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Zusammenfassung 

Diese Arbeit stellt eine Methodik zur umfassenden Analyse kundenbezogener Arbeitsanforde-

rungen personenbezogener Dienstleistungen am Beispiel der Verkaufstätigkeit im Einzelhan-

del vor. Eine Besonderheit der Arbeit ist die Einbeziehung des Kunden als Arbeitsanalytiker 

der Anforderungen interaktiver Dienstleistungstätigkeiten. Sie umfasst drei aufeinander auf-

bauende Studien. Im Rahmen der ersten Studie wurden Critical-Incident-Technique-

Interviews mit Vorgesetzten (NPers._VG = 35; NSit._VG = 94) und Verkäufern (NPers._VK = 39; 

NSit._VK = 80) von drei Einzelhandelsvertriebsformen (Warenhaus, SB-Warenhaus, Super-

markt) sowie Kunden (NPers._K = 29; NSit._K = 52) durchgeführt. Aus dem Textmaterial von 

insgesamt NSit.= 226 konnten 62 Basiskategorien erfolgsrelevanter Verhaltensweisen abgelei-

tet werden. Diese belegen, dass das Spektrum kundenbezogener erfolgsrelevanter Verhal-

tensweisen im Verkauf sehr breit ist und von einer ersten Kontaktaufnahme in Form einer 

Begrüßung über fachliche Beratung bis zu einer sachlichen Bearbeitung von Reklamationen 

reicht, sowie widersprüchliche Arbeitsaufträge umfasst. Aufbauend auf den Ergebnissen die-

ser Studie wurde ein Instrument zur bedingungsbezogenen Analyse kundenbezogener Ar-

beitsanforderungen/-aufgaben von Verkäufern im Einzelhandel (KAVEK V_VG/VK/K) kon-

zipiert. Das Instrument integriert erfolgskritische Verhaltensweisen aus allen drei Perspekti-

ven in Form von Einzelaufgaben und wurde im Rahmen der zweiten Studie den Vorgesetzten 

(N = 52), Verkäufern (N = 157) und Kunden (N= 511) der genannten Einzelhandelsvertriebs-

formen zur Beurteilung der Bedeutung für die Arbeitstätigkeit von Verkäufern der betreffen-

den Vertriebsform vorgelegt. Die im Anschluss durchgeführten konfirmatorischen Faktoren-

analysen ergaben eine gute Modellpassung für ein dreifaktorielles Modell mit den korrelie-

renden Dimensionen Umgang mit Reklamationen, Ermitteln von Kundenaufträgen, Bezie-

hungsaufbau zum Kunden. Die simultane Multigruppenanalyse belegte die Invarianz der Drei-

Faktoren-Struktur in den drei Stichproben. Die Skalen weisen befriedigende bis gute interne 

Konsistenzen auf. Anhand einer etablierten Skala zur Selbstbeurteilung von kundenorientier-

tem Verkäuferverhalten wurde an der Vorgesetzten- und Verkäuferstichprobe die faktorielle 

Vaildität des Instruments ermittelt. Im Rahmen der dritten Studie wurde schließlich der postu-

lierte Status der organisationsbezogenen Faktoren organisationale Sozialisation und organi-

sationale Kundenorientierung und des personbezogenen Faktors Identifikation mit der Be-

rufsrolle als Antezedenten kundenbezogener Arbeitsanforderungen an einer Verkäuferstich-

probe (N = 155) bestätigt. Des Weiteren wurden Effekte kundenbezogener Arbeitsanforde-

rungen auf die arbeitsbezogenen Einstellungs- und Befindensvariablen ermittelt. Die Implika-

tionen der Ergebnisse für die künftige Forschung und Praxis werden abschließend diskutiert.  
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1 Einleitung 

1.1 Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit 

Personenbezogene Dienstleistungen sind 

... in ihrer Qualität und Effizienz extrem abhängig von der Qualifikation und Motivation der 

Beschäftigten. Arbeitsgestaltung, Personal- und Organisationsentwicklung bilden daher zent-

rale Instrumente, die bisher jedoch – verglichen mit der Situation in der Industrie – im Be-

reich des Sozial- und Gesundheitswesens kaum Anwendung finden. (Badura & Hungeling, 

1997, S. 471)  

Mit dieser Aussage machen Badura und Hungeling (1997) auf eine für die personenbezoge-

nen Dienstleistungstätigkeiten zentrale Thematik aufmerksam. Im Rahmen von personenbe-

zogenen Dienstleistungen bestehen vielfältige Arbeitsanforderungen und Belastungen sowie 

daraus resultierende Erlebensformen und Beanspruchungen. Für die Erforschung dieser Ar-

beitsanforderungen und Belastungen sind die klassischen Instrumente aus der Industrie und 

Fertigungsarbeit nicht geeignet (vgl. Nerdinger, 1999). Übliche Prinzipien der Analyse, Be-

wertung und Gestaltung von Arbeit aus traditionellen Industrietätigkeiten lassen sich nicht 

ohne weiteres auf interaktive Dienstleistungstätigkeiten übertragen (Böhle, Glaser & Büssing, 

2006). Für die Analyse und Bewertung von personenbezogenen Dienstleistungstätigkeiten 

wird gefordert, den Fokus weg von klassischen Anforderungen und Belastungen hin zu spezi-

fischen Aspekten der Dienstleister-Kunde-Interaktion zu verlagern (vgl. Nerdinger, 1999; 

Richter, 2004). Betrachtet man die Arbeiten der letzten zehn Jahre im deutschsprachigen 

Raum, so sind dieser Forderung einige Forscher und Forschergruppen nachgegangen. In die-

sem Zusammenhang sind insbesondere Beiträge von Nerdinger (1994) zur Psychologie der 

Dienstleistung und von Brucks (1998) zur Arbeitspsychologie personenbezogener Dienstleis-

tungen zu erwähnen. Die Arbeiten der Forschergruppe um Zapf (u.a. Dormann, Zapf & Isic, 

2002; Fischbach, 2003; Zapf & Holz, 2006; Zapf, Isic, Fischbach & Dormann, 2003; Zapf, 

Vogt, Seifert, Mertini & Isic, 1999) zum Konzept der Emotionsarbeit haben zum Verständnis 

der Bewertung und Analyse emotionsbezogener Arbeitsanforderungen und Stressoren einen 

wesentlichen Beitrag geleistet. Ebenso die Arbeiten von Büssing und Glaser (1999, 2002, 

2003) zum Konzept der Interaktionsarbeit. Das Herausgeberwerk „Dienstleistung als Interak-

tion“ von Dunkel und Voß (2004) fasst aufschlussreiche Forschungsbeiträge für Dienstleis-

tungsarbeit in der Altenpflege, bei der Deutschen Bahn und in Call Center-Einrichtungen zu-

sammen. Allerdings, wie Badura und Hungeling (1997) treffend resümieren, „mit der Bewer-
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tung von personenbezogenen Dienstleistungen im Sozial- und Gesundheitswesen tun wir uns 

immer noch recht schwer“ (S. 461). Denn die wichtigsten Anwendungsgebiete der in der Li-

teratur zu findenden Arbeitsanalyseverfahren stellen nach wie vor die industrielle Produktion 

und Fertigung dar, gefolgt von den Anwendungsbereichen Büro und Verwaltung (vgl. zum 

Überblick Dunckel, 1999). Im Unterschied zu objektbezogenen Tätigkeiten ist der primäre 

Arbeitsgegenstand personenbezogener Dienstleistungstätigkeiten jedoch nicht der Umgang 

mit materiellen und immateriellen Objekten, wie dies etwa in der industriellen Produktionsar-

beit der Fall ist, sondern die persönliche Interaktion mit Kunden mit dem übergeordneten 

Ziel, den individuellen Bedürfnissen der Kunden Rechnung zu tragen.  

Zwar ist eine Zunahme an Analyseinstrumenten für den Dienstleistungssektor zu beobachten, 

allerdings stehen dabei insbesondere psychische Anforderungen direkt personenbezogener 

Dienstleistungstätigkeiten im Bereich der Personenpflege (z.B. Büssing & Glaser, 2002) so-

wie allgemeine emotionsbezogene Anforderungen und Belastungen direkt und indirekt perso-

nenbezogener Dienstleistungen (in Call-Centern, z.B. Dormann et al., 2002; in Hotels, Kin-

dergärten und Banken, z.B. Zapf & Holz, 2006) im Vordergrund. Der Forderung nach „diffe-

renzierten, arbeitspsychologisch fundierten Analysen“ (Richter, 2004, S. 13) im Handel sind 

zwar einige Arbeiten nachgekommen (vgl. Beiträge in der Schriftenreihe der Bundesanstalt 

für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 2004), allerdings ist eine systematische Analyse inter-

aktiver Tätigkeiten im Handel bisher weitgehend ausgeblieben. Vor dem Hintergrund folgen-

der Daten verwundert das mangelnde Interesse jedoch sehr. Der deutsche Einzelhandel be-

schäftigte im Jahr 2003 knapp 2,6 Millionen Menschen und machte einen Umsatz von etwa 

345 Milliarden Euro (Roßmann & Wein, 2006). Rund 79% des gesamten Einzelhandelsum-

satzes wurden dabei im stationären Einzelhandel getätigt (Einzelhandel mit Waren verschie-

dener Art 41%, Facheinzelhandel mit Nahrungsmitteln 4% und sonstiger Facheinzelhandel 

34%). Innerhalb des stationären Einzelhandels ist die Verkäufertätigkeit1 eines der zentralen 

Tätigkeitsfelder. Basierend auf den Interviews mit Beschäftigten im Einzelhandel fassen die 

Soziologen Voss-Dahm und Lehndorff (2003) die Rahmenbedingungen der Verkaufsarbeit 

wie folgt zusammen: 

• Das Selbstbedienungsprinzip expandiert und führt zu einer Steigerung des Anteils von 
warenbezogenen Tätigkeiten, so dass die Arbeit im Kontakt mit Kunden nur einen gerin-
gen Teil der Arbeitsanforderungen im Verkauf darstellt. 

                                                
 
1 Für einen besseren Lesefluss wird im Folgenden anstatt der vollständigen Berufsbezeichnung „Verkäu-
fer/Verkäuferin“ bzw. „Einzelhandelskaufmann/-frau“ die männliche Form „Verkäufer“ verwendet. Beim Lesen 
sollte man jedoch berücksichtigen, dass ca. 69 % der Berufstätigen im deutschen Einzelhandel Frauen sind (vgl. 
Roßmann & Wein, 2006). 
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• Die technischen Entwicklungen (z.B. geschlossene Warenwirtschaftssysteme) führen zu 
einer Automatisierung und Standardisierung warenbezogener Tätigkeiten.  

• Der Trend zum Personalabbau führt zu einer Erhöhung des Arbeitsvolumens, das von den 
verbliebenen Beschäftigten zu bewältigen ist. Damit einhergehend sinkt der Anteil der für 
die Interaktion mit dem Kunden verfügbaren Zeit. Infolge dessen wird die persönliche 
Dienstleistung von vielen Kunden nicht mehr als ausreichend erlebt.  

Die Arbeit im Verkauf unterliegt somit dem Paradox, dass einerseits die Organisation von 

Verkäufern erwartet, die persönliche Dienstleistung am Kunden in den Vordergrund der Ar-

beit zu stellen, andererseits aber die zur Verfügung stehenden Ressourcen durch Personalab-

bau immer mehr gemindert werden (Voss-Dahm & Lehndorff, 2003). Gleichzeitig wird be-

tont, dass Profilierungs- und Kundenbindungschancen sich nicht mehr aus dem Warenange-

bot, sondern aus dem Dienstleistungsangebot ergeben und damit die Bedürfnisse, Wünsche 

und Probleme der Kunden vermehrt ins Zentrum der unternehmerischen Anstrengungen ge-

stellt werden müssen (vgl. Barth, Hartmann & Schröder, 2002; Brater & Landig, 1995). Dies 

macht die Notwendigkeit deutlich, die damit einhergehenden kundenbezogenen Arbeitsanfor-

derungen und -aufgaben von Verkäufern zu präzisieren und messbar zu machen. In dieser 

Arbeit wird der Forderung nach arbeitspsychologisch fundierten Analysen der Arbeitstätig-

keiten von Dienstleistern im Kontakt mit Kunden nachgegangen und ein Instrument zur Ana-

lyse kundenbezogener Arbeitsanforderungen und -aufgaben am Beispiel der Verkäufertätig-

keit in der Dienstleistungsbranche Einzelhandel konzipiert.  

Der Beitrag des Kunden zu den Arbeitsanforderungen des Dienstleisters ist bislang überwie-

gend in Form von Häufigkeit, Dauer und Qualität der Kundenkontakte erfasst worden (Büs-

sing & Glaser, 1999; Dormann et al., 2002; Dormann & Zapf, 2004; Zapf et al., 1999). Bei-

spielsweise konnten Büssing und Glaser (1999) zeigen, dass die Häufigkeit von Interaktionen 

mit Patienten mit „schwieriger Persönlichkeit“ den stärksten Prädiktor für die emotionale 

Erschöpfung der Pflegekräfte darstellte. Allerdings fehlt bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt die 

direkte Einbeziehung des Kunden in die Analyse der Arbeitsanforderungen, die aus der Arbeit 

am und mit dem Kunden entstehen. In der betriebswissenschaftlichen Literatur wird die Rolle 

des Kunden nicht nur als passiver Konsument, sondern auch als aktiver „Co-Producer“ und 

„Co-Designer“ der Dienstleistungserstellung (vgl. Meyer, Blümelhuber & Pfeiffer, 2000; 

Zeithaml & Bitner, 2000) längst erkannt. Eine Dienstleistung erfolgt in Form einer Tätigkeit, 

die sich auf den Kunden selbst bezieht, wobei der Kunde nicht nur das Objekt der Leistungs-

erstellung ist, sondern auch an der Erstellung der Leistung beteiligt ist, d.h. Produktion und 

Konsumtion der Leistung fallen zeitlich zusammen. Das so genannte uno-actu-Prinzip (vgl. 

z.B. Nerdinger 1994, 2007a) ist das Beschreibungsmerkmal hierfür und legt nahe, dass die 
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Erfassung des Beitrags des Kunden zu den Arbeitsanforderungen und -aufgaben des 

Dienstleisters allein über die Häufigkeit, Dauer und Qualität der Interaktion zu kurz kommt. 

Als Co-Produzent und Co-Designer wird der Kunde zu einem festen Bestandteil der Dienst-

leistungserstellung, indem seine Produktanforderungen, Wünsche und Bedürfnisse in den 

Leistungserstellungsprozess integriert werden (Meyer et al., 2000; Zeithaml & Bitner, 2000). 

Themen wie Servicequalität (z.B. Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985) und Kundenorien-

tierung (z.B. Nerdinger, 2003) sind in diesem Zusammenhang zu erwähnen. In der vorliegen-

den Arbeit wird die Einbeziehung des Kunden als „Arbeitsanalytiker“ (Dormann & Zapf, 

2007) in die Analyse kundenbezogener Arbeitsanforderungen und -aufgaben als eine viel ver-

sprechende Erweiterung der psychologischen Analyse personenbezogener Dienstleistungstä-

tigkeiten aufgefasst. Ziel ist die Analyse kundenbezogener Arbeitsanforderungen und  

-aufgaben aus der Sicht aller am Dienstleistungserstellungsprozess beteiligten Parteien. Dem 

Dienstleistungstriade-Modell von Nerdinger (1994) zufolge sind es die Vorgesetzten (als Ver-

treter der Organisation, die den Rahmen für die Dienstleistungserstellung schafft), der 

Dienstleister und der Dienstleistungsempfänger (also der Kunde). 

Eine Erkenntnis der Arbeitspsychologie ist außerdem, dass gleiche Arbeitsaufträge von ver-

schiedenen Personen unterschiedlich wahrgenommen bzw. interpretiert werden (vgl. Hacker, 

1995, 2005; Hackman, 1969, 1970). Wie eine Person ihren Arbeitsauftrag versteht, ist nach 

Hackman (1969, 1970; vgl. auch Fischbach, 2003) zum einen von organisationsbezogenen 

Antezedenten wie Normen und Regeln der Organisation für die Abwicklung der Arbeitsauf-

träge abhängig und zum anderen von personbezogenen Antezedenten wie z.B. dem Berufsver-

ständnis des Dienstleisters. Für die vorliegende Arbeit impliziert dies, dass bei der Analyse 

kundenbezogener Arbeitsanforderungen sowohl organisationale (z.B. Sozialisation und Aus-

richtung der Organisation) als auch personbezogene (z.B. Berufsverständnis) Faktoren als 

potenzielle Antezedenten erfasst und überprüft werden müssen.  

In zahlreichen empirischen Studien zu Auswirkungen von Arbeitsanforderungen und Belas-

tungen, die sich aus dem Umgang mit Kunden ergeben (vgl. z.B. Zapf, 2002), werden über-

wiegend Auswirkungen auf das Wohlbefinden (z.B. Burnout) und auf die Arbeitszufrieden-

heit des Dienstleisters untersucht. Diese Studien belegen, dass die Arbeit im Umgang mit 

Kunden sowohl positive als auch negative Effekte auf das Wohlbefinden und die Arbeitszu-

friedenheit des Dienstleisters hat (z.B. Dormann et al. 2002; Pugliesi, 1999; Zapf & Holz, 

2006; Wharton, 1993). Dieser Forschungstradition folgend hat die vorliegende Arbeit zum 

Ziel, die Auswirkungen kundenbezogener Arbeitsanforderungen und -aufgaben von Verkäu-

fern im Einzelhandel auf arbeitsbezogene Einstellungen und Wohlbefinden von Kundenkon-
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taktpersonal zu analysieren. Damit soll zugleich die Aufmerksamkeit auf die Ressourcen ge-

lenkt werden, die die Arbeit mit Kunden für die Arbeitszufriedenheit und Wohlbefinden der 

Mitarbeiter im Verkauf haben kann. 

Zusammenfassend stellt den Kern der vorliegenden Arbeit die bislang fehlende umfassende 

Analyse kundenbezogener Arbeitsanforderungen und -aufgaben personenbezogener Dienst-

leistungen sowohl aus der Sicht der Organisation und der Dienstleister als auch aus der Sicht 

der Kunden dar. Darüber hinaus sollen die potenziellen Antezedenten kundenbezogener Ar-

beitsanforderungen und -aufgaben sowie deren Auswirkungen auf die arbeitsrelevanten Ein-

stellungen und das Befinden der Dienstleister untersucht werden. 

1.2 Aufbau der Arbeit 

Die Arbeit gliedert sich in sechs Hauptkapitel. Im Anschluss an die Einführung werden in 

Kapitel 2 die Besonderheiten der Arbeit im Dienstleistungsbereich im Allgemeinen und im 

Verkauf im Speziellen herausgearbeitet. Kapitel 2 beinhaltet außerdem die theoretischen und 

konzeptuellen Grundlagen, die der Analyse und Bewertung kundenbezogener Arbeitsanforde-

rungen und -aufgaben im Rahmen dieser Arbeit zugrunde gelegt werden. 

Kapitel 3 umfasst die Studie zur Analyse erfolgsrelevanter Verhaltensweisen und zugrunde 

liegender kundenbezogener Arbeitsanforderungen und -aufgaben von Verkäufern im Einzel-

handel aus der Sicht der Vorgesetzten, der Verkäufer und der Kunden. Im Theorieteil des Ka-

pitels 3 wird der Stand der Forschung zum Thema erfolgskritische Verhaltensweisen von 

Verkäufern im Kontakt mit Kunden dargestellt und die Problematik der jeweiligen Untersu-

chungen beleuchtet. Im Methodenteil des Kapitels 3 werden die Untersuchungstechnik sowie 

das Auswertungsvorgehen beschrieben. Anschließend werden die ermittelten erfolgsrelevan-

ten Verhaltensweisen und die zugrunde liegenden Arbeitsanforderungen und -aufgaben von 

Verkäufern im Kontakt mit Kunden erläutert. Das Kapitel schließt mit der Diskussion der 

Ergebnisse und einem Ausblick ab.  

Kapitel 4 befasst sich mit den theoretischen Grundlagen, dem methodischen Vorgehen sowie 

den Ergebnissen der Studie zur Konzeption und ersten Validierung des Instruments zur Ana-

lyse kundenbezogener Arbeitsanforderungen und -aufgaben von Verkäufern im Einzelhandel 

KAVEK V_VG/VK/K. Eine Reflexion der Validitätsüberprüfung des Instruments sowie ein 

Forschungsausblick schließen das Kapitel ab.  

Kapitel 5 beschreibt schließlich die Studie zur Analyse von Antezedenten und Konsequenzen 

kundenbezogener Arbeitsanforderungen. Ein Überblick über theoretische Grundlagen und 

empirische Befunde zu den für diese Studie relevanten Konzepten organisationale Sozialisa-
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tion, organisationale Kundenorientierung, Identifikation mit der Berufsrolle, Inter-

Senderkonflikt, Arbeitszufriedenheit, affektives Commitment und Burnout wird gegeben. Der 

zusammenfassenden Darstellung der Hypothesen der Studie folgt der Methodenteil, der die 

Beschreibung des Untersuchungsdesigns und der Stichprobe umfasst. Darüber hinaus werden 

die Erhebungsinstrumente und die Ergebnisse der Modellprämissenprüfung der verwendeten 

Analyseverfahren erläutert. Der Vorstellung der Ergebnisse im Ergebnisteil folgt deren Dis-

kussion vor dem Hintergrund der aufgestellten Hypothesen. Abschließend werden der Beitrag 

der Studie zur arbeitspsychologischen Forschung sowie Schlussfolgerungen für künftige Un-

tersuchungen und die Praxis formuliert.  

Die Arbeit schließt mit einer zusammenfassenden Diskussion der Ergebnisse der drei Studien 

und einer zusammenfassenden Beschreibung des Instruments zur Analyse kundenbezogener 

Arbeitsanforderungen und -aufgaben anhand gängiger Klassifikationskriterien in Kapitel 6 ab. 

Darin werden außerdem Überlegungen zum Stellenwert der Konzepte Inter-Senderkonflikt, 

individuelle Kundenorientierung und Identifikation mit der Berufsrolle im Kontext personen-

bezogener Dienstleistungen angestellt und Implikation für die künftige Forschung und Praxis 

abgeleitet.  
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2 Theoretische Grundlagen 

Im Folgenden werden zunächst die für die Arbeit relevanten theoretischen Grundlagen be-

handelt und die zentralen Begrifflichkeiten erläutert. In Abschnitt 2.1 wird der Begriff perso-

nenbezogene Dienstleistung näher definiert. Das dieser Arbeit zugrunde liegende Verständnis 

der Begrifflichkeiten Arbeitsauftrag, Arbeitsaufgabe und Arbeitsanforderung wird in Ab-

schnitt 2.2 erläutert. In Abschnitt 2.3 wird schließlich die Fokussierung der Arbeit auf die 

Dienstleistungsbranche Einzelhandel begründet. 

2.1 Personenbezogene Dienstleistung:  
Definition und allgemeine Charakteristika  

Eine allgemein anerkannte wissenschaftliche Definition des Begriffs „Dienstleistung“ liegt 

bis heute nicht vor. Dies ist nicht zuletzt auf die enorme Heterogenität der mit diesem Begriff 

bezeichneten Angebote zurückzuführen (Nerdinger, 1994, 2007a). Eine gängige Definition 

von Dienstleistungen stellte Nerdinger (1994) auf und definiert diese als „... jene Problemlö-

se-Tätigkeiten ..., die es erfordern, dass Dienstleister in face-to-face Interaktion zu Bedienten 

treten, mit denen sie nichts weiter verbindet als der Tausch ‘Leistung gegen Geld’“ (S. 54). 

Damit verweist er auf zentrale Merkmale der Arbeit in vielen Dienstleistungsberufen:  

1) Sie wird in einer direkten face-to-face Interaktion mit Kunden erbracht,  

2) mit dem Ziel, das persönliche Problem des Kunden zu lösen,  
3) wobei keine über die Dienstleistungsbeziehung hinaus bestehende Verpflichtung besteht 

sowie  
4) der Tausch „Leistung gegen Geld“ vollzogen wird.  

Aus der psychologischen Perspektive ist außerdem eine in der Soziologie übliche Unterschei-

dung in direkt und indirekt personenbezogene Dienstleistungen (vgl. Gross, 1983) relevant. 

Bei direkt personenbezogenen Dienstleistungen wirkt der Dienstleister unmittelbar auf das 

Befinden des Kunden. Der direkte Kontakt zwischen dem Dienstleister und dem Kunden ist 

die Voraussetzung für die Erbringung der Dienstleistungen. Zu dieser Dienstleistungsgruppe 

gehören beispielsweise Krankenpfleger, Friseure, aber auch Ärzte und Psychotherapeuten. 

Bei indirekt personenbezogenen Dienstleistungen werden die Dienstleistungen nicht am Kun-

den verrichtet, sondern es ist die Aufgabe des Dienstleisters entweder bereits produzierte Gü-

ter zu verkaufen, die Nutzung dieser Güter zu vermitteln oder Dienstleistungen an einem Ob-

jekt, das dem Kunden gehört, zu verrichten. Zu dieser Dienstleistungsgruppe gehören bei-

spielsweise Architekten und Ingenieure, aber auch Handwerker, Versicherungsvertreter, 

Bankangestellte und Verkäufer. Das gemeinsame psychologische Merkmal der Gruppe der 
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direkten und indirekten Dienstleistungen ist der Kontakt mit dem Kunden und die persönliche 

Interaktion zwischen Dienstleister und Kunde, deren Ziel es ist, ein Bedürfnis des Kunden zu 

befriedigen (Nerdinger, 1994). Dass diese Interaktion in einem übergeordneten Kontext statt-

findet und auch durch die in diesem Kontext geltenden Regeln organisiert ist, soll die im Fol-

genden dargestellte Dienstleistungstriade von Nerdinger (1994) verdeutlichen.  

2.1.1 Die Dienstleistungstriade: Organisation – Dienstleister – Kunde 

Nerdinger (1994) konzipierte ein Strukturmodell der Dienstleistungen, dessen wesentlicher 

Teil die Interaktion zwischen Organisation, Dienstleister und Kunde darstellt. Der Interakti-

onsprozess zwischen Kunde und Dienstleister findet im übergeordneten Kontext der Organi-

sation statt, die ihrerseits in Beziehung zum Kunden und zum Mitarbeiter gesehen werden 

kann. Diesem wechselseitigen Interaktionsgeschehen zollt Abbildung 1 Rechnung. 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Die Dienstleistungstriade nach Nerdinger (1994, S. 72). 

Den Ausgangspunkt des Modells stellt die Dienstleister-Kunde-Dyade dar. Die dyadische 

Beziehung wird durch die Suche des Kunden nach einer Problemlösung ausgelöst (die „Zuge-

hörigkeit“ des Problems zum Kunden wird in Abbildung 1 durch eine verbundene Linie dar-

gestellt). Im Tausch gegen meist finanzielle Mittel erhalten die Kunden eine Lösung ihres 

Problems (die Beschäftigung des Dienstleisters mit der Lösung des Problems ist in Abbildung 

1 durch den einseitig gerichteten Pfeil veranschaulicht). Allerdings kann der Dienstleister die 

auf die Problemlösung gerichteten Handlungen nur dann erfolgreich ausführen, wenn der 

Kunde kooperiert, d.h. der Kunde ist an der Lösung des Problems und damit an der Erstellung 

der Leistung beteiligt (dies wird in Abbildung 1 durch den gestrichelten Pfeil verdeutlicht). Ist 

der Dienstleister nicht „sein eigener Herr“, sondern Mitarbeiter eines Dienstleistungsunter-

nehmens, so wird die Dienstleister-Kunde-Dyade um einen dritten Akteur, verkörpert durch 

die Organisation, zu einer Dienstleistungstriade erweitert (Nerdinger, 1994). Die Organisation 

ist zum einen Schauplatz für das Interaktionsgeschehen zwischen Kunde und Mitarbeiter, zum 
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anderen nimmt sie einzeln Einfluss auf den Dienstleister, z. B. in Form von Instruktionen für 

den Umgang mit Kunden, und auf den Kunden, z. B. in Form von Werbemaßnahmen (Ner-

dinger, 1994). Das Zusammenspiel zwischen den Akteuren ist von bestimmten Verhaltensre-

striktionen gesteuert. Zum einen richtet die Organisation bestimmte Erwartungen an den 

Dienstleister, der wiederum bestimmte Erwartungen an die Organisation hat. Zum anderen 

wird das Verhalten des Dienstleisters durch die Erwartungen des Kunden bestimmt und um-

gekehrt richtet der Dienstleister an den Kunden bestimmte Erwartungen (Nerdinger, 1994). 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass der Kontakt zwischen Kunde und Organisation 

durch den Dienstleister hergestellt wird. Damit wird der Dienstleister zum Bindeglied zwi-

schen Kunde und Organisation und agiert an der Schnittstelle der Erwartungen der Organisa-

tion und der Kunden (Nerdinger, 1994). 

