich
wesentliche Lücken in den betrachteten Indikatorenkatalogen. Diese ungenutzten Potenziale der
sozialen Nachhaltigkeit finden sich insbesondere in Bereichen, welche mit Vokabeln wie Emotion, Gleichheit, Gerechtigkeit, (Entscheidungs-)Freiheit, Mitbestimmung und Flexibilität beschrieben werden können. Diese Bereiche sind nur schwierig und sehr aufwendig durch objektive
Indikatoren abzubilden. Die Mitarbeiterzufriedenheitsmessung, welche unterschiedliche Facetten
der Arbeit mit einer subjektiven Bewertung durch die Mitarbeiter beinhaltet, ermöglicht eine umfassende, kostengünstige und zielführende Evaluierung vieler Bereiche sozialer Nachhaltigkeit.
Die Mitarbeiterzufriedenheit sollte daher einen Kernindikator sozialer Nachhaltigkeit bilden.

Entscheidend für den Zielerreichungsgrad der Zufriedenheitsmessung ist die Methode, welche
hierzu verwendet wird. In der Betriebswirtschaftslehre und der Managementforschung baut ein
Großteil der Studien auf den Theorien von Maslow und Herzberg auf, obwohl beide seit Jahrzehnten von Psychologen kritisiert und durch diverse empirische Studien abgelehnt werden. Die
Betriebswirtschaftslehre hat hier erheblichen Nachholbedarf, denn wenn sie Zufriedenheit bzw.
aktivierende Zufriedenheit in Form von Motivation nicht richtig zu messen vermag, dann kann
sie auch keine effektiven Maßnahmen ableiten, wie diese zu verbessern ist. Des Weiteren kann
durch die suboptimalen Messkonzepte nicht sichergestellt werden, dass die Maßnahmen dazu in
der Lage sind die Mitarbeiterbedürfnisse zu befriedigen, hierdurch stellt sich die Frage ob die
etablierten Anreizsysteme nicht wirkungsvoller gestaltetet werden könnten.

Auf Grundlage der zwölf Arbeitsmerkmale des Vitamin-Modells von Warr (2012b, 2012a; Warr
und Clapperton, 2010 und Warr, 2007) wurden deshalb insgesamt 28 Aspekte der Arbeit identifiziert und ihre Nutzenfunktion beschrieben. Alle diese Aspekte haben einen signifikanten Einfluss
auf die subjektive Arbeitszufriedenheit, welcher durch unterschiedlichste psychologische Studien
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nachgewiesen wird. Arbeitszufriedenheit führt zu Lebenszufriedenheit (Tabelle 3) und ist somit
eindeutig Bestandteil eines guten Lebens, d. h. der sozialen Dimension der Nachhaltigkeit. Die 28
Aspekte und ihre nicht-linearen Nutzenfunktionen wurden in einem Fragebogen für die Datenerhebung dargestellt. Zusätzlich werden die individuellen Präferenzen der einzelnen Mitarbeiter
abgefragt und personenbezogene Daten erhoben, welche für eine Interpretation der Ergebnisse
hilfreich sind. Die möglichen kausalen Zusammenhänge zwischen umweltbezogenen Arbeitsmerkmalen, personenbezogenen Merkmalen und der subjektiven Zufriedenheit sind dargestellt
und diskutiert worden.

Eine empirische Mitarbeiterzufriedenheitsstudie Gartenbau (Meyerding, 2015f, 2016e) mit insgesamt 1.500 Teilnehmern der Gruppen Mitarbeiter, Berufsfach- und Meisterschüler sowie Studierende der Gartenbauwissenschaften wurde vorgestellt. Das vorrangige Ziel dieser Studie war es,
die Beziehungen der Arbeitsmerkmale mit der Arbeitszufriedenheit im deutschen Gartenbau zu
untersuchen. Traditionell werden lineare Beziehungen in psychologischen Studien unterstellt.
Warr (1987) stellte dieser Vorstellung sein nichtlineares Vitamin-Modell entgegen. Vorherige
Arbeiten im Gartenbau basieren vornehmlich auf Herzbergs Zwei-Faktoren-Modell (Herzberg et
al., 1959 und Herzberg, 1966), welches von vielen namenhaften Autoren kritisiert wird (Gebert
und Rosenstiel, 2002; Locke und Henne, 1986; Rosenstiel et al., 2000 und Vroom, 1967). Des
Weiteren sind vorherige Arbeiten entweder qualitativ (Bitsch und Hogberg, 2005 und Bitsch,
2007) oder die Stichprobe beinhaltet lediglich Berufsfach- und Meisterschüler, in einer fortgeschrittenen quantitativen Studie (Reiche und Sparke, 2012). Beide Studien im Gartenbau basieren
auf Herzbergs Modell und betrachten die Möglichkeit von nichtlinearen Beziehungen nicht. Jong
und Schaufeli (1998) und Jong et al. (1995) testeten drei Vitamine; ein empirischer Test der aktuellen Version des Vitamin-Modells (Warr, 2007) mit seinen 12 Vitaminen wurde bis zu der vorliegenden Studie noch nicht durchgeführt. Die vorliegende Studie untersucht die Möglichkeit von
nichtlinearen Beziehungen zwischen den Arbeitsmerkmalen (-Aspekten) und der Arbeitszufriedenheit bei drei unterschiedlichen Gruppen, darunter auch Mitarbeiter von Gartenbauunternehmen, welche sich bezüglich des Alters, hierarchischen Ebene, Gartenbausparte und dem Bildungsgrad unterscheiden. In der Mitarbeiterzufriedenheitsstudie Gartenbau wurden 28 Arbeitsaspekte, welche die 12 Vitamine (Arbeitsmerkmale) von Warr’s Modell operationalisieren, analysiert und ihre Beziehung mit der subjektiven Arbeitszufriedenheit untersucht. Ein Vergleich zwischen den Ergebnissen linearer und nichtlinearer Regressionen, als auch zwischen Korrelationskoeffizienten für unterschiedliche Bereiche der Nutzenfunktionen von glockenförmigen Verläu168

fen bei Arbeitsaspekten, wurde durchgeführt um ein Verständnis der wahren Natur der Beziehung
zwischen den Arbeitsaspekten und der Arbeitszufriedenheit zu gewinnen. In fast allen Fällen waren die unterstellten nichtlinearen Funktionsgleichungen einem linearen Modell überlegen. In den
anderen Fällen waren sie zumindest gleichwertig. Die Ergebnisse der Studie vervollständigen jene von Jong und Schaufeli (1998) für alle Vitamine von Warr’s Modell (Warr, 2007, S. 239ff.)
(mit marginalen Veränderungen, insbesondere durch die Verwendung einer modifizierten KuninSkala).

Des Weiteren korrelieren alle Arbeitsaspekte (bis auf den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben) signifikant mit der Arbeitszufriedenheit. Die Studie präsentiert ein detailliertes Bild der Arbeitsaspekte und der Arbeitszufriedenheit sowie der Präferenzstruktur unterschiedlicher Gruppen im
deutschen Gartenbau. Sie unterstützt zudem den Ansatz, die subjektive Mitarbeiterzufriedenheit
als Kernindikator der sozialen Nachhaltigkeit für deutsche Gartenbauunternehmen zu nutzen
(Meyerding, 2014b, S. 23; 2015c).

Aufgrund der Einflüsse von personenbezogenen Merkmalen ist bei der Interpretation der Ergebnisse der Zufriedenheitsmessung darauf zu achten, dass nur die Werte in den Risikobereichen klare Schlüsse bezüglich der objektiven Merkmalsausprägungen zulassen. Es wurde eine mögliche
Ergebnisdarstellung und die Bestimmung optimaler sozial nachhaltiger Indikatorwerte aufgezeigt.

Der Zielerreichungsgrad einer Mitarbeiterzufriedenheitsmessung wurde dargestellt, indem die positiven Effekte einer gesteigerten Mitarbeiterzufriedenheit für die soziale und ökonomische Dimension der Nachhaltigkeit von Gartenbauunternehmen identifiziert und diskutiert wurden. Hierzu zählen die Beziehungen zwischen Arbeitszufriedenheit und Arbeitsleistung sowie kooperationsfördernder Verhaltensweisen. Der Autor ist davon überzeugt, dass die Zufriedenheitsmessung
nicht nur ein Werkzeug darstellt, die subjektive Arbeitszufriedenheit zu verbessern, sondern auch
um den Einsatz des Humankapitals zu optimieren. Bei einem Personalkostenanteil von durchschnittlich 40 % innerhalb der Gartenbaubranche bietet eine Optimierung des Einsatzes dieses
Produktionsfaktors noch wesentliches Potenzial.

Der Indikator Mitarbeiterzufriedenheit stellt eine Win-Win-Situation zwischen sozialer und ökonomischer Dimension der Nachhaltigkeit dar. Dies gilt nicht nur für das einzelne Unternehmen,
sondern auch für die Gartenbaubranche insgesamt. Im Zuge von demografischem Wandel, War169

for-Talents und veränderten Arbeitsanforderungen (Generation Y) kann eine proaktive Kommunikation und Werbung, insbesondere außerhalb der Branche, die Position des Gartenbaus stärken.
Beispielsweise wäre eine Zertifizierung und ein Ranking der „Top Arbeitgeber Grüne Branche“
eine Maßnahme, aktiv und glaubwürdig zu werben. Die Mitarbeiterzufriedenheitsmessung, wie
sie in diesem Buch beschrieben wird, bildet hierfür die Grundlage. Zielführend ist diese Maßnahme nur, wenn sie auch außerhalb der Branche kommuniziert wird. Des Weiteren kann sie dazu dienen, die Branche für die Generation Y attraktiv werden zu lassen. Der Gartenbau ist als
Niedriglohnsektor im Bereich der monetären Anreize aber auch für Technikaffine im Vergleich
zu anderen Branchen nicht wettbewerbsfähig. Er muss sich daher auf andere Bereiche konzentrieren um am (Arbeit-)Markt bestehen zu können. Zu untersuchen wäre zudem, inwieweit eine Produktzertifizierung in Bezug auf eine sozialverträgliche Produktion, einen Zusatznutzen für den
Konsumenten schaffen könnte (Meyerding, 2015a, 2016c, 2016a).

Wird auch die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass eine gesteigerte Zufriedenheit insgesamt
positive Effekte auf andere Bereiche des Lebens, wie soziale Beziehungen, Gesundheit und Aktivität, Beliebtheit und Kooperation, prosoziales Verhalten, physisches Wohlbefinden und Bewältigung physischer Herausforderungen (inkl. Krankheit) und Kreativität und Problemlösungsfähigkeit aufweist, dann ist die Mitarbeiterzufriedenheit wohl der zielführendste Indikator der sozialen Dimension der Nachhaltigkeit überhaupt.

Interessierte Unternehmen können sich unter www.baldur-institut.de über eine kostengünstige individuelle Mitarbeiterzufriedenheitsmessung und einen entsprechenden Report, basierend auf der
in diesem Buch beschriebenen Methode, informieren.