Hat man nun zum Ziel, die durch die Interaktion mit Kunden entstehenden Arbeitsanforde-

rungen und -aufgaben an den Dienstleister zu analysieren, so legt das Dienstleistungstriade-

Modell nahe, dass die Sicht aller drei Akteure einbezogen werden sollte. Dieser Forderung 

wird in der vorliegenden Arbeit Rechnung getragen, indem die Sicht der Vorgesetzten (als 

Vertreter der Organisation), der Dienstleister und der Kunden zu den kundenbezogenen Ar-

beitsanforderungen und -aufgaben am Beispiel der Verkaufsarbeit in der Dienstleistungsbran-

che Einzelhandel erfasst wird. Die Begründung für die Fokussierung der Arbeit auf diesen 

Dienstleistungssektor und auf die Verkäuferarbeit wird in Abschnitt 2.3 formuliert. Zuvor soll 

definiert werden, wie im Rahmen dieser Arbeit die Begriffe Arbeitsauftrag, Arbeitsaufgabe 

und Arbeitsanforderung aufgefasst werden. 

2.2 Zu den Begriffen Arbeitsauftrag, Arbeitsaufgabe und  
Arbeitsanforderung 

Miller (1971, zitiert nach Frieling, 1975) definiert die Arbeitsaufgabe wie folgt: „Eine Aufga-

be besteht aus einer Reihe zielgerichteter Handlungen – im Sinne von Informationsverarbei-

tungsprozessen –, die durch ein oder mehrere Programme gesteuert (control) werden. Diese 

Programme weisen den Operateur an, Tätigkeiten mit Hilfe vorgeschriebener Werkzeuge 

bzw. Hilfsmittel auszuführen“ (Miller, 1971, zitiert nach Frieling, 1975, S. 16). Im Gegensatz 

zu dieser funktionalen und informationstheoretisch-orientierten Aufgabendefinition berück-

sichtigt Hackman (1969, 1970) in seiner Definition der Aufgabe sowohl die verhaltensauslö-

senden Bedingungen als auch das Verhalten der arbeitenden Person.  

2.2.1 Hackmans Konzept der Arbeitsaufgabe 
In seinem Ansatz definiert Hackman (1970) eine Aufgabe wie folgt:  
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Eine Aufgabe kann einer Person (oder einer Gruppe) durch einen Außenstehenden oder 

durch sich selbst gestellt sein. Eine Aufgabe besteht aus einem Reizkomplex und einer Reihe 

von Anweisungen, die spezifizieren, was gegenüber den Reizen zu tun ist. Die Instruktionen 

geben an, welche Operationen durch den (oder die) Handelnden im Hinblick auf die Reize 

durchgeführt werden müssen und/oder welche Ziele zu erreichen sind. (S. 210, Übersetz. d. 

Verf.) 

Abbildung 2 veranschaulicht das Aufgabenkonzept von Hackman (1970). Der Autor unter-

scheidet zwischen einer objektiven und einer redefinierten (subjektiven) Aufgabe. Eine objek-

tive Aufgabe besteht nach diesem Konzept aus drei Komponenten: (1) Dem Reizmaterial  

(übertragen auf die Dienstleistungstätigkeiten könnte es z.B. der Kunde oder aber ein Anlie-

gen eines Kunden sein), (2) den Anweisungen über die Arbeitsdurchführung und (3) den An-

weisungen über das Arbeitsziel. Nach diesem Konzept der Aufgabe erhält der Dienstleister 

eine Anweisung (von der Organisation und/oder vom Kunden) darüber, was getan werden 

muss. Der Dienstleister stellt seinerseits im Verlauf der Aufgabenausführung Hypothesen 

darüber auf, was er glaubt, was getan werden muss. Hackman (1969, 1970) beschreibt diesen 

Prozess mit dem Begriff „Redefinition“. Die Redefintion von objektiven Aufgaben in subjek-

tive Aufgaben hängt nach Hackman (1969, 1970) von (1) dem Ausmaß des Verstehens bzw. 

des Missverstehens der objektiven Aufgabe, (2) dem Ausmaß des Akzeptierens der objektiven 

Aufgabe und der Bereitschaft der arbeitenden Person, die objektive Aufgabe auszuführen, (3) 

den Bedürfnissen, Ansprüchen und Wertvorstellungen, die die arbeitende Person in die Auf-

gabensituation einbringt und (4) dem Einfluss früherer Erfahrungen mit ähnlichen Aufgaben 

ab. Von der Redefinition ist wiederum der eigentliche Arbeitsprozess abhängig. Dieser be-

steht aus einem Teil- und Endergebnis (vgl. Abbildung 2). Das Teilergebnis wird durch das 

System (d.h. durch evtl. vorgegebene Normen) und durch den Dienstleister bewertet. Wird 

dieses akzeptiert, führt dies zum Endergebnis im Sinne der Aufgabenstellung. Wird das Zwi-

schenergebnis nicht angenommen, so werden Hypothesen neu gebildet und der Arbeitspro-

zess mit Zwischenbewertung läuft erneut ab (vgl. Abbildung 2).  

Diese Aufgabenkonzeption stellt eine geeignete Grundlage für eine psychologisch orientierte 

und verhaltenstheoretisch begründete Aufgabenanalyse dar, da sie die verhaltensauslösenden 

Bedingungen und das Verhalten der arbeitenden Person berücksichtigt. Des Weiteren bildet 

diese Definition den für eine Analyse von Arbeitsanforderungen und -aufgaben personenbe-

zogener Dienstleistungstätigkeiten relevanten Sachverhalt ab, dass bei personenbezogenen 

Dienstleistungstätigkeiten die Aufgaben nicht nur durch die Organisation, sondern auch durch 

den Kunden, als Außenstehenden, vorgegeben werden können.  
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Abbildung 2: Das Aufgabenkonzept von Hackman (1970, S. 213). 

Eine zentrale Implikation dieses Konzeptes ist, dass eine angemessene Redefinition einer ob-

jektiven Arbeitsaufgabe voraus setzt, dass alle in der objektiven Aufgabe enthaltenen Forde-

rungen erkannt, verstanden, als den eigenen Fähigkeiten entsprechend bewertet und bereitwil-

lig übernommen werden. Die Redefinition objektiver Aufgaben führt dazu, dass gleiche ob-

jektive Aufgaben unterschiedlich aufgefasst werden. Die unterschiedliche Aufgabenauffas-

sung führt wiederum zu unterschiedlichen Vorgehensweisen bei der Aufgabenbewältigung. 

Problematisch an dieser Konzeption ist allerdings, dass die arbeitende Person als weitgehend 

passiv vorgestellt wird, denn ihr Verhalten wird nach diesem Modell durch situative Bedin-

gungen ausgelöst und durch Verhaltenskonsequenzen kontrolliert. Die bei der Ausführung der 

Arbeitsaufgabe ablaufenden kognitiven und motivationalen Prozesse werden weniger stark in 

das Blickfeld gerückt. Ein theoretischer Ansatz, der stärker als Hackman (1969, 1970) moti-

vationale und kognitive Prozesse betont, die das Handeln der arbeitenden Person regulieren, 

ist der handlungsregulatorische Ansatz (Frese & Zapf, 1994; Hacker, 2005).  
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2.2.2 Der handlungsregulatorische Ansatz 

Nach dem handlungsregulatorischen Ansatz erhält in einer Organisation jeder Arbeitende 

einen betrieblichen Arbeitsauftrag (objektive Aufgabe sensu Hackman, 1969, 1970). Die Er-

füllung dieses Arbeitsauftrags stellt unterschiedliche Anforderungen an die arbeitende Person. 

Diese Anforderungen sind unabhängig von der Person, die den Arbeitsauftrag ausführt, gege-

ben (Hacker, 1995). Der gestellte Arbeitsauftrag wird nun von der arbeitenden Person als Ar-

beitsaufgabe (subjektive Aufgabe sensu Hackman, 1969, 1970) redefiniert. Die Redefinition 

eines objektiven Auftrags beinhaltet eine mentale Repräsentation des Arbeitsauftrags sowie 

Handlungspläne und -ziele, die die arbeitende Person im Zuge der Aufgabenausführung plan-

voll verfolgt (Hacker, 1995, 2005). Die Handlungsziele integrieren die kognitiven, motivatio-

nalen, volitiven und emotionalen Aspekte der Handlungsregulation (Hacker, 1995, 2005). Mit 

anderen Worten ist die Aufgabenausführung nicht vollständig durch vorgegebene Arbeitsauf-

träge bzw. damit einhergehende Anforderungen determiniert, sondern auch durch die Motiva-

tion, das Wissen und Können der arbeitenden Person. Zentral für den handlungsregulatori-

schen Ansatz ist die Annahme, dass die arbeitende Person bei der Ausführung von vorgege-

benen Arbeitsaufträgen zielgerichtet handelt (Frese & Zapf, 1994; Hacker, 2005). Sie strebt 

gewollte Ergebnisse planvoll und zielgerichtet an. Die persönlichen Leistungsvoraussetzun-

gen bestimmen dabei nicht nur die Bewertung objektiver Aufträge bzw. Anforderungen und 

die Wahl der Vorgehensweisen bei der Auftragserfüllung, sondern korrespondieren mit unter-

schiedlicher Leistung und Beanspruchungsgraden.  

In der Handlungsregulationstheorie werden die Arbeitsanforderungen einer Arbeitstätigkeit 

dahingehend unterschieden, wie sie sich auf die Zielverfolgung bei der Aufgabenbewältigung 

auswirken. Dabei werden drei Aspekte differenziert: Regulationsanforderungen, Regulati-

onsmöglichkeiten als Ressourcen und Regulationsprobleme als Stressoren für die Zielverfol-

gung (Frese & Zapf, 1994; Hacker, 2005). Es wird angenommen, dass diese Aspekte sowohl 

zielorientiertes Verhalten als auch psychisches Befinden unterschiedlich beeinflussen (Zapf & 

Semmer, 2004).  

Bei den Regulationsanforderungen bestimmen die Komplexität und die Variabilität einer Ar-

beitsaufgabe, inwieweit zur Erledigung dieser Arbeitsaufgabe komplexe Ziele und Hand-

lungsschritte sowie vielfältige Tätigkeiten ausgeführt werden müssen (Frese & Zapf, 1994; 

Hacker, 2005). Im Rahmen des Person-Environment-Fit-Modells wird angenommen, dass die 

Auswirkungen von Regulationsanforderungen dann positiv sind, wenn die Person über Kom-

petenzen verfügt, die den Anforderungen entsprechen (Edwards & van Harrison, 1993). Wird 



THEORETISCHE GRUNDLAGEN 
 

 -   - 13 

die Person in ihren Kompetenzen durch die Anforderungen über- oder unterfordert, werden 

negative Auswirkungen auf die Arbeitszufriedenheit und das psychische Wohlbefinden postu-

liert (Zapf & Semmer, 2004). 

Regulationsprobleme umfassen Belastungen bzw. Stressoren, die die Handlungsregulation 

und damit das zielorientierte Handeln in irgendeiner Weise beeinträchtigen (Semmer, 1984). 

Regulationsprobleme können beispielsweise durch Regulationshindernisse bedingt sein, wenn 

z.B. die Person bei der Aufgabenausführung durch Unterbrechungen behindert wird, oder 

durch Regulationsunsicherheit, wenn die Person nicht weiß, wie sie ein bestimmtes Arbeits-

ziel erreichen soll, oder ein Konflikt zwischen zwei Zielen besteht und damit die Zielerrei-

chung nicht gesichert ist. Zapf und Semmer (2004) führen zusammenfassend aus, dass mit 

zunehmenden Regulationsproblemen das Wohlbefinden immer weiter abnimmt. 

Die Regulationsmöglichkeiten werden handlungstheoretisch als Ressourcen für den Arbeiten-

den aufgefasst (z.B. Frese & Semmer, 1991). Per definitionem tragen Ressourcen dazu bei, 

dass das Auftreten von Stressoren vermieden bzw. ihre Ausprägung oder ihre Wirkung auf 

das Stresserleben gemindert wird (Zapf & Semmer, 2004). Es werden interne und externe 

Ressourcen unterschieden, wobei interne Ressourcen die Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kom-

petenzen der Person meinen, während externe Ressourcen durch die Arbeitssituation gegeben 

sind (Zapf & Semmer, 2004).  

Für die vorliegende Arbeit stellt die Aufgabendefinition von Hackman (1969, 1970) sowie der 

handlungsregulatorische Ansatz mit seinem Grundsatz des zielgerichteten Handelns und der 

Dreiteilung der Aufgabencharakteristika eine wesentliche Grundlage dar. Die Arbeit im Kon-

takt mit Kunden beinhaltet zielgerichtetes Handeln, das darin besteht, das persönliche Prob-

lem des Kunden zu lösen. Die zu analysierenden kundenbezogenen Arbeitsanforderungen und 

-aufgaben werden im handlungsregulatorischen Sinne als Regulationsanforderungen aufge-

fasst. Worin diese Arbeitsanforderungen bestehen, wird hier zunächst im Rahmen einer psy-

chologischen Arbeitsanalyse zu ermitteln sein (vgl. Studie I und II). Als ein Rahmenmodell 

zur Überprüfung von Antezedenten kundenbezogener Arbeitsanforderungen (vgl. Studie III) 

dient das Aufgabenkonzept von Hackmann (1969, 1970). Der Vorteil dieses Konzepts liegt 

darin, dass es nicht nur die der Auftragsausführung zugrunde liegenden Redefinitionsprozesse 

umfasst, sondern auch die organisationalen und personalen Bedingungsfaktoren dieser Rede-

finition postuliert. Ergänzend dazu hat die handlungsregulatorische Definition kundenbezoge-

ner Arbeitsanforderungen als Regulationsanforderungen den Vorteil, die der Auftragserfül-

lung zugrunde liegenden Regulationsprozesse als mögliche Determinanten arbeitsbezogener 
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Einstellungs- und Befindensvariablen zu untersuchen (vgl. Studie III). Darüber hinaus kann 

das Job Characteristics Model (JCM) von Hackman und Oldham (1976, 1980) als ein Erklä-

rungsmodell für die Wirkung der Arbeit auf arbeitsbezogene Einstellungen dienen.  

2.2.3 Job Characteristics Model von Hackman und Oldham (1976, 1980)  
Analog zum handlungsregulatorischen Modell sind nach dem Job Characteristics Model2 

(JCM) von Hackman und Oldham (1976, 1980) die Auswirkungen der Arbeit an die Aufga-

benausführung gebunden. Wird die Arbeit (1) als bedeutsam erlebt und fühlt sich der Arbei-

tende (2) für das Ergebnis der eigenen Arbeit verantwortlich und erfährt er (3) das Ergebnis 

eigener Arbeit, insbesondere die Qualität des Ergebnisses, so sollen diese drei Erlebniszu-

stände zu einer Erhöhung der Ergebnisvariablen intrinsische Motivation, globale Arbeitszu-

friedenheit und Zufriedenheit mit der persönlichen Entfaltung führen sowie zu einer Redukti-

on der Ergebnisvariablen Abwesenheit und Fluktuationsneigung (Hackman & Oldham, 1976, 

1980). Grundlegend für diesen Wirkmechanismus sind nach Hackman und Oldham (1976, 

1980) folgende fünf Aufgabenmerkmale, die zusammen das Motivationspotential der Ar-

beitsaufgabe ausmachen:  

1) Anforderungsvielfalt (skill variety): Die erfolgreiche Bewältigung der Aufgabe erfordert 
verschiedene Fertigkeiten und Fähigkeiten;  

2) Ganzheitlichkeit der Aufgabe (task identity): Die Arbeitstätigkeit erfordert die Herstellung 
eines ganzen Produktes oder erkennbarer Teilkomponenten und nicht nur Teilaspekte;  

3) Bedeutsamkeit der Aufgabe (task significance): Die Arbeitstätigkeit beeinflusst das Erle-
ben oder die Tätigkeit Anderer in bedeutsamer Weise;  

4) Autonomie (autonomy): Die Arbeitstätigkeit beinhaltet Handlungsspielräume;  
5) Rückmeldung aus der Aufgabenerfüllung (feedback from job): Die Handlungsergebnisse 

der Arbeitstätigkeit werden an den Arbeitenden zurück gemeldet oder er kann diese un-
mittelbar beobachten.  

Nach dem JCM beeinflussen die ersten drei Aufgabenmerkmale die erlebte Bedeutsamkeit, 

die Autonomie beeinflusst die erlebte Verantwortung und die Rückmeldung durch die Arbeit 

das Wissen um die Resultate (vgl. auch Hogan & Martell, 1987). Darüber hinaus wird laut 

Hackman und Oldham (1976, 1980) eine moderierende Wirkung von bestimmten personbe-

zogenen Merkmalen wie dem Bedürfnis nach persönlicher Entfaltung auf die Beziehungen 

zwischen den fünf Aufgabenmerkmalen und den drei Erlebniszuständen sowie zwischen den 

Erlebniszuständen und den Ergebnisvariablen postuliert.  

                                                
 
2 Zur Kritik am JCM vgl. Algera, (1990), Fried und Ferris, (1987), Hackman und Oldham, (1980), Kauffeld und 
Grote, (1999). 
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Basierend auf dem JCM haben die Autoren den Fragebogen Job Diagnostic Survey (JDS; 

Hackman & Oldham, 1975) konzipiert, der alle im Modell postulierten Variablen erfasst (zu 

den Zielen und Bewertung des JDS vgl. z.B. Kauffeld & Grote, 1999). Die Befundlage zum 

JCM ist gemischt. Die Zusammenhänge zwischen den fünf Aufgabenmerkmalen, den drei 

Erlebniszuständen und den Ergebnisvariablen wurden den vorliegenden Metaanalysen nach 

insgesamt bestätigt (Fried, 1991; Fried & Ferris, 1987; Tiegs, Tetrick & Fried, 1992), auch 

wenn unter den Ergebnisvariablen in den meisten Studien vor allem Arbeitszufriedenheit 

deutliche Zusammenhänge mit den im Modell postulierten Variablen aufwies, wie Fried 

(1991) in seiner Metaanalyse zusammenfasst.  

Das JCM wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit ergänzend zum handlungsregulatorischen 

Ansatz zur Erklärung von Auswirkungen kundenbezogener Arbeitsanforderungen und  

-aufgaben auf die arbeitsbezogenen Einstellungen von Kundenkontaktpersonal im Verkauf in 

der Dienstleistungsbranche Einzelhandel herangezogen (vgl. Studie III). Im folgenden Ab-

schnitt wird die Eingrenzung auf diese Zielgruppe begründet.  

2.3 Die Dienstleistungsbranche Einzelhandel: Eingrenzung der Zielgruppe 

Der deutsche Einzelhandel ist mit 2,6 Mio. Beschäftigten – davon 69 % Frauen – (vgl. Roß-

mann & Wein, 2006) nicht nur eine der größten Dienstleistungsbranchen, sondern auch einer 

der wichtigsten Wirtschaftssektoren Deutschlands. Das alleine verdeutlicht die volkswirt-

schaftliche Stellung und Bedeutung dieser Dienstleistungsbranche. Ausgehend von der Art 

des Kundenkontakts werden vier Einzelhandelsformen unterschieden: Der stationäre, ambu-

lante und halbstationäre Einzelhandel sowie der Versandhandel (vgl. Barth et al., 2002). In-

nerhalb dieser vier Einzelhandelsformen hat der stationäre Einzelhandel vom Umsatz her eine 

überragende Bedeutung (vgl. Lerchenmüller, 2003). Hier sucht der Kunde den Anbieter an 

einem festen Ort auf, d.h. der Verkauf findet in einem Ladengeschäft statt (zu den anderen 

Einzelhandelsformen vgl. Barth et al., 2002). Die bekanntesten Vertriebsformen des stationä-

ren Einzelhandels sind Warenhaus, Selbstbedienungswarenhaus (SB-Warenhaus), Discounter, 

Supermarkt und Fachgeschäft. Diese Vertriebsformen unterscheiden sich durch ihre Sorti-

mente, Verkaufsfläche, Standort, Preispolitik, den angebotenen Service und die Beratungsin-

tensität (vgl. Falk & Wolf, 1992; Voss-Dahm & Lehndorff, 2003). Mit Blick auf die Frage, 

mit welchen Arbeitsanforderungen die Arbeit mit Kunden einhergeht, ist insbesondere die 

Bedienungs- und Beratungsintensität das entscheidende Unterscheidungsmerkmal.  

Der Einzelhandel bietet außerdem ein breites Spektrum verschiedenartiger Tätigkeitsfelder, 

wie etwa Fachverkäufer für unterschiedliche Produktgruppen, Logistikfachleute oder auch 
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Schauwerbegestalter. Die Zielgruppe der vorliegenden Arbeit sind die Verkäufer im stationä-

ren Einzelhandel. Speziell im Arbeitsbereich Verkauf sollen im Zuge eines Wandels von einer 

überwiegenden Industrie- und Produktionsgesellschaft zu einer Dienstleistungsgesellschaft 

(vgl. Bullinger, 1995) die kundenbezogenen Arbeitsanforderungen wie umfangreiche Bera-

tungskompetenzen und kundenorientiertes Verhalten immer mehr an Gewicht gewinnen, so 

die Aussage vieler Autoren (vgl. Abicht et al., 2003; Kühnlein, Stefaniak & Sczesny, 2003; 

Voss-Dahm, 2002). Nach Weis (1993) wird die Bedeutung des kundenorientierten Verkaufs 

in der Zukunft noch mehr ansteigen, da sich infolge der Substituierbarkeit der Produkte die 

Argumente der Verkäufer ähneln und eine Produktdifferenzierung dann außerhalb kognitiver 

Überzeugungen im sozial kompetenten Auftreten des Verkäufers erfolgt. Im Rahmen der vor-

liegenden Arbeit soll nun ein Verfahren konzipiert werden, das der Analyse von Anforderun-

gen der Arbeitstätigkeiten von Verkäufern im Kontakt mit Kunden dienen soll. Das Vorgehen 

soll ein Beispiel für die Konzeption von Verfahren zur Analyse kundenbezogener Arbeitsan-

forderungen personenbezogener Dienstleistungen darstellen. Die Einzelschritte des Verfah-

rens sind wie folgt: 

1) Literaturanalyse im Hinblick auf die Aufgaben und Verhaltensanforderungen von Ver-
käufern im Kontakt mit Kunden und die vorhandenen Instrumente zur Analyse kunden-
bezogener Arbeitsanforderungen und -aufgaben. 

2) Qualitative Anforderungsanalyse: Exploration und Sammlung der Verhaltensanforderun-
gen und zugrunde liegender Arbeitsanforderungen und -aufgaben von Verkäufern im 
Kontakt mit Kunden (Studie I).  

3) Quantitative Anforderungsanalyse: Entwicklung und Validierung eines Instruments zur 
Analyse kundenbezogener Arbeitsanforderungen und -aufgaben von Verkäufern (Studie 
II). 

4) Ermittlung der Rolle organisations- und personbezogener Faktoren im Kontext der Ana-
lyse kundenbezogener Arbeitsanforderungen und -aufgaben sowie Analyse der Konse-
quenzen kundenbezogener Arbeitsanforderungen und -aufgaben (Studie III).  

Drei Studien stellen im Folgenden das genaue Vorgehen und das Ergebnis des jeweiligen 
Prozessschrittes dar. 
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3 Studie I: Exploration erfolgskritischer Verhaltensweisen und 
zugrunde liegender Arbeitsanforderungen und -aufgaben von 
Verkäufern im Kontakt mit Kunden: Einschätzungen von 
Vorgesetzten, Verkäufern und Kunden 

Das Ziel dieser Studie ist es, ein ganzheitliches Bild über die erfolgskritischen Verhaltenswei-

sen und zugrunde liegenden Arbeitsanforderungen und -aufgaben von Verkäufern im Kontakt 

mit Kunden zu erhalten. Im Folgenden wird zunächst der Stand der Forschung zu kundenbe-

zogenen Verhaltensanforderungen und Arbeitsaufgaben von Verkäufern zusammenfassend 

dargestellt und die Forschungsfrage abgeleitet. Der anschließende Abschnitt 3.2 beschreibt 

die gewählte methodische Vorgehensweise zur Exploration erfolgsrelevanter kundenbezoge-

ner Verhaltensweisen und zugrunde liegender Arbeitsanforderungen und -aufgaben im Ver-

kauf. Die Darstellung der Ergebnisse folgt in Abschnitt 3.3. Abschließend werden in Ab-

schnitt 3.4 die wichtigsten Ergebnisse der Studie rekapituliert und kritisch reflektiert.  

3.1 Theoretischer Hintergrund  

„Wenn in einem Supermarkt oder einem Fachgeschäft die gewünschte Ware stets vorrätig ist, 

wenn die Bedienung stimmt und die Kundschaft gerne wiederkommt, dann haben die Verkäu-

fer/innen ganze Arbeit geleistet“ (BERUFENET der Bundesagentur für Arbeit, 2008). So 

wird die Tätigkeit der Verkäufer auf den Informationsseiten der Arbeitsagentur in Kurzform 

beschrieben. Was heißt nun „wenn die Bedienung stimmt“? Was sind die konkreten Verhal-

tensanforderungen und Arbeitsaufgaben eines Verkäufers im Kundenkontakt? Welche Anfor-

derungen des Verkäufers im Kontakt mit Kunden sind es, von deren erfolgreicher Bewälti-

gung die Kundenzufriedenheit und/oder der Umsatz des Unternehmens abhängen? Der vor-

liegenden Literatur sind die Antworten auf diese Fragen nur begrenzt zu entnehmen, wie 

nachfolgend gezeigt wird.  

3.1.1 Verhaltensanforderungen und Arbeitsaufgaben im Verkauf:  
Stand der Forschung 

Der Verkauf im Einzelhandel ist durch die direkte Interaktion zwischen Verkäufer und Käufer 

gekennzeichnet und kann daher auch als persönlicher Verkauf bezeichnet werden (Nerdinger, 

2001). Der persönliche Verkauf ist darauf ausgerichtet, durch Verkaufsgespräche einen Ver-

kaufsabschluss zu bewirken (Nerdinger, 2001, 2007b). Die Hauptaufgabe besteht darin, be-

reits produzierte Erzeugnisse gegen Geld an Endverbraucher zu verkaufen. In der Terminolo-

gie von Gross (1983) handelt es sich hierbei um eine indirekt personenbezogene Dienstleis-
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tung. Das Spezifische an diesem Dienstleistungsberuf, wie an allen direkt und indirekt perso-

nenbezogenen Dienstleistungsberufen (s. Abschnitt 2.1), ist die Interaktion mit Kunden. Da 

diese im Rahmen der Arbeitstätigkeit stattfindet, ist sie Bestandteil der Arbeitsaufgabe. Die 

damit einhergehenden Arbeitsanforderungen sind nicht nur kognitiver und physischer Natur, 

sondern auch und vor allem sozialer und emotionaler Natur, wie folgende Beschreibung der 

Eigenschaften des persönlichen Verkaufs nach Becker (2004) verdeutlicht: „Er schafft per-

sönliche Wechselbeziehungen lebendiger, direkter Natur, baut Beziehungen auch außerhalb 

rein sachlicher Art auf und erlegt dem Käufer eine Reaktionsverpflichtung im Hinblick auf die 

Verkaufspräsentation auf“ (S. 54). 

Die emotionsbezogenen Arbeitsanforderungen in personenbezogenen Dienstleistungsberufen 

sind der Untersuchungsgegenstand der Emotionsarbeitsforschung (vgl. u.a. Zapf et al., 1999; 

zum Überblick Zapf, 2002). Im Kern handelt es sich hierbei um die betrieblich geforderte 

Regulation eigener Emotionen in Interaktionen mit Kunden. Der betriebliche Arbeitsauftrag 

besteht darin, bei der Interaktion mit Kunden bestimmte Emotionen zu zeigen, mit dem Ziel 

die Gefühle des Interaktionspartners zu beeinflussen. Dabei wird je nach Berufsgruppe zwi-

schen der Erfordernis positive, negative oder neutrale Emotionen, Sensitivität oder emotionale 

Anteilnahme auszudrücken unterschieden (vgl. Fischbach, 2003; Zapf & Holz, 2006; Zapf et 

al., 1999). So konnte Fischbach (2003) zeigen, dass Reiseverkehrskaufleute häufig positive 

Emotionen zeigen und sensitiv gegenüber dem Kunden sein müssen, während negative Emo-

tionen kaum ausgedrückt werden sollen. Eine Variation der Kombination von positiven und 

negativen Emotionen wurde bei Polizisten im Verhör (Rafaeli & Sutton 1991) oder bei Inkas-

so-Angestellten im Gespräch mit Schuldnern (Sutton, 1991) beobachtet. Die grundlegende 

Überlegung ist, dass das Zeigen und/oder Unterdrücken von Emotionen im Interesse des Un-

ternehmens erbracht und vom Unternehmen gefordert wird. Mit anderen Worten wird Emoti-

onsarbeit als für die Dienstleistungsbranche spezifische emotionsbezogene Arbeitsanforde-

rung verstanden, die den gleichen konzeptionellen Status hat wie physische oder kognitive 

Arbeitsanforderungen (vgl. Fischbach, 2003; Zapf et al., 2003; Zapf et al., 1999). Interessiert 

jedoch die Frage, was das erfolgskritische Verhalten von Verkäufern im Kontakt mit Kunden 

und die zugrunde liegenden Arbeitsanforderungen und -aufgaben sind, sind die Ergebnisse 

dieser Studien allerdings nur bedingt für die Beantwortung hilfreich. Denn diese lassen nur 

annehmen, dass im Verkauf, ähnlich wie bei Reiseverkehrskaufleuten in der Studie von 

Fischbach (2003), die Dominanz der Zielgröße „Der Kunde ist König“ im Anforderungsprofil 

zu erkennen sein sollte: Die Anforderungen im Kontakt mit Kunden positive Emotionen aus-

zudrücken, sensitiv zu sein und Anteilnahme zu zeigen, während negative Emotionen kaum 
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bis nie ausgedrückt werden sollten. So wird von Verkäufern in Israel freundliches und entge-

genkommendes Verhalten erwartet, allerdings nur wenn wenige Kunden im Geschäft sind. 

Herrscht dagegen großer Kundenandrang, dann sollen die Verkäufer geschäftig wirken (Sut-

ton & Rafaeli, 1988). Aktuellere Studien zu emotionsbezogenen Arbeitsanforderungen von 

Verkaufstätigkeiten liegen allerdings nach Kenntnis der Autorin sowie nach Angaben anderer 

Autoren (vgl. Nerdinger, 2001) nicht vor. 

Einen Zugang zu den Beschreibungen kundenbezogener Arbeitsanforderungen und -aufgaben 

bieten verschiedene Auflistungen der Arbeitsaufgaben im Verkauf. Folgende Arbeitsaufgaben 

bilden nach Meffert (2000) und Nerdinger (2001, 2007b) den Kern des persönlichen Verkaufs 

(vgl. zum Folgenden z.B. Nerdinger, 2001, S. 5): 

• Erlangung von Kundenaufträgen mit Teilaufgaben wie Kontaktaufnahme mit dem Kun-
den, Ermittlung der Kundenbedürfnisse, Information der Kunden 

• Informationsbeschaffung  
• Verkaufsunterstützung mit Teilaufgaben wie Instruktion über den richtigen Umgang mit 

einem Produkt 
• Image- und Einstellungsbildung  

• Logistische Funktionen 
Betrachtet man diese Auflistung unter dem Fokus kundenbezogener Arbeitsanforderungen 

bzw. -aufgaben, so zählen dazu: die Erlangung von Kundenaufträgen, die Verkaufsunterstüt-

zung sowie die Image- und Einstellungsbildung. Allerdings handelt es sich hierbei nur um 

eine allgemeine Auflistung von Arbeitsaufgaben im Verkauf und es bleibt offen, inwiefern 

diese Auflistung der Arbeitsaufgaben auf die Verkaufstätigkeiten im stationären Einzelhandel 

generalisierbar ist. Ebenso unbeantwortet bleibt die Frage, welche dieser Arbeitsaufgaben für 

das erfolgreiche Abwickeln von Arbeitsaufträgen im Kontakt mit Kunden ausschlaggebend 

sind.  

Wenn die erfolgreiche Bewältigung der Arbeitsaufträge im Kontakt mit Kunden für einen 

Mitarbeiter im Verkauf über die Kundenzufriedenheit und Sicherung des Umsatzes definiert 

wird, so könnte die Forschung zum Thema „Kundenorientierung“ einen Beitrag zum Ver-

ständnis erfolgsrelevanter Verhaltensweisen und damit einhergehender Arbeitsanforderungen 

im Kontakt mit Kunden leisten. Die hohen Kundenansprüche sowie der steigende Wettbewerb 

zwischen den Märkten erfordern eine kundenorientierte Ausrichtung des Unternehmens (vgl. 

Nerdinger, 2003). Dazu gehören nicht nur umfassende Managementprogramme wie „Lean 

Management“ (vgl. Friedel-Howe, 1994), die darauf abzielen, die Unternehmen kundenorien-

tiert zu gestalten, sondern auch die Forderung der Unternehmen an die Mitarbeiter mit Kun-
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denkontakt, die Bedürfnisse der Kunden zu erkennen und sich zu bemühen, diese zu erfüllen 

mit dem Ziel die Kundenzufriedenheit zu sichern (vgl. Brater & Landing, 1995; Nerdinger, 

2003). Damit findet das vom Unternehmen geforderte kundenorientierte Verhalten im Rah-

men der Arbeitstätigkeit statt und wird zu einem Bestandteil des Arbeitsauftrags, der sich aus 

den innerbetrieblichen Regeln ergibt und darauf abzielt, Kundenzufriedenheit langfristig zu 

sichern. Welche Anforderungsbesonderheiten gehen damit einher und kann die Forschung 

zum kundenorientiertem Verhalten Hinweise dazu geben?  

Nun, es scheint äußerst schwierig zu sein, eine einheitliche Definition der Kundenorientierung 

in der Literatur zu finden, was darauf zurückzuführen ist, dass sich Kundenorientierung aus 

verschiedenen Perspektiven betrachten lässt. Eine mögliche Perspektive kann zum einen die 

organisationale bzw. die individuelle Ebene umfassen. In der organisationalen Betrachtungs-

weise wird der Fokus in erster Linie auf die kundenorientierte Gestaltung der Unternehmens-

strukturen gelegt, mit dem Ziel, den Mitarbeitern mit Kundenkontakt ein effizientes Arbeiten 

– im Sinne von Erfüllung von Kundenwünschen – zu ermöglichen (Blickle & Müller, 1995). 

Bei der Betrachtung der Kundenorientierung auf der individuellen Ebene liegt das Hauptau-

genmerk auf den Verhaltensweisen der Mitarbeiter im Kontakt mit Kunden. Mit anderen 

Worten ist Kundenorientierung auf der individuellen Ebene die praktische Ausführung des 

Marketingkonzepts eines Unternehmens in der Dienstleister-Kunde-Interaktion. Zum anderen 

kann auf der individuellen Ebene zwischen Kundenorientierung als Einstellung und Kunden-

orientierung als Verhalten unterschieden werden. Saxe und Weitz (1982) gehören zu den Pio-

nieren auf diesem Forschungsfeld und definieren individuelle Kundenorientierung als „the 

ability of the sales-people to help their customer and the quality of the customer-salesperson 

relationship“ (Saxe & Weitz, 1982, S. 343). Auf der Grundlage von qualitativen Interviews 

mit 25 Verkaufsmanagern haben Saxe und Weitz (1982) folgende sieben Dimensionen ermit-

telt, in denen sich das kundenorientierte Verhalten manifestiert (vgl. zum Folgenden Saxe & 

Weitz, 1982, S. 344): 

• A desire to help customers make satisfactory purchase decisions 

• Helping customers assess their needs  

• Offering products that will satisfy those needs  

• Describing products accurately  

• Adapting sales presentations to match customer interests  

• Avoiding deceptive or manipulative influence tactics  

• Avoiding the use of high pressure  
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Zwar wird an dieser Auffassung der Kundenorientierung u.a. der ausschließliche Fokus auf 

das kundenorientierte Verhalten und die Nichtbeachtung der kundenorientierten Einstellung 

des Mitarbeiters mit Kundenkontakt kritisiert (vgl. Stock-Homburg, 2006; Stock, 2002). Mit 

Blick auf die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit kann jedoch diese verhaltensorientierte 

Beschreibung für das Verständnis möglicher erfolgsrelevanter Verhaltensweisen von Verkäu-

fern im Kontakt mit Kunden von Nutzen sein. Damit ist allerdings noch nicht gezeigt, dass es 

sich hierbei um objektive Merkmale eines Arbeitsauftrags handelt, die unabhängig von der 

Person, die diesen Arbeitsauftrag ausführt, gegeben sind. Dies ist der Gegensand der vorlie-

genden Arbeit. 

Einen etwas anderen Zugang zum Verständnis erfolgsrelevanter Verhaltensweisen im Kontakt 

mit Kunden und der zugrunde liegenden kundenbezogenen Arbeitsanforderungen bzw. 

-aufgaben von Mitarbeitern im Verkauf bieten die Ergebnisse der Studien zur Frage, was die 

kritischen Faktoren beim erfolgreichen Verkaufen sind (vgl. Anderson & Nilsson, 1964; 

Kirchner & Dunnette, 1957, 1974). Eine der ersten Studien wurde von Kirchner und Dunnette 

(1957, 1974) durchgeführt. Die Autoren stellten mit Hilfe der Technik kritischer Ereignisse 

von Flanagan (Critical Incident Technique CIT; Flanagan, 1954) kritisches Verkäuferverhal-

ten fest, indem sie 85 Verkaufsmanager eines Bergbauunternehmens in Minnesota schriftlich 

aufforderten, Ereignisse zu schildern, in denen das Verhalten des Verkäufers kritisch für den 

Verkaufserfolg war, d.h. in denen sich Verhaltensweisen besonders verkaufsfördernd oder 

geradezu verkaufshemmend ausgewirkt hatten. Aufgrund der als brauchbar eingestuften 96 

Ereignisse, von denen 61 verkaufsfördernde und 35 verkaufshemmende Verhaltensweisen 

beschreiben, entwickelten sie eine Liste mit 15 kritischen Faktoren beim Verkauf (vgl. Abbil-

dung 3). Die Autoren berichten, dass diese 15 Faktoren unterschiedlich stark gewichtet wur-

den. So sind es insbesondere Verhaltensweisen wie das Eingehen auf die Beschwerden, auf 

die Nachfragen und auf die Bestellungen der Kunden, hartnäckig bleiben und vorausschauend 

planen, die einen guten Verkäufer charakterisieren (vgl. Kirchner & Dunnette, 1974). Die 

Autoren berichten allerdings keine Übereinstimmungswerte über die Zuordnung erfolgsrele-

vanter Verhaltensweisen zu den 15 Kategorien.  
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Abbildung 3: Erfolgskritische Verhaltensweisen im Verkauf (Quelle: Kirchner & Dunnette, 
1974, S. 50-51). 

Vergleicht man diese erfolgskritischen Verhaltensweisen, die in den 50er Jahren einen guten 

Verkäufer ausmachen sollten, mit den von Saxe und Weitz (1982) ermittelten Dimensionen 

kundenorientierten Verhaltens, so fällt auf, dass nach der in den 50er Jahren herrschenden 

Vorstellung ein guter Verkäufer nicht gleich ein kundenorientierter Verkäufer ist. Ein Top-

Verkäufer nach Kirchner und Dunnette (1957, 1974) sollte hartnäckig bleiben und nicht auf-

geben, während es ein kundenorientierter Verkäufer nach Saxe und Weitz (1982) vermeiden 

sollte, Druck auf den Kunden auszuüben. Bedenkt man, dass in den letzten Jahrzehnten an die 

Stelle des „hard-selling“, das mit allen Verkaufstechniken versucht, den Kunden zum Kauf 

zu überreden, der „kundenorientierte Verkauf“ getreten ist, dem es weniger um einen schnel-

len Umsatz sondern vielmehr um eine langfristige Kundenbindung geht (Brater & Landig, 

1995; Nerdinger, 2001), so sollten eher die Dimensionen kundenorientierten Verhaltens von 

Saxe und Weitz (1982) die heutige Wirklichkeit im Handel wiedergeben. Damit sind die Be-

funde von Kirchner und Dunnette (1957, 1974) vielmehr als historisch zu betrachten, deren 

Generalisierung auf die heutigen Verkaufstätigkeiten im Einzelhandel anzuzweifeln ist.  

Eine methodisch besser ausgearbeitete Studie, die bis heute im Zusammenhang mit der ange-

wendeten Untersuchungstechnik zitiert wird, stammt von Anderson und Nilsson (1964). Die 

Autoren haben Bezirksleiter, Marktleiter, Assistenten sowie Kunden einer schwedischen Le-

bensmittelkette (mit und ohne Selbstbedienung) mittels Flanagans Technik kritischer Ereig-

nisse (Flanagan, 1954) zu den kritischen Verhaltensweisen von Marktleitern im Verkauf be-

fragt. Die insgesamt 1847 Ereignisse konnten die Autoren in 86 Unter-, 17 Sub- und drei 

1) Following-up: 
a. Complaints 
b. Requests 
c. Orders 
d. Leads 

2) Planning ahead 
3) Communicating all necessary information to sales managers 
4) Communicating truthful information to managers and customers 
5) Carrying out promises 
6) Persisting on tough and accounts 
7) Pointing out uses for other company products besides the salesman’s own line 
8) Using new sales techniques and methods 
9) Preventing price-cutting by dealers and customers 
10) Initiating new selling ideas 
11) Knowing customer requirements 
12) Defending company policies 
13) Calling on all accounts 
14) Helping customers with equipment and displays 
15) Showing nonpassive attitude 
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Hauptkategorien A, B und C einordnen. Die Hauptkategorie A beschreibt Verhaltensweisen 

im Kontakt mit Kunden, die Hauptkategorie B bezieht sich auf die Führung von Mitarbeitern 

und die Hauptkategorie C umfasst Verhaltensweisen, die sich auf die Marktführung beziehen. 

Im Zusammenhang mit der Fragestellung der vorliegenden Studie sind die Verhaltensweisen 

der Hauptkategorie A von Interesse. Diese sind (vgl. zum Folgenden Anderson & Nilsson, 

1964, S. 399): 

• Gives customers correct personal service 

• Suggests goods and gives information 

• Satisfies customers’ wishes 

• Solves critical customer situations 

Mit Hilfe der systematischen Inhaltsanalyse lassen sich nach Anderson und Nilsson (1964) 

die einzelnen Verhaltensweisen mit einer Zuverlässigkeit zwischen .70 und .80 in übergeord-

nete Kategorien einordnen. Des Weiteren berichten die Autoren, dass es gruppenspezifische 

Unterschiede in der Häufigkeit der Ereignisse pro Hauptkategorie gibt. So schilderten Be-

zirksleiter mehr Ereignisse aus der Hauptkategorie C Marktführung, die Assistenten berichte-

ten mehr Ereignisse, die der Hauptkategorie B Mitarbeiterführung zugeordnet wurden, wäh-

rend Kunden am häufigsten Situationen der Hauptkategorie A Umgang mit Kunden beschrie-

ben. Die kritischen Ereignisse, die von Marktleitern selbst berichtet wurden, waren gleichmä-

ßig auf die drei Hauptkategorien verteilt. Die Autoren führen diese Differenzen auf die mit 

unterschiedlichen Perspektiven einhergehende Beobachtbarkeit der geschilderten Verhaltens-

weisen zurück.  

Auch wenn es offen bleibt, ob es sich bei den Gruppenunterschieden hinsichtlich der berichte-

ten Ereignisse um signifikante Unterschiede handelt, so haben sie für die vorliegende Arbeit 

zweierlei Implikationen. Erstens liefert diese Studie erste fundierte Erkenntnisse im Hinblick 

auf die erfolgsrelevanten kundenbezogenen Arbeitsanforderungen und -aufgaben von Mitar-

beitern im Verkauf. Zweitens, hat man zum Ziel erfolgsrelevante Arbeitsanforderungen und  

-aufgaben von Verkäufern im Kontakt mit Kunden zu explorieren, so sollten dazu nicht nur 

die Verkäufer selbst, sondern auch die Vorgesetzten sowie die Kunden befragt werden, um 

kein durch die jeweilige Perspektive eingeschränktes, sondern ein ganzheitliches Bild zu er-

halten. Dies legt auch das Dienstleistungstriade-Modell von Nerdinger (1994) nahe (vgl. Ab-

schnitt 2.1.1). Für die Verkäufer-Käufer-Dyade betonte bereits Evans (1963) „the sale is a 

social situation involving two persons. The interaction of the two persons, in turn, depends 

upon the economic, social, physical, and personality characteristics of each of them. To un-
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derstand the process, however, it is necessary to look at both parties to the sale as a dyad, not 

individually“ (S. 76). Allerdings wurde der Beitrag des Kunden zu den Arbeitsanforderungen 

des Dienstleisters bisher nur in Form von Häufigkeit, Dauer, Intensität (vgl. Büssing & Gla-

ser, 1999) und Qualität der Kundenkontakte (vgl. Dormann & Zapf, 2004) erfasst.  

Die im Rahmen der Marketingforschung seit jüngster Zeit geführten Diskussionen über die 

Rolle des Kunden nicht als passiver Konsument, sondern als aktiver „Co-Producer“ und 

„Co-Designer“ der Dienstleistungserstellung (vgl. Meyer et al., 2000; Zeithaml & Bitner, 

2000) legen die Schlussfolgerung nahe, dass die Erfassung des Beitrags des Kunden zu den 

Arbeitsanforderungen des Dienstleisters allein über die Häufigkeit, Dauer, Intensität und Qua-

lität der Interaktion zu kurz kommt. In seiner Funktion übt der Kunde über seine Erwartungen 

und Ansprüche an eine bestimmte Dienstleistung Einfluss auf das Interaktionsverhalten des 

Dienstleisters aus. Zwar wurden in der Vergangenheit die Erwartungen der Kunden erfasst 

und klassifiziert, allerdings vorwiegend im Rahmen qualitativer Studien und aus betriebswirt-

schaftlicher Perspektive (z.B. vgl. Bitner, Booms & Tetreault, 1990; Bitner, Booms & Mohr, 

1994; Bruhn, Richter & Georgi, 2006; Pieters, Bottschen & Thelen, 1998; Zeithaml, Parasu-

raman & Berry, 1992). In einer qualitativen Untersuchung von Pieters et al. (1998) sollten 

Kunden schriftlich Erwartungen festhalten, die sie an einen Verkäufer im Einzelhandel rich-

ten. Eine inhaltsanalytische Auswertung der zahlreichen Angaben ergab u.a. die beiden Kate-

gorien Freundlichkeit und Höflichkeit des Verkäufers. Das legt die Bedeutung des Darstellens 

positiver Emotionen seitens der Verkäufer nahe. Eine der bekanntesten und einflussreichsten 

qualitativen Studien zu Kundenerwartungen verschiedenster Dienstleistungsunternehmen 

(z.B. Banken, Reparaturwerkstätten, Wertpapiermakler) wurde von Zeithaml et al. (1992) 

durchgeführt. Die Klassifikation dieser Erwartungen ergab insgesamt zehn Erwartungsklas-

sen, die, so die Autoren, trotz unterschiedlicher Merkmale der angebotenen Dienstleistungen 

übereinstimmten (vgl. zum Folgenden Zeithaml et al., 1992, S. 34): 

1) Materielles (Erscheinungsbild von Einrichtungen bzw. Personal) 

2) Zuverlässigkeit (Fähigkeit den versprochenen Dienst verlässlich und präzise auszuführen) 

3) Entgegenkommen (Bereitschaft, Kunden zu helfen und sie prompt zu bedienen) 

4) Kompetenz (Beherrschung des notwendigen beruflichen Könnens und Fachwissens) 

5) Zuvorkommenheit (Höflichkeit und Freundlichkeit des Kontaktpersonals) 

6) Vertrauenswürdigkeit (Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit) 

7) Sicherheit (Kunden nicht Gefahren oder Risiken zu überlassen) 

8) Erreichbarkeit (leichter Zugang zu Ansprechpartnern) 
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9) Kommunikation (den Kunden zuhören und sie in einer für Laien verständlichen Sprache 

informieren) 

10) Kundenverständnis (sich die Mühe machen, die Kunden und ihre Bedürfnisse kennen zu 

lernen) 

Es fällt auf, dass die meisten dieser Kundenerwartungen sich auf das Verhalten der 

Dienstleister im Kontakt mit Kunden (z.B. Bereitschaft, Kunden zu helfen und sie prompt zu 

bedienen, Beherrschung des notwendigen beruflichen Könnens und Fachwissens, Höflichkeit 

und Freundlichkeit des Kontaktpersonals) richten. Zwar legen diese Befunde damit die An-

nahme nahe, dass es sich hierbei auch um erfolgsrelevante Verhaltensweisen von Verkäufern 

im Kontakt mit Kunden und um die zugrunde liegenden Arbeitsanforderungen und -aufgaben 

handeln könnte, ein empirischer Nachweis hierfür liegt allerdings nicht vor.  

3.1.2 Zusammenfassung und Zielsetzung der Studie 
Eine Bestandsaufnahme zu erfolgsrelevanten Verhaltensweisen im Kontakt mit Kunden und 

zugrunde liegenden Arbeitsanforderungen und -aufgaben im Verkauf ergab, dass dazu bislang 

nur wenige fundierte Befunde vorliegen. Den Untersuchungen von Sweeney, Soutar und 

Johnson (1997) in australischen Elektrogeschäften, von Humphreys und Williams (1996) in 

amerikanischen Fachhandelgeschäften für Landwirtschaftsbedarf sowie von Meffert und 

Schwetje (1999) in deutschen Warenhäusern zufolge entscheidet jedoch das Verhalten der 

Verkäufer über Erfolg und Misserfolg im Verkauf. In allen diesen Studien war es das Verhal-

ten der Verkäufer, das entweder die Kaufbereitschaft von Kunden (Sweeney et al., 1997) oder 

die Kundenzufriedenheit (Humphreys & Williams, 1996) besser erklärte als die Produktquali-

tät. In der Studie von Meffert und Schwetje (1999) ging die Zufriedenheit mit einem zuvor 

abgeschlossenen Einkauf mit dem Verkäuferverhalten einher. Auch wenn die Generalisier-

barkeit der Ergebnisse dieser Studien eingeschränkt ist, so deuten sie dennoch über drei ver-

schiedene Kontexte hinweg darauf hin, dass die reibungslose Abwicklung der Arbeitsaufträge 

und -aufgaben im Kontakt mit Kunden für die Verkaufstätigkeit eine nicht zu unterschätzende 

Bedeutung hat. Trotz dieser Relevanz findet die Erforschung erfolgsrelevanter Verhaltenswei-

sen im Kontakt mit Kunden und zugrunde liegender Arbeitsanforderungen und -aufgaben im 

Verkauf nur wenig Beachtung. 

Die Erkenntnisse aus den Forschungsgebieten zu den Themen Kundenorientierung und Kun-

denerwartungen an den Dienstleister sowie Ergebnisse der Studien zu kritischen Erfolgsfakto-

ren im Verkauf können lediglich als Hinweise für mögliche erfolgskritische Verhaltensweisen 

und kundenbezogene Arbeitsanforderungen und -aufgaben herangezogen werden. Kritisch an 
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diesen Studien ist, dass sie den untersuchten Gegenstand entweder nur aus der Dienstleister-

Perspektive (vgl. z.B. Saxe & Weitz, 1982) bzw. nur aus der Kunden-Perspektive (vgl. z.B. 

Bitner et al., 1990; Zeithaml et al., 1992) beleuchten. Eine ganzheitliche Betrachtung aus Or-

ganisation-Dienstleister-Kunde-Perspektive, so wie es das Dienstleistungstriade-Modell von 

Nerdinger (1994) nahe legt, blieb dagegen bislang unbeachtet (Ausnahme: Anderson & Nils-

son, 1964). Im Sinne des Dienstleitungstriade-Modells kann allerdings nur eine ganzheitliche 

Erfassung der Definition erfolgsrelevanter Verhaltensweisen ein vollständiges Bild über die 

Arbeitsanforderungen und -aufgaben personenbezogener Dienstleistungstätigkeiten liefern. 

Dies soll hier am Beispiel der Verkaufstätigkeit in der Dienstleistungsbranche Einzelhandel 

vollzogen werden. Die Zielsetzung der vorliegenden Studie ist daher die Klärung folgender 

Forschungsfrage: 

Forschungsfrage: Was sind die erfolgskritischen Verhaltensweisen von Verkäufern im Kon-
takt mit Kunden aus der Sicht (a) der Vorgesetzten (als Vertreter der Organisation), (b) der 
Verkäufer und (c) der Kunden und welche kundenbezogenen Arbeitsanforderungen und  
-aufgaben lassen sich daraus ableiten?  

Das folgende Kapitel beschreibt die für die Beantwortung der aufgestellten Forschungsfrage 

ausgewählte methodische Vorgehensweise. 
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3.2 Methodisches Vorgehen 

Die Beschreibung des methodischen Vorgehens gliedert sich in vier Abschnitte. Zunächst 

wird der qualitative Zugang zur Forschungsfrage begründet (Abschnitt 3.2.1), darauf folgt die 

Darstellung der Untersuchungstechnik (Abschnitt 3.2.2). Die Rekrutierung der Stichproben 

und die Durchführung der Interviews werden in Abschnitt 3.2.3 beschrieben. Abschnitt 3.2.4 

stellt das Vorgehen bei der Auswertung der Interviews dar. 

3.2.1 Qualitative vs. quantitative Forschung: 
Indikation eines qualitativen Zugangs  

Die quantitative Forschung versucht über die Messung und Quantifizierung von Gegebenhei-

ten Hypothesen über Zusammenhänge zu prüfen (Flick, 2002). Sie wird häufig im Begrün-

dungszusammenhang eingesetzt, um vorhandenes Wissen zu überprüfen. Qualitativ orientier-

te Forschung dagegen wird im Entdeckungszusammenhang eingesetzt. Sie will die besonde-

ren Eigenschaften und Merkmale des zu untersuchenden Gegenstandes möglichst genau, dif-

ferenziert und gegenstandsnah erfassen. Hier steht nicht das Messen, sondern das Verstehen 

des Objektbereiches im Vordergrund (Flick, 2002). Daher wurde im Rahmen der vorliegen-

den Arbeit eine qualitative Herangehensweise in Form von explorativer Fallanalyse mit Ein-

satz von halbstandardisierten Interviews gewählt. Die Fallanalyse, als eine der am häufigsten 

angewandten Untersuchungspläne der qualitativen Forschung, ermöglicht nach Lamnek 

(1995) eine offene und explorative Erforschung des untersuchten Gegenstands. Über die 

explorative Fallanalyse werden ausgesuchte Fälle hinsichtlich einer bestimmten Fragestellung 

betrachtet mit dem Ziel, die relevanten Aspekte und Dimensionen des untersuchten Gegens-

tands zu ermitteln (Lamnek, 1995). Als Material für die Fallanalyse wurden in der vorliegen-

den Arbeit Äußerungen von Vorgesetzten (als Vertreter von Organisationen), von Verkäufern 

und von Kunden zu den Situationen effektiver und ineffektiver Aufgabenbewältigung von 

Verkäufern im Kontakt mit Kunden verwendet.  

3.2.2 Untersuchungstechnik: Konzeption des Interviewleitfadens  
Der Vorteil eines Interviewleitfadens ist dessen teilweise Standardisierung, die eine Ver-

gleichbarkeit mehrerer Interviews erleichtert (Mayring, 1990). Dieser Punkt ist für die vorlie-

gende Arbeit relevant, da das Ziel ein Vergleich der Perspektiven von Vorgesetzten, Verkäu-

fern und Kunden ist. Es wurden drei Versionen des Leitfadens konzipiert: Vorgesetzten-, 

Verkäufer- und Kundenversion. Den Kern aller Versionen bilden halbstandardisierte Fragen 

bezüglich Situationen effektiver und ineffektiver Aufgabenbewältigung von Verkäufern im 

Kontakt mit Kunden. Diese wurden in Anlehnung an Flanagans Technik kritischer Ereignisse 
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(Critical Incident Technique CIT; Flanagan, 1954) konzipiert. Die CIT wurde von Flanagan 

(1954) im Rahmen seiner Studien mit Piloten der U.S. Air Force entwickelt und diente dazu, 

Informationen über besonders effektives und ineffektives Arbeitsverhalten zu gewinnen. Die-

se Untersuchungstechnik wurde in der Vergangenheit in verschiedenen Wissenschaftsdiszip-

linen angewendet, u.a. im Rahmen der Arbeitszufriedenheitsforschung (Herzberg, 1966) und 

im Kontext des Dienstleistungsmarketings zur Erfassung von Kundenzufriedenheit (vgl. Bit-

ner et al., 1990). In der Arbeitswissenschaft gehört die CIT zur Gruppe der arbeitsplatzspezi-

fischen Verfahren (Frieling, 1975). Als kritisch bezeichnet Flanagan (1954) ein Ereignis dann, 

wenn es sich auf beobachtbare Weise entscheidend auf den Erfolg bzw. Misserfolg einer auf-

gabenorientierten Aktivität auswirkt. Es werden also diejenigen Aspekte des Arbeitsverhal-

tens erfasst, die den Erfolg oder Misserfolg der Aufgabenausführung beeinflussen, daher wird 

diese Methode häufig für aufgabenspezifische Verhaltensbeschreibungen innerhalb der Ar-

beitsanalyse eingesetzt (Frieling, 1975). Von erfolgskritischem Verhalten kann auf die 

zugrunde liegenden Anforderungen geschlossen werden (Frieling, 1975). Des Weiteren kön-

nen die mittels CIT gesammelten erfolgsrelevanten Verhaltensweisen als Basis zur Itemerstel-

lung für ein standardisiertes Analyseinstrument verwendet werden (vgl. Frieling, 1975; Schu-

ler, Funke, Moser & Donat, 1995). Die CIT erwies sich zum einen als reliabel und (prognos-

tisch) valide (vgl. Anderson & Nilsson, 1964; Levine, Ash & Bennett, 1980) und zum anderen 

lieferten die Ergebnisse der CIT im Vergleich zu anderen Analyseverfahren die vollständigs-

ten Informationen für die Erfassung erfolgsrelevanter Verhaltensweisen (Levine et al., 1980; 

Ross & Altmaier, 1990). Aus diesen Gründen wurde die CIT als geeignetes Vorgehen zur 

Klärung der aufgestellten Forschungsfrage gewählt. 