170

Anhang
Fragebogen

171

172

Grafik
entfernt

173

174

Grafik entfernt

Grafik entfernt

Grafik entfernt

175

176

Quellenverzeichnis
Achat H, Kawachi I, Spiro A, DeMolles DA, Sparrow D (2000) Optimism and depression as predictors of physical and mental health functioning: The normative aging study. ann. behav. med.
22:127–130. doi:10.1007/BF02895776.
Adams GA, King LA, King DW (1996) Relationships of job and family involvement, family social support, and work-family conflict with job and life satisfaction. Journal of Applied Psychology:411–420.
Adams JS (1963) Towards an understanding of inequity. The Journal of Abnormal and Social
Psychology 67:422–436. doi:10.1037/h0040968.
Agho AO, Mueller CW, Price JL (1993) Determinants of employee job satisfaction: An empirical
test of a causal model. Human Relations 46:1007–1027. doi:10.1177/001872679304600806.
Allen TD, Herst DEL, Bruck CS, Sutton M (2000) Consequences associated with work-to-family
conflict: A review and agenda for future research. Journal of Occupational Health Psychology
5:278–308. doi:10.1037/1076-8998.5.2.278.
Allport GW (1937) Personality: a psychological interpretation. H. Holt and Company.
Amabile TM, Barsade SG, Mueller JS, Staw BM (2005) Affect and creativity at work. Administrative Science Quarterly 50:367–403. doi:10.2189/asqu.2005.50.3.367.
Aronsson G, Gustafsson K, Dallner M (2002) Work environment and health in different types of
temporary jobs. European Journal of Work and Organizational Psychology 11:151–175.
doi:10.1080/13594320143000898.
Arvey RD, Bouchard TJ, Segal NL, Abraham LM (1989) Job satisfaction: Environmental und
genetic components. Journal of applied psychology:187–192.
Aryee S, Srinivas ES, Tan HH (2005) Rhythms of life: Antecedents and outcomes of work-family
balance in employed parents. Journal of Applied Psychology 90:132–146. doi:10.1037/00219010.90.1.132.
Ashford SJ, Lee C, Bobko P (1989) Content, causes, and consequences of job insecurity: A theory-based measure and substantive test. The Academy of Management Journal:803–829.
Austin CL (2009) Meta-analysis of job satisfaction: Are permanent employees more satisfied
than contingent workers?, Niagara Falls.
177

Avolio BJ, Bass BM, Jung DI (1999) Re-examining the components of transformational and
transactional leadership using the multifactor leadership. Journal of Occupational and Organizational Psychology 72:441–462. doi:10.1348/096317999166789.
Bakker AB, Demerouti E, Boer E de, Schaufeli WB (2003) Job demands and job resources as
predictors of absence duration and frequency. Journal of Vocational Behavior 62:341–356.
doi:10.1016/S0001-8791(02)00030-1.
Bakker AB, Demerouti E, Euwema MC (2005) Job resources buffer the impact of job demands
on burnout. Journal of Occupational Health Psychology 10:170–180. doi:10.1037/10768998.10.2.170.
Baldassare M, Rosenfield S, Rook K (1984) The types of social relations predicting elderly wellbeing. Research on Aging 6:549–559. doi:10.1177/0164027584006004006.
Bardwell WA, Berry CC, Ancoli-Israel S, Dimsdale JE (1999) Psychological correlates of sleep
apnea. Journal of Psychosomatic Research 47:583–596. doi:10.1016/S0022-3999(99)00062-8.
Barling J (1977) An empirical test of Maslow's theory of motivation in an industrial setting. Psychologia Africana:99–110.
Barling J (1996) The prediction, experience, and consequences of workplace violence. In: VandenBos GR, Bulatao EQ (Hrsg) Violence on the job: Identifying risks and developing solutions.
American Psychological Association, Washington, DC, US, S 29–49.
Barling J, Kelloway EK, Iverson RD (2003) Accidental outcomes: Attitudinal consequences of
workplace injuries. Journal of Occupational Health Psychology 8:74–85. doi:10.1037/10768998.8.1.74.
Barrick MR, Mount MK (1991) The big five personality dimensions and job performance: A meta-analysis. Personnel Psychology 44:1–26. doi:10.1111/j.1744-6570.1991.tb00688.x.
Barsade SG, Ward AJ, Turner JDF, Sonnenfeld JA (2000) To your heart's content: A model of affective diversity in top management teams. Administrative Science Quarterly:802–836.
Bauernschuster S (2011) Altenquotient und Alterspyramide; Warum wird Deutschland immer älter? In: Milbradt G, Nerb G, Ochel W, Sinn H (Hrsg) Der ifo Wirtschaftskompass. Hanser, Carl,
München, S 80–81.

178

Beehr TA, Jex SM, Stacy BA, Murray MA (2000) Work stressors and coworker support as predictors of individual strain and job performance. J. Organiz. Behav. 21:391–405.
doi:10.1002/(SICI)1099-1379(200006)21:4<391::AID-JOB15>3.0.CO;2-9.
Behrman JR, Wolfe BL (1984) The socioeconomic impact of schooling in a developing country.
The Review of Economics and Statistics 66:296–303. doi:10.2307/1925831.
Bender KA, Donohue SM, Heywood JS (2005) Job satisfaction and gender segregation. Oxford
Economic Papers 57:479–496. doi:10.1093/oep/gpi015.
Berry DS, Hansen JS (1996) Positive affect, negative affect, and social interaction. Journal of
Personality and Social Psychology 71:796–809. doi:10.1037/0022-3514.71.4.796.
Berry DS, Willingham JK (1997) Affective traits, responses to conflict, and satisfaction in romantic relationships. Journal of Research in Personality 31:564–576. doi:10.1006/jrpe.1997.2198.
Bitsch V (2007) Job satisfaction in horticulture: New Insights, Leuven.
Bitsch V, Hogberg M (2005) Exploring horticultural employees' attitudes toward their jobs: A
qualitative analysis based on Herzberg's theory of job satisfaction. Journal of Agricultural and
Applied Economics 37:659–671.
Bitsch V, Mittelberger C (2012) Poster: Eastern european seasonal employees in German horticulture: Role and recent developments in the context of the EU expansion; Beitrag zum Agrarwissenschaftlichen Symposium 2012, Freising-Weihenstephan.
Blauner R (1968) Alienation and freedom; The factory worker and his industry. Univ. of Chicago
Press, Chicago, Ill.
Bond FW, Bunce D (2003) The role of acceptance and job control in mental health, job satisfaction, and work performance. J.Appl.Psychol. 88:1057–1067.
Bordia P, Hunt E, Paulsen N, Tourish D, DiFonzo N (2004) Uncertainty during organizational
change: Is it all about control? European Journal of Work and Organizational Psychology
13:345–365. doi:10.1080/13594320444000128.
Bowling NA, Beehr TA, Johnson AL, Semmer NK, Hendricks EA, Webster HA (2004) Explaining potential antecedents of workplace social support: reciprocity or attractiveness? Journal of
Occupational Health Psychology 9:339–350. doi:10.1037/1076-8998.9.4.339.
Bradburn NM, Caplovitz D (1965) Reports on happiness: a pilot study of behavior related to
mental health. Aldine Pub. Co, Chicago.
179

Brayfield AH, Rothe HF (1951) An index of job satisfaction. Journal of Applied Psychology:307–311.
Breaugh JA, Colihan JP (1994) Measuring facets of job ambiguity: Construct validity evidence.
Journal of Applied Psychology 79:191–202. doi:10.1037/0021-9010.79.2.191.
Breitschuh G (2008) Kriteriensystem nachhaltige Landwirtschaft; (KSNL); ein Verfahren zur
Nachhaltigkeitsanalyse und Bewertung von Landwirtschaftsbetrieben. Kuratorium für Technik
und Bauwesen in der Landwirtschaft, Darmstadt.
Breitschuh G, Eckert H (2006) KSNL - Kriteriensystem zur Analyse und Bewertung der Nachhaltigkeit landwirtschaftlicher Betriebe; Kriterien einer sozialverträglichen Landwirtschaft
(KSL). Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft. Zugegriffen: 07. August 2012.
Brief AP (1998) Attitudes in and around organizations. SAGE Publ, Thousand Oaks, Calif.
Brotheridge CM, Lee RT (2002) Testing a conservation of resources model of the dynamics of
emotional labor. Journal of Occupational Health Psychology 7:57–67. doi:10.1037/10768998.7.1.57.
Brown-Weiss E (1988) In fairness to future generations; International law, common patrimony,
and intergenerational equity. United Nations University; Transnational Publishers, Tokyo, Japan,
Dobbs Ferry, N.Y.
(2012) Ergebnisdokumentation des Workshops "Rahmenbedingungen"; 18.-19. September 2012
in Großbeeren, Berlin.
Burger JM (1989) Negative reactions to increases in perceived personal control. Journal of Personality and Social Psychology 56:246–256. doi:10.1037/0022-3514.56.2.246.
Burger JM, Caldwell DF (2000) Personality, social activities, job-search behavior and interview
success: Distinguishing between PANAS trait positive affect and NEO extraversion. Motivation
and Emotion 24:51–62. doi:10.1023/A:1005539609679.
Busemann K (2013) Wer nutzt was im Social Web?; Ergebnisse der ARD/ZDF-Onlinestudie
2013. Media Perspektiven:391–399.
Butler A, Grzywacz J, Bass B, Linney K (2005) Extending the demands-control model: A daily
diary study of job characteristics, work-family conflict and work-family facilitation. Journal of
Occupational and Organizational Psychology 78:155–169. doi:10.1348/096317905X40097.