Der Interviewleitfaden bestand aus einem Einführungs- und einem Befragungsteil. Die Ein-

führung umfasste folgende Informationen: 

1) Erläuterung, wer die Interviews durchführt, was der Zweck der Interviews ist und warum 

der Befragte ausgewählt wurde, 

2) Erläuterung des Interviewablaufs, 

3) Erklärung, dass das Gespräch zwecks Genauigkeit bei der Auswertung auf Tonband auf-

genommen wird und Zusicherung, dass keine Nachteile für den Befragten dadurch entste-

hen und die Anonymität gewährleistet wird. 

Der Befragungsteil bestand aus folgenden vier Frageblöcken:  

1) Standardisierte Fragen zur durchschnittlichen Häufigkeit des Kontakts mit Verkäufern 

(bei Kundenbefragung) bzw. zum zeitlichen Umfang des Kundenkontakts pro Arbeitstag 

(bei Befragung von Verkäufern). Die Antwortmöglichkeiten für Kunden reichten von  
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1 = sehr selten/nie bis 6 = sehr oft/etwa ein Mal pro Tag. Die Verkäufer konnten den zeit-

lichen Umfang im Kontakt mit Kunden auf einer Skala von 1 = weniger als 2 Stunden 

täglich bis 5 = mehr als 8 Stunden täglich angeben. Diese Angaben wurden erfasst, um zu 

gewährleisten, dass Aussagen von hinreichend erfahrenen Personen zu der vorliegenden 

Thematik aufgenommen wurden. Des Weiteren wurde für die Kundenversion eine stan-

dardisierte Frage zum Zeitpunkt des letzten Kontakts zu Verkäufern mit sechs Antwortal-

ternativen von 1 = im letzten Jahr bis 6 = heute und für die Verkäuferversion eine stan-

dardisierte Frage zu der durchschnittlichen Dauer der einzelnen Kundenkontakte ebenfalls 

mit sechs Antwortmöglichkeiten von 1 = weniger als eine Minute bis 6 = mehr als 60 Mi-

nuten formuliert.  

2) Eine allgemein gehaltene, so genannte Sondierungsfrage (Mayring, 1990) zum Thema 

Arbeitsaufgaben von Verkäufern, die den Einstieg in die eigentliche Interviewphase bilde-

te. Die Antworten auf diese Frage gingen nicht in die eigentliche Auswertung ein. Statt-

dessen sollte mit dieser Frage zunächst eruiert werden, was aus der Sicht des Befragten 

die Aufgaben von Verkäufern sind.  

3) Die halbstandardisierten, so genannten Leitfadenfragen (Mayring, 1990), die sich nach der 

Technik kritischer Ereignisse auf die Situationen erfolgreicher/wenig erfolgreicher Auf-

gabenbewältigung von Verkäufern im Kontakt mit Kunden bezogen. Die Standardisierung 

beschränkt sich bei der CIT auf die Vorgabe einiger weniger Fragen, um die Bedingungen 

erfolgskritischen Verhaltens zu erfassen (wobei selbst für diese Fragen verschiedene Vari-

anten möglich sind, vgl. Bownas und Bernardin, 1988). In der vorliegenden Studie sollten 

die Befragten kritische erfolgsrelevante Situationen schildern, die ein besonders treffendes 

Beispiel für eine erfolgreiche/wenig erfolgreiche Aufgabenbewältigung von einem Ver-

käufer im Kontakt mit Kunden darstellen. Die befragten Kunden und Verkäufer sollten 

die geschilderten Situationen selbst erlebt oder beobachtet haben, die Vorgesetzten sollten 

nur beobachtete Situationen schildern. Anlehnend an die CIT (Flanagan, 1954) wurden 

Zusatzfragen zu der Aufgabe, zu dem Verhalten und zu den genauen Umständen in der 

geschilderten Situation formuliert. Weiterhin wurde gefragt, was besonders effektiv bzw. 

ineffektiv an dem geschilderten Verhalten war und nach welchen Kriterien die Befragten 

dieses Verhalten entsprechend beurteilten. Als effektiv wurde ein Verhalten bezeichnet, 

das sich auf beobachtbare Weise entscheidend auf Erfolg bzw. Misserfolg einer aufgaben-

orientierten Aktivität auswirkte. Es wurde zusätzlich eine standardisierte Frage zur Erfas-

sung der Relevanz der geschilderten Situation, d.h., wie kritisch bzw. wie ausschlagge-

bend für den Erfolg oder Misserfolg die Befragten das Verhalten des Verkäufers für die 
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Aufgabenbewältigung bewerten, formuliert. Die Antwortskala reichte von 1 = sehr unkri-

tisch über 5 = moderat bis 10 = sehr kritisch. Anschließend wurde eine Frage zum (beob-

achtbaren) Effekt des geschilderten Verhaltens des Verkäufers auf die Zufriedenheit des 

Kunden formuliert. Mit der darauf folgenden Frage sollte auf einer Skala von 1 = absolut 

unwichtig über 5 = moderat bis 10 = absolut wichtig die Wichtigkeit dieses Verhaltens für 

die Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit des Kunden mit der Dienstleistung des Verkäufers 

in der geschilderten Situation bewertet werden. Zum Schluss sollten weitere (beobachtete) 

Konsequenzen in der Situation beschrieben werden. 

4) Der vierte Fragenblock umfasste Fragen zur Person (Alter, Schulabschluss, Berufsausbil-

dung). Bei Vorgesetzten und Verkäufern wurde außerdem erfasst, in welcher Abteilung 

sie momentan tätig sind sowie wie lange sie die derzeitige Funktion ausüben. Die Verkäu-

fer wurden zusätzlich dazu befragt, wie lange sie die Tätigkeiten im Kontakt mit Kunden 

ausüben. Auch diese Angaben sollten das Expertenwissen zu der vorliegenden Thematik 

sichern.  

Die Dauer der Interviews mit Vorgesetzten bzw. mit Verkäufern betrug ca. 40 Minuten, die 

der Interviews mit Kunden ca. 15-20 Minuten. 

Eine Erprobung des Interviewleitfadens in der Kundenversion wurde der eigentlichen Erhe-

bung vorgeschaltet. Der Pretest diente der Überprüfung der zeitlichen Dauer und Angemes-

senheit der Interviews, der Überprüfung der Verständlichkeit der Fragen, der Überprüfung 

von Möglichkeiten der Gesprächseröffnung und der Übung für Interviewer in der Interview-

führung. Die Kunden (N = 9) wurden nach dem Interview zu jeder der vorher gestellten Fra-

gen im Hinblick auf die Formulierung, Verständlichkeit und Zumutbarkeit befragt. Einzelne 

Fragen wurden bei schlechter Verständlichkeit umformuliert und/oder durch Zusatzfragen 

ergänzt. Die beiden Versionen für die Interviews mit Vorgesetzten und Verkäufern wurden an 

den entsprechenden Stellen zwecks Vergleichbarkeit mit der erprobten Kundenversion ange-

passt. Die drei Versionen der Interviewleitfäden befinden sich in Anhang A-1 bis A-3. 

3.2.3 Rekrutierung der Stichproben und Durchführung der Interviews 
Die Interviews mit Vorgesetzten und mit Verkäufern wurden in fünf verschiedenen Einzel-

handelsunternehmen durchgeführt. Die Interviewtermine in den Einzelhandelsunternehmen 

wurden durch die Autorin mit der Geschäftsleitung und dem Betriebsrat abgestimmt. Die 

Auswahl der Teilnehmer erfolgte nach Kriterien der Berufserfahrung und Beschäftigungsdau-

er sowie der Verfügbarkeit. Darüber hinaus wurde darauf geachtet, dass die Teilnehmer mög-

lichst aus verschiedenen Abteilungen der jeweiligen Einzelhandelsunternehmen stammen, um 
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eine möglichst repräsentative Auswahl der geschilderten Situationen zu gewährleisten und 

dem Selektionseffekt vorzubeugen. Die Interviews wurden als Einzelinterviews in von den 

Einzelhandelsunternehmen zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten durchgeführt. Die Teil-

nahme erfolgte freiwillig und während der Arbeitszeit.  

Die Personen für die Kundeninterviews wurden unabhängig von den teilnehmenden Unter-

nehmen an verschiedenen neutralen Orten, wie z.B. in der Fußgängerzone, rekrutiert mit dem 

Ziel, Beschreibungen erfolgreicher Aufgabenbewältigung von Verkäufern im Kontakt mit 

Kunden zu erhalten, die nicht an Verhaltens- oder Vorgehensweisen bestimmter Unternehmen 

gebunden sind. Die Rekrutierung der Kunden erfolgte eingeschränkt randomisiert, da auf eine 

möglichst gleichmäßige Verteilung bezüglich Geschlecht und Alter geachtet wurde.  

Die Erhebung fand zwischen Ende August und Ende November 2007 statt. Die Interviews 

wurden von insgesamt fünf weiblichen Interviewern (inklusive der Autorin der Arbeit) ge-

führt. Diese wurden in der Anwendung und Durchführung der Interviewleitfäden von der Au-

torin der Arbeit gründlich geschult, um eine standardisierte Datenerhebung zu gewährleisten. 

Die Interviews wurden auf Tonband aufgezeichnet und anschließend von den Interviewern 

transkribiert. Da die inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund stand, wurde als Protokoll-

technik die Übertragung in normales Schriftdeutsch gewählt, auftretende Dialektsprache wur-

de demnach bereinigt (Mayring, 1990). Die Auswertung der Interviews wird im Folgenden 

beschrieben. 

3.2.4 Auswertung der Interviews: Qualitative Inhaltsanalyse 
Die qualitative Inhaltsanalyse ist ein Verfahren zur Auswertung von Texten, bei dem dem 

Textmaterial inhaltliche Information regelgeleitet entnommen und klassifiziert wird. Mit die-

sem Verfahren wird eine Informationsbasis geschaffen, die nur die Informationen enthält, die 

für die Beantwortung der Forschungsfrage relevant sind (Gläser & Laudel, 2006; Mayring, 

2003). In der vorliegenden Arbeit wurde zur Auswertung der drei Situationsstichproben eine 

Kombination der in Mayring (2003) dargestellten zusammenfassenden und strukturierenden 

Inhaltsanalyse gewählt (vgl. Abbildung C-1 in Anhang C). 
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3.2.4.1 Selektion geeigneter Situationen 

Vor der eigentlichen Auswertung wurden die von Vorgesetzten, Verkäufern und Kunden be-

schriebenen Situationen von der Autorin nach folgenden Kriterien3 einer Selektion geeigneter 

Situationen unterzogen: 

1) Die geschilderte Situation sollte den Kunden-Verkäufer-Kontakt betreffen und aus Kun-
den- bzw. Vorgesetzten- bzw. Verkäufersicht auf die Frage zur Relevanz des Verhaltens 
für Erfolg bzw. Misserfolg bei der Aufgabenbewältigung (s. Abschnitt 3.2.2) zumindest 
als moderat bewertet worden sein.  

2) Es sollten abgeschlossene Episoden vorliegen, bestehend aus der Schilderung des Ereig-
nisses, der Benennung der Aufgabe des Verkäufers und der Angabe, ob es sich um effek-
tives oder ineffektives Verhalten handelt. 

3) Das Ereignis sollte hinreichend detailliert berichtet sein, d.h. keine allgemeinen Aussagen 
(z.B. „Es gibt ja viele effektiv arbeitende Verkäufer, die hilfsbereit sind und auf die Kun-
denwünsche eingehen“) und keine diffusen Darstellungen beinhalten, aus denen nicht klar 
hervorgeht, was der eigentliche Sinn der Aussage war.  

3.2.4.2 Erste Auswertungsphase: Zusammenfassende Inhaltsanalyse 

Nach Mayring (2003) ist das Ziel der zusammenfassenden Inhaltsanalyse „das Material so zu 

reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch Abstraktion einen über-

schaubaren Corpus zu schaffen, der immer noch Abbild des Grundmaterials ist“ (S. 58). Für 

den Aufbau eines Kategoriensystems wurde eine Teilmenge des Textmaterials der Interviews 

mit Vorgesetzten und Kunden zufällig ausgewählt und von je einem Kodierer nach den in 

Anhang C Abbildung C-1 dargestellten Schritten 1-7 ausgewertet. In dieser ersten Auswer-

tungsphase wurden die Interviews der Verkäufer noch nicht mit einbezogen. Stattdessen fiel 

aufgrund der größeren Informationsvielfalt die Wahl auf die Vorgesetzteninterviews. Die 

Kundeninterviews wurden aufgrund der Annahme, dass es Perspektivenunterschiede bzgl. der 

Definition kundenbezogener Arbeitsaufgaben geben wird (vgl. Anderson & Nilsson, 1964) 

und somit unterschiedliche Kategorien resultieren könnten, ausgewählt.  

Gläser und Laudel (2006; vgl. auch Früh, 2007) empfehlen, die Kategorien zur Auswertung 

des Textmaterials gemeinsam durch alle an der Auswertung beteiligten Personen zu erstellen, 

um die Zuverlässigkeit von späteren Klassifizierungen mittels Kategoriensystem zu sichern. 

Daher wurde in der ersten Auswertungsphase in einem Team bestehend aus der Autorin und 

zwei Kodiererinnen gearbeitet. Das Ziel war, im Kodiererteam keine unterschiedlichen In-

formationsniveaus und Kodierstrategien entstehen zu lassen sowie sicherzustellen, dass die 

Kodierer letztlich dieselben Bedeutungen mit den Kategorien verbinden und sich dieselbe 

                                                
 
3 Die Selektionskriterien wurden von der Autorin anlehnend an das Vorgehen von Bitner et al. (1990) zur Aus-
wertung von mittels CIT gewonnenen Situationen formuliert. 
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Interpretationsweise aneignen. Bereits während der ersten Schritte wurden die Extraktion der 

Paraphrasen und deren Generalisierung sowie die Kategoriendefinitionen gemeinsam im Sin-

ne einer konsensuellen Validierung überprüft und unklare oder zweifelhafte Zuordnungen 

wurden in argumentativer Konsensbildung besprochen (Früh, 2007; Gläser & Laudel, 2006). 

Nachfolgend werden die einzelnen Auswertungsschritte der zusammenfassenden Inhaltsana-

lyse genauer beschrieben. 

Schritt 1: Bestimmung der Analyseeinheiten: Um die Präzision der Inhaltsanalyse zu erhö-

hen, werden Analyseeinheiten über die Definition von Kodiereinheit, Kontexteinheit und 

Auswertungseinheit festgelegt (Mayring, 2003). Die Kodiereinheit bezeichnet den minimalen 

Textbestandteil, der ausgewertet werden darf. Sie wurde hier als jede grammatikalisch voll-

ständige Aussage eines Befragten definiert, der Information über das erfolgsrelevante Verhal-

ten bzw. über die Aufgaben eines Verkäufers im Kontakt mit Kunden entnommen werden 

konnte. Es wurde des Weiteren vereinbart, dass in Ausnahmefällen auch ein einzelnes Wort 

als kleinste Kodiereinheit gelten kann, wenn dies als Bestätigung einer Nachfrage des Inter-

viewers auftrat. Die Kontexteinheit ist die größte auszuwertende Kodiereinheit, die noch unter 

eine Kategorie fallen kann, und wurde hier als ein Sprechabschnitt festgelegt. Die Auswer-

tungseinheit bestimmt, welche Textteile nacheinander ausgewertet werden. In dieser Arbeit 

wurden die Schilderung der Situation und die Antworten der Befragten auf die Fragen „Was 

war die Aufgabe und das fragliche Verhalten des Verkäufers in dieser Situation?“ und „Was 

war besonders effektiv/ineffektiv an dem Verhalten des Verkäufers?“ (vgl. Interviewleitfäden 

in Anhang A-1 bis A-3) als Auswertungseinheit festgelegt.  

Schritte 2-5: Paraphrasierung, Reduktion durch Selektion, Generalisierung und Reduktion 

durch Bündelung: Die einzelnen Auswertungseinheiten wurden im Hinblick auf die 

Beantwortung der leitenden Forschungsfrage „Was sind die erfolgskritischen 

Verhaltensweisen und Arbeitsaufgaben von Verkäufern im Kontakt mit Kunden?“ 

nacheinander gelesen. Die für die Beantwortung der Hauptfrage relevante Information 

(inhaltstragende Kodier- und Kontexteinheit) wurde paraphrasiert, generalisiert und reduziert. 

Die expliziten Interpretationsregeln zu diesem Ablauf sind in Anhang C Abbildung C-2 

dargestellt und werden im Folgenden kurz beschrieben. Jede Kodier- und Kontexteinheit 

wurde im Text farblich markiert, alle nicht inhaltstragenden Textbestandteile, wie 

ausschmückende oder wiederholende Wendungen, wurden durchgestrichen. Bei großen 

Materialmengen, wie dies hier der Fall ist, empfiehlt Mayring (2003) mehrere Analyseschritte 

zusammenzufassen. So wurden gleiche oder ähnliche Kodier- und Kontexteinheiten bereits 

im Text mit einem Verweis zu der Zeilenangabe der inhaltstragenden Textstelle versehen. 
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Alle inhaltstragenden Kodier- und Kontexteinheiten wurden in eine knappe, nur auf den In-

halt beschränkte grammatikalische Kurzform transformiert (Paraphrasierung). Beim Paraph-

rasieren wurde von den Kodierern auf eine einheitliche Sprachebene (vgl. Mayring, 2003) und 

situationsbezogene Formulierung geachtet. Die Paraphrasen der inhaltstragenden Textstellen 

wurden mit Angabe des Dateinamens, der Nummer der geschilderten Situation und der Zei-

lennummer in einer Tabelle fortlaufend dokumentiert (vgl. Tabellen B-1 bis B-2 in Anhang 

B). Aufgrund der großen Materialmenge wurde bereits vor dem Herausschreiben der inhalts-

tragenden Paraphrasen darauf geachtet, ob diese nicht schon in den bisherigen enthalten sind 

(Reduktion durch Selektion).  

Im nächsten Schritt, der Generalisierung, wurden die Paraphrasen auf die nächst höhere Ab-

straktionsebene transformiert, d.h. aus jeder Paraphrase wurde eine möglichst allgemeine aber 

situationsspezifische und verhaltensbezogene Formulierung erfolgskritischer Verhaltenswei-

sen von Verkäufern abgeleitet. Es wurde darauf geachtet, dass bei ähnlichen Paraphrasen sys-

tematisch dieselben Generalisierungen verwendet wurden. Mehrmals in einer Situation vor-

kommende Generalisierungen wurden gestrichen, so dass die genannten Verhaltensbeschrei-

bungen pro Situation nur einmal vorlagen. Bei der zweiten Reduktion wurden alle Paraphrasen 

nochmals überprüft, dabei wurden sich aufeinander beziehende oder ähnliche Paraphrasen 

gebündelt, durch eine neue Aussage wiedergegeben und generalisiert. Abschließend wurden 

alle Verhaltensbeschreibungen pro Situation nach effektiver bzw. ineffektiver Aufgabenbe-

wältigung eingeteilt. Die Information dazu konnte der Beschreibung der jeweiligen Situation 

als Beispiel für effektive/ineffektive Aufgabenbewältigung entnommen werden. Als Ergebnis 

dieser Schritte resultierten Beschreibungen erfolgsrelevanter effektiver und ineffektiver Ver-

haltensweisen von Verkäufern im Kontakt mit Kunden.  

Schritt 6: Zusammenstellung der Kategoriensysteme und Formulierung von Kategoriende-

finitionen, Ankerbeispielen und Kodierregeln zu den einzelnen Kategorien: Die aus den 

bisher beschriebenen Schritten gewonnenen Beschreibungen erfolgsrelevanter Verhaltenswei-

sen von Verkäufern im Kontakt mit Kunden wurden im Auswertungsteam auf zugrunde lie-

gende Ähnlichkeiten analysiert und als Basiskategorien in übergeordneten Sub- und Hauptka-

tegorien zusammengefasst. Bei der Benennung der Sub- und Hauptkategorien wurden die in 

Abschnitt 3.1.1 beschriebenen Auflistungen der Aufgaben von Verkäufern (vgl. Meffert, 

2000; Nerdinger, 2001, 2007b) berücksichtigt. Um den Kodiervorgang in der zweiten Aus-

wertungsphase (s.u.) möglichst objektiv und standardisiert zu gestalten und die Reliabilität 

der gewonnenen Kategorien zu sichern, wurden für die jeweilige Stichprobe Kategoriensys-

teme in Form von Entscheidungsbäumen mit leitenden Fragen von Haupt- über Sub- bis zu 
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den Basiskategorien erstellt. Darüber hinaus wurden Kategoriendefinitionen sowie Kodierre-

geln definiert. Diese sollten auch bei Abgrenzungsproblemen eine präzise Zuordnung der in-

haltstragenden Textstellen zu den Kategorien ermöglichen. Zur Verdeutlichung wurden proto-

typische Textbeispiele (Ankerbeispiele) für die entsprechende Basiskategorie dargestellt.  

Schritt 7: Rücküberprüfung der Kategoriensysteme am Ausgangsmaterial und ggf. Revisi-

on: Im letzten Schritt der zusammenfassenden Inhaltsanalyse wurden die zuvor zusammenge-

stellten Vorgesetzten- und Kunden-Kategoriensysteme am zugehörigen Ausgangsmaterial 

erprobt. Es wurde geprüft, ob ausgehend von den Paraphrasen auf dieselben Generalisierun-

gen und bei der Zuordnung der Generalisierungen mit Hilfe von Entscheidungsbäumen, Kate-

goriendefinitionen und Kodierregeln von Hauptkategorie auf die entsprechende Subkategorie 

und dann auf die Basiskategorie geschlossen werden konnte. Bei unklaren Zuordnungen wur-

de geprüft, ob Kategoriendefinitionen und Kodierregeln ergänzt bzw. präzisiert oder eine 

neue Kategorie definiert werden musste.  

Das Ergebnis der zusammenfassenden Inhaltsanalyse war jeweils ein Vorgesetzten- und Kun-

den-Kategoriensystem sowie Kategoriendefinitionen mit Ankerbeispielen und Kodierregeln. 

Diese wurden im Zuge der Auswertung des restlichen Textmaterials im Rahmen der zweiten 

Auswertungsphase (s.u) präzisiert, erweitert und um das Verkäufer-Kategoriensystem er-

gänzt. Eine Instruktion zur Kodierung (vgl. Anhang A-4) diente hierbei als Kodierungsanwei-

sung für jeden Kodierer und sollte den Kodiervorgang stärker standardisieren. Nachfolgend 

wird das Vorgehen in der zweiten Auswertungsphase näher beschrieben. 

3.2.4.3 Zweite Auswertungsphase: Strukturierende Inhaltsanalyse 

Nach Mayring (2003) ist das Ziel dieser Analyse, unter Anwendung eines Kategoriensystems 

eine bestimmte Struktur aus dem Material herauszufiltern. Die durch die zusammenfassende 

Inhaltsanalyse gewonnenen Vorgesetzten- und Kunden-Kategoriensysteme dienten dabei als 

Filter für die strukturierende Inhaltsanalyse des zugehörigen Textmaterials. In dieser Auswer-

tungsphase wurden die restlichen Interviews der Vorgesetzten und Kunden anhand des zuge-

hörigen Kategoriensystems ausgewertet. Anschließend wurde zunächst eine Teilmenge zufäl-

lig ausgewählter Situationen der Verkäufer-Interviews anhand des vorhandenen Vorgesetzten-

Kategoriensystem ausgewertet, um zu überprüfen, ob dieses sich für die Auswertung der Ver-

käufer-Interviews eignete. Bei relevanten Aussagen, die sich zu keiner Kategorie des Vorge-

setzten-Kategoriensystems zuordnen ließen, wurde jedoch auch überprüft, ob die Aussage zu 

einer Kategorie des Kunden-Kategoriensystems zuzuordnen war, die Kategoriendefinition 

erweitert oder eine neue Kategorie definiert werden musste. Nach entsprechender Überarbei-
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tung wurde ein Verkäufer-Kategoriensystem in Form von Entscheidungsbäumen sowie Kate-

goriendefinitionen mit Ankerbeispielen und Kodierregeln erstellt, die der Auswertung der 

restlichen Situationen der Verkäuferstichprobe dienten.  

In dieser Auswertungsphase werteten die zwei Kodiererinnen das ihnen zugeteilte Textmate-

rial nach der festgelegten Instruktion (vgl. Anhang A-4) getrennt voneinander aus. In Anleh-

nung an Früh (2007) wurden lediglich die aufkommenden Zweifelsfälle im Auswertungsteam 

(bestehend aus der Autorin der Arbeit und den beiden Kodierern) gemeinsam diskutiert und 

erneut darauf geprüft, ob zusätzliche Kategoriendefinitionen gebildet bzw. die vorliegenden 

modifiziert und ergänzt werden müssen. Der Ablauf der einzelnen Schritte der strukturieren-

den Inhaltsanalyse ist der Abbildung C-1 in Anhang C zu entnehmen und wird im Folgenden 

skizziert.  

Schritte 8-12: Materialdurchlauf (Fundstellenbezeichnung und Extraktion), Zuordnung 

der Fundstellen, Erweiterung der Kategoriensysteme: Zunächst wurde das Textmaterial 

nach Fundstellen, also Kodier- bzw. Kontexteinheiten, die im Hinblick auf die Beantwortung 

der leitenden Forschungsfrage „Was sind die erfolgskritischen Verhaltensweisen und Ar-

beitsaufgaben von Verkäufern im Kontakt mit Kunden?“ Aufschluss gaben, durchsucht. Diese 

wurden im Text farblich gekennzeichnet (Fundstellenbezeichnung). Im nächsten Schritt wur-

den die gekennzeichneten Fundstellen in einer paraphrasierten Form extrahiert und unter An-

gabe des Dateinamens, der Nummer der geschilderten Situation und der Zeilennummer in 

einer Tabelle dokumentiert (vgl. Tabellen B-3 bis B-5 in Anhang B). Für die darauf folgende 

Zuordnung der Fundstellen zu den vorhandenen Haupt-, Sub- und Basiskategorien lag den 

Kodierern das zugehörige Kategoriensystem in Form von Entscheidungsbäumen mit leitenden 

Fragen von Haupt- über Sub- bis zu den Basiskategorien sowie Kategoriendefinitionen mit 

Ankerbeispielen und Kodierregeln vor. Konnte eine inhaltstragende Kodier- bzw. Kontext-

einheit keiner der im zugehörigen Kategoriensystem vorhandenen Kategorie zugeordnet wer-

den, so wurde geprüft, ob eine zusätzliche Kategorie gebildet bzw. die vorliegende modifi-

ziert und ergänzt werden muss. Daraufhin wurden das jeweilige Kategoriensystem und die 

zugehörige Kategoriendefinition erweitert.  

Als Ergebnis der Kombination zusammenfassender und strukturierender Inhaltsanalysen re-

sultierten ein Kunden-, ein Vorgesetzten- und ein Verkäufer-Kategoriensystem mit entspre-

chenden Haupt-, Sub- und Basiskategorien (teilweise mit Überschneidungen). In Anhang A-5 

bis A-7 befinden sich die Kategoriendefinitionen mit Ankerbeispielen und Kodierregeln. Das 
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jeweilige Kategoriensystem in Form von Entscheidungsbäumen stellen Abbildungen C-3 bis 

C-8 in Anhang C dar. 

Schritte 13-14: Berechnung der Inter- und Intrakoderreliabilität: Um die Reliabilität der 

Kategoriensysteme zu bestimmen, wurde die Übereinstimmung zweier Kodierer am selben 

Textmaterial (Interkoderreliabilität) sowie die Übereinstimmung derselben Kodierer am sel-

ben Textmaterial mit zeitlichem Abstand (Intrakoderreliabilität) berechnet.  

Zur Bestimmung der Interkoderübereinstimmung kodierte jeder Kodierer zufällig ausgewähl-

te 20% des Textmaterials eines anderen Kodierers noch einmal. Darüber hinaus wurden je-

weils 20% des Textmaterials aller drei Stichproben von einer Person gegenkodiert, die weder 

an den Interviews noch an der Auswertung der Situationen beteiligt war. Um diese Person mit 

den Kategoriensystemen und der explizit formulierten Interpretationsweise vertraut zu ma-

chen, wurde eine zweitägige Kodiererschulung mit mehreren Übungen durchgeführt. Damit 

wurden die Voraussetzungen für eine interpersonell invariante und adäquate Kodierung ge-

schaffen (vgl. auch Früh, 2007). Das Ergebnis der Interkoderübereinstimmung sollte aussa-

gen, inwiefern das jeweilige Kategoriensystem geeignet ist, das Textmaterial unabhängig von 

der anwendenden Person zu verschlüsseln.  

Zur Berechnung der Intrakoderübereinstimmung wurden vier Wochen nach der Kodierer-

schulung ebenfalls zufällig ausgewählte 20% des Textmaterials von dem jeweiligen Kodierer 

erneut kodiert. Dieser Test soll Aufschluss darüber geben, inwiefern die Anwendung des je-

weiligen Kategoriensystems bei mehrfacher Anwendung auf dasselbe Textmaterial zu dem-

selben Ergebnis führt (Früh, 2007). Der zeitliche Abstand zur Kodiererschulung wurde ge-

wählt, da dies der letzte Zeitraum war, in dem sich die Kodierer intensiv mit dem Material 

befasst haben. 

Nach Wirtz und Caspar (2002; vgl. auch Früh, 2007) gibt es zur Berechnung der Reliabilität 

nicht eine beste Möglichkeit. Die geeignete Methode muss für jede Studie in Abhängigkeit 

von der Datenstruktur speziell ermittelt werden. Früh (2007) empfiehlt das bekannteste und 

einfachste Reliabilitätsmaß nach Holsti (1969). Der Koeffizient drückt das Verhältnis der 

mittleren Übereinstimmung aller paarweisen Kodiererkombinationen zur durchschnittlichen 

Gesamtzahl aller Kodierungen aus. In der Literatur wird außerdem Cohens Kappa (Cohen, 

1960) und eine Modifikation des von Scott (1955) vorgeschlagenen Pi-Koeffizienten als zu-

fallskorrigiertes Übereinstimmungsmaß für Nominaldaten herangezogen und diskutiert (Wirtz 

& Caspar, 2002). Cohens Kappa und Scotts Pi basieren, wie auch der Reliabilitätskoeffizient 

nach Holsti, auf der prozentualen Übereinstimmung. Diese beiden Koeffizienten erweitern 
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Holstis Maß zum einen um die Zufallskorrigiertheit und zum anderen fließt das bewusste 

Nichtauswählen einer Kategorie in den Koeffizienten mit ein. Früh (2007) entkräftet diese 

Vorteile mit der Begründung, dass einerseits die Zufallstreffer bei hinreichend großen Text-

mengen relativiert werden und andererseits diese Koeffizienten nur bei kleinen Kategorien-

systemen sinnvoll vertretbar sind. Bei Kategoriensystemen mit vielen Kategorien, von denen 

im Text oft nur eine vorkommen kann, wie das auf die hier vorliegenden zutrifft, ergibt sich 

selbst im Falle einer falschen Gegenkodierung bei einer großen Zahl nicht gewählter Katego-

rien eine hohe Übereinstimmung. Nach Abwägung dieser Vor- und Nachteile wurde für die 

Reliabilitätstests ausgewählter Textmengen der Koeffizient nach Holsti als geeignet befunden 

und für Haupt-, Sub- und Basiskategorien nach folgender Formel berechnet: 

V2 = 100 
21

2

NN +
.!

=

s

i

ii
n

1

 

 
N1, N2 = Anzahl der tatsächlichen Kategorisierungen von Kodierer 1 bzw. 2 
nii = Anzahl der Übereinstimmungen bezüglich Kategorie i 
s = Anzahl der Kategorien 
Abbildung 4: V2-Koeffizient nach Holsti (Quelle: Wirtz & Casper 2002, S. 49). 

In der Literatur lassen sich keine Mindestrichtwerte für das angewendete Reliabilitätsmaß 

nach Holsti finden. Wirtz und Caspar (2002) schlagen vor, sich an den Richtwerten des Kap-

pa-Koeffizienten zu orientieren. Danach gelten Übereinstimmungen von V2  ≥ .75 als sehr gut, 

zwischen .60 ≤ V2 ≤ .75 als gut und zwischen .40 ≤ V2 ≤ .60 als akzeptabel. Diese Richtwerte 

wurden auch für die vorliegende Arbeit übernommen.  

Wies eine Kategorie systematisch niedrigere Übereinstimmungswerte auf, so wurde anhand 

der Einzelwerte der Übereinstimmungsmatrix geprüft, ob ein Kodierer abweichend kodierte 

oder ob die Definition einer Kategorie nicht eindeutig war.  

Schritt 15: Quantitative Auswertung: Eine abschließende quantitative Auswertung der Daten 

auf Haupt- und Sub-Kategorienebene sollte Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen 

Kunden, Vorgesetzten und Verkäufern hinsichtlich der Nennung von erfolgsrelevanten kun-

denbezogenen Arbeitsaufgaben von Verkäufern aufzeigen. Um das Problem der Mehrfach-

nennungen umgehen zu können, wurde nur eine Nennung pro Kategorie und Situation für die 

Auswertung berücksichtigt. Eine Prüfung auf Signifikanz der Unterschiede zwischen den drei 

Gruppen wurde aufgrund des Nominalskalenniveaus der Daten mittels χ2-Test vorgenommen.  
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3.3 Ergebnisse 

Der Ergebnisbericht gliedert sich in vier Kapitel. Zunächst soll die Stichprobe der interview-

ten Personen und der berichteten Situationen beschrieben werden, da diese die Güte des ge-

sammelten Materials sichern. In Abschnitt 3.3.3 werden die Ergebnisse der qualitativen In-

haltsanalyse zur Beantwortung der Forschungsfrage sowie der Signifikanzprüfung der Unter-

schiede zwischen Kunden-, Vorgesetzten- und Verkäuferperspektive dargestellt. Das Resultat 

der Inter- und Intrakoderreliabilität wird in Abschnitt 3.3.4 berichtet. 

3.3.1 Beschreibung der Personen-Stichproben 
Es wurden NPersonen = 110 Interviews durchgeführt, allerdings gingen nach der Aussortierung 

ungeeigneter Situationen (vgl. dazu Abschnitt 3.2.4.1) insgesamt NPersonen = 103 Interviews in 

die Auswertung ein. Eine ausführliche Darstellung aller soziodemographischen und berufsbe-

zogenen Daten befindet sich in Anhang B Tabelle B-6.  

Kundenstichprobe (NPersonen_K = 29): Es wurden 19 (66%) weibliche und 10 (34%) männliche 

Personen befragt. Der Altersdurchschnitt betrug M = 32.31 (SD = 10.27) Jahre mit einem 

Range von 19 bis 56 Jahren. Fast alle Kunden hatten Abitur (93%) und etwas mehr als die 

Hälfte (66%) eine abgeschlossene Ausbildung. 35% befanden sich zum Zeitpunkt der Befra-

gung in einer Ausbildung. Der größte Anteil der befragten Kunden (41%) stand eher oft (ein 

Mal pro Monat) im Kontakt mit Verkäufern (unabhängig von der Vertriebsform), gefolgt von 

31% der Kunden, die oft (ein Mal pro Woche) Kontakt mit Verkäufern hatten. Etwas mehr als 

ein Viertel (35%) der Kunden hatten ihren letzten Kontakt zu Verkäufern (unabhängig von 

der Vertriebsform) in den letzen sechs Monaten, gefolgt von 21% der Kunden, die ihren letz-

ten Kontakt zu Verkäufern am Tag des Interviews hatten. 

Vorgesetztenstichprobe (NPersonen_VG = 35): Es wurden 21 (60%) männliche und 14 (40%) 

weibliche Personen in Vorgesetztenfunktion interviewt. Mit einem Range von 27 bis 57 Jah-

ren lag der Altersdurchschnitt bei M = 45.51 (SD = 7.58) Jahren. Mit 43% der größte Anteil 

der Vorgesetzten hatte Hauptschulabschluss, gefolgt von 26% mit Abitur. Mehr als drei Vier-

tel der Vorgesetzten (77%) hatten eine abgeschlossene Ausbildung als Einzelhandelskauf-

mann/-frau bzw. als Verkäufer/in. Im Durchschnitt waren die befragten Vorgesetzten bereits 

seit 16 Jahren (SD = 9.19) in der aktuellen Funktion beschäftigt. Über drei Viertel der Vorge-

setzten (80%) waren in der Vertriebsform Warenhaus tätig, gefolgt von 11% der Vorgesetzten 

in der Vertriebsform Selbstbedienungswarenhaus und 9% in der Vertriebsform Supermarkt. 
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Verkäuferstichprobe (NPersonen_VK = 39): 4 (10%) männliche und 35 (90%) weibliche Verkäu-

fer nahmen an den Interviews teil. Der Altersdurchschnitt betrug M = 38.97 (SD = 9.42) Jah-

re mit einem Range von 21 bis 56 Jahren. Etwas mehr als die Hälfte der befragten Verkäufer 

(54%) hatten Hauptschulabschluss, gefolgt von 36% mit Realschulabschluss. Mehr als drei 

Viertel der Verkäufer (85%) hatten eine abgeschlossene Ausbildung als Einzelhandelskauf-

mann/-frau bzw. als Verkäufer/in. Im Durchschnitt waren die befragten Verkäufer seit 15 Jah-

ren (SD = 9.67) im Verkauf tätig und arbeiteten seit 18 Jahren (SD = 10.09) im Kontakt mit 

Kunden. Der tägliche Kundenkontakt der Verkäufer betrug im Durchschnitt M = 3.59 (SD = 

.88) Stunden. Die Kontaktdauer pro Kunde schätzte fast die Hälfte der Verkäufer (41%) auf 5 

bis 15 Minuten. Über drei Viertel der Verkäufer (82%) waren in der Vertriebsform Waren-

haus tätig, gefolgt von 10% der Verkäufer in der Vertriebsform Selbstbedienungswarenhaus 

und 8% in der Vertriebsform Supermarkt. 

Zusammenfassend kann man festhalten, dass es sich bei den befragten Kunden um Untersu-

chungsteilnehmer handelt, die oft im Kontakt mit Verkäufern standen. Die befragten Vorge-

setzten und Verkäufer hatten ihre Aufgabenschwerpunkte seit mehreren Jahren in der jeweili-

gen Funktion. Damit können alle Untersuchungsteilnehmer als erfahrene Experten für Ver-

käufertätigkeiten betrachtet werden, die in ihrer jeweiligen Funktion abschätzen können, in-

wiefern die beobachteten bzw. erlebten Verhaltensweisen von Verkäufern im Kontakt mit 

Kunden sich auf den erfolgreichen Arbeitsablauf auswirkten. 

3.3.2 Beschreibung der Situationen-Stichproben 
Die NPersonen = 110 Interviews mit Vorgesetzten, Verkäufern und Kunden ergaben insgesamt 

eine Gesamtstichprobe von NSituationen = 253 Situationen. Nach Aussortierung ungeeigneter 

Situationen anhand der in Abschnitt 3.2.4.1 beschriebenen Kriterien basierte die Auswertung 

auf NSituationen = 226 Situationen von NPersonen = 103 Interviewten. Eine ausführliche Darstel-

lung der deskriptiven Daten der Situationen findet sich in Anhang B in Tabelle B-7 wieder.  

Situationen der Kundenstichprobe (NSituationen_K = 52): Die Kunden schilderten mit 52% et-

was mehr Beispiele für ineffektive Aufgabenbewältigung von Verkäufern im Kontakt mit 

Kunden als Beispiele für erfolgreiche Aufgabenbewältigung (48%). Als Kriterium für die 

Bewertung als effektives/ineffektives Verkäuferverhalten nannten die Kunden das Verhalten 

der Verkäufer (69%) sowie die Fachkompetenz der Verkäufer (31%). Das in insgesamt 

NSituationen_K = 52 Situationen geschilderte Verkäuferverhalten bewerteten die Kunden zu 39% 

mit dem höchsten Relevanz-Wert von 10 = absolut kritisch für die erfolgreiche bzw. weniger 

erfolgreiche Aufgabenbewältigung. Im Durchschnitt lag das Relevanz-Kriterium bei M = 8.59 
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(SD = 1.39). In 31% der geschilderten Situationen vergaben Kunden den höchsten Wert von 

10 = absolut wichtig für die eigene Zufriedenheit. 

Situationen der Vorgesetztenstichprobe (NSituationen_VG = 94): Die Vorgesetzten schilderten 

mit 59% etwas mehr Beispiele für erfolgreiche Aufgabenbewältigung von Verkäufern im 

Kontakt mit Kunden als Beispiele für weniger erfolgreiche Aufgabenbewältigung (42%), wo-

bei sie in 37% der geschilderten Situationen die (Un)Zufriedenheit der Kunden als Kriterium 

für effektives/ineffektives Verhalten der Verkäufer im Kundenkontakt angaben. Das in insge-

samt NSituationen_VG = 94 Situationen geschilderte Verkäuferverhalten bewerteten die Vorge-

setzten zu 55% mit dem höchsten Relevanz-Wert von 10 = absolut kritisch für die erfolgrei-

che bzw. weniger erfolgreiche Aufgabenbewältigung. Im Durchschnitt lag das Relevanz-

Kriterium bei M = 9.11 (SD = 1.30). Dementsprechend bewerteten die Vorgesetzten mehr als 

drei Viertel (79%) der geschilderten Situationen mit dem höchsten Wert von 10 = absolut 

wichtig für die Zufriedenheit des Kunden.  

Situationen der Verkäuferstichprobe (NSituationen_VK = 80): Der überwiegende Anteil (83%) 

der von Verkäufern geschilderten Situationen sind Beispiele für erfolgreiche Aufgabenbewäl-

tigung, wobei sie bei der Hälfte (51%) der geschilderten Situationen die (Un)Zufriedenheit 

der Kunden als Kriterium für effektives/ineffektives Verkäuferverhalten im Kontakt mit Kun-

den angaben. Das in insgesamt NSituationen_VK = 80 Situationen geschilderte Verkäuferverhalten 

bewerteten die Verkäufer zu 66% mit dem höchsten Relevanz-Wert von 10 = absolut kritisch 

für die erfolgreiche bzw. weniger erfolgreiche Aufgabenbewältigung. Im Durchschnitt lag das 

Relevanz-Kriterium bei M = 9.39 (SD = 1.30). Dementsprechend bewerteten die Verkäufer 

mehr als drei Viertel (78%) der geschilderten Situationen mit dem höchsten Wert von 10 = 

absolut wichtig für die Zufriedenheit des Kunden.  

Man kann festhalten, dass die geschilderten Situationen kritischer Ereignisse in allen drei 

Stichproben Verhaltensweisen von Verkäufern im Kontakt mit Kunden umfassen, die aus-

schlaggebend für den Erfolg bzw. Misserfolg von Verkäufern bei der Aufgabenbewältigung 

waren. Damit stellen sie eine gute Grundlage für die Ableitung erfolgskritischer Verhaltens-

weisen von Verkäufern im Kontakt mit Kunden und der zugrunde liegenden Arbeitsanforde-

rungen und -aufgaben dar. 

3.3.3 Erfolgkritische Verhaltensweisen von Verkäufern im Kontakt mit Kunden 
und die zugrunde liegenden Arbeitsanforderungen und -aufgaben 

Die Forschungsfrage dieser Studie lautete: Was sind die erfolgskritischen Verhaltensweisen 

von Verkäufern im Kontakt mit Kunden aus der Sicht (a) der Vorgesetzten (als Vertreter der 
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Organisation), (b) der Verkäufer und (c) der Kunden und welche kundenbezogenen Arbeits-

anforderungen und -aufgaben lassen sich daraus ableiten? 

Die Auswertung von insgesamt NSituationen = 226 Situationen ergab ein Gesamtkategoriensys-

tem mit aus dem Textmaterial induktiv ermittelten 62 Basiskategorien, die effektive bzw. in-

effektive erfolgskritische Verhaltensweisen von Verkäufern im Kontakt mit Kunden be-

schreiben. Aufgrund vorhandener Ähnlichkeiten wurden diese in fünf Subkategorien und 

zwei Hauptkategorien gebündelt: Die Hauptkategorie Akquise von Kundenaufträgen mit drei 

Subkategorien Beziehungsaufbau zum Kunden, Erkennen/Ermitteln von Kundenbedürfnissen 

und Verkaufsunterstützung sowie die Hauptkategorie Image- und Einstellungsbildung mit 

zwei Subkategorien Gestaltung des persönlichen Kontakts zum Kunden und Umgang mit Re-

klamationen. Diese stellen kundenbezogene Anforderungsdimensionen dar.  

Im Folgenden werden die ermittelten erfolgskritischen Verhaltensweisen sowie die zugrunde 

liegenden Anforderungsdimensionen inhaltlich sowie hinsichtlich der Unterschiede zwischen 

den drei Untersuchungsstichproben beschrieben. In Klammern stehen die um die Mehrfach-

nennungen bereinigten Häufigkeiten der Nennungen der jeweiligen Haupt-, Sub- und Basis-

kategorie. Tabellen B-8 bis B-12 in Anhang B enthalten die Häufigkeiten und prozentuale 

Anteile der Nennungen der Basiskategorien in der jeweiligen Stichprobe. Tabelle B-13 in 

Anhang B stellt die Häufigkeiten der Nennungen der Haupt- und Subkategorien in der jewei-

ligen Stichprobe sowie die Ergebnisse der Signifikanzprüfung der Gruppenunterschiede auf 

der Haupt- und Sub-Kategorienebene dar. 

3.3.3.1 Hauptkategorie I Akquise von Kundenaufträgen: 

Subkategorie I.1 Beziehungsaufbau zum Kunden  

Die Subkategorie I.1 Beziehungsaufbau zum Kunden (80) wurde der Hauptkategorie I Akquise 

von Kundenaufträgen (191) zugeordnet und umfasst Beschreibungen effektiver bzw. ineffek-

tiver erfolgskritischer Verhaltensweisen von Verkäufern im Kundenkontakt, die darauf abzie-

len, durch Präsenz, aktives Zugehen auf den Kunden und Anbieten von Hilfe den Kontakt 

zum Kunden aufzubauen. Nachfolgend werden die einzelnen erfolgskritischen Verhaltens-

weisen dieser Subkategorie näher beschrieben. 

Basiskategorie I.1.1 Unterbrechen (4) von vs. Weiterbeschäftigung (15) mit Nebentätigkei-

ten bei Kundenanfrage: Das Unterbrechen von Nebentätigkeiten (z.B. das Auffüllen der Re-

gale) bei einer Kundenanfrage wird als eine effektive Verhaltensweise beschrieben, wie an 

der folgenden Antwort eines Vorgesetzten auf die Frage, was an dem Verhalten des Verkäu-

fers besonders effektiv war, ersichtlich wird: „... hat ihre Nebentätigkeit sein lassen und sich 
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ganz auf die Kundin konzentriert“ (VG_ES8_04MMM, Zeile 109-111). Allerdings konnte 

diese erfolgskritische Verhaltensweise nur den Interviews mit Vorgesetzten (2) und mit Kun-

den (2) entnommen werden.  

Legte der Verkäufer für sich fest, dass das Auspacken der Ware wichtiger ist als sich dem 

Kunden zuzuwenden, wurde das als ineffektives Verhalten bewertet. Dies verdeutlicht fol-

gende Aussage eines Kunden: „... sie hat weiter ihre Arbeit gemacht, das Auspacken irgend-

einer Kiste, .... während sie sich mit mir unterhalten hat“ (K_DT10, Zeile 71-73). Die Nen-

nungen dieses erfolgskritischen Verhaltens sind in den Gruppen der Vorgesetzten (12), der 

Verkäufer (2) und der Kunden (1) zu finden.  

Basiskategorie I.1.2 Kontakt (16) vs. Keinen (23) Kontakt mit dem Kunden aufnehmen: 

Entscheidend war auch die Begrüßung und das Zugehen auf den Kunden (Vorgesetzter: 

VG_MP1_04MVA, Zeile 58-58), wie das folgende Zitat aus dem Interview mit einem Kun-

den verdeutlicht: „Ich kam rein und die Verkäuferin hat mich persönlich angesprochen, ich 

musste niemanden ansprechen“ (K_RK2, Zeile 36-37). Die Nennungen dieser erfolgskriti-

schen Verhaltensweise sind in der Gruppe der Vorgesetzten (8), der Verkäufer (6) und der 

Kunden (2) zu finden. Das Nichtreagieren auf den Kunden wurde demgegenüber als ineffek-

tives Verhalten von Verkäufern im Kontakt mit Kunden bewertet. Die Begründung für diese 

Bewertung ist dem folgenden Zitat aus einem Kundeninterview zu entnehmen: „... weil ich 

das Gefühl hatte, dass ich ignoriert werde. Ich hatte das Gefühl, dass ich als Kunde nicht 

wahrgenommen werde“ (K_DT5, Zeile 71-72). Dieses erfolgskritische Verhalten konnte den 

Interviews mit Vorgesetzten (14), Kunden (8) und Verkäufern (1) entnommen werden.  

Basiskategorie I.1.3 Persönliche Begleitung (10) vs. Keine persönliche Begleitung (9) des 

Kunden: Die persönliche Begleitung des Kunden, beispielsweise zum Regal oder in eine an-

dere Abteilung des Ladens (Verkäufer: VK_NL1_22IAW, Zeile 188-189), wurde von der 

Gruppe der Vorgesetzten (6), der Verkäufer (3) und der Kunden (1) als erfolgskritisches Ver-

halten beschrieben. Wurde dem Kunden weder der Weg zum Regal gezeigt, noch wurde er 

dorthin begleitet, wie im folgenden Zitat: „Ihre Aufgabe war, mit dem Kunden an die Ware zu 

gehen und dem Kunden zu zeigen, wo die Ware liegt“ (Vorgesetzter: VG_MP1_04MVA, Zei-

le 293-294), wurde dies in der Gruppe der Vorgesetzten (6), der Verkäufer (2) und der Kun-

den (1) als ein ineffektives Verhalten bewertet.  

Basiskategorie I.1.4 Dem Kunden Hilfe (8) vs. Keine Hilfe (7) anbieten: Ein erfolgskriti-

sches Verhalten aus der Sicht der Vorgesetzten (4), der Verkäufer (2) und der Kunden (2) war 

das Anbieten von Hilfe oder das Erfragen, ob der Kunde Hilfe braucht. Die fehlende Anfrage, 
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ob der Verkäufer behilflich sein kann, bewerteten allerdings nur die Vorgesetzten (3) und 

Kunden (4) als ineffektives Verhalten. In beiden Gruppen wurde erwartet, dass der Verkäufer 

Hilfe anbietet, wie diesem Zitat aus dem Interview mit einem Kunden zu entnehmen ist: „Ich 

habe dann erwartet, dass sie sagt: ‘Kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen?’“ (K_RK14, Zei-

le 117-118).  

Basiskategorie I.1.5 Für den Kunden jederzeit präsent und ansprechbar sein (7) vs. Keine 

Präsenz dem Kunden gegenüber zeigen (10): Das ständige Zeigen von Präsenz wurde in den 

Gruppen der Vorgesetzten (3), Verkäufer (2) und Kunden (2) als ausschlaggebend für den 

Erfolg der Aufgabenbewältigung bewertet. Folgendes Zitat aus dem Interview mit einem 

Verkäufer verdeutlicht den zentralen Aspekt dieses erfolgskritischen Verhaltens: „Ich lasse 

ihn [Kunden] alleine weiterschauen, bin aber in guter Distanz geblieben, so dass ich immer 

einen Einblick hatte, ob der Kunde signalisiert: ‘Jetzt bräuchte ich Hilfe!’“ 

(VK_NL1_28MBP, Zeile 303-306). Dass die Verkäufer jederzeit präsent und ansprechbar 

sein sollten, auch wenn sie eine andere Tätigkeit ausführen, wie z.B. Ware auspacken, wird an 

den Schilderungen der Beispiele für ineffektive Aufgabenbewältigung deutlich. Allerdings 

konnten nur den Interviews mit Vorgesetzten (6) und Kunden (4) solche Beispiele entnom-

men werden. Aus dem folgenden Zitat geht hervor, was die Vorgesetzten daran als besonders 

ineffektiv bewerteten: „Die Eingleisigkeit, dieses sich auf eine Tätigkeit konzentrieren und 

damit den Rundumblick zu verlieren, die Aufmerksamkeit für andere Aufgaben“ 

(VG_ES3_19HMH, Zeile 279-281). 

Basiskategorie I.1.6 Abweisende Reaktion dem Kunden gegenüber (12): Wurde der Kunde 

bei seiner Anfrage durch ein „Nein“, „weiß ich nicht“ oder „da hinten“ abgewiesen oder 

drehte sich der Verkäufer weg und beachtete den Kunden erst gar nicht, so wurde dieses Ver-

halten als ausschlaggebend für den Misserfolg bei der Aufgabenbewältigung in den Gruppen 

der Vorgesetzten (5), Kunden (3) und Verkäufer (4) bewertet.  

Signifikanzprüfung der Gruppenunterschiede  

Zur Veranschaulichung der Unterschiede zwischen den Gruppen der Kunden, Vorgesetzten 

und Verkäufer wurden die prozentualen Anteile der Nennungen der Subkategorie Bezie-

hungsaufbau zum Kunden pro Gruppe berechnet. Wie bereits erläutert, gingen dabei die 

Mehrfachnennungen erfolgskritischer Verhaltensweisen dieser Subkategorie innerhalb einer 

Situation nur als eine Nennung pro Situation in die Auswertung ein. Die Verteilung prozentu-

aler Anteile der Nennungen dieser Subkategorie innerhalb der Situationen der Gruppe der 

Vorgesetzten (43%) und der Gruppe der Kunden (44%) liegen eng zusammen. Mit 21% der 
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Nennungen liegen die Verkäufer deutlich darunter (vgl. Abbildung 5). Mit anderen Worten 

wurde in den Gruppen der Vorgesetzten und Kunden in fast jeder zweiten Situation diese 

Subkategorie genannt, während Verkäufer diese Subkategorie nur in fast jeder vierten Situati-

on nannten. Der durchgeführte χ2 -Test wurde signifikant (χ2
[2, N = 80] = 10.88, p < .01). 

 
Abbildung 5: Prozentuale Anteile der Nennungen der Subkategorie I.1 Beziehungsaufbau 
zum Kunden in der Stichprobe der Situationen der Kunden, der Vorgesetzten und der Verkäu-
fer. 
Anmerkungen: Die Subkategorien umfassen sowohl effektive als auch ineffektive Verhaltensweisen von Verkäu-
fern im Kontakt mit Kunden. Die Prozentangaben beziehen sich auf die Spaltenprozente, d.h. die Häufigkeit der 
von einer Gruppe (hier die Stichprobe der Situationen der jeweiligen Gruppe) verwendeten Nennungen der Ka-
tegorie relativiert an der Gruppengröße (hier die Stichprobengröße der Situationen der jeweiligen Gruppe). 

3.3.3.2 Hauptkategorie I Akquise von Kundenaufträgen:  

Subkategorie I.2 Erkennen/Ermitteln von Kundenbedürfnissen 

Die Subkategorie I.2 Erkennen/Ermitteln von Kundenbedürfnissen (97) der Hauptkategorie I 

Akquise von Kundenaufträgen umfasst Beschreibungen effektiver bzw. ineffektiver Verhal-

tensweisen von Verkäufern im Kundenkontakt, die darauf abzielen, Kundenanliegen zu er-

kennen bzw. über Erfragen zu ermitteln und dem Kunden die entsprechenden Produkte anzu-

bieten. Die erfolgskritischen Verhaltensweisen dieser Subkategorie sind im Folgenden zu-

sammengefasst. 