180

Bycio P, Hackett RD, Allen JS (1995) Further assessments of Bass's (1985) conceptualization of
transactional and transformational leadership. Journal of Applied Psychology 80:468–478.
doi:10.1037/0021-9010.80.4.468.
Caplan RD (1975) Job demands and worker health: Main effects and occupational differences.
U.S. Department of Health, Education, and Welfare, Public Health Service, Center for Disease
Control, National Institute for Occupational Safety and Health.
Carlopio JR (1996) Construct validity of a physical work environment satisfaction questionnaire.
Journal of Occupational Health Psychology:330–344.
Carlson JH, Mellor S (2004) Gender-related effects in the job-design–job-satisfaction relationship: An interactional approach. Sex Roles 51:237-247.
doi:10.1023/B%3ASERS.0000037767.72299.bd.
Carver CS, Scheier MF (1990) Origins and functions of positive and negative affect: A controlprocess view. Psychological Review 97:19–35. doi:10.1037/0033-295X.97.1.19.
Chay YW (1993) Social support, individual differences and well-being: A study of small business
entrepreneurs and employees. Journal of Occupational and Organizational Psychology 66:285–
302. doi:10.1111/j.2044-8325.1993.tb00540.x.
Chi CG, Gursoy D (2009) Employee satisfaction, customer satisfaction, and financial performance: An empirical examination. International Journal of Hospitality Management 28:245–253.
doi:10.1016/j.ijhm.2008.08.003.
Clark A (2005a) What makes a good job? Evidence from OECD countries. In: Bazen S, Lucifora
C, Salverda W (Hrsg) Job quality and employer behaviour. Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York.
Clark AE (1996) Job satisfaction in britain. British Journal of Industrial Relations 34:189–217.
doi:10.1111/j.1467-8543.1996.tb00648.x.
Clark AE (2005b) Your money or your life: changing job quality in OECD countries.
Clark LA, Watson D (1991) Tripartite model of anxiety and depression: Psychometric evidence
and taxonomic implications. Journal of Abnormal Psychology 100:316–336. doi:10.1037/0021843X.100.3.316.
Claßen M, Kyaw F von (2007) Change Management-Studie 2008; Business Transformation –
Veränderungen erfolgreich gestalten, Berlin.
181

Collins JF, Hanson K, Mulhern M, Padberg RM (1992) Sense of coherence over time in cancer
patients: A preliminary report. Medical Psychotherapy: An International Journal:73–84.
Colquitt JA, Conlon DE, Wesson MJ, Porter COLH, Ng KY (2001) Justice at the millenium: A
meta-analytic review of 25 years of organizational justice research. Journal of Applied Psychology 86:425–445. doi:10.1037//0021-9010.86.3.425.
Conway N, Briner RB (2002) Full-time versus part-time employees: Understanding the links between work status, the psychological contract, and attitudes. Journal of Vocational Behavior
61:279–301. doi:10.1006/jvbe.2001.1857.
Cooper H, Okamura L, Gurka V (1992) Social activity and subjective well-being. Personality and
Individual Differences 13:573–583. doi:10.1016/0191-8869(92)90198-X.
Cornelißen W, Dressel C, Lohel V (2005) Gender-Datenreport; Kommentierter Datenreport zur
Gleichstellung von Frauen und Männern in der Bundesrepublik Deutschland. Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Berlin.
Cowan G, Neighbors C, DeLaMoreaux J, Behnke C (1998) Woman‘s hostility toward woman.
Psychol of Women Q 22:267–284. doi:10.1111/j.1471-6402.1998.tb00154.x.
Creed PA, Macintyre SR (2001) The relative effects of deprivation of the latent and manifest
benefits of employment on the well-being of unemployed people. ournal of Occupational Health
Psychology:324–331.
Cropanzano R, Bowen DE, Gilliland SW (2007) The management of organizational justice, Briarcliff Manor.
Cropanzano R, Byrne ZS, Bobocel D, Rupp DE (2001) Moral virtues, fairness heuristics, social
entities, and other denizens of organizational justice. Journal of Vocational Behavior 58:164–209.
doi:10.1006/jvbe.2001.1791.
Csikszentmihalyi M (1997) Finding flow; The psychology of engagement with everyday life.
BasicBooks, New York.
Cummins RA (2000) Objective and subjective quality of life: An interactive model. Social Indicators Research 52:55-72. doi:10.1023/A%3A1007027822521.
Daniels K, Harris C, Briner RB (2004) Linking work conditions to unpleasant affect: Cognition,
categorization and goals. Journal of Occupational and Organizational Psychology 77:343–363.
doi:10.1348/0963179041752628.
182

Deelstra JT, Peeters MCW, Schaufeli WB, Stroebe W, Zijlstra FRH, van Doornen LP (2003) Receiving instrumental support at work: When help is not welcome. Journal of Applied Psychology
88:324–331. doi:10.1037/0021-9010.88.2.324.
Demerouti E, Bakker AB, Bulters AJ (2004) The loss spiral of work pressure, work–home interference and exhaustion: Reciprocal relations in a three-wave study. Journal of Vocational Behavior 64:131–149. doi:10.1016/S0001-8791(03)00030-7.
Demerouti E, Bakker AB, Nachreiner F, Schaufeli WB (2001) The job demands-resources model
of burnout. Journal of Applied Psychology 86:499–512. doi:10.1037//0021-9010.86.3.499.
DeNeve KM, Cooper H (1998) The happy personality: A meta-analysis of 137 personality traits
and subjective well-being. Psychological Bulletin 124:197–229. doi:10.1037/00332909.124.2.197.
Deutsche Landwirtschafts Gesellschaft (2009) Prüfbestimmungen für das DLG-Zertifikat „Nachhaltige Landwirtschaft – zukunftsfähig“, Frankfurt a. M.
Diener E, Biswas-Diener R (2009) Will money increase subjective well-being?: A literature review and guide to needed research. In: Michalos AC, Diener E (Hrsg) Social Indicators Research
Series. Springer Netherlands, Dordrecht, S 119–154.
Diener E, Fujita F (1995) Resources, personal strivings, and subjective well-being: A nomothetic
and idiographic approach. Journal of Personality and Social Psychology 68:926–935.
doi:10.1037/0022-3514.68.5.926.
Diener E, Seligman ME (2002) Very happy people. Psychological Science 13:81–84.
doi:10.1111/1467-9280.00415.
Diener E, Suh ME (1998) Subjective well-being and age: An international analysis. In: Schaie
KW, Lawton MP (Hrsg) Focus on emotion and adult development. Springer Pub. Co., New York,
N.Y, S 304–324.
Dodge R, Daly A, Huyton J, Sanders L (2012) The challenge of defining wellbeing. Intnl. J.
Wellbeing 2:222–235. doi:10.5502/ijw.v2i3.4.
Dyer L, Theriault R (1976) The determinants of pay satisfaction. Journal of Applied Psychology:596–604.
Easterlin RA (2001) Income and happiness: Towards a unified theory. Economic Journal
111:465–484. doi:10.1111/1468-0297.00646.
183

Eid M, Larsen RJ (2008) The science of subjective well-being. Guilford Press, New York.
Elovainio M, Kivimäki M, Helkama K (2001) Organization justice evaluations, job control, and
occupational strain. J Appl Psychol 86:418–424.
Erez A, Isen AM (2002) The influence of positive affect on the components of expectancy motivation. Journal of Applied Psychology 87:1055–1067. doi:10.1037//0021-9010.87.6.1055.
Erickson RJ, Nichols L, Ritter C (2000) Family influences on absenteeism: Testing an expanded
process model. Journal of Vocational Behavior 57:246–272. doi:10.1006/jvbe.2000.1730.
Ernst Kossek E, Ozeki C (1998) Work–family conflict, policies, and the job–life satisfaction relationship: A review and directions for organizational behavior–human resources research. Journal
of applied psychology 83:139.
Europäischen Kommission (2013) eurostat; Teilzeitbeschäftigte Personen - Insgesamt.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=0&pcode=tps0015
9&language=de. Zugegriffen: 23. Juli 2013.
Eysenck HJ (1948) Dimensions of personality. Routledge & Kegan Paul, London.
Faragher EB, Cass M, Cooper CL (2005) The relationship between job satisfaction and health: A
meta-analysis. Occupational and Environmental Medicine 62:105–112.
doi:10.1136/oem.2002.006734.
Farrell D, Stamm CL (1988) Meta-analysis of the correlates of employee absence. Human Relations 41:211–227. doi:10.1177/001872678804100302.
Feingold A (1983) Happiness, unselfishness, and popularity. The Journal of Psychology 115:3–5.
doi:10.1080/00223980.1983.9923590.
Fiedler K (2011) Voodoo correlations are everywhere--not only in neuroscience. Perspectives on
Psychological Science 6:163–171. doi:10.1177/1745691611400237.
Field AP (2009) Discovering statistics using SPSS; (and sex and drugs and rock 'n' roll). Sage
Publications, Los Angeles [i.e. Thousand Oaks, Calif.], London.
Fischer-Kowalski M (1995) Soziale Anforderungen an eine nachhaltige Entwicklung; Forschungsbericht des IFF zum Nationalen Umweltplan (NUP) im Auftrag des BMUJF. IFF Abt.
Soziale Ökologie, Wien.

184

Fischer M, Sparke K (2011) Arbeitszufriedenheit der zukünftigen Fach- und Führungskräfte im
Gartenbau. In: Zentrum für Betriebswirtschaft im Gartenbau e. V. (Hrsg) Organisations- und Personalentwicklung im Gartenbau, Hannover, S 25–41.
Fisher CD (1998) Mood and emotions while working - missing pieces of job satisfaction,
Queensland.
Fisher CD (2003) Why do lay people believe that satisfaction and performance are correlated?
possible sources of a commonsense theory. J. Organiz. Behav. 24:753–777. doi:10.1002/job.219.
Flanagan JC (1952) The critical incident technique in the study of individuals. American Council
on Education, Washington.
Fletcher B, Jones F (1993) A refutation of Karasek's demand – discretion model of occupational
stress with a range of dependent measures. J. Organiz. Behav. 14:319–330.
doi:10.1002/job.4030140404.
Fluegel JC (1948) ‘L'appétit vient en mangeant’ Some reflexions on the self-sustaining tendencies. British Journal of Psychology. General Section 38:171–190. doi:10.1111/j.20448295.1948.tb01154.x.
Frese M, Zapf D (1999) On the importance of the objective environment in stress and attribution
theory. Counterpoint to Perrewé and Zellars. J. Organiz. Behav. 20:761–765.
doi:10.1002/(SICI)1099-1379(199909)20:5<761::AID-JOB951>3.0.CO;2-Y.
Freude G, Weißbecker-Klaus X (2012) Überfordert Multitasking unser Gehirn? In: LohmannHaislah A (Hrsg) Stressreport Deutschland 2012. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Dortmund [u.a.], S 129–134.
Fried Y (1991) Meta-analytic comparison of the Job Diagnostic Survey and Job Characteristics
Inventory as correlates of work satisfaction and performance. Journal of Applied Psychology
76:690–697. doi:10.1037/0021-9010.76.5.690.
Fried Y, Slowik LH, Ben-David HA, Tiegs RB (2001) Exploring the relationship between workspace density and employee attitudinal reactions: An integrative model. Journal of Occupational
and Organizational Psychology 74:359–372. doi:10.1348/096317901167406.
Ganzach Y (1998) Intelligence and job satisfaction. The Academy of Management Journal
41:526–539. doi:10.2307/256940.

185

Ganzach Y (2003) Intelligence, education, and facets of job satisfaction. Work and Occupations
30:97–122. doi:10.1177/0730888402239328.
Gardell B (1976) Department of Psychology University of Stockholm Technology, Alienation
and Mental Health. Summary of a social psychological study of technology and the worker. Acta
Sociologica 19:83–93. doi:10.1177/000169937601900108.
Gebert D, Rosenstiel L (2002) Organisationspsychologie; Person und Organisation. Kohlhammer,
Stuttgart [u.a.].
Gechman AS, Wiener Y (1975) Job involvement and satisfaction as related to mental health and
personal time devoted to work. Journal of Applied Psychology 60:521–523.
doi:10.1037/h0076902.
Gilbreath B, Benson PG (2004) The contribution of supervisor behaviour to employee psychological well-being. Work & Stress 18:255–266. doi:10.1080/02678370412331317499.
Glazer S, Beehr TA (2005) Consistency of implications of three role stressors across four countries. J. Organiz. Behav. 26:467–487. doi:10.1002/job.326.
Glenn ND, Weaver CN (1981) The contribution of marital happiness to global happiness. Journal
of Marriage and Family 43:161–168. doi:10.2307/351426.
Glomb TM, Kammeyer-Mueller JD, Rotundo M (2004) Emotional labor demands and compensating wage differentials. Journal of Applied Psychology 89:700–714. doi:10.1037/00219010.89.4.700.
Graef R, Csikszentmihalyi M, McManama Gianinno S (1983) Measuring intrinsic motivation in
everyday life. Leisure Studies 2:155–168. doi:10.1080/02614368300390121.
Grandey AA, Dickter DN, Sin H (2004) The customer isnot always right: customer aggression
and emotion regulation of service employees. J. Organiz. Behav. 25:397–418.
doi:10.1002/job.252.
Grandey A, Cordeiro B, Crouter A (2005) A longitudinal and multi-source test of the workfamily conflict and job satisfaction relationship. Journal of Occupational and Organizational Psychology 78:305–323. doi:10.1348/096317905X26769.
Grebner S, Semmer N, Lo Faso L, Gut S, Kälin W, Elfering A (2003) Working conditions, wellbeing, and job-related attitudes among call centre agents. European Journal of Work and Organizational Psychology 12:341–365. doi:10.1080/13594320344000192.
186

Greenberger DB, Strasser S, Cummings LL, Dunham RB (1989) The impact of personal control
on performance and satisfaction. Organizational Behavior and Human Decision Processes 43:29–
51. doi:10.1016/0749-5978(89)90056-3.
Greenhaus JH, Beutell NJ (1985) Sources of conflict between work and family roles. Academy of
Management Review 10:76–88. doi:10.5465/AMR.1985.4277352.
Grenz J, Studer C, Stämpfli A, Thalmann C (2009) RISE; Response-Inducing Sustainability
Evaluation, Bern.
Griffeth RW, Hom PW, Gärtner S (2000) A meta-analysis of antecedents and correlates of employee turnover: Update, moderator tests, and research implications for the next millennium.
Journal of Management 26:463–488. doi:10.1177/014920630002600305.
Griffin MA (1997) Multilevel influences on work attitudes: Organisational and individual predictors of pay satisfaction. Australian Psychologist 32:190–195. doi:10.1080/00050069708257380.
Grzywacz JG, Dooley D (2003) ‘‘Good jobs’’ to ‘‘bad jobs’’: replicated evidence of an employment continuum from two large surveys. Social Science & Medicine:1749–1760.
Gurrath P (2006) Ergebnisse der Gartenbauerhebung 2005, Wiesbaden.
Hackman J, Pearce JL, Wolfe JC (1978) Effects of changes in job characteristics on work attitudes and behaviors: A naturally occurring quasi-experiment. Organizational Behavior and Human Performance 21:289–304. doi:10.1016/0030-5073(78)90055-7.
Hackman JR, Oldham GR (1980) Work redesign. Oregon State Library, Salem, Or.
Hackman RJ, Oldham GR (1975) Development of the job diagnostic survey. Journal of Applied
Psychology:159–170.
Häder M (2015) Empirische Sozialforschung; Eine Einführung. Springer Fachmedien Wiesbaden,
Wiesbaden.
Hall DT, Chandler DE (2005) Psychological success: When the career is a calling. J. Organiz.
Behav. 26:155–176. doi:10.1002/job.301.
Hammer LB, Cullen JC, Neal MB, Sinclair RR, Shafiro MV (2005) The longitudinal effects of
work-family conflict and positive spillover on depressive symptoms among dual-earner couples.
Journal of Occupational Health Psychology 10:138–154. doi:10.1037/1076-8998.10.2.138.

187

Harker L, Keltner D (2001) Expressions of positive emotion in women's college yearbook pictures and their relationship to personality and life outcomes across adulthood. Journal of Personality and Social Psychology 80:112–124. doi:10.1037/0022-3514.80.1.112.
Harkness AMB, Long BC, Bermbach N, Patterson K, Jordan S, Kahn H (2005) Talking about
work stress: Discourse analysis and implications for stress interventions. Work & Stress 19:121–
136. doi:10.1080/02678370500160068.
Harrison DA, Martocchio JJ (1998) Time for absenteeism: A 20-year review of origins, offshoots, and outcomes. Journal of Management 24:305–350. doi:10.1177/014920639802400303.
Häublein A (2014) Arbeitsmarkt 2013; Arbeitsmarktanalyse für Deutschland, West- und Ostdeutschland, Nürnberg.
Hauff M von, Kleine A (2009) Nachhaltige Entwicklung; Grundlagen und Umsetzung. Oldenbourg, München.
Headey B, Veenhoven R, Wearing A (1991) Top-down versus bottom-up theories of subjective
well-being. Soc Indic Res 24:81–100. doi:10.1007/BF00292652.
Headey B, Wearing A (1989) Personality, life events, and subjective well-being: Toward a dynamic equilibrium model. Journal of Personality and Social Psychology:731–739.
Headey B, Wearing AJ (1992) Understanding happiness; A theory of subjective well-being.
Longman Cheshire, Melbourne.
Heller D, Judge TA, Watson D (2002) The confounding role of personality and trait affectivity in
the relationship between job and life satisfaction. J. Organiz. Behav. 23:815–835.
doi:10.1002/job.168.
Hellgren J, Sverke M, Isaksson K (1999) A Two-dimensional Approach to Job Insecurity: Consequences for Employee Attitudes and Well-being. European Journal of Work and Organizational
Psychology 8:179–195. doi:10.1080/135943299398311.
Herzberg F (1966) Work and the nature of man. Thomas Y. Crowell, New York.
Herzberg F, Mausner B, Synderman BB (1959) The motivation to work. Wiley [u.a.], New York.
Hetland H, Sandal G (2003) Transformational leadership in Norway: Outcomes and personality
correlates. European Journal of Work and Organizational Psychology 12:147–170.
doi:10.1080/13594320344000057.
188

Holst C, Hess S, Stephan C von (2008) Betrachtungen zum Saisonarbeitskräfteangebot in der
deutschen Landwirtschaft. In: Bundesministerium für Ernährung LuV (Hrsg) Berichte über
Landwirtschaft. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, S 361–384.
Hom PW, Kinicki AJ (2001) Toward a greater understanding of how dissatisfaction drives employee turnover. The Academy of Management Journal 44:975–987. doi:10.2307/3069441.
Huang X, van de Vliert E (2004) Job level and national culture as joint roots of job satisfaction.
Applied Psychology 53:329–348. doi:10.1111/j.1464-0597.2004.00174.x.
Hülsbergen K (2003) Entwicklung und Anwendung eines Bilanzierungsmodells zur Bewertung
der Nachhaltigkeit landwirtschaftlicher Systeme. Shaker, Aachen.
Iaffaldano MT, Muchinsky PM (1985) Job satisfaction and job performance: A meta-analysis.
Psychological Bulletin 97:251–273. doi:10.1037/0033-2909.97.2.251.
Jackson PR (1987) Mental health of unemployed men in different parts of England and Wales::
Author's reply. BMJ 295:922–923. doi:10.1136/bmj.295.6603.922-c.
Jackson PR, Stafford EM, Banks MH, Warr PB (1983) Unemployment and psychological distress
in young people: The moderating role of employment commitment. Journal of Applied Psychology 68:525–535. doi:10.1037/0021-9010.68.3.525.
Jackson SE, Schuler RS (1985) A meta-analysis and conceptual critique of research on role ambiguity and role conflict in work settings. Organizational Behavior and Human Decision Processes 36:16–78. doi:10.1016/0749-5978(85)90020-2.
Janssen O (2001) Fairness perceptions as a moderator in the curilinear relationships between job
demands, and job performance and job satisfaction. Academy of Management Journal 44:1039–
1050. doi:10.2307/3069447.
Jeurissen T, Nyklíček I (2001) Testing the Vitamin Model of job stress in Dutch health care
workers. Work & Stress 15:254–264. doi:10.1080/02678370110066607.
Johnson JV, Hall EM (1988) Job strain, work place social support, and cardiovascular disease: A
cross sectional study of a random sample of the swedish working population. American Journal
of Public Health 78:1336-1342. doi:10.2105/AJPH.78.10.1336.
Jones MC, Smith K, Johnston DW (2005) Exploring the Michigan model: The relationship of
personality, managerial support and organizational structure with health outcomes in entrants to
the healthcare environment. Work & Stress 19:1–22. doi:10.1080/02678370500065325.
189

Jonge J de, Reuvers MMEN, Houtman ILD, Bongers PM, Kompier MAJ (2000) Linear and nonlinear relations between psychosocial job characteristics, subjective outcomes, and sickness absence: Baseline results from SMASH. Journal of Occupational Health Psychology 5:256–268.
doi:10.1037/1076-8998.5.2.256.
Jonge J, Dormann C, Janssen PPM, Dollard MF, Landeweerd JA, Nijhuis FJN (2001) Testing reciprocal relationships between job characteristics and psychological well-being: A cross-lagged
structural equation model. Journal of Occupational and Organizational Psychology 74:29–46.
doi:10.1348/096317901167217.
Jong J de, Schaufeli WB (1998) Job characteristics and employee well-being: A test of Warr's
Vitamin Model in health care workers using structural equation modelling. J. Organiz. Behav.:387–407. doi:10.1002/(SICI)1099-1379(199807)19:4<387::AID-JOB851>3.0.CO;2-9.
Jong J de, Schaufeli WB, Furda J (1995) `Werkkenmerken: psychologische arbeidsvitamines?
Gedrag en Organisatie:231–248.
Judge TA, Colquitt JA (2004) Organizational justice and stress: The mediating role of workfamily conflict. Journal of Applied Psychology 89:395–404. doi:10.1037/0021-9010.89.3.395.
Judge TA, Ilies R, Zhang Z (2012) Genetic influences on core self-evaluations, job satisfaction,
and work stress: A behavioral genetics mediated model. Organizational Behavior and Human Decision Processes 117:208–220. doi:10.1016/j.obhdp.2011.08.005.
Judge TA, Piccolo RF, Ilies R (2004) The forgotten ones? The validity of consideration and initiating structure in leadership research. Journal of Applied Psychology 89:36–51.
doi:10.1037/0021-9010.89.1.36.
Judge TA, Thoresen CJ, Bono JE, Patton GK (2001) The job satisfaction-job performance relationship: A qualitative and quantitative review. Psychological Bulletin 127:376–407.
doi:10.1037/0033-2909.127.3.376.
Judge T, Watanabe S (1993) Another look at the job satisfaction-life satisfaction relationship.
ILR Press, School of Industrial and Labor Relations, Cornell University, Ithaca, N.Y.
Karasek RA, JR. (1979) Job demands, job decision latitude, and mental strain: implications for
job redesign. Administrative Science Quarterly 24:285–308. doi:10.2307/2392498.
Karasek R, Theorell T (1990) Healthy work; stress, productivity, and the reconstruction of working life. Basic Books, New York.
190