Basiskategorie I.2.1 Sensibilität (14) vs. Keine Sensibilität (3) für Kundenanliegen/- befind-

lichkeit zeigen: Als kritisch für den Erfolg bei der Aufgabenbewältigung wurde in den Grup-

pen der Vorgesetzten (7), Verkäufer (4) und Kunden (3) die Sensibilität des Verkäufers für 

das Anliegen des Kunden gesehen. Erkannte der Verkäufer die Unsicherheit des Kunden bei 

der Suche nach einem Produkt und sprach ihn daraufhin an, so wurde das als ausschlaggebend 

für den Erfolg bei der Aufgabenbewältigung bewertet. Welches Verhalten außerdem unter 
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dieser Kategorie zu verstehen ist, verdeutlicht folgende Aussage eines Verkäufers: „... sie hat 

[den Kunden] nicht bedrängt .... und ist dann wieder auf ihn zugekommen, als er den fragen-

den Blick hatte“ (VK_NL1_28MBP, Zeile 115-117). Die fehlende Sensibilität für den Kun-

denwunsch konnte als Auslöser für die ineffektive Aufgabenbewältigung jeweils ein Mal in 

allen drei Untersuchungsgruppen verzeichnet werden. 

Basiskategorie I.2.2 Produkt suchen/anbieten (55) vs. Kein Produkt suchen/anbieten (11), 

welches für das Kundenanliegen am besten geeignet ist: Neben der Sensibilität für das Kun-

denanliegen spielte auch das Aussuchen eines passenden Produkts sowie das Zeigen von al-

ternativen Varianten eines passenden Produkts eine kritische Rolle für den Erfolg bzw. Miss-

erfolg bei der Aufgabenbewältigung im Verkauf. Die Beispiele für dieses erfolgskritische 

Verhalten konnten der Gruppe der Vorgesetzten (18), der Verkäufer (22) und der Kunden (15) 

entnommen werden. Das Anbieten eines Produkts, das nicht dem Kundenwunsch entsprach, 

war auf der anderen Seite ein Beispiel für eine ineffektive Aufgabenbewältigung und somit 

für ein erfolgskritisches Verhalten aus der Sicht der Vorgesetzten (2), der Verkäufer (1) und 

der Kunden (8). Folgende Aussage eines Kunden verdeutlicht dieses kritische Verhalten: 

„Die Verkäuferin bestand auf einen bestimmten Stil, den ich nicht haben wollte .... Sie hat 

immer nur Modelle aus dem Bereich gebracht“ (K_DT11, Zeile 45-48).  

Basiskategorie I.2.3 Herausfinden (41) vs. Kein Nachfragen (5), welche Art von Produkt 

der Kunde sucht: Nicht das wahllose Vorlegen von Produkten, sondern das genaue Erfragen, 

welche Art von Produkt der Kunde sucht, sollte erfolgen, um die Aufgabe „Erken-

nen/Ermitteln von Kundenaufträgen“ erfolgreich bewältigen zu können. Beispiele für dieses 

erfolgskritische Verhalten konnten sowohl den Interviews mit Vorgesetzten (22) als auch mit 

Verkäufern (11) und Kunden (8) entnommen werden. Auf der anderen Seite waren es nur die 

Vorgesetzten (3) und Kunden (2), die Beispiele für eine ineffektive Aufgabenbewältigung 

aufgrund fehlender Nachfrage „... nach der Größe, nach der Farbe ...“ (Vorgesetzter: 

VG_ES5_04PME, Zeile 56) schilderten.  

Signifikanzprüfung der Gruppenunterschiede 

Der Verteilung der prozentualen Anteile der Nennungen erfolgskritischer Verhaltensweisen 

der Subkategorie Erkennen/Ermitteln von Kundenbedürfnissen in den Situationen der drei 

Gruppen (vgl. Abbildung 6) ist zu entnehmen, dass Kunden (60%) prozentual häufiger Ver-

haltensweisen dieser Subkategorie berichteten als Verkäufer (40%) und Vorgesetzte (36%). 

Der Vergleich der Unterschiede ergab einen signifikanten χ2-Wert (χ2
[2, N = 97] = 7.94, p < .05). 
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Abbildung 6: Prozentuale Anteile der Nennungen der Subkategorie I.2 Erkennen/Ermitteln 
von Kundenbedürfnissen in der Stichprobe der Situationen der Kunden, der Vorgesetzten und 
der Verkäufer. 
Anmerkungen: Die Subkategorien umfassen sowohl effektive als auch ineffektive Verhaltensweisen von Verkäu-
fern im Kontakt mit Kunden. Die Prozentangaben beziehen sich auf die Spaltenprozente, d.h. die Häufigkeit der 
von einer Gruppe (hier die Stichprobe der Situationen der jeweiligen Gruppe) verwendeten Nennungen der Ka-
tegorie relativiert an der Gruppengröße (hier die Stichprobengröße der Situationen der jeweiligen Gruppe). 

3.3.3.3 Hauptkategorie I Akquise von Kundenaufträgen: 

Subkategorie I.3 Verkaufsunterstützung 

Die Subkategorie I.3 Verkaufsunterstützung (141) ist die umfangreichste Subkategorie der 

Hauptkategorie I Akquise von Kundenaufträgen. Sie fasst Beschreibungen effektiver bzw. 

ineffektiver Verhaltensweisen von Verkäufern im Kundenkontakt zusammen, die darauf ab-

zielen, einen Verkauf einzuleiten (z.B. durch individuelle Beratung, Demonstration und In-

struktion über den richtigen Umgang mit einem Produkt) und abzuschließen. Die erfolgsrele-

vanten Verhaltensweisen dieser Subkategorie werden nachfolgend beschrieben. 

Basiskategorie I.3.1 Entwicklung (31) vs. Keine Entwicklung (19) optimaler Lösungen für 

den Kunden: Darunter sind alle Handlungen des Verkäufers zu verstehen, die darauf ausge-

richtet sind, Lösungen für das bestehende Problem des Kunden zu suchen, beispielsweise in 

anderen Filialen anzurufen oder nach alternativen Produkten zu schauen, wenn das gewünsch-

te Produkt nicht im Laden ist. Zur Verdeutlichung sei die folgende Aussage eines Vorgesetz-

ten angefügt: „[Der Verkäufer hat] den Kunden gefragt: ‘Kann ich Ihnen etwas Anderes an-

bieten?’ Oder: ‘Wir bringen es Ihnen auch nach Hause’, ’wir gucken, dass wir es möglichst 

schnell besorgen’“ (VG_ES2_14BKH, Zeile 148-150). Diese Verhaltensweise wurde in allen 

drei Gruppen genannt (Vorgesetzte 13, Verkäufer 12, Kunden 6 Nennungen). Unternahm der 

Verkäufer dagegen keinen Versuch, das Problem des Kunden zu lösen, wurde dies ebenfalls 

in allen drei Gruppen (Vorgesetzte 13, Verkäufer 3, Kunden 3 Nennungen) als eine ineffekti-
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ve Aufgabenbewältigung und als ausschlaggebend für den Misserfolg bewertet. Es handelte 

sich hierbei um ein kritisches Verhalten, das mit den Worten eines Vorgesetzten Folgendes 

signalisiert: „Ich helfe dir nicht, ich suche keine Kollegen oder probiere nicht irgendwie die 

Auskunft zu kriegen“ (VG_ES3_09ERH, Zeile 66-67).  

Basiskategorie I.3.2 Fachliches Wissen vorweisen bzw. fachliche Beratung (59) vs. Kein 

fachliches Wissen vorweisen bzw. keine fachliche Beratung (11) über das Produkt und des-

sen Handhabung geben: Eine detaillierte fachliche Beratung des Kunden über ein Produkt 

und seine Handhabung, über Materialien, über Passform (Vorgesetzter: VG_ES4_13MMG, 

Zeile 166-167), über die Vor- und Nachteile, etc. wurde als effektive Aufgabenbewältigung 

beschrieben, und zwar aus der Sicht der Vorgesetzten (18), der Verkäufer (26) und der Kun-

den (15), wie das folgende Zitat eines Kunden verdeutlicht: „[Ich bin] gut beraten worden ... 

und als ich nicht Bescheid wusste, wurde es mir freundlichst erklärt“ (K_DT5, Zeile 168-

170). Das fehlende fachliche Wissen war demgegenüber ein Indikator für ineffektive Aufga-

benbewältigung und wurde von der Gruppe der Kunden (6), der Vorgesetzten (4) und der 

Verkäufer (1) genannt.  

Basiskategorie I.3.3 Sicherung (22) vs. Keine Sicherung (6) des Verkaufs: Bemühungen des 

Verkäufers, ein Produkt zu verkaufen, auch wenn es sich hierbei z.B. um ein Ausstellungs-

stück handelte (VG_ES2_10WCK, Zeile 180-181), wurden in allen drei Gruppen (Vorgesetz-

te 17, Verkäufer 4, Kunden 1 Nennungen) als erfolgskritisch bewertet. Gleichzeitig schilder-

ten nur Vorgesetzte (3) und Verkäufer (3) Beispiele für ineffektives Verhalten von Verkäu-

fern, in denen kein Versuch unternommen wurde, die Ware an den Kunden zu verkaufen. 

Basiskategorie I.3.4 Den Kunden zum Kauf des Produkts überreden (11) vs. Kein Versuch, 

den Kunden zum Kauf des Produkts zu überreden (3): Wurde das Interesse des Kunden an 

einem Produkt zum Verkauf dieses Produkts genutzt bzw. der Kunde davon überzeugt, dieses 

Produkt zu kaufen, so wurde dies als erfolgsrelevantes Verhalten des Verkäufers bewertet, 

allerdings nur in der Stichprobe der Vorgesetzten (4) und der Verkäufer (7). Die folgende 

Aussage eines Verkäufers sei zur Veranschaulichung angeführt: „Die Verkäuferin lenkt den 

Kunden so, dass der Kunde eine andere Farbe kauft, obwohl er im Prinzip nicht diese Farbe 

haben wollte“ (VK_NL1_28MBP, Zeile 80-81). Unternahm der Verkäufer dagegen keinen 

Versuch, das Interesse des Kunden an einem Produkt zu wecken bzw. das von Kunden ge-

zeigte Interesse an einem Produkt zum Verkauf dieses Produkts zu nutzen, so führte das aus 

der Sicht der Vorgesetzten (2) und der Kunden (1) zum Misserfolg bei der Aufgabenbewälti-
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gung. Wie dieses Verhalten des Verkäufers auf den Kunden wirkte, zeigt das folgende Zitat 

aus dem Interview mit einem Kunden:  

Man musste ihm so alles aus der Nase ziehen .... Dann haben wir noch eine Krawatte gesucht, 

da war er wieder weg. Dann mussten wir wieder fragen, dann hat er uns aber einer Kollegin 

übergeben, die für Krawatten zuständig war. Es war immer die Situation, dass wir beraten 

werden wollten und er es nicht genutzt hat. (K_RK9, Zeile 43-68) 

Basiskategorie I.3.5 Zügiges Abwickeln (2) vs. Kein zügiges Abwickeln (1) von Verkaufsge-

sprächen: Ein Verkaufsgespräch sollte aus der Sicht der Vorgesetzten (1) und der Kunden (1) 

zügig abgewickelt werden, wie die folgende Antwort eines Kunden auf die Frage, was an dem 

Verhalten des Verkäufers besonders effektiv war, verdeutlicht: „[Der Verkäufer] hat nicht 

lange um den heißen Brei herumgeredet, sondern ist sehr schnell und letztendlich sehr effektiv 

dazu gekommen, mir den Artikel zu verkaufen“ (K_RK3, Zeile 38-40). Wurde für ein Ver-

kaufsgespräch zu viel Zeit gebraucht, wurde das als eine ineffektive Aufgabenbewältigung 

bewertet, allerdings nur in der Gruppe der Vorgesetzten (1). 

Basiskategorie I.3.6 Aufnahme und Bearbeitung von Kundenbestellungen (5) vs. Aufnah-

me und Bearbeitung von Kundenbestellungen verweigern (1): Eine Aufnahme der Kunden-

bestellung, die das Notieren der Kundendaten und das Informieren des Kunden über die ein-

getroffene Ware umfasste (Vorgesetzter: VG_ES6_29RAJ, Zeile 73-76), war für eine erfolg-

reiche Aufgabenbewältigung aus der Sicht der Vorgesetzten (3) und der Verkäufer (2) rele-

vant. Demgegenüber wurde die Ablehnung einer Kundenbestellung aus der Sicht eines Vor-

gesetzten (1) als ausschlaggebend für den Misserfolg bei der Bewältigung der Aufgaben im 

Kontakt mit Kunden bewertet.  

Basiskategorie I.3.7 Zusatzprodukte anbieten bzw. Zusatzverkauf einleiten (22) vs. Keine 

Zusatzprodukte anbieten bzw. keinen Zusatzverkauf einleiten (1): Situationen, in denen 

Verkäufer zu dem von Kunden ausgesuchten Produkt ein passendes Zusatzprodukt anbieten 

konnten oder den Kunden auf die aktuellen Sonderaktionen aufmerksam machten (Vorgesetz-

ter: VG_MP3_03MLS, Zeile 27-29), wurden nur in der Gruppe der Vorgesetzten (11) und der 

Verkäufer (11) als Beispiele für erfolgsrelevante Verhaltensweisen beschrieben. Folgende 

Antwort eines Verkäufers auf die Frage, was besonders effektiv an dem Verhalten war, sei zur 

Veranschaulichung dieser Verhaltensweise angefügt: „... hab’ dann aber auch passend zu den 

Hemden die passenden Krawatten herausgesucht und ihm noch Pullover dazugelegt“ 

(VK_NL5_25BMP, Zeile 25-26). Das Ausbleiben von solchen Verhaltensweisen wurde da-

gegen nur in der Gruppe der Vorgesetzten (1) als ausschlaggebend für den Misserfolg bei der 
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Aufgabenbewältigung bewertet: „Die Aufgabe wäre gewesen ... über dieses Verkaufgespräch 

weitere Dinge ... Happy-Digits-Karte ... im Gespräch an den Kunden zu bringen“ 

(VG_ES5_04PME, Zeile 66-70). 

Basiskategorie I.3.8 Abstimmung mit dem Vorgesetzten/mit den Kollegen (5) vs. Keine Ab-

stimmung mit dem Vorgesetzten/mit den Kollegen (4): Abstimmung mit dem Vorgesetzten 

bzw. mit Kollegen, ob beispielsweise ein besonderer Wunsch eines Kunden erfüllt werden 

kann, ist ein erfolgsrelevantes Verhalten, wie folgendes Zitat aus dem Interview mit einem 

Vorgesetzten verdeutlicht: „Am effektivsten war, dass sie direkt gesagt hat, nachdem sie 

Rücksprache gehalten hatte, dass wir die [Rouladen] füllen können“ (VG_ES3_19MVA, 

Zeile 70-71). Dieses Verhalten wurde jedoch nur in der Gruppe der Vorgesetzten (4) und der 

Verkäufer (1) beschrieben. Erfolgte dagegen keine Abstimmung, führte dies in den geschil-

derten Situationen der Gruppen der Vorgesetzten (2) und Verkäufer (2) zum Misserfolg bei 

der Aufgabenbewältigung. Kunden beschrieben kein Verkäuferverhalten, das diesen beiden 

Kategorien zugeordnet werden konnte. 

Basiskategorie I.3.9 Möglichkeit anbieten, das Produkt zu testen (22): Wurde dem Kunden 

z.B. eine Probe zum Testen angeboten, so wurde dies in der Gruppe der Vorgesetzten (7), der 

Verkäufer (8) und der Kunden (7) als ein erfolgsrelevantes Verhalten gesehen, das eine effek-

tive Bewältigung der Aufgabe „Verkaufsunterstützung“ begünstigte.  

Basiskategorie I.3.10 Dem Kunden die Ware demonstrieren (4): Das Zeigen der Ware (Ver-

käufer: VK_MP2_20SIP, Zeile 210-212) oder eine Vorführung z.B. an einem Modell (Vorge-

setzter: VG_ES6_29RAJ, Zeile 239-242) wurde in der Gruppe der Vorgesetzten (2) und der 

Verkäufer (2) als erfolgsrelevant bewertet. In der Gruppe der Kunden wurden keine erfolgsre-

levanten Verhaltensweisen beschrieben, die dieser Kategorie zugeordnet werden konnten. 

Basiskategorie I.3.11 Selbständiges Abwickeln von Aufgaben bzw. selbständiges Treffen 

von Entscheidungen (1): Eine selbständige Abwicklung von Aufgaben im Kontakt mit Kun-

den bzw. das eigenständige Treffen von Entscheidungen z.B. bei einfachen Kundenbestellun-

gen war eine erfolgsrelevante Verhaltensweise, die aus der Sicht eines Vorgesetzten zu einer 

effektiven Aufgabenbewältigung führte. Zur Verdeutlichung sei die Antwort des Vorgesetzten 

auf die Frage, was er als besonders effektiv am Verhalten der Verkäuferin empfand, angefügt: 

„... dass sie die Entscheidung einfach treffen konnte, was sie mit dem Rest macht, das ist bei 

[Einzelhandelsunternehmen] kein Thema, dass eine Mitarbeiterin diese Entscheidung treffen 

kann, was mit 60 Zentimeter Wachstuch passiert“ (VG_ES4_13MMG, Zeile 243-246). 
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Basiskategorie I.3.12 Keine prompte Bedienung des Kunden (4): Musste der Kunde lange 

Wartezeiten auf sich nehmen (VG_ES3_19MAV, Zeile 259-259), wurde dies in der Gruppe 

der Vorgesetzten (1) und der Kunden (3) als eine ineffektive Aufgabenbewältigung bewertet, 

wie an dem folgenden Beispiel aus dem Interview mit einem Kunden deutlich wird:  

... weil ich keine Ahnung hatte und hab ihn auch mehr oder weniger angesprochen. Er meinte, 

er würde gleich kommen, aber nach 10 Minuten hatte er sich immer noch nicht gemeldet und 

dann habe ich mir gedacht, nee, das ist mir zu blöd, und bin wieder gegangen. (K_DT2, Zeile 

155-159) 

Basiskategorie I.3.13 Den Fokus nicht ausschließlich auf den Verkauf legen (6) vs. Aus-

schließlich den Verkauf des Produkts im Fokus haben (4): Richtete der Verkäufer das Ver-

kaufsgespräch zu stark auf den Verkauf der Ware aus und beachtete dabei nicht, was das ei-

gentliche Kundenanliegen war (Kunde: K_DT9, Zeile 73-74), wurde dieses Verhalten in der 

Gruppe der Kunden (6) als ineffektiv und ausschlaggebend für den Misserfolg bei der Aufga-

benbewältigung bewertet. Demgegenüber wurde eine am Anliegen des Kunden orientierte 

Beratung, bei der der Kunde nicht das Gefühl hatte, ein Produkt aufgedrängt zu bekommen, in 

der Gruppe der Kunden (4) als eine effektive Verhaltensweise von Verkäufern im Kontakt mit 

Kunden bewertet. Wie Kunden das beschrieben, zeigt das folgende Zitat: „Sie hat mir also 

verschiedene Hemden dargelegt und hat mich nicht dazu gezwungen oder gedrängt, etwas zu 

kaufen, sondern hat mir freie Wahl gelassen“ (K_RK2, Zeile 46-48). Von der Gruppe der 

Verkäufer und der Vorgesetzten wurden keine erfolgsrelevanten Verhaltensweisen berichtet, 

die diesen beiden Kategorien zugeordnet werden konnten.  

Signifikanzprüfung der Gruppenunterschiede 

Die prozentualen Anteile der um die Mehrfachnennungen bereinigten Angaben erfolgskriti-

scher Verhaltensweisen der Subkategorie Verkaufsunterstützung liegen in den Situationen der 

drei Gruppen eng zusammen (vgl. Abbildung 7) und weisen keine signifikanten Unterschiede 

auf (χ2
[2, N=141] = .70, p > .05). In allen drei Stichproben wurden in mehr als der Hälfte der 

geschilderten Situationen die erfolgskritischen Verhaltensweisen der Subkategorie Verkaufs-

unterstützung genannt. 
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Abbildung 7: Prozentuale Anteile der Nennungen der Subkategorie I.3 Verkaufsunterstützung 
in der Stichprobe der Situationen der Kunden, der Vorgesetzten und der Verkäufer. 
Anmerkungen: Die Subkategorien umfassen sowohl effektive als auch ineffektive Verhaltensweisen von Verkäu-
fern im Kontakt mit Kunden. Die Prozentangaben beziehen sich auf die Spaltenprozente, d.h. die Häufigkeit der 
von einer Gruppe (hier die Stichprobe der Situationen der jeweiligen Gruppe) verwendeten Nennungen der Ka-
tegorie relativiert an der Gruppengröße (hier die Stichprobengröße der Situationen der jeweiligen Gruppe). 

3.3.3.4 Hauptkategorie II Image- und Einstellungsbildung: 

Subkategorie II.1 Gestaltung des persönlichen Kontakts zum Kunden 

Die Subkategorie II.1 Gestaltung des persönlichen Kontakts zum Kunden (143) wurde der 

Hauptkategorie II Image- und Einstellungsbildung (166) zugeordnet. Sie umfasst Beschrei-

bungen effektiver bzw. ineffektiver Verhaltensweisen von Verkäufern im Kundenkontakt, die 

das Vermitteln einer positiven Atmosphäre sowie eines positiven Bildes vom Einzelhandels-

unternehmen zum Ziel haben. Folgende erfolgsrelevante Verhaltensweisen wurden unter die-

se Subkategorie eingeordnet: 

Basiskategorie II.1.1 Zuvorkommende und wohlwollende (44) vs. Keine zuvorkommende 

und wohlwollende (30) Behandlung des Kunden: Lag es dem Verkäufer sehr daran, dass der 

Kunde sich wohl fühlte, und brachte er dieses Anliegen zum Ausdruck, indem er den Kunden 

und seinen Wunsch ernst nahm und ihn freundlich und respektvoll behandelte, so war dies ein 

sicherer Indikator für den Erfolg der Bewältigung der Aufgabe Gestaltung des persönlichen 

Kontakts zum Kunden. Die Nennungen von Verhaltensweisen, die dieser Kategorie zugeord-

net werden konnten, wurden in der Gruppe der Vorgesetzten (15), der Verkäufer (18) und der 

Kunden (11) verzeichnet. Gleichzeitig zog das Ausbleiben von freundlichem und zuvorkom-

mendem Verhalten einen Misserfolg bei der Aufgabenbewältigung nach sich, so die Sicht der 

Vorgesetzten (13), der Verkäufer (5) und der Kunden (12).  
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Basiskategorie II.1.2 Persönliche Betreuung (38) vs. Keine persönliche Betreuung (5) des 

Kunden: Fühlte sich der Kunde in den Mittelpunkt gestellt und nahm sich der Verkäufer Zeit 

für ihn, so galt das in der Gruppe der Vorgesetzten (13), der Verkäufer (16) und der Kunden 

(9) als eine erfolgskritische Verhaltensweise. An folgender Aussage aus einem Kundeninter-

view wird das besonders deutlich: „Der Verkäufer war sehr höflich, also ausnehmend höflich 

und freundlich auch. .... Das war dann auch wieder dieses Gefühl, dass man völlig auf Hän-

den getragen wird“ (K_RK1, Zeile 60-80). Wurde dagegen dem Kunden vermittelt, dass der 

Verkäufer für sein Anliegen keine Zeit hatte, führte das in den Situationen der Gruppe der 

Vorgesetzten (2), der Verkäufer (1) und der Kunden (2) zum Misserfolg bei der Aufgabenbe-

wältigung. 

Basiskategorie II.1.3 Sich um das Anliegen/um den Wunsch des Kunden kümmern (49) vs. 

Sich nicht um das Anliegen/um den Wunsch des Kunden kümmern (30): Als erfolgskritisch 

wurde in der Gruppe der Vorgesetzten (24), der Verkäufer (18) und der Kunden (7) das Zei-

gen von Interesse für den Kunden und sein Anliegen sowie das Eingehen auf den genauen 

Wunsch des Kunden bewertet. Dagegen wurde das Ausbleiben von Interesse für das Anliegen 

des Kunden als eine ineffektive Aufgabenbewältigung in der Gruppe der Vorgesetzten (15), 

der Verkäufer (3) und der Kunden (12) gesehen. 

Basiskategorie II.1.4 Eine ehrliche Meinung (6) vs. Keine ehrliche Meinung (1) zum Pro-

dukt äußern: Der Ehrlichkeit des Verkäufers in Bezug auf die Produktqualität aber auch auf 

die Frage, ob das vom Kunden ausgesuchte Produkt das passende war, wurde eine erfolgskri-

tische Relevanz bei der Aufgabenbewältigung in der Gruppe der Vorgesetzten (1) der Verkäu-

fer (2) und der Kunden (3) zugeschrieben. Auf der anderen Seite gab es nur in der Stichprobe 

der Kunden (1) eine Äußerung, die eine ineffektive Aufgabenbewältigung dieser Aufgabe 

veranschaulicht: „Dass sie mir erzählt hat, dass der Anzug mir stehen würde, obwohl er total 

[schlecht] aussah und die Ärmel zu kurz waren“ (Kunde: K_NL5, Zeile 130-131). 

Basiskategorie II.1.5 Zusatzdienstleistungen anbieten/erbringen (6): Das Erbringen bzw. 

das Anbieten von Dienstleistungen, wie z.B. Transport von Ware zum Auto (Vorgesetzter: 

VG_ES2_10WCK, Zeile 184-186), aber auch folgende Dienstleistung eines Verkäufers: „Ich 

habe ihm die [Größen] alle notiert, so dass er für die Zukunft weiß, was er dann besorgen 

muss“ (VK_NL5_25BMP, Zeile 19-20), gehörte aus der Sicht der Vorgesetzten (2), der Ver-

käufer (3) und der Kunden (1) zum erfolgskritischen Verhalten von Verkäufern im Kontakt 

mit Kunden.  
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Basiskategorie II.1.6 Die Ehrlichkeit der Kundenaussage anzweifeln (1): Wurde die Aussa-

ge des Kunden angezweifelt oder ihm unterstellt, unehrlich zu sein, wurde dieses Verhalten 

als eine ineffektive Aufgabenbewältigung aus der Sicht eines Vorgesetzten bewertet, wie fol-

gender Ausschnitt aus dem Interview mit diesem Vorgesetzten verdeutlicht:  

... die Kundin stand schon ein Stück an [Abteilungsbezeichnung]. Wir haben dann gesagt: 

‘Gehst du bitte mal rüber?’ .... Ich habe dann bloß gehört, dass die Kundin dann sagte: ‘Ja, 

in der [Abteilungsbezeichnung] muss man ja immer warten’ ... und die Verkäuferin dann: ‘Ja, 

das kann ja gar nicht sein. Ich stehe ja immer hier’. .... Sie kann nicht sagen, ‘ich stehe immer 

hier’, wenn sie gerade in der [Abteilungsbezeichnung] ist. Das ist dann ... komplett ineffektiv. 

(VG_ES3_19MAV, Zeile 179-197) 

Signifikanzprüfung der Gruppenunterschiede 

In allen drei Stichproben wurden in mehr als der Hälfte der geschilderten Situationen die er-

folgskritischen Verhaltensweisen der Subkategorie Gestaltung des persönlichen Kontakts zum 

Kunden geschildert (prozentuale Anteile der Nennungen: Vorgesetzte 63%; Verkäufer 56%; 

Kunden 75%; vgl. Abbildung 8). Der durchgeführte χ2-Test wurde nicht signifikant  

(χ2
[2, N = 143] = 4.80, p >.05). 

 
Abbildung 8: Prozentuale Anteile der Nennungen der Subkategorie II.1 Gestaltung des per-
sönlichen Kontakts zum Kunden in der Stichprobe der Situationen der Vorgesetzten, der Ver-
käufer und der Kunden. 
Anmerkungen: Die Subkategorien umfassen sowohl effektive als auch ineffektive Verhaltensweisen von Verkäu-
fern im Kontakt mit Kunden. Die Prozentangaben beziehen sich auf die Spaltenprozente, d.h. die Häufigkeit der 
von einer Gruppe (hier die Stichprobe der Situationen der jeweiligen Gruppe) verwendeten Nennungen der Ka-
tegorie relativiert an der Gruppengröße (hier die Stichprobengröße der Situationen der jeweiligen Gruppe). 
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3.3.3.5 Hauptkategorie II Image- und Einstellungsbildung: 

Subkategorie II.2 Umgang mit Reklamationen   

Unter die Subkategorie II.2 Umgang mit Reklamationen (23) fallen alle erfolgsrelevanten 

Verhaltensweisen, die sich sowohl auf den formalen Umgang mit Reklamationen als auch auf 

den Umgang mit dem Kunden bei der Bearbeitung von Reklamationen beziehen. Im Folgen-

den werden erfolgskritische Verhaltensweisen beschrieben, die in den Situationen der Grup-

pen der Vorgesetzten und Verkäufer identifiziert wurden. Den Situationen der Gruppe der 

Kunden konnten keine Verhaltensweisen entnommen werden, die der Subkategorie Umgang 

mit Reklamationen zugeordnet werden konnten. 