Kashdan TB, Roberts JE (2004) Trait and state curiosity in the genesis of intimacy: Differentiation from related constructs. Journal of Social and Clinical Psychology 23:792–816.
doi:10.1521/jscp.23.6.792.54800.
Kehn DJ (1995) Predictors of elderly happiness. Activities, Adaptation & Aging 19:11–30.
doi:10.1300/J016v19n03_02.
Kim S, Feldman DC (2000) Working in retirement: The antecedents of bridge employment and
its consequences for quality of life in retirement. The Academy of Management Journal 43:1195–
1210. doi:10.2307/1556345.
King LA, Napa CK (1998) What makes a life good? Journal of Personality and Social Psychology 75:156–165. doi:10.1037/0022-3514.75.1.156.
Kinicki AJ, McKee-Ryan FM, Schriesheim CA, Carson KP (2002) Assessing the construct validity of the Job Descriptive Index: A review and meta-analysis. Journal of Applied Psychology
87:14–32. doi:10.1037//0021-9010.87.1.14.
Kinnunen U, Geurts S, Mauno S (2004) Work-to-family conflict and its relationship with satisfaction and well-being: a one-year longitudinal study on gender differences. Work & Stress 18:1–
22. doi:10.1080/02678370410001682005.
Kishida K (1977) A study on subsidiary behaviour in monotonous work. International Journal of
Production Research 15:609–621. doi:10.1080/00207547708943153.
Kornhauser A (1962) Toward an assessment of the mental health of factory workers: A detroit
study. Human Organization 21:43–46.
Kornhauser AW (1965) Mental health of the industrial worker: a Detroit study. Wiley.
Koys DJ (2001) The effects of employee satisfaction, organizational citizenship behavior, and
turnover on organizational effectiveness: A unit-level, longitudinal study. Personnel Psychology
54:101–114. doi:10.1111/j.1744-6570.2001.tb00087.x.
Kristof AL (1996) Person-organization fit: An integrative review of its conceptualizations, measurement, and implications. Personnel Psychology 49:1–49. doi:10.1111/j.17446570.1996.tb01790.x.
Kristof-Brown AL, Zimmerman RD, Johnson EC (2005) Consequences of individuals' fit at
work: A meta-analysis of person-job, person-organization, person-group, and person-supervisor
fit. Personnel Psychology 58:281–342. doi:10.1111/j.1744-6570.2005.00672.x.
191

Krüger W (2012) Führungsstile für erfolgreichen Wandel. In: Bruch H, Krummacher S, Vogel B
(Hrsg) Leadership - Best Practices und Trends. Gabler, Wiesbaden, S 99–114.
Kunin T (1955) The construction of a new type of attitude measure. Personnel Psychology:65–77.
Lacy P, Cooper T, Hayward R, Neuberger L (2010) A new era of sustainability; CEO reflections
on progress to date, challenges ahead and the impact of the journey toward a sustainable economy, Dublin.
Landeweerd JA, Boumans NPG (1994) The effect of work dimensions and need for autonomy on
nurses' work satisfaction and health. Journal of Occupational and Organizational Psychology
67:207–217. doi:10.1111/j.2044-8325.1994.tb00563.x.
Latham GP, Pinder CC (2005) Work motivation theory and research at the dawn of the twentyfirst century. Annu. Rev. Psychol. 56:485–516. doi:10.1146/annurev.psych.55.090902.142105.
Lazarus RS (2006) Stress and emotion; A new synthesis. Springer Pub. Co., New York.
LeBlanc MM, Kelloway EK (2002) Predictors and outcomes of workplace violence and aggression. Journal of Applied Psychology 87:444–453. doi:10.1037//0021-9010.87.3.444.
Lee GR, Ishii-Kuntz M (1987) Social interaction, loneliness, and emotional well-being among the
elderly. Research on Aging 9:459–482. doi:10.1177/0164027587094001.
Lee K, Allen NJ (2002) Organizational citizenship behavior and workplace deviance: The role of
affect and cognitions. Journal of Applied Psychology 87:131–142. doi:10.1037/00219010.87.1.131.
Lee RT, Ashforth BE (1996) A meta-analytic examination of the correlates of the three dimensions of job burnout. Journal of Applied Psychology 81:123–133. doi:10.1037/00219010.81.2.123.
Leigh J (1985) The effects of unemployment and the business cycle on absenteeism. Journal of
Economics and Business 37:159–170. doi:10.1016/0148-6195(85)90014-1.
Leitner K, Resch MG (2005) Do the effects of job stressors on health persist over time? A longitudinal study with observational stressor measures. Journal of Occupational Health Psychology
10:18–30. doi:10.1037/1076-8998.10.1.18.
Lepine JA, Podsakoff NP, Lepine MA (2005) A meta-analytic test of the challenge stressor–
hindrance stressor framework: An explanation for inconsistent relationships among stressors and
performance. Academy of Management Journal:764–775.
192

Leventhal GS (1980) What should be done with Equity Theory? New approaches to the study of
fairness in social relationships. In: Gergen KJ, Greenberg MS, Willis RH (Hrsg) Social exchange.
Plenum Press, New York, S 27–55.
Lewig KA, Dollard MF (2003) Emotional dissonance, emotional exhaustion and job satisfaction
in call centre workers. European Journal of Work and Organizational Psychology 12:366–392.
doi:10.1080/13594320344000200.
Lewin K, Dembo T, Festinger L, Sears PS (1944) Level of aspiration. In: Hunt JM (Hrsg) Personality and behavior disorders. Roland Press, New York, S 333–378.
Leyen H von der (2012) Arbeitszufriedenheit bei landwirtschaftlichen Saisonarbeitskräften.
Georg August Universität Göttingen.
Locke EA, Henne D (1986) Work motivation theories. In: Cooper CL, Robertson IT (Hrsg) International review of industrial and organizational psychology 1986. Wiley, Chichester, S 1–35.
Loher BT, Noe RA, Moeller NL, Fitzgerald MP (1985a) A meta-analysis of the relation of job
characteristics to job satisfaction. Journal of Applied Psychology:280–289.
Loher BT, Noe RA, Moeller NL, Fitzgerald MP (1985b) A meta-analysis of the relation of job
characteristics to job satisfaction. Journal of Applied Psychology 70:280–289. doi:10.1037/00219010.70.2.280.
Lucas RE (2001) Pleasant affect and sociability: Towards a comprehensive model of extraverted
feelings and behaviors. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering.
Lucas RE, Clark AE, Georgellis Y, Diener E (2004) Unemployment alters the set point for life
satisfaction. Psychological Science 15:8–13. doi:10.1111/j.0963-7214.2004.01501002.x.
Lucas RE, Diener E, Grob A, Suh EM, Shao L (2000) Cross-cultural evidence for the fundamental features of extraversion. Journal of Personality and Social Psychology 79:452–68.
Lucas RE, Diener E, Suh E (1996) Discriminant validity of well-being measures. Journal of Personality and Social Psychology:616–628.
Lu L, Argyle M (1991) Happiness and cooperation. Personality and Individual Differences
12:1019–1030. doi:10.1016/0191-8869(91)90032-7.
Luria G, Torjman A (2009) Resources and coping with stressful events. J. Organiz. Behav.
30:685–707. doi:10.1002/job.551.
193

Lutgendorf SK, Vitaliano PP, Tripp-Reimer T, Harvey JH, Lubaroff DM (1999) Sense of coherence moderates the relationship between life stress and natural killer cell activity in healthy older
adults. Psychology and Aging 14:552–563. doi:10.1037/0882-7974.14.4.552.
Lyubomirsky S, King L, Diener E (2005a) The benefits of frequent positive affect: Does happiness lead to success? Psychological Bulletin 131:803–855. doi:10.1037/0033-2909.131.6.803.
Lyubomirsky S, Sheldon KM, Schkade D (2005b) Pursuing happiness: The architecture of sustainable change. Review of General Psychology 9:111–131. doi:10.1037/1089-2680.9.2.111.
MacDonald LA, Karasek RA, Punnett L, Scharf T (2001) Covariation between workplace physical and psychosocial stressors: Evidence and implications for occupational health research and
prevention. Ergonomics 44:696–718. doi:10.1080/00140130110041121.
Magen Z, Aharoni R (1991) Adolescents' contributing toward others: Relationship to positive experiences and transpersonal commitment. Journal of Humanistic Psychology 31:126–143.
doi:10.1177/0022167891312015.
Major VS, Klein KJ, Ehrhart MG (2002) Work time, work interference with family, and psychological distress. Journal of Applied Psychology 87:427–436. doi:10.1037//0021-9010.87.3.427.
Marmot M (2004) Status syndrome. Significance 1:150–154. doi:10.1111/j.17409713.2004.00058.x.
Maslow AH (1970) A theory of human motivation. In: Sexton WP (Hrsg) Organization theories.
Merrill, Columbus, Ohio, S 143–166.
Mason CM, Griffin MA (2003) Group absenteeism and positive affective tone: a longitudinal
study. J. Organiz. Behav. 24:667–687. doi:10.1002/job.210.
Mathieu JE, Hofmann DA, Farr JL (1993) Job perception–job satisfaction relations: An empirical
comparison of three competing theories. Organizational Behavior and Human Decision Processes
56:370–387. doi:10.1006/obhd.1993.1060.
McCoy JM, Evans GW (2005) Physical work environment. In: Barling J, Frone MR, Kelloway
EK (Hrsg) Handbook of work stress. Sage Publications, Thousand Oaks, Calif, S 219–245.
McGregor I, Little BR (1998) Personal projects, happiness, and meaning: On doing well and being yourself. Journal of Personality and Social Psychology:494–512.
McKee-Ryan FM, Song Z, Wanberg CR, Kinicki AJ (2005) Psychological and physical wellbeing during unemployment: A meta-analytic study. Journal of Applied Psychology:53–76.
194

Melamed S, Ben-Avi I, Luz J, Green MS (1995) Objective and subjective work monotony: Effects on job satisfaction, psychological distress, and absenteeism in blue-collar workers. Journal
of Applied Psychology 80:29–42. doi:10.1037/0021-9010.80.1.29.
Meyerding S (2014a) Mitarbeiterzufriedenheit als Kernindikator sozialer Nachhaltigkeit (in
press), Hannover.
Meyerding S (2014b) Nachhaltigkeitsindikatoren als Instrument der strategischen Unternehmensentwicklung. In: Deutsche Gartenbauwissenschaftliche Gesellschaft e.V. (DGG) und Bundesverband der Hochschulabsolventen/Ingenieure Gartenbau und Landschaftsarchitektur e.V. (BHGL)
(Hrsg) 49. Gartenbauwissenschaftliche Jahrestagung, 5.-8. März 2014 in Dresden, Dresden, S 23.
Meyerding S (07.03.2014) Worauf es wirklich ankommt; Arbeitsmoral und Mitarbeiterzufriedenheit entscheiden mit über die Zukunftsfähigkeit des Gartenbaus. Taspo:3.
Meyerding S (13.06.2014) Worauf es wirklich ankommt; Arbeitsmoral und Mitarbeiterzufriedenheit entscheiden über die Zukunftsfähigkeit des Gartenbaus. Taspo:3.
Meyerding S (2015a) Bestimmung der Teilnutzenwerte von Foodlabels mithilfe der Auswahlbasierten Conjoint-Analyse am Beispiel von Rispentomaten in Deutschland. In: Deutsche Gartenbauwissenschaftliche Gesellschaft e.V. (DGG) und Bundesverband der Hochschulabsolventen/Ingenieure Gartenbau und Landschaftsarchitektur e.V. (BHGL) und BMBF-Agrocluster:
WEGA – Kompetenznetz Gartenbau e.V. (WEGA) (Hrsg) 50. Gartenbauwissenschaftliche Jahrestagung und Internationales WeGa-Symposium, Freising-Weihenstephan, S 108.
Meyerding SGH (2015b) Job characteristics and employee well-being: A test of Warr's vitamin
model in German horticulture. Acta Hortic.:211–218. doi:10.17660/ActaHortic.2015.1103.31.
Meyerding SGH (2015c) Mitarbeiterzufriedenheit als Kernindikator sozialer Nachhaltigkeit. In:
Dirksmeyer W, Theuvsen L, Kayser M (Hrsg) Aktuelle Forschung in der Gartenbauökonomie;
Tagungsband zum 1. Symposium für Ökonomie im Gartenbau. Johann Heinrich von ThünenInstitut,, Braunschweig, S 231–250.
Meyerding SGH (2015d) Organisation 2020; Themen der Organisationsoptimierung, heute, 2020
und die Kompetenz der Gartenbauunternehmen, Studienergebnisse 2014. In: Deutsche Gartenbauwissenschaftliche Gesellschaft e.V. (DGG) und Bundesverband der Hochschulabsolventen/Ingenieure Gartenbau und Landschaftsarchitektur e.V. (BHGL) und BMBF-Agrocluster:
WEGA – Kompetenznetz Gartenbau e.V. (WEGA) (Hrsg) 50. Gartenbauwissenschaftliche
Jahrestagung und Internationales WeGa-Symposium, Freising-Weihenstephan, S 73.
195

Meyerding SGH (2016a) Determination of part-worth-utilities of food-labels using the choicebased-conjoint-analysis using the example of tomatoes in Germany. Acta Hortic.:17–24.
doi:10.17660/ActaHortic.2016.1132.3.
Meyerding SGH (2015e) Die 14 Aspekte des MECA-Frameworks zur Konkretisierung sozialer
Nachhaltigkeit in Organisationen. Berichte über Landwirtschaft:1–16.
doi:10.12767/buel.v93i3.86.g221.
Meyerding SGH (2016b) Change management study of horticulture 2015 – Conditions and success factors. Journal of Organisational Transformation & Social Change 13:1–23.
doi:10.1080/14779633.2016.1192811.
Meyerding SGH (2016c) Consumer preferences for food labels on tomatoes in Germany – A
comparison of a quasi-experiment and two stated preference approaches. Appetite 103:105–112.
doi:10.1016/j.appet.2016.03.025.
Meyerding SGH (2016d) Organization 2020 – An empirical study of the current and future importance of organizational issues for horticultural companies and their perceived competence in
Germany. RJOAS 51:58–69. doi:10.18551/rjoas.2016-03.06.
Meyerding SGH (2015f) Job characteristics and job satisfaction: A test of Warr’s vitamin model
in German horticulture. The Psychologist-Manager Journal 18:86–107. doi:10.1037/mgr0000029.
Meyerding SGH (2016e) Job satisfaction and preferences regarding job charactereistics of vocationals and master craftsman scholars and horticulture students in Germany. RAAE 19:30–49.
doi:10.15414/raae/2016.19.01.30-49.
Michel JS, Kotrba LM, Mitchelson JK, Clark MA, Baltes BB (2011) Antecedents of work-family
conflict: A meta-analytic review. J. Organiz. Behav. 32:689–725. doi:10.1002/job.695.
Miner JB (1992) Industrial-organizational psychology. McGraw-Hill, New York.
Miner JB, Dachler PH (1973) Personnel attitudes and motivation. Annu. Rev. Psychol. 24:379–
402. doi:10.1146/annurev.ps.24.020173.002115.
Mishra S (1992) Leisure activities and life satisfaction in old age. Activities, Adaptation & Aging
16:7–26. doi:10.1300/J016v16n04_02.
Mongrain M, Zuroff DC (1995) Motivational and affective correlates of dependency and selfcriticism. Personality and Individual Differences 18:347–354. doi:10.1016/0191-8869(94)00139J.
196

Montén A (2011) Arbeitskräftemigration in Europa; Es könnten viele kommen. In: Milbradt G,
Nerb G, Ochel W, Sinn H (Hrsg) Der ifo Wirtschaftskompass. Hanser, Carl, München.
Moyle P (1995) The role of negative affectivity in the stress process: Tests of alternative models.
J. Organiz. Behav. 16:647–668. doi:10.1002/job.4030160705.
Mroczek DK, Spiro A, III (2005) Change in life satisfaction during adulthood: Findings from the
veterans affairs normative aging study. Journal of Personality and Social Psychology 88:189–202.
doi:10.1037/0022-3514.88.1.189.
Näswall K, Sverke M, Hellgren J (2005) The moderating role of personality characteristics on the
relationship between job insecurity and strain. Work & Stress 19:37–49.
doi:10.1080/02678370500057850.
NEIL CC, SNIZEK WE (1988) Gender as a moderator of job satisfaction: A multiv ariate assessment. Work and Occupations 15:201–219. doi:10.1177/0730888488015002004.
Nerdinger F, Blickle G, Schaper N (2011) Arbeits- und Organisationspsychologie. Springer, Dordrecht.
Netemeyer RG, Johnston MW, Burton S (1990) Analysis of role conflict and role ambiguity in a
structural equations framework. Journal of Applied Psychology 75:148–157. doi:10.1037/00219010.75.2.148.
Nussbaum M (2003) Capabilities as fundamental entitlements: Sen and social justice. Feminist
Economics 9:33–59. doi:10.1080/1354570022000077926.
Nussbaum MC, Celikates R, Engels E (2010) Die Grenzen der Gerechtigkeit; Behinderung, Nationalität und Spezieszugehörigkeit. Suhrkamp, Berlin.
Office for National Statistics (2005) Labour market trends. Office for National Statistics, London.
Oishi S (2002) The experiencing and remembering of well-being: A cross-cultural analysis. Personality and Social Psychology Bulletin 28:1398–1406. doi:10.1177/014616702236871.
Oldham GR, Brass DJ (1979) Employee reactions to an open-plan office: A naturally occurring
quasi-experiment. Administrative Science Quarterly 24:267–284. doi:10.2307/2392497.
Oldham GR, Rotchford NL (1983) Relationships between office characteristics and employee reactions: A study of the physical environment. Administrative Science Quarterly 28:542–556.
doi:10.2307/2393008.
197

Organ DW, Ryan K (1995) A meta-analytic review of attitudinal and dispositional predictors of
organizational citizenship behavior. Personnel Psychology 48:775–802. doi:10.1111/j.17446570.1995.tb01781.x.
Ostroff C (1992) The relationship between satisfaction, attitudes, and performance: An organizational level analysis. Journal of applied psychology 77:963–974. doi:10.1037/00219010.77.6.963.
Parasuraman S, Purohit YS, Godshalk VM, Beutell NJ (1996) Work and family variables, entrepreneurial career success, and psychological well-being. Journal of Vocational Behavior 48:275–
300. doi:10.1006/jvbe.1996.0025.
Parker SK, Sprigg CA (1999) Minimizing strain and maximizing learning: The role of job demands, job control, and proactive personality. Journal of Applied Psychology 84:925–939.
doi:10.1037/0021-9010.84.6.925.
Parkes KR (1991) Locus of control as moderator: An explanation for additive versus interactive
findings in the demand-discretion model of work stress? British Journal of Psychology 82:291–
312. doi:10.1111/j.2044-8295.1991.tb02401.x.
Patterson M, Warr P, West MA (2004) Organizational climate and company productivity; The
role of employee affect and employee level /Malcolm Patterson, Peter Warr and Michael West.
Centre for Economic Performance, London.
Paul KI, Moser K (2006) Incongruence as an explanation for the negative mental health effects of
unemployment: Meta-analytic evidence. Journal of Occupational and Organizational Psychology
79:595–621. doi:10.1348/096317905X70823.
Payne RL, Wall TD, Borrill C, Carter A (1999) Strain as a moderator of the relationship between
work characteristics and work attitudes. Journal of Occupational Health Psychology 4:3–14.
doi:10.1037/1076-8998.4.1.3.
Peeters MAG, Rutte CG (2005) Time management behavior as a moderator for the job demandcontrol interaction. Journal of Occupational Health Psychology 10:64–75. doi:10.1037/10768998.10.1.64.
Penney LM, Spector PE (2005) Job stress, incivility, and counterproductive work behavior
(CWB): The moderating role of negative affectivity. J. Organiz. Behav. 26:777–796.
doi:10.1002/job.336.
198

Perry LC, Perry DG, Weiss RJ (1986) Age differences in children's beliefs about whether altruism makes the actor feel good. Social Cognition 4:263–269. doi:10.1521/soco.1986.4.3.263.
Pettit JW, Kline JP, Gencoz T, Gencoz F, Joiner TE (2001) Are happy people healthier? The specific role of positive affect in predicting self-reported health symptoms. Journal of Research in
Personality 35:521–536. doi:10.1006/jrpe.2001.2327.
Petty MM, McGee GW, Cavender JW (1984) A meta-analysis of the relationships between individual job satisfaction and individual performance. Academy of Management Review 9:712–721.
doi:10.5465/AMR.1984.4277608.
Pfeiffer SM, Wong PTP (1989) Multidimensional jealousy. Journal of Social and Personal Relationships 6:181–196. doi:10.1177/026540758900600203.
Phillips DL (1967) Mental health status, social participation, and happiness. Journal of Health
and Social Behavior 8:285–291. doi:10.2307/2948422.
Piopiunik M, Wößmann L (2011) Humankapital in Deutschland; Verschwendung geistiger Ressourcen. In: Milbradt G, Nerb G, Ochel W, Sinn H (Hrsg) Der ifo Wirtschaftskompass. Hanser,
Carl, München, S 100–101.
Podsakoff PM, MacKenzie SB, Bommer WH (1996) Meta-analysis of the relationships between
Kerr and Jermier's substitutes for leadership and employee job attitudes, role perceptions, and
performance. Journal of Applied Psychology 81:380–399. doi:10.1037/0021-9010.81.4.380.
Poulton CE (1978) Blue Collar Stressors. In: Cooper CL, Payne R (Hrsg) Stress at work. Wiley,
Chichester, New York, S 51–79.
Poutsma E, Zwaard A (1989) Programming CNC-equipment the effects of automation in small
industrial enterprises. International Small Business Journal 7:35–43.
doi:10.1177/026624268900700203.
Price RH, Choi JN, Vinokur AD (2002) Links in the chain of adversity following job loss: How
financial strain and loss of personal control lead to depression, impaired functioning, and poor
health. Journal of Occupational Health Psychology 7:302–312. doi:10.1037//1076-8998.7.4.302.
Probst TM, Lawler J (2006) Cultural values as moderators of employee reactions to job insecurity: The role of individualism and collectivism. Applied Psychology 55:234–254.
doi:10.1111/j.1464-0597.2006.00239.x.