Basiskategorie II.2.1 Aufnahme und Bearbeitung von Reklamationen (16) vs. Aufnahme 

und Bearbeitung von Reklamationen verweigern (5): Eine Bearbeitung von Reklamationen 

ohne Wenn und Aber wurde als eine effektive Aufgabenbewältigung in der Gruppe der Ver-

käufer (8) und der Vorgesetzten (8) bewertet, wie die Antwort eines Vorgesetzten auf die Fra-

ge, was er als besonders effektiv am Verhalten des Verkäufers empfand, verdeutlicht: „... hat 

dann ohne Wenn und Aber den Schirm umgetauscht.“ (VG_ES3_09NSA, Zeile 341). 

Wohingegen die Ablehnung einer Reklamation nur in der Gruppe der Vorgesetzten (5) als 

ausschlaggebend für den Misserfolg bei der Aufgabenbewältigung eingeschätzt wurde. 

Basiskategorie II.2.2 Sachliche Bearbeitung von Reklamationen (9) vs. Keine sachliche 

Bearbeitung von Reklamationen (3): Eine sachliche Abwicklung von Reklamationen ohne 

negative Emotionen zu zeigen, wie dies ein Verkäufer beschrieb: „... dass ich auch ruhig 

geblieben bin und dem Kunden zugehört habe“ (VK_ES2_19MGE, Zeile 168-169), ist ein 

weiteres Beispiel für ein erfolgskritisches Verhalten aus der Sicht der Vorgesetzten (4) und 

der Verkäufer (5). Ferner wurden in der Stichprobe der Vorgesetzten (3) Beispiele für eine 

ineffektive Bewältigung dieser Aufgabe geschildert. In solchen Situationen wurde kritisch 

hervorgehoben, dass der Verkäufer „... emotional reagiert hat“ (VG_ES2_10WCK, Zeile 

85). 

Basiskategorie II.2.3 Dem Kunden ein Ersatzprodukt (9) vs. Kein Ersatzprodukt (2) anbie-

ten: Das Anbieten von Alternativen zu dem reklamierten Produkt in Form von z.B. einem 

Ersatzprodukt oder Geldrückgabe wurde als erfolgsrelevant in der Gruppe der Vorgesetzten 

(5) und der Verkäufer (4) bewertet. Folgende Aussage aus dem Interview mit einem Vorge-

setzten veranschaulicht die effektive Bewältigung dieser Aufgabe: „Sie [die Verkäuferin] hat 

dem Kunden Ware gezeigt, andere Schirme, Schirmarten, sodass der Kunde auswählen konn-

te, welches Modell er nimmt“ (VG_ES3_09NSA, Zeile 393-394). Wurde weder Ersatzware 
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noch Geldrückgabe angeboten (Vorgesetzter: VG_ES2_10WCK, Zeile 65-66), so wurde dies 

von der Gruppe der Vorgesetzten (2) als ineffektive Aufgabenbewältigung angesehen.  

Basiskategorie II.2.4 Einhaltung der Anweisungen (2) vs. Keine Einhaltung der Anwei-

sungen (1) für die Abwicklung von Reklamationen: Handelte der Verkäufer bei der Abwick-

lung von Reklamationen im Sinne der vorgegebenen Anweisungen, z.B. „... nur berechtigte 

Reklamationen anzunehmen“ (Verkäufer: VK_ES1_16PAP, Zeile 53), wurde dies als effekti-

ve Aufgabenbewältigung aus der Sicht der Verkäufer (1) und der Vorgesetzten (1) bewertet. 

Hielt sich der Verkäufer dagegen nicht an die Anweisungen, so wurde dieses Verhalten in der 

Gruppe der Vorgesetzten (1) als erfolgskritisch und ausschlaggebend für den Misserfolg bei 

der Aufgabenbewältigung eingeschätzt. 

Basiskategorie II.2.5 Abstimmung mit dem Vorgesetzten (4): Manche Reklamationen, z.B. 

Umtausch von hochwertiger Ware, erfordern eine Abstimmung mit dem Vorgesetzten. Situa-

tionen, in denen der Verkäufer vor einem solchen Umtausch die Zustimmung des Vorgesetz-

ten prüfte, wie das folgende Beispiel aus einem Verkäuferinterview veranschaulicht: „Ich 

habe mit meiner Chefin darüber gesprochen. Sie sagte: ‘Schauen Sie sich die Ware an, wenn 

sie in Ordnung ist, kann man einen Tausch vornehmen’“ (VK_MP6_12EBG, Zeile 162-164), 

wurden in der Gruppe der Vorgesetzten (2) und Verkäufer (2) als Beispiele für eine effektive 

Aufgabenbewältigung geschildert.  

Basiskategorie II.2.6 Fachliches Wissen vorweisen bzw. fachliche Beratung über das re-

klamierte Produkt/das Ersatzprodukt geben (2): Sowohl in der Gruppe der Vorgesetzten (1) 

als auch in der Gruppe der Verkäufer (1) wurden Situationen, in denen der Verkäufer die 

Kunden entweder über das reklamierte Produkt oder über das Ersatzprodukt fachlich beraten 

konnte, als Beispiele für effektive Aufgabenbewältigung beschrieben. Folgende Antwort ei-

nes Verkäufers auf die Frage, was seine Aufgabe in der Situation war, soll dies verdeutlich-

ten: „Den Kunden zu beraten und auf die Funktion des Gerätes aufmerksam machen“ 

(VK_NL11_10SUW, Zeile 83-78).  

Basiskategorie II.2.7 Selbständiges Abwickeln von Reklamationen und Treffen von Ent-

scheidungen (2): Eine eigenständige Abwicklung von Reklamationen, ohne dass der Vorge-

setzte direkt gerufen werden musste, wurde in der Gruppe der Vorgesetzten (2) als erfolgskri-

tisch gesehen. 

Basiskategorie II.2.8 Zügiges Abwickeln von Reklamationen (1): Ebenso erfolgsrelevant ist 

aus der Sicht eines Vorgesetzten (1) eine zügige Abwicklung von Reklamationen. 
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Basiskategorie II.2.9 Die Ehrlichkeit der Kundenaussage bzgl. einer Reklamation anzwei-

feln (3): Wurde die Aussage des Kunden hinsichtlich einer Reklamation angezweifelt, so 

wurde dies in der Stichprobe der Vorgesetzten (3) als eine ineffektive Aufgabenbewältigung 

bewertet, wie dieses Zitat aus einem Vorgesetzteninterview veranschaulicht: „... zu einer 

Kundin sagen ‘das haben Sie wohl falsch gewaschen’ ... da ist die Basis ja schon direkt hin.“ 

(VG_MP2_15CLT, Zeile 193-194). Damit zählt auch dieses Verhalten zu erfolgsrelevantem 

Verkäuferverhalten im Kontakt mit Kunden. 

Signifikanzprüfung der Gruppenunterschiede  

Die effektive Bewältigung der Aufgabe Umgang mit Reklamationen wurde in der Situationen-

Stichprobe der Vorgesetzten und der Verkäufer geschildert. Beispiele für die ineffektive Be-

wältigung dieser Aufgabe wurden nur in der Stichprobe der Vorgesetzten berichtet. Trotzdem 

liegen die prozentualen Anteile der Nennungen erfolgsrelevanter Verhaltensweisen dieser 

Subkategorie in der Gruppe der Vorgesetzten (14%) und der Verkäufer (13%) eng zusammen 

(vgl. Abbildung 9). Der signifikante χ2-Wert (χ2
[2, N = 23] = 7.74, p < .05) ist auf die fehlenden 

Nennungen der Verhaltensweisen dieser Subkategorie in der Situationen-Stichprobe der Kun-

den zurückzuführen.  

 
Abbildung 9: Prozentuale Anteile der Nennungen der Subkategorie II.2 Umgang mit Rekla-
mationen in der Stichprobe der Situationen der Vorgesetzten und der Verkäufer.  
Anmerkungen: Die Subkategorien umfassen sowohl effektive als auch ineffektive Verhaltensweisen von Verkäu-
fern im Kontakt mit Kunden. Die Prozentangaben beziehen sich auf die Spaltenprozente, d.h. die Häufigkeit der 
von einer Gruppe (hier die Stichprobe der Situationen der jeweiligen Gruppe) verwendeten Nennungen der Ka-
tegorie relativiert an der Gruppengröße (hier die Stichprobengröße der Situationen der jeweiligen Gruppe). 

3.3.4 Ergebnisse der Reliabilitäts- und Objektivitätsanalyse  
Da die inhaltsanalytische Auswertung der Vorgesetzten-, Verkäufer- und Kundeninterviews 

drei Kategoriensysteme ergab, wurden die Inter- und Intrakoderreliabilitäten für jedes Kate-
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goriensystem getrennt berechnet. Die Interkoderreliabilität I zeigt die Werte der Überein-

stimmung zwischen einem Kodierer, der die Kodierung in einer zweitägigen Schulung erlern-

te und anschließend an jeweils 20% der ausgewählten Situationen der Vorgesetzten-, Verkäu-

fer- und Kundenstichproben anwendete, und einem der beiden Experten, die mit dem Unter-

suchungsgegenstand sehr gut vertraut waren. Die Interkoderreliabilität II gibt die Überein-

stimmung zwischen den beiden Experten an jeweils 20% der ausgewählten Situationen der 

Vorgesetzten-, Verkäufer- und Kundenstichproben wieder. Die für alle Haupt- und Subkate-

gorien berechneten Interkoderreliabilitäten I und II sind Tabelle 1 zu entnehmen. Die Holsti-

Koeffizienten der jeweiligen Basiskategorien stellen Tabellen B-14 bis B-16 in Anhang B dar.  

Die V2 -Koeffizienten liegen für die Interkoderreliabilität I zwischen .67 ≤ V2 ≤ .92 für das 

Kunden-Kategoriensystem, zwischen .80 ≤ V2 ≤ 1 für das Vorgesetzten-Kategoriensystem 

sowie zwischen 57 ≤ V2 ≤ 1 für das Verkäufer-Kategoriensystem und sind nach Richtwerten 

des Kappa-Koeffizienten als akzeptabel bis sehr gut zu bewerten. Die Interkoderreliabilität II 

umfasst Holsti-Koeffizienten, die zwischen .86 ≤ V2 ≤ 1 für das Kunden-Kategoriensystem, 

zwischen .50 ≤ V2 ≤ 1 für das Vorgesetzten-Kategoriensystem und zwischen .86 ≤ V2 ≤ .91 für 

das Verkäufer-Kategoriensystem liegen, und sind damit ebenfalls als akzeptabel bis sehr gut 

zu bewerten. 

Tabelle 1: Die Interkoderreliabilitäten (Holsti-Koeffizient) für die Haupt (HK)- und Subkate-
gorien (SK) der Kategoriensysteme der Kunden (K), der Vorgesetzten (VG) und der Verkäu-
fer (VK). 

Interkoderreliabilität I  Interkoderreliabilität II 
 K VG VK  K VG VK 

HK: Akquise von Kundenaufträgen .92 1 .89  1 1 .95 

HK: Image- und Einstellungsbildung .92 .96 1  .90 1 .89 

SK: Beziehungsaufbau zum Kunden .80 .92 .75  .86 .75 .91 

SK: Erkennen/Ermitteln von  
Kundenaufträgen .67 .80 .57  1 .50 .89 

SK: Verkaufsunterstützung .92 .95 .75  .89 1 .86 

SK: Gestaltung des persönlichen  
Kontakts zum Kunden .92 .95 1  .91 1 .88 

SK: Umgang mit Reklamationen n.g. 1 1  n.g. 1 1 

Anmerkungen: N K_Situationen = 7; N VG_Situationen = 13; N VK_Situationen = 12; Interkoderreliabilität I = die Übereinstim-
mung zwischen einem Kodierer, der die Kodierung in einer zweitägigen Schulung erlernte und einem der beiden 
Experten, die mit dem Untersuchungsgegenstand sehr gut vertraut waren; Interkoderreliabilität II = die Überein-
stimmung zwischen den beiden Experten; n.g. = diese Subkategorie wurde in der Kundenstichprobe nicht ge-
nannt. 
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Tabelle 2 stellt die Intrakoderreliabilitäten für die Stabilität der Urteile der beiden Experten-

Kodierer auf der Ebene der Haupt- und Subkategorien dar (siehe Tabellen B-17 bis B-19 in 

Anhang B für die Holsti-Koeffizienten der jeweiligen Basiskategorien).  

Tabelle 2: Die Intrakoderreliabilitäten (Holsti-Koeffizient) für die Haupt (HK)- und Subkate-
gorien (SK) der Kategoriensysteme der Kunden (K), der Vorgesetzten (VG) und der Verkäu-
fer (VK). 

Intrakoderreliabilität 

 K VG VK 

HK I: Akquise von Kundenaufträgen 1 .96 1 

HK II: Image- und Einstellungsbildung 1 1 .92 

SK I.1: Beziehungsaufbau zum Kunden .67 .83 .80 

SK I.2 : Erkennen/Ermitteln von Kundenaufträgen .89 .67 .91 

SK I.3: Verkaufsunterstützung 1 .95 .88 

SK II.1: Gestaltung des persönlichen Kontakts 1 1 .91 

SK II.2: Umgang mit Reklamationen n.g. n.a. 1 

Anmerkungen: N K_Situationen = 7; N VG_Situationen = 13; N VK_Situationen = 12; n.g. = diese Subkategorie wurde in der 
Kundenstichprobe nicht genannt; n.a. = nicht ausgewählt, da aufgrund der Zufallsauswahl der 20% der Critical-
Incident-Situationen nicht für alle Kategorien Holsti-Koeffizienten berechnet werden konnten. 

Die Intrakoderreliabilitäten mit V2-Koeffizienten zwischen .67 ≤ V2 ≤ 1 für das Kunden-

Kategoriensystem, zwischen .67 ≤ V2 ≤ 1 für das Vorgesetzten-Kategoriensystem sowie zwi-

schen .80 ≤ V2 ≤ 1 für das Verkäufer-Kategoriensystem können nach den Kriterien für Kappa-

Koeffizienten als gut bis sehr gut bewertet werden.  

Im Folgenden sollen die gewonnenen Ergebnisse zusammenfassend bewertet werden. 
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3.4 Diskussion 

Die vorliegende Studie soll erstmalig eine systematische Exploration der Vorstellungen von 

Vorgesetzten (als Vertreter der Organisation), Verkäufern und Kunden hinsichtlich erfolgsre-

levanter Verhaltensweisen und zugrunde liegender Arbeitsanforderungen und -aufgaben von 

Verkäufern im Kontakt mit Kunden darstellen und damit einen Beitrag zum Verständnis kun-

denbezogener Arbeitsanforderungen am Beispiel der Verkaufstätigkeit in der Dienstleistungs-

branche Einzelhandel leisten. An dieser Stelle sei bereits angemerkt, dass im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit eine qualitative Herangehensweise in Form von explorativer Fallanalyse 

mit Einsatz von halbstandardisierten Interviews gewählt wurde. Hierbei steht nicht das Mes-

sen, sondern das Verstehen des Objektbereiches im Vordergrund (Flick, 2002). Ziel ist die 

besonderen Eigenschaften und Merkmale des zu untersuchenden Gegenstandes möglichst 

genau, differenziert und gegenstandsnah zu erfassen. Aufgrund des qualitativen Zugangs, aber 

auch wegen der kleinen Stichprobengröße der befragten Personen und der geschilderten Si-

tuationen kann die Interpretation der Ergebnisse im Folgenden lediglich einen deskriptiven 

und vergleichenden Charakter haben. Für eine endgültige Beurteilung bedarf es einer quanti-

tativen Analyse. 

3.4.1 Was sind die erfolgskritischen Verhaltensweisen von Verkäufern 
im Kontakt mit Kunden und welche kundenbezogenen Arbeitsanforderun-
gen und -aufgaben lassen sich daraus ableiten? 

Aus dem gesamten Textmaterial bestehend aus insgesamt NSituationen = 226 Situationen er-

folgskritischer Beispiele von Verkäufer-Käufer-Interaktionen konnten die in Abschnitt 3.3.3 

beschriebenen 62 Basiskategorien erfolgsrelevanter effektiver und ineffektiver Verhaltens-

weisen abgeleitet werden. Diese verdeutlichen, dass das Spektrum kundenbezogener erfolgs-

relevanter Verhaltensweisen im Verkauf sehr breit ist und von einer ersten Kontaktaufnahme 

in Form einer Begrüßung über fachliche Beratung bis zu einer sachlichen Bearbeitung von 

Reklamationen reicht. In Übereinstimmung mit der Auflistung von Arbeitsaufgaben, die nach 

Meffert (2000) und Nerdinger (2001, 2007b) den Kern des persönlichen Verkaufs ausmachen 

(vgl. Abschnitt 3.1.1), konnten die identifizierten erfolgskritischen Verhaltensweisen im wei-

teren Auswertungsprozess aufgrund inhaltlicher Ähnlichkeiten in folgende kundenbezogene 

Anforderungsdimensionen gebündelt werden:  

Hauptkategorie I: Akquise von Kundenaufträgen mit drei Subkategorien 

Subkategorie I.1 Beziehungsaufbau zum Kunden,  
Subkategorie I.2 Erkennen/Ermitteln von Kundenbedürfnissen und 
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Subkategorie I.3 Verkaufsunterstützung  

Hauptkategorie II: Image- und Einstellungsbildung mit zwei Subkategorien  
Subkategorie II.1 Gestaltung des persönlichen Kontakts zum Kunden und 

Subkategorie II.2 Umgang mit Reklamationen. 

Die erfolgskritischen Verhaltensweisen der Anforderungsdimension Akquise von Kundenauf-

trägen zielen darauf ab, durch Präsenz, aktives Zugehen auf den Kunden und Anbieten von 

Hilfe einen Kontakt zum Kunden aufzubauen. Weitere erfolgsrelevante Verhaltensweisen 

dieser Hauptkategorie sind: sensibel für das Kundenanliegen zu sein bzw. dieses über genaues 

Abfragen zu ermitteln und dem Kunden entsprechende Produkte anzubieten. Darüber hinaus 

gehört zu dieser Kategorie die Sicherstellung des Verkaufs durch eine individuelle fachliche 

Beratung, Demonstration des Produkts und Suche nach Lösungen mit dem Ziel den Ertrag für 

das Unternehmen zu sichern.  

Ein substantieller Anteil erfolgskritischer Verhaltensweisen konnte außerdem in die überge-

ordnete Anforderungsdimension Image- und Einstellungsbildung klassifiziert werden. Die 

unter dieser Anforderungsdimension zusammengefassten Verhaltensweisen zielen darauf ab, 

durch die Gestaltung des persönlichen Kontakts zum Kunden in Form von zuvorkommender 

und wohlwollender Behandlung oder durch den sachlichen und lösungsorientierten Umgang 

mit Reklamationen ein positives Bild des Unternehmens zu vermitteln, um den Kunden lang-

fristig zu binden.  

Die genannten fünf Subkategorien entsprechen den von Anderson und Nilson (1964) mittels 

Flanagans Technik ermittelten Kategorien kritischer Verhaltensweisen von Marktleitern im 

Kontakt mit Kunden (vgl. Abschnitt 3.1.1). Danach gehörte es zu den kundenbezogenen Ar-

beitsaufgaben von Marktleitern den Kunden zu bedienen, Produkte anzubieten und zu bera-

ten, Kundenwünsche zu erfüllen sowie kritische Situationen zu lösen. Auch wenn Anderson 

und Nilson (1964) diese Kategorien erfolgskritischer Verhaltensweisen für die Marktleiter 

einer schwedischen Lebensmittelkette ermittelt hatten, liegt zumindest auf dieser übergeord-

neten Ebene eine Vergleichbarkeit mit den im Rahmen der vorliegenden Studie identifizierten 

kundenbezogenen Arbeitsanforderungen und -aufgaben von Verkäufern des deutschen statio-

nären Einzelhandels vor. 

Vergleicht man außerdem die ermittelten erfolgsrelevanten Verhaltensweisen von Verkäufern 

im Kontakt mit Kunden und die zugrunde liegenden Anforderungsdimensionen mit den Di-

mensionen kundenorientierten Verkäuferverhaltens von Saxe und Weitz (1982) oder mit der 

Definition der Kundenorientierung nach Nerdinger (2003) „Kundenorientierung heißt, die 
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Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden zu erkennen und sich bemühen, diese zu erfüllen“ 

(S. 1), so lassen sich auch hier Überschneidungen aufzeigen. In der vorliegenden Studie konn-

ten erfolgskritische Verhaltensweisen wie beispielsweise Produkt suchen/anbieten, welches 

für das Kundenanliegen am besten geeignet ist (Basiskategorie I.2.2 effektiv), herausfinden, 

welche Art von Produkt der Kunde sucht (Basiskategorie I.2.3 effektiv), Fachliches Wissen 

vorweisen/fachliche Beratung über das Produkt und dessen Handhabung geben (Basiskatego-

rie I.3.2 effektiv), dem Kunden die Ware demonstrieren (Basiskategorie I.3.10 effektiv) sowie 

sich um das Anliegen/den Wunsch des Kunden kümmern (Basiskategorie II.1.3 effektiv) er-

mittelt werden. Diese sind mit folgenden Dimensionen kundenorientierten Verkäuferverhal-

tens nach Saxe und Weitz (1982, S. 344) identisch:  

• a desire to help customers make satisfactory purchase decisions,  
• helping customers assess their needs,  

• offering products that will satisfy those needs,  
• describing products accurately,  

• adapting sales presentations to match customer interests.  
Die vorliegenden Ergebnisse liefern damit erste empirische Hinweise, dass Aspekte kunden-

orientierten Verkäuferverhaltens im Rahmen der Arbeitstätigkeit gezeigt werden müssen und 

somit ein Bestandteil des Arbeitsauftrags sind. Bereits Brater und Landing (1995) wiesen auf 

eine seit den 80er Jahren beobachtbare Tendenz zum Verkaufen, das an den Kundenbedürf-

nissen orientiert ist, hin. Die Autoren betonen die neue Rolle des Verkäufers, der „... primär 

die Aufgabe hat, die Bedürfnisse und Probleme seiner Klienten zu erkennen und Wege zu ih-

rer Befriedigung bzw. Lösung zu erarbeiten“ (Brater & Landing, 1995, S. 13). Die vorliegen-

den Ergebnisse bestätigen einerseits diese theoretischen Überlegungen, andererseits gilt fol-

gender Befund als ein besonderer Verdienst der Studie: Auch wenn in der Literatur die 

Trendwende von der „Ära des Verkaufs“ zur „Ära des Marketings“ (vgl. Weitz & Bradford, 

1999, S. 243) eingeläutet wird und die Aufgabe des Verkäufers darin gesehen wird, Bedürf-

nisse und Interesse des Kunden zu klären und Lösungswege für Kundenanliegen zu suchen 

(vgl. Brater & Landing, 1995; Weitz & Bradford, 1999), umfassen die Schilderungen erfolgs-

kritischer Verhaltensweisen aus der Sicht der befragten Vorgesetzten und Verkäufer immer 

noch Beispiele für die in der Ära des Verkaufs dominierenden „hard-selling“ Ziele, d.h. aus-

schließlich verkaufs- und absatzorientiert zu handeln. Abweichend von Saxe und Weitz 

(1982), wonach „avoiding deceptive or manipulative influence tactics” (S. 344) und “avoi-

ding the use of high pressure” (S. 344) das kundenorientierte Verkäuferverhalten kennzeich-

nete, und übereinstimmend mit den in Abschnitt 3.1.1 zusammengefassten Befunden von 

Kirchner und Dunnette (1974) gehört es anscheinend ebenfalls zu den erfolgskritischen Ver-
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haltensweisen von Verkäufern im Kundenkontakt den Kunden zum Kauf eines Produkts zu 

überreden (Basiskategorie I.3.4 effektiv). Folgendes Zitat eines Vorgesetzten soll dies ver-

deutlichen: „Besonders effektiv war auch, [von einem] Produkt, was wir nicht führen, ... den 

Kunden umzulenken auf unser Produkt, ... und das dann auch erfolgreich zu Ende zu führen“ 

(VG_ES8_02PHH, Zeile, 106-108). Auch in folgender Kritik eines Vorgesetzten hinsichtlich 

eines versäumten Versuchs, den Kunden zum Kauf eines Produkts zu überreden, ist der Fokus 

auf den Verkauf zu erkennen:  

Der Kunde interessiert sich für ein Teil, das gefällt ihm auch, aber der Verkäufer kann dem 

Kunden nicht den Kick versetzen, dass er das Teil auch haben will. Und da gibt es ja viele 

Möglichkeiten, den Kunden anzusprechen. Dass er sich wirklich mal dieses Teil anzieht, ... 

dass man die Preisvorteile mit ins Gespräch bringt, dass man die Trageeigenschaften mit ins 

Gespräch bringt, dass man ihm sagt, ob die Farbe auch gut ist. (VG_ES5_04PME, Zeile 181-

189)  

Da allerdings der schlechte Ruf der Verkäufertätigkeit nicht zuletzt auf die Kundenbeeinflus-

sung durch harte Verkaufstechniken ohne Berücksichtigung der eigentlichen Bedürfnisse des 

Kunden zurückzuführen ist (vgl. hierzu Brater & Landing, 1995; Nerdinger, 2001), wäre es 

empfehlenswert von den Überredungsversuchen Abstand zu nehmen und ein an den Kunden-

bedürfnissen orientiertes Verkaufen an den Tag zu legen. Studien zufolge schlägt sich dieses 

Verhalten in Kundenzufriedenheit nieder (Humphreys & Williams, 1996; Meffert & Schwet-

je, 1999; Sweeney, et al., 1997). Doch wie Nerdinger (2001) treffend formuliert: „Solange 

Management selbst in der Ära des Verkaufs sozialisiert wurde, werden sich wohl die tradier-

ten Vorstellungen ... sowohl bei der Auswahl der immer-selben ‘Verkäufer-Typen’ als auch 

bei deren Steuerung und Motivation durchsetzen“ (S. 13). 

Weitere Übereinstimmungen mit Ergebnissen von Kirchner und Dunnette (1974) sind der 

Basiskategorie I.1.4 Dem Kunden Hilfe anbieten, der Basiskategorie I.1.5 Für den Kunden 

jederzeit präsent und ansprechbar sein sowie der Basiskategorie I.3.8 Abstimmung mit dem 

Vorgesetzten/den Kollegen zu entnehmen. Die Ergebnisse der Studie liefern jedoch nicht nur 

Bestätigungen vorliegender Befunde, sondern bringen auch neue Erkenntnisse. So konnten 

erfolgskritische Verhaltensweisen ermittelt werden, die in dieser Ausführlichkeit in keiner der 

genannten Studien berichtet wurden. In diesem Zusammenhang ist beispielsweise die Subka-

tegorie Umgang mit Reklamationen zu nennen. Den erfolgskritischen Verhaltensweisen dieser 

Subkategorie sind empirische Hinweise zum einen dafür zu entnehmen, welche erfolgskriti-

schen Arbeitsaufgaben darunter subsummiert werden, und zum anderen auch dafür, was für 
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die effektive Bewältigung dieser Aufgaben zu beachten ist. Für eine erfolgreiche Bewältigung 

dieser Arbeitsanforderung ist es beispielsweise entscheidend die Reklamation ohne Wenn und 

Aber, sachlich und ohne negative Emotionen zu bearbeiten. Die angenommene Dominanz der 

Zielgröße „Der Kunde ist König“ (vgl. Abschnitt 3.1.1) lässt sich auch in diesen Arbeitsauf-

gaben erkennen.  

Kühnlein et al. (2003) verweisen im Zusammenhang mit der stetig wachsenden Bedeutung 

kundenorientierten Verkäuferverhaltens auf den Forschungsbedarf hinsichtlich der Frage, 

welche Anforderungen in der Verkaufstätigkeit der Dienstleistungsbranche Einzelhandel  

identifizierbar sind. Die Befunde dieser Studie leisten einen Betrag zur Klärung dieser Frage 

und zeigen, dass neben dem primären Arbeitsauftrag, einen Verkaufsabschluss zu erzielen, 

wie sich dies in den erfolgsrelevanten Verhaltensweisen der Subkategorien Verkaufsunterstüt-

zung und Erkennen/Ermitteln von Kundenbedürfnissen widerspiegelt, auf den Verkäufer zahl-

reiche weitere Aufgaben zukommen. Diese sind unter den Anforderungsdimensionen Bezie-

hungsaufbau zum Kunden, Gestaltung des persönlichen Kontakts zum Kunden sowie Umgang 

mit Reklamationen zusammengefasst. Die vorliegenden Befunde belegen die Vielfalt der 

Aufgaben im Kontakt mit Kunden, die größtenteils die Tendenz zur Orientierung an den 

Kundenbedürfnissen, aber auch die immer noch vorhandene Ausrichtung an den Zielen der 

Ära Verkauf, d.h. „den Kunden zum Kauf überreden“ erkennen lassen. Der Verdienst der 

vorliegenden Studie ist darüber hinaus die Erfassung der Vorstellungen der an der Erstellung 

der Dienstleistung beteiligten Akteure. Auf ausgewählte Unterschiede zwischen den drei Per-

spektiven wird im Folgenden eingegangen.  