199

Quinn RW (2005) Flow in knowledge work; high performance experience in the design of national security technology. Administrative Science Quarterly:610–641.
Rafferty Y, Friend R, Landsbergis PA (2001) The association between job skill discretion, decision authority and burnout. Work & Stress 15:73–85. doi:10.1080/02678370110064627.
Rawls J (1971) A theory of justice / J. Rawls. Nueva York, EUA: Oxford University, Oxford.
Reiche S, Sparke K (2012) Managing job commitment of young professionals in Germany's
green Industry, Berlin.
Rice RW, Frone MR, McFarlin DB (1992) Work—nonwork conflict and the perceived quality of
life. J. Organiz. Behav. 13:155–168. doi:10.1002/job.4030130205.
Rice RW, Gentile DA, McFarlin DB (1991) Facet importance and job satisfaction. Journal of
Applied Psychology 76:31–39. doi:10.1037/0021-9010.76.1.31.
Rice RW, Phillips SM, McFarlin DB (1990) Multiple discrepancies and pay satisfaction. Journal
of Applied Psychology:386–393.
Rimland B (1982) The altruism paradox. Psychological Reports 51:521–522.
doi:10.2466/pr0.1982.51.2.521.
Rode JC (2004) Job satisfaction and life satisfaction revisited: A longitudinal test of an integrated
model. Human Relations 57:1205–1230. doi:10.1177/0018726704047143.
Ronan WW (1970) Relative importance of job characteristics. Journal of Applied Psychology
54:192–200. doi:10.1037/h0029052.
Rosenstiel L von, Kehr HM, Maier GW (2000) Motivation and volition in pursuing personal
work goals. In: Heckhausen J (Hrsg) Motivational psychology of human development. NorthHolland; Elsevier, Amsterdam, Netherlands; New York, S 287–305.
Rothe T (2009) Bewegungen auf dem Arbeitsmarkt; Eine Analyse aus gesamtwirtschaftlicher
Perspektive. W. Bertelsmann, Bielefeld.
Roxburgh S (1996) Gender differences in work and well-being: Effects of exposure and vulnerability. Journal of Health and Social Behavior 37:265–277. doi:10.2307/2137296.
Roy DF (1960) Banana time: Job satisfaction and informal interaction. Human Organization:158–
168.

200

Roysamb E, Tambs K, Reichborn-Kjennerud T, Neale MC, Harris JR (2003) Happiness and
health: Environmental and genetic contributions to the relationship between subjective wellbeing, perceived health, and somatic illness. Journal of Personality and Social Psychology
85:1136–1146. doi:10.1037/0022-3514.85.6.1136.
Ryan AM, Schmit MJ, Johnson R (1996) Attitudes and effectiveness: Examining relations at an
organizational level. Personnel Psychology 49:853–882. doi:10.1111/j.17446570.1996.tb02452.x.
Rydstedt LW, Ferrie J, Head J (2006) Is there support for curvilinear relationships between psychosocial work characteristics and mental well-being? Cross-sectional and long-term data from
the Whitehall II study. Work & Stress 20:6–20. doi:10.1080/02678370600668119.
Ryff CD (1989) Happiness is everything, or Is It? Explorations on the meaning of psychological
well-being. Journal of Personality and Social Psychology:1069–1081.
Salcher EF, Hoffelt P (1995) Psychologische Marktforschung. Walter de Gruyter, Berlin.
Salvendy G (2012) Handbook of human factors and ergonomics. John Wiley & Sons, Hoboken.
Sschaubroeck J, Ganster DC, Kemmerer B (1996) Does trait affect promote job attitude stability?
J. Organiz. Behav. 17:191–196. doi:10.1002/(SICI)1099-1379(199603)17:2<191::AIDJOB777>3.0.CO;2-X.
Schimmack U, Oishi S, Furr RM, Funder DC (2004) Personality and life satisfaction: A facetlevel analysis. pers soc psychol bull 30:1062–1075. doi:10.1177/0146167204264292.
Schleicher DJ, Watt JD, Greguras GJ (2004) Reexamining the job satisfaction-performance relationship: The complexity of attitudes. Journal of Applied Psychology 89:165–177.
doi:10.1037/0021-9010.89.1.165.
Schneider B (1987) The people make the place. Personnel Psychology 40:437–453.
doi:10.1111/j.1744-6570.1987.tb00609.x.
Schneider B, Hanges PJ, Smith DB, Salvaggio AN (2003) Which comes first: Employee attitudes
or organizational financial and market performance? Journal of Applied Psychology 88:836–851.
doi:10.1037/0021-9010.88.5.836.
Schreiner M, Altmann M, Stenger M, Korn M, Dirksmeyer W, Ludwig-Ohm S, Gossen U, Graf J
(2013) Zukunftsstrategie Gartenbau; Abschlussbericht zum Zukunftskongress Gartenbau am
11./12. September 2013 in Berlin, Bonn.
201

Schultz DP (1977) Growth psychology; models of the healthy personality. Van Nostrand Reinhold Co., New York.
Seligman MEP (2011) Authentic happiness; Using the new positive psychology to realise your
potential for deep fulfillment. Brealey, London.
Seligman MEP, Steen TA, Park N, Peterson C (2005) Positive psychology progress: Empirical
validation of interventions. American Psychologist 60:410–421. doi:10.1037/0003066X.60.5.410.
Seltzer J, Numerof RE (1988) Supervisory leadership and subordinate burnout. Academy of
Management Journal 31:439–446. doi:10.2307/256559.
Seo M, Bartunek JM, Barrett LF (2009) The role of affective experience in work motivation: Test
of a conceptual model. J. Organiz. Behav.:n/a. doi:10.1002/job.655.
Shapiro PJ, Weisberg RW (1999) Creativity and bipolar diathesis: Common behavioural and
cognitive components. Cognition & Emotion 13:741–762. doi:10.1080/026999399379069.
Sheldon KM, Kasser T (1995) Coherence and congruence: Two aspects of personality Integration. Journal of Personality and Social Psychology:531–543.
Sibbald B (2003) National survey of job satisfaction and retirement intentions among general
practitioners in England. BMJ 326:22. doi:10.1136/bmj.326.7379.22.
Sims HP, Szilagyi AD (1976) Job characteristic relationships: individual and structural moderators. Organizational Behavior and Human Performance 17:211–230. doi:10.1016/00305073(76)90063-5.
Sinclair RR, Martin JE, Michel RP (1999) Full-time and part-time subgroup differences in job attitudes and demographic characteristics. Journal of Vocational Behavior 55:337–357.
doi:10.1006/jvbe.1999.1686.
Sinn H (2005) Ist Deutschland noch zu retten? Ullstein, Berlin.
Smith CA, Haynes KN, Lazarus RS, Pope LK (1993) In search of the "hot" cognitions: Attributions, appraisals, and their relation to emotion. Journal of Personality and Social Psychology
65:916–929. doi:10.1037/0022-3514.65.5.916.
Sonnentag S, Bayer U (2005) Switching off mentally: Predictors and consequences of psychological detachment from work during off-job time. Journal of Occupational Health Psychology
10:393–414. doi:10.1037/1076-8998.10.4.393.
202

Sousa-Poza A, Sousa-Poza AA (2000) Taking another look at the gender/job-satisfaction Paradox. Kyklos 53:135–152. doi:10.1111/1467-6435.00114.
Spector PE (1986) Perceived control by employees: A meta-analysis of studies concerning autonomy and participation at work. Human Relations 39:1005–1016.
doi:10.1177/001872678603901104.
Spector PE (1992) A consideration of the validity and meaning of self-report measures of job
conditions. In: Cooper CL, Robertson I (Hrsg) International review of industrial and organizational psychology. Wiley, Chichester, New York, S 123–151.
Spector PE, Brannick MT (1992) The nature and effects of method variance in organizational research. In: Cooper CL, Robertson I (Hrsg) International review of industrial and organizational
psychology. Wiley, Chichester, New York, S 249–274.
Spector PE, Chen PY, O'Connell BJ (2000) A longitudinal study of relations between job stressors and job strains while controlling for prior negative affectivity and strains. Journal of Applied
Psychology 85:211–218. doi:10.1037/0021-9010.85.2.211.
Spector PE, Dwyer DJ, Jex SM (1988) Relation of job stressors to affective, health, and performance outcomes: A comparison of multiple data sources. Journal of Applied Psychology 73:11–
19. doi:10.1037/0021-9010.73.1.11.
Spector PE, O'Connell BJ (1994) The contribution of personality traits, negative affectivity, locus
of control and Type A to the subsequent reports of job stressors and job strains. Journal of Occupational and Organizational Psychology 67:1–12. doi:10.1111/j.2044-8325.1994.tb00545.x.
Spreitzer G, Sutcliffe K, Dutton J, Sonenshein S, Grant AM (2005) A socially embedded model
of thriving at work. Organization Science 16:537–549. doi:10.1287/orsc.1050.0153.
Srivastava A, Locke EA, Bartol KM (2001) Money and subjective well-being: It's not the money,
it's the motives. Journal of Personality and Social Psychology:959–971.
Statistisches Bundesamt (2006) Land und Forstwirtschaft, Fischerei; Gartenbauerhebung 2005,
Wiesbaden.
Statistisches Bundesamt (2010) Landwirtschaftliche Betriebe; Arbeitskräfte in landwirtschaftlichen Betrieben 2010. Zugegriffen: 23. Juli 2013.

203

Staw BM, Barsade SG (1993) Affect and managerial performance: A test of the sadder-but-wiser
vs. happier-and-smarter hypotheses. Administrative Science Quarterly 38:304–331.
doi:10.2307/2393415.
Staw BM, Sutton RI, Pelled LH (1994) Employee positive emotion and favorable outcomes at the
workplace. Organization Science 5:51–71. doi:10.2307/2635070.
Stone AA, Cox DS, Valdimarsdottir H, Jandorf L, et al (1987) Evidence that secretory IgA antibody is associated with daily mood. Journal of Personality and Social Psychology 52:988–993.
doi:10.1037/0022-3514.52.5.988.
Strayer J (1980) A naturalistic study of empathic behaviors and their relation to affective states
and perspective-taking skills in preschool children. Child Development 51:815–822.
doi:10.2307/1129469.
Sundstrom E, Burt RE, Kamp D (1980a) Privacy at work: Architectural correlates of job satisfaction and job performance. The Academy of Management Journal 23:101–117.
doi:10.2307/255498.
Sundstrom E, Burt RE, Kamp D (1980b) Privacy at work: Architectural correlates of job satisfaction and job performance. The Academy of Management Journal 23:101–117.
doi:10.2307/255498.
Sutton G, Griffin MA (2004) Integrating expectations, experiences, and psychological contract
violations: A longitudinal study of new professionals. Journal of Occupational and Organizational
Psychology:493–514.
Sverke M, Hellgren J, Näswall K (2002) No security: A meta-analysis and review of job insecurity and its consequences. Journal of Occupational Health Psychology 7:242–264.
doi:10.1037//1076-8998.7.3.242.
Sweeney PD, McFarlin DB (2005) Wage comparisons with similar and dissimilar others. Journal
of Occupational and Organizational Psychology 78:113–131. doi:10.1348/096317904X23808.
Taber TD, Beehr TA, Walsh JT (1985) Relationships between job evaluation ratings and selfratings of job characteristics. Organizational Behavior and Human Decision Processes 35:27–45.
doi:10.1016/0749-5978(85)90043-3.

204

Tait M, Padgett MY, Baldwin TT (1989) Job and life satisfaction: A reevaluation of the strength
of the relationship and gender effects as a function of the date of the study. Journal of Applied
Psychology 74:502–507. doi:10.1037/0021-9010.74.3.502.
Tannenbaum AS (1983) Employee-owned companies. Research in organizational behavior:235–
268.
Taris TW, Kalimo R, Schaufeli WB (2002) Inequity at work: Its measurement and association
with worker health. Work & Stress 16:287–301. doi:10.1080/0267837021000054500.
Tepper BJ (2000) Consequences of abusive supervision. Academy of Management Journal
43:178–190. doi:10.2307/1556375.
Tett RP, Meyer JP (1993) Job satisfaction, organizational commitment, turnover intention, and
turnover: Path analyses based on meta-analytic findings. Personnel Psychology 46:259–293.
doi:10.1111/j.1744-6570.1993.tb00874.x.
Thomas LT, Ganster DC (1995) Impact of family-supportive work variables on work-family conflict and strain: A control perspective. Journal of Applied Psychology 80:6–15.
doi:10.1037/0021-9010.80.1.6.
Thompson SC (2009) The role of personal control in adaptive functioning. In: Snyder CR, Lopez
SJ (Hrsg) Oxford handbook of positive psychology. Oxford University Press, Oxford, New York,
S 271–278.
Thoresen CJ, Kaplan SA, Barsky AP, Warren CR, Chermont K de (2003) The affective underpinnings of job perceptions and attitudes: A meta-analytic review and integration. Psychological
Bulletin 129:914–945. doi:10.1037/0033-2909.129.6.914.
Thorsteinson TJ (2003) Job attitudes of part-time vs. full-time workers: A meta-analytic review.
Journal of Occupational and Organizational Psychology 76:151–177.
doi:10.1348/096317903765913687.
Totterdell P, Wood S, WALL T (2006) An intra-individual test of the demands-control model: A
weekly diary study of psychological strain in portfolio workers. Journal of Occupational and Organizational Psychology 79:63–84. doi:10.1348/096317905X52616.
Trzcinski E, Holst E (2003) Wochenbericht des DIW Berlin 35/03: Hohe Lebenszufriedenheit
teilzeitbeschäftigter Mütter, Berlin.

205

Tsai JL, Knutson B, Fung HH (2006) Cultural variation in affect valuation. Journal of Personality
and Social Psychology 90:288–307. doi:10.1037/0022-3514.90.2.288.
Universum Communications (2013) Universum Student Survey 2013 Deutschland; Keyfindings
WetFeet Career Benchmark 2013, Stockholm.
van Dijkhuizen N (1980) From stressors to strains; Research into their interrelationships. Swets &
Zeitlinger, Lisse.
van Katwyk PT, Fox S, Spector PE, Kelloway EK (2000) Using the job-related affective wellbeing scale (JAWS) to investigate affective responses to work stressors. Journal of Occupational
Health Psychology 5:219–230. doi:10.1037/1076-8998.5.2.219.
van Rijswijk K, Bekker MHJ, Rutte CG, Croon MA (2004) The relationships among part-time
work, work-family interference, and well-being. Journal of Occupational Health Psychology
9:286–295. doi:10.1037/1076-8998.9.4.286.
van Vegchel N, Jonge J de, Landsbergis PA (2005) Occupational stress in (inter)action: the interplay between job demands and job resources. J. Organiz. Behav. 26:535–560.
doi:10.1002/job.327.
van Yperen NW, Janssen O (2002) Fatigued and dissatisfied or fatigued but satisfied? Goal orientations and responses to high job demands. The Academy of Management Journal 45:1161–1171.
doi:10.2307/3069431.
VandenBos GR, Bulatao EQ (Hrsg) (1996) Violence on the job: Identifying risks and developing
solutions. American Psychological Association, Washington, DC, US.
Veenhoven R (1999) Quality-of-life in individualistic society. Social Indicators Research 48:159188. doi:10.1023/A%3A1006923418502.
Viswesvaran C (2002) Absenteeism and measures of job performance: A meta-analysis. Int J Selection & Assessment 10:12–17. doi:10.1111/1468-2389.00190.
Volmer J (2012) Catching leaders’ mood: Contagion effects in teams. Administrative Sciences
2:203–220. doi:10.3390/admsci2030203.
Vroom VH (1967) Work and motivation. John Wiley & Sons, New York.
Wall TD, Clegg CW, Jackson PR (1978) An evaluation of the job characteristics model. Journal
of Occupational Psychology 51:183–196. doi:10.1111/j.2044-8325.1978.tb00413.x.
206

Wall TD, JACKSON PR, Mullarkey S, Parker SK (1996) The demands-control model of job
strain: A more specific test. Journal of Occupational and Organizational Psychology 69:153–166.
doi:10.1111/j.2044-8325.1996.tb00607.x.
Warr P (1987) Work, unemployment and mental health. Oxford Univ. Pr. [u.a.], Oxford.
Warr P (1990) Decision latitude, job demands, and employee well-being. TWST 4:285–294.
doi:10.1080/02678379008256991.
Warr P (1994) A conceptual framework for the study of work and mental health. Work & Stress
8:84–97. doi:10.1080/02678379408259982.
Warr P (1999) Well-being and the workplace. In: Kahneman D, Diener E, Schwarz N (Hrsg)
Well-being: The foundations of hedonic psychology. Russell Sage Foundation, New York, NY,
US, S 392–412.
Warr P (2012a) How to think about and measure psychological well-being, Sheffield.
Warr P (2012b) Jobs and job-holders: Two sources of happiness and unhappiness, Sheffield.
Warr P (2013) Jobs and job-Holders: Two sources of happiness and unhappiness. In: David SA
(Hrsg) The Oxford handbook of happiness. Oxford Univ. Press, Oxford, S 733–750.
Warr PB (2007) Work, happiness, and unhappiness. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah,
N.J.
Warr P, Clapperton G (2010) The joy of work?; Jobs, happiness, and you. Routledge, London.
Warr P, COOK J, WALL T (1979) Scales for the measurement of some work attitudes and aspects of psychological well-being. Journal of Occupational Psychology 52:129–148.
doi:10.1111/j.2044-8325.1979.tb00448.x.
Warr P, Jackson P (1985) Factors influencing the psychological impact of prolonged unemployment and of re-employment. Psychol. Med. 15:795. doi:10.1017/S003329170000502X.
Warr P, Jackson P, Banks M (1988) Unemployment and mental health: Some British studies.
Journal of Social Issues 44:47–68. doi:10.1111/j.1540-4560.1988.tb02091.x.
Warr P, Pearce A (2004) Preferences for careers and organisational cultures as a function of logically related personality traits. Applied Psychology 53:423–435. doi:10.1111/j.14640597.2004.00178.x.

207

Waterman AS (1993) Two conceptions of happiness: Contrasts of personal expressiveness (Eudaimonia) and hedonic enjoyment. Journal of Personality and Social Psychology:678–691.
Wayne JH, Musisca N, Fleeson W (2004) Considering the role of personality in the work–family
experience: Relationships of the big five to work–family conflict and facilitation. Journal of Vocational Behavior 64:108–130. doi:10.1016/S0001-8791(03)00035-6.
Weick KE, Sutcliffe KM, Obstfeld D (2005) Organizing and the process of Sensemaking. Organization Science 16:409–421. doi:10.1287/orsc.1050.0133.
Weiss DJ, Dawis RV, England GW, Lofquist LH (1967) Manual for the Minnesota satisfaction
questionnaire. Work Adjustment Project Industrial Relations Center University of Minnesota,
Minneapolis.
Westman M, Etzion D, Horovitz S (2004) The toll of unemployment does not stop with the unemployed. hum relat 57:823–844. doi:10.1177/0018726704045767.
Wiese B, Freund A (2005) Goal progress makes one happy, or does it? Longitudinal findings
from the work domain. Journal of Occupational and Organizational Psychology 78:287–304.
doi:10.1348/096317905X26714.
Wiesner M, Windle M, Freeman A (2005) Work stress, substance use, and depression among
young adult workers: An examination of main and moderator effect model. Journal of Occupational Health Psychology 10:83–96. doi:10.1037/1076-8998.10.2.83.
Wilk SL, Moynihan LM (2005) Display rule "regulators": The relationship between supervisors
and worker emotional exhaustion. Journal of Applied Psychology 90:917–927. doi:10.1037/00219010.90.5.917.
Wilson MG, Dejoy DM, Vandenberg RJ, Richardson HA, Mcgrath AL (2004) Work characteristics and employee health and well-being: Test of a model of healthy work organization. Journal
of Occupational and Organizational Psychology 77:565–588. doi:10.1348/0963179042596522.
Witte H de (1999) Job insecurity and psychological well-being: Review of the literature and exploration of some unresolved issues. European Journal of Work and Organizational Psychology
8:155–177. doi:10.1080/135943299398302.
Wrzesniewski A, Dutton JE (2001) Crafting a job: Revisioning employees as active crafters of
their work. Academy of Management Review 26:179–201. doi:10.5465/AMR.2001.4378011.

208

Wrzesniewski A, Dutton JE, Debebe G (2003) Interpersonal sensemaking and the meaning of
work. Research in Organizational Behavior 25:93–135. doi:10.1016/S0191-3085(03)25003-6.
Wrzesniewski A, McCauley C, Rozin P, Schwartz B (1997) Jobs, careers, and callings: People's
relations to their work. Journal of Research in Personality 31:21–33. doi:10.1006/jrpe.1997.2162.
Wyatt S, Langden JN (1938) The Machine and the worker: A study of machine-feeding processes, London.
Wyatt S, Ogden AD (1924) On the extent and effects of variety in repetitive work. H. M. Stationery Office, London.
Xie JL, Johns G (1995) Job scope and stress: Can job scope be too high? Academy of Management Journal 38:1288–1309. doi:10.2307/256858.
Zapf D (2002) Emotion work and psychological well-being. Human Resource Management Review 12:237–268. doi:10.1016/S1053-4822(02)00048-7.
Zapf D, Holz M (2006) On the positive and negative effects of emotion work in organizations.
European Journal of Work and Organizational Psychology 15:1–28.
doi:10.1080/13594320500412199.
Zapf D, Vogt C, Seifert C, Mertini H, Isic A (1999) Emotion work as a source of stress: The concept and development of an Instrument. European Journal of Work and Organizational Psychology 8:371–400. doi:10.1080/135943299398230.
Zickar MJ, Gibby RE, Jenny T (2004) Job attitudes of workers with two jobs. Journal of Vocational Behavior 64:222–235. doi:10.1016/S0001-8791(03)00047-2.

209