3.4.2 Unterschiede zwischen den Perspektiven der Vorgesetzten, Verkäufer und 
Kunden: Implikationen ausgewählter Ergebnisse  

Zusammenfassend zeigte sich, dass es in den Situation der drei Gruppen vorwiegend Überein-

stimmungen in den Subkategorien Verkaufsunterstützung sowie Gestaltung des persönlichen 

Kontakts zum Kunden bezüglich der prozentualen Anzahl der Nennungen gibt. Signifikante 

Unterschiede liegen dagegen zwischen den prozentualen Anteilen der Nennungen erfolgsrele-

vanter Verhaltensweisen der Subkategorien Beziehungsaufbau zum Kunden, Erken-

nen/Ermitteln von Kundenbedürfnissen sowie Umgang mit Reklamationen vor. Letztgenannte 

Subkategorie konnte nur in der Situationen-Stichprobe der Vorgesetzten und der Verkäufer, 

nicht jedoch in der Situationen-Stichprobe der Kunden ermittelt werden (vgl. Abschnitt 

3.3.3.5). Außerdem wurden in der Situationen-Stichprobe der Vorgesetzten Beispiele für eine 

sowohl effektive als auch ineffektive Bewältigung der Aufgabe Umgang mit Reklamationen 
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geschildert, während in der Situationen-Stichprobe der Verkäufer lediglich Aussagen für die 

effektive Bewältigung dieser Aufgabe verzeichnet werden konnten.  

Deutliche Unterschiede zwischen den Situationen der drei Gruppen zeigen sich auf der Ebene 

der Basiskategorien (vgl. Tabellen B-8 bis B-12 in Anhang B). Diese stellen erfolgsrelevante 

kundenbezogene Verhaltensweisen dar und werden in der Situationen-Stichprobe der Vorge-

setzten und der Kunden differenzierter beschrieben als in der Situationen-Stichprobe der Ver-

käufer. Des Weiteren konnten in der Gruppe der Vorgesetzten vorgesetztenspezifische und in 

der Gruppe der Kunden kundenspezifische erfolgskritische Verhaltensweisen ermittelt wer-

den: z.B. erfolgskritisches Verhalten selbständiges Abwickeln von Aufgaben/selbständiges 

Treffen von Entscheidungen (Basiskategorie I.3.11) als erfolgskritisches effektives Verkäu-

ferverhalten im Kundenkontakt aus der Sicht der Vorgesetzten sowie erfolgskritisches Verhal-

ten keine ehrliche Meinung zum Produkt äußern (Basiskategorie II.1.4) als erfolgskritisches 

ineffektives Verkäuferverhalten aus der Sicht der Kunden. In der Gruppe der Verkäufer konn-

ten dagegen keine verkäuferspezifischen erfolgskritischen Verhaltensweisen verzeichnet wer-

den.  

Was bedeuten diese Befunde inhaltlich? Ist die Anzahl der auf eine Kategorie entfallenden 

Nennungen als ein Indikator für die Wichtigkeit der jeweiligen Kategorie zu interpretieren? 

Gibt es erfolgskritische Verhaltensweisen, die aus der Sicht der einen Gruppe wichtiger sind 

als aus der Sicht einer anderen? Das Modell der Dienstleistungstriade von Nerdinger (1994) 

veranschaulicht die Position der Verkäufer als Schnittstelle zwischen der Organisation und 

dem Kunden (vgl. Abschnitt 2.1.1). Im besten Fall soll der Verkäufer den Anforderungen 

beider Seiten entsprechen. Bestätigt der Befund, dass das Kategoriensystem der Verkäufer 

Überschneidungen mit dem Kunden- und dem Vorgesetzten-Kategoriensystem aufweist und 

ansonsten keine verkäuferspezifischen Kategorien umfasst, diese Position?  

Zu beachten ist, dass die vorliegenden Ergebnisse mit Vorsicht interpretiert werden müssen 

und eher im Sinne von Impulsgebern für die Hypothesenbildung quantitativer Studien ver-

standen werden sollten, da den Gruppenunterschieden methodische Artefakte zugrunde liegen 

können. Den Empfehlungen von Früh (2007) und Mayring (2003) folgend wurde die qualita-

tive Inhaltsanalyse in dieser Studie um eine quantifizierende Auswertung erweitert. Mit Blick 

auf die verwendete Technik der kritischen Ereignisse, bei der es sich sowohl um solche Er-

eignisse handeln kann, die oft vorkommen, als auch um solche, die vielleicht nur selten vor-

kommen, von deren erfolgreicher Bewältigung jedoch viel abhängt (Kanning & Holling, 

2002), wäre es allerdings nicht angebracht, aus der hohen Anzahl der ermittelten Nennungen 
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einer bestimmten Kategorie auf deren höhere Relevanz im Vergleich zu den erfolgskritischen 

Verhaltensweisen, die weniger oft oder in einer der Stichprobengruppen überhaupt nicht ge-

nannt wurden, zu schließen. Die in dieser Studie identifizierten Verhaltensweisen stammen 

aus Situationsbeschreibungen, die aus der Sicht des jeweiligen Befragten (Vorgesetzter, Ver-

käufer, Kunde) ein besonders treffendes, selbst beobachtetes oder erlebtes Beispiel für das 

erfolgreiche/wenig erfolgreiche Arbeitsverhalten von Verkäufern im Kontakt mit Kunden 

veranschaulichte. Die höhere Anzahl an Nennungen einer bestimmten erfolgsrelevanten Ver-

haltensweise kann daher ein Anzeichen für die größere Bedeutung dieses Verhaltens im Kun-

denkontakt aus der jeweiligen Perspektive sein. Sie kann aber auch deshalb zustande gekom-

men sein, weil bestimmte Situationen aus der Perspektive der jeweiligen Gruppe öfter beo-

bachtet werden können, womit die Wahrscheinlichkeit steigt, dabei auch eine Situation zu 

erleben oder zu beobachten, die als besonders erfolgskritisch im Gedächtnis eingeprägt bleibt. 

So werden Vorgesetzte und Verkäufer in ihrer beruflichen Laufbahn öfter erfolgskritische 

Reklamationssituationen beobachtet bzw. selbst erlebt haben als Kunden, die in dieser Stich-

probe ausschließlich selbst erlebte Situationen schilderten. Betrachtet man beispielsweise die 

Subkategorie Umgang mit Reklamationen, so wurde diese in der Kundenstichprobe nicht er-

wähnt. Dass es sich hierbei um keinen aus Kundensicht unbedeutenden Aspekt handelt, zei-

gen allerdings zahlreiche Arbeiten zum Thema „Kundenbeschwerden und Reklamationen“ 

(vgl. Dietze, 1997; Gamber, 1997; Haeske, 2001). Nach Dietze (1997) erwarten Kunden vor 

allem eine gute Erreichbarkeit und eine schnelle Reaktion und Hilfe auf die Reklamation. Er 

betont des Weiteren die Freundlichkeit, Fachkompetenz und Aufmerksamkeit gegenüber dem 

Kunden als zentrale Erwartungen des Kunden im Beschwerdefall. Generell sollte sich der 

Mitarbeiter dem Kunden gegenüber ehrlich verhalten und kulantes Verhalten zeigen (Dietze, 

1997).  

Das Fehlen von Beschreibungen der Reklamationssituationen in der Stichprobe der Kunden 

könnte also vielmehr auf die Spezifität dieser Situationen zurückgeführt werden, die in der 

kleinen Personen- und Situationsstichprobe der Kunden nicht vorgekommen zu sein scheinen 

(zumindest nicht in dem Ausmaß, dass sie während des Interviews aus dem Gedächtnis abge-

rufen werden konnten). Doch wie ist es zu erklären, dass in der Verkäuferstichprobe nur Bei-

spiele für die effektive Bewältigung der Aufgabe Umgang mit Reklamationen geschildert 

wurden? Eine mögliche Erklärung für diesen Befund kann die dem Selbstwert dienliche Erin-

nerung von kritischen Erlebnissen sein. Nach der Selbstwerterhöhungstheorie (vgl. Dauen-

heimer, Stahlberg, Frey & Petersen, 2002; Schachinger, 2005) sind Menschen grundsätzlich 

motiviert, ihr Selbstwertgefühl zu schützen bzw. zu erhöhen. Dem Selbstwert dienliche In-
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formationen werden aktiv ausgesucht und aus dem Gedächtnis abgerufen, dagegen werden 

Selbstwert bedrohliche Informationen vermieden. Man erinnert sich leichter an Begebenhei-

ten, die für den Selbstwert angenehm und vorteilhaft sind (vgl. Dauenheimer et al., 2002; 

Schachinger, 2005). Vor dem Hintergrund der Selbstwerterhöhungstheorie kann davon aus-

gegangen werden, dass Verkäufer aus der Tendenz heraus, das eigene Selbstwertgefühl schüt-

zen und aufwerten zu wollen, Beispiele für die effektive Bewältigung dieser sehr kritischen 

Situationen wiedergaben. Für diese Erklärung spricht auch der Befund, dass Verkäufer in 60 

von insgesamt 66 Situationen effektiver Aufgabenbewältigung (91%) Beispiele für die eigene 

effektive Aufgabenbewältigung schilderten, während sie von insgesamt 14 Beispielen ineffek-

tiver Aufgabenbewältigung in nur drei (21%) Situationen die eigene unerfolgreiche Erledi-

gung der Aufgabe im Kundenkontakt beschrieben. Würde man nur die Stelleninhaber hin-

sichtlich erfolgsrelevanter Verhaltensweisen von Verkäufern im Kontakt mit Kunden befra-

gen, so würden solche Verhaltensweisen wie keine prompte Bedienung des Kunden (Basiska-

tegorie I.3.12 ineffektiv), die Ehrlichkeit der Kundenaussage anzweifeln (Basiskategorie 

II.1.6 ineffektiv), die Ehrlichkeit der Kundenaussage bzgl. einer Reklamation anzweifeln (Ba-

siskategorie II.2.9 ineffektiv) erst gar nicht ermittelt werden, da diese von den befragten Ver-

käufern nicht geschildert wurden. Für die weitere Forschung impliziert dies, dass es für eine 

zuverlässige Erfassung erfolgskritischer Verhaltensweisen von Mitarbeitern mit Kundenkon-

takt erforderlich ist, kritische Ereignisse bei allen Akteuren der Dienstleistungstriade zu erhe-

ben. 

Das Ziel der vorliegenden Studie ist jedoch nicht die Erklärung, sondern die Exploration und 

Beschreibung der Perspektivenunterschiede zwischen Vorgesetzten, Verkäufern und Kunden. 

In diesem Zusammenhang sind die aus der Sicht der Kunden erfolgsrelevanten Verhaltens-

weisen den Fokus nicht ausschließlich auf den Verkauf legen (Basiskategorie I.3.13 effektiv) 

bzw. ausschließlich den Verkauf des Produkts im Fokus haben (Basiskategorie I.3.13 ineffek-

tiv) als ein markantes Beispiel für die unterschiedlichen Verhaltenserwartungen zu nennen. 

Dass es sich hierbei um einen Widerspruch zu dem aus Sicht der Vorgesetzten und Verkäufer 

erfolgsrelevanten Verhalten den Kunden zum Kauf eines Produkts überreden (Basiskategorie 

I.3.4 effektiv) handelt, verdeutlicht folgendes Zitat einer Kundin:  

Für mich so nach dem Motto ‘Der Kunde ist König’ sollte der Verkäufer auf die Kundenwün-

sche eingehen. Er darf ruhig sagen ‘Wir können Ihnen auch dies und das noch anbieten’ und 

‘Überlegen Sie mal’. Aber letztlich bin ich diejenige, die das entscheiden muss. Und er sollte 

mich beraten, aber nicht was aufdrängen. (K_DT11, Zeile 73-77) 
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Dieses Ergebnis unterstreicht den bereits in Abschnitt 2.1.1 erläuterten Sachverhalt, dass Mit-

arbeiter mit Kundenkontakt verschiedenen Verhaltserwartungen ausgesetzt sind, wobei es 

sich dabei einerseits um Erwartungen der Organisation (bzw. der Vorgesetzten als Vertreter 

der Organisation) und andererseits um Erwartungen der Kunden handelt, die widersprüchli-

cher Natur sein können. In der Literatur wird dieses Phänomen als Inter-Senderkonflikt (Kahn 

et al., 1964; Kahn, 1978; Nerdinger, 1994, 2001) oder auch „Two-Bosses-Dilemma“ (Shamir, 

1980) bezeichnet. Ein Inter-Senderkonflikt entsteht also dann, wenn widersprüchliche Erwar-

tungen an den Rolleninhaber gerichtet sind (Nerdinger, 1994, 2001). Diese Rollenkonfliktart 

ist häufig bei Dienstleistern zu beobachten, da sie an der Grenze zwischen Organisation und 

Kunde tätig sind (Nerdinger, 1994, 2001). Mitarbeiter im Verkauf agieren in diesem Fall an 

der Schnittstelle verschiedener Interessen. Wie die Metaanalyse von Lee und Ashforth (1996) 

sowie der Überblicksartikel von Kahn und Byosiere (1992) zeigen, weisen Rollenkonflikte als 

Stressoren substanzielle Zusammenhänge mit verschiedenen Stressfolgen (z.B. Burnout) auf. 

Brown und Peterson (1993) berichten in ihrer meta-analytischen Auswertung der Studien mit 

Verkäufern (N = 59) negative Zusammenhänge zwischen Rollenkonflikt und affektiver Bin-

dung an das Unternehmen. Außerdem determinierte Rollenkonflikt die Arbeitszufriedenheit 

und – vermittelt über die Bindung an das Unternehmen – die Bereitschaft zur Kündigung (vgl. 

Brown & Peterson, 1993). Daher müssen Rollenkonflikte nach Möglichkeit vermieden wer-

den. Für die vorliegende Arbeit impliziert das Ergebnis der durchgeführten qualitativen Stu-

die, dass die Variable Inter-Senderkonflikt im Rahmen weiterer Studien zu berücksichtigen 

ist. 

Andererseits wurde in der Gruppe der Kunden (aber auch der Vorgesetzten, nicht jedoch der 

Verkäufer) kritisiert, wenn der Verkäufer das vom Kunden signalisierte Kaufinteresse nicht 

nutzte (Basiskategorie I.3.4 ineffektiv). Wie dieses Verhalten des Verkäufers auf den Kunden 

wirkt, veranschaulicht die bereits in Abschnitt 3.3.3.3 zitierte Aussage eines Kunden:  

Man musste ihm so alles aus der Nase ziehen .... Dann haben wir noch eine Krawatte gesucht, 

da war er wieder weg. Dann mussten wir wieder fragen, dann hat er uns aber einer Kollegin 

übergeben, die für Krawatten zuständig war. Es war immer die Situation, dass wir beraten 

werden wollten und er es nicht genutzt hat. (K_RK9, Zeile 43-68) 

Für die Vorgesetzten impliziert dieses Ergebnis der Studie, dass sie die Verkäufer zu adapti-

vem, d.h. situations- und kundenangepasstem Verkaufen ermutigen sollten (Spiro & Weitz, 

1990). Das Konzept des adaptiven Verkaufens geht auf Weitz, Sujan und Sujan (1986) zu-

rück. Der Verkäufer verändert hierbei sein Verhalten während der Interaktion mit dem Kun-
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den in Abhängigkeit von der Information über seine Bedürfnisse (Weitz et al., 1986). Dies 

erfordert wiederum die Schulung der Fähigkeit, relevante Informationen zu erfassen und sie 

im Sinne des Kundenbedarfs einzusetzen. 

3.4.3 Methodenkritische Einschätzung der Studie  
Der folgende Abschnitt betrachtet rückblickend die methodische Vorgehensweise und die 

gewählte Untersuchungstechnik der kritischen Ereignisse. Dabei werden als positiv erachtete 

Punkte in Abschnitt 3.4.3.1 ebenso wie kritische Aspekte in Abschnitt 3.4.3.2 erörtert.  

3.4.3.1 Methodische Stärken  

Untersuchungsmethode der kritischen Ereignisse: Um den Schwächen einer rein offenen 

Befragung über erfolgsrelevante Verhaltensweisen sowie Arbeitsanforderungen und 

-aufgaben von Verkäufern im Kontakt mit Kunden zu begegnen, wie beispielsweise der 

Schilderung von nur solchen Aufgaben, die dem Befragten aktuell präsent sind, wurde Flana-

gans Technik der kritischen Ereignisse verwendet (Critical Incident Technique CIT; Flana-

gan, 1954). Die CIT hat sich als reliables und valides Verfahren zur Analyse von Arbeitsan-

forderungen bewährt (vgl. Anderson & Nilsson, 1964; Ross & Altmaier, 1990). Inhaltlich 

besteht die Methode aus der Sammlung von Verhaltensepisoden, die im Rahmen der fragli-

chen Arbeitsposition zum Erfolg oder Misserfolg führten. In der vorliegenden Studie wurden 

erfolgskritische Situationen zusammengetragen, in denen sich ein Verkäufer im Kontakt mit 

Kunden besonders effektiv bzw. besonders ineffektiv verhielt. Als „erfolgskritisch“ wurden 

dabei solche Ereignisse bezeichnet, die auf beobachtbare Weise aufgrund des effektiven bzw. 

ineffektiven Verhaltens des beteiligten Verkäufers erfolgreich bzw. nicht erfolgreich ausge-

gingen.  

Der Vorteil dieser Untersuchungstechnik ist die systematische Erfassung nur solcher Arbeits-

situationen und damit einhergehender Anforderungen, denen große Bedeutung für das erfolg-

reiche Wirken am Arbeitsplatz zukommt. Wie bereits oben erwähnt, kann es sich dabei zum 

einen um solche Ereignisse handeln, die oft vorkommen, zum anderen um solche, die viel-

leicht nur selten vorkommen, von deren erfolgreicher Bewältigung jedoch viel abhängt (Kan-

ning & Holling, 2002). So ist es aus der Sicht eines Vorgesetzten und eines Verkäufers für 

eine effektive Aufgabenbewältigung im Kontakt mit Kunden beispielsweise wichtig, bei einer 

Reklamation den Kunden hinsichtlich des angebotenen Ersatzprodukts fachlich zu beraten, 

wenngleich diese Situation vergleichsweise selten vorkommt (vgl. Basiskategorie II.2.6 in 

Abschnitt 3.3.3.5). Somit wurden ausschließlich solche Verhaltensweisen gesammelt, die zu-

mindest aus der Sicht des jeweiligen Befragten für die Bewältigung der Aufgaben von Ver-
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käufern im Kundenkontakt einen hohen Stellenwert haben. Eine endgültige Abschätzung, 

inwiefern alle identifizierten erfolgskritischen Verhaltensweisen für die Population der Vor-

gesetzten, Verkäufer und Kunden bedeutsame kundenbezogene Arbeitsaufgaben im Verkauf 

darstellen, lässt sich erst mittels eines standardisierten quantitativen Vorgehens treffen. Hier-

für sollten alle im Rahmen dieser Studie ermittelten erfolgskritischen Verhaltensweisen in 

Form von standardisierten Aussagen den Vorgesetzten, Verkäufern und Kunden zur Bewer-

tung der Bedeutung für die Arbeitstätigkeit von Verkäufern im Kontakt mit Kunden auf einer 

Likert-Skala vorgelegt werden.  

Regelgeleitetheit des Vorgehens und Verfahrensdokumentation: Eine der zentralen Kern-

ideen qualitativer Forschung ist das regelgeleitete und dokumentierende Vorgehen (Mayring, 

1990; Steinke, 1999). Um das Auswertungsvorgehen möglichst zu standardisieren und um 

replizierbare Ergebnisse zu erhalten, wurden die Interviews nach a priori festgelegten Aus-

wertungsschritten regelgeleitet ausgewertet. Eine ausführliche Beschreibung und Dokumenta-

tion lässt die Vorgehensweise bei der Auswertung für Andere nachvollziehbar werden.  

Reliabilität und Objektivität: Eine genaue Festlegung der Reihenfolge und Formulierung der 

Fragen, die im Rahmen des Interviews gestellt werden sollten, sowie die Einübung der Inter-

viewführung diente der Sicherung der Standardisierung und der Objektivität. Das systemati-

sche und regelgeleitete Vorgehen bei der Auswertung schlägt sich wiederum in den überwie-

gend hohen Interkoder- und Intrakoderreliabilitätskoeffizienten nieder, wenngleich diese nur 

für 20% der Vorgesetzten-, der Kunden- und der Verkäufer-Interviews ermittelt wurden. Im 

Falle der Interkoderreliabilität bedeutet dies, dass sich das jeweilige Kategoriensystem von 

unterschiedlichen Kodierern zuverlässig und objektiv anwenden lässt. Um außerdem auszu-

schließen, dass das jeweilige Kategoriensystem lediglich das Produkt einer im eingespielten 

Forschungsteam erzielten Kollektivmeinung ist, wurde ein Teil des Materials von einer exter-

nen Person gegenkodiert. Die hier erzielte überwiegend hohe Interkoderreliabilität ist ein 

noch stärkeres Indiz für die Zuverlässigkeit des jeweiligen Kategoriensystems als der Kon-

sens, der unter den Forschungsteammitgliedern erreicht wurde. Die überwiegend hohen Werte 

sprechen für ein reliables und stabiles Instrument sowie für die gute Anwendbarkeit des je-

weiligen Kategoriensystems und der Kodieranweisungen und somit für die Qualität der im 

Rahmen dieser Arbeit gewonnenen Daten. Des Weiteren lassen die überwiegend hohen Werte 

der Intrakoderreliabilität den Schluss zu, dass die Kategoriensysteme eine gute Stabilität 

aufweisen, d.h. dass damit zuverlässige und objektive Daten auch nach einiger Zeit produziert 

werden können. 
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Befragung aller Akteure der Dienstleistungstriade: Der größte Verdienst der vorliegenden 

Studie ist die Beleuchtung der Thematik erfolgsrelevanter Verhaltensweisen von Verkäufern 

im Kontakt mit Kunden und der zugrunde liegenden Arbeitsanforderungen aus unterschiedli-

chen Perspektiven. Auf diese Weise wurden die Perspektiven der wichtigsten Akteure der 

Dienstleistungstriade von Nerdinger (1994) erfasst, die Impulse für künftige Forschungsvor-

haben geben. Die befragten Vorgesetzten und Verkäufer waren seit mehreren Jahren im Ver-

kauf tätig. Die befragten Kunden gaben an, oft Kontakt zu Verkäufern zu haben. Damit kön-

nen die Studienteilnehmer als Experten gelten, die in ihrer jeweiligen Funktion abschätzen 

können, inwiefern sich die erlebten oder beobachteten Verhaltensweisen von Verkäufern im 

Kontakt mit Kunden auf den erfolgreichen Arbeitsablauf auswirkten. Die Einbindung von 

Repräsentanten unterschiedlicher Vertriebsformen des deutschen Einzelhandels lässt zudem 

die Annahme der Generalisierbarkeit der Ergebnisse auf den deutschen stationären Einzel-

handel zu. 

3.4.3.2 Methodische Probleme  

Das Problem sozialer Erwünschtheit und selektiver Schilderung von kritischen Ereignis-

sen: Trotz aller Vorzüge der Methode kritischer Ereignisse hat diese Untersuchungstechnik 

auch Nachteile. Neben der Gefahr des Auftretens sozial erwünschter Antworten, die bei Inter-

views aufgrund des persönlichen Kontakts stärker als bei anderen Methoden besteht, ist bei 

Verwendung der CIT von einer selektiven Schilderung erfolgskritischer Situationen auszuge-

hen. Dies spiegelt sich in den Ergebnissen der vorliegenden Studie wider. So wurden bei-

spielsweise Situationen, in denen das Verhalten der befragten Verkäufer Ursache ineffektiver 

Aufgabenbewältigung darstellte, von den Befragten selbst weniger oft berichtet. Während 

Vorgesetzte und Kunden zu relativ gleichen Anteilen Bespiele für die effektive wie für die 

ineffektive Aufgabenbewältigung schilderten, beschrieben die befragten Verkäufer zu 83% 

Beispiele für effektives Verhalten von Verkäufern im Kundenkontakt. Wie bereits weiter  

oben argumentiert, besteht damit die Gefahr, ein unvollständiges Bild hinsichtlich erfolgsre-

levanter kundenbezogener Arbeitsaufgaben zu erhalten, wenn nur die Stelleninhaber befragt 

werden würden. Trotz Kenntnis dieser Problematik im Vorfeld der Untersuchung und der 

Forderung, Beispiele für Situationen effektiver wie ineffektiver Aufgabenbewältigung zu 

schildern, konnte dieses Problem in der vorliegenden Studie nicht gänzlich ausgeräumt wer-

den. Da jedoch die Sicht aller Akteure der Dienstleistungstriade (Nerdinger, 1994) einbezo-

gen wurde, kann davon ausgegangen werden, dass der Effekt selektiver Schilderung in einer 
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der Stichproben durch die Schilderungen der jeweils anderen Stichprobe zumindest teilweise 

behoben werden konnte. 

Eingeschränkte Generalisierbarkeit: Die Befunde dieser Studie lassen lediglich Aussagen 

über erfolgskritische Verhaltensweisen und zugrunde liegende kundenbezogene Arbeitsanfor-

derungen von Verkäufern des deutschen stationären Einzelhandels zu. Damit lassen sich die 

Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse weder auf andere Dienstleistungsberufe noch auf 

andere Dienstleistungsbranchen generalisieren. Jedoch kann sowohl die verwendete Technik 

der kritischen Ereignisse als auch die Auswertungsmethode Anregungen für vergleichbare 

Untersuchungen in anderen Dienstleistungsbranchen geben. 

Fragliche Repräsentativität der Stichprobe und das Problem der Interpretierbarkeit der 

Gruppenunterschiede: Über die Größe der erforderlichen Stichprobe der erfolgsrelevanten 

Situationen gibt es keine eindeutigen Angaben. Flanagan (1954) hält je nach Komplexität der 

zu analysierenden Tätigkeiten Ereignissammlungen in den Größenordnungen von 50 für ein-

fache bis ca. 4000 für komplexe Tätigkeiten für notwenig und sinnvoll. Als Regel für die Ent-

scheidung, ob zusätzliche Ereignisse gesammelt werden sollten, sieht das „Flanagan-

Kriterium“ (Flanagan, 1954) einen Abbruch des Verfahrens vor, wenn hundert zusätzliche 

kritische Ereignisse allenfalls zwei oder drei neue Kategorien erbringen. Zwar wurden insge-

samt NSituationen = 226 erfolgsrelevante Situationen gesammelt, jedoch ist die Stichprobe er-

folgsrelevanter Situationen pro Gruppe der Vorgesetzten mit NSituationen_VG = 94, der Verkäufer 

mit NSituationen_VK = 80 und Kunden mit NSituationen_K = 52 entsprechend dem Flanagan-Kriterium 

zu gering, um von einer repräsentativen Stichprobe erfolgsrelevanter Situationen von Verkäu-

fern im Kontakt mit Kunden ausgehen zu können. Zum Vergleich: Anderson und Nilsson 

(1964) haben in ihrer Studie zur Ermittlung erfolgsrelevanter Verhaltensweisen von Marktlei-

tern insgesamt 1847 Ereignisse gesammelt. Mit Blick auf diese Problematik müssen, wie be-

reits erwähnt, die oben skizzierten Gruppenunterschiede mit Vorsicht interpretiert werden. 

Diese könnten auch durch unterschiedliche Erwartungen an einen Mitarbeiter im Verkauf 

zustande gekommen sein. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die geringe 

Stichprobengröße der befragten Personen und der geschilderten Situationen ausschlaggebend 

dafür ist. Zur Absicherung tatsächlicher Perspektivenunterschiede und Differenzen im Grad 

der Relevanz bestimmter erfolgskritischer Verhaltensweisen und zugrunde liegender Arbeits-

anforderungen und -aufgaben von Verkäufern im Kontakt mit Kunden sollte in künftigen Stu-

dien auf die Sammlung einer größeren Anzahl erfolgsrelevanter Situationen geachtet werden. 

Eine mögliche Lösung ist die Vorgabe der Anzahl der Situationen, die der Befragte zu be-
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schreiben hat. Diese Vorgabe könnte beispielsweise lauten, fünf Situationen erfolgreicher 

bzw. weniger erfolgreicher Aufgabenbewältigung zu beschreiben.  

3.4.4 Ausblick  
Im Rahmen der vorliegenden qualitativen Studie wurden mittels Flanagans Technik kritischer 

Ereignisse erfolgsrelevante Verhaltensweisen und zugrunde liegende kundenbezogene Ar-

beitsanforderungen und -aufgaben im Kontakt mit Kunden ermittelt. Diese Untersuchungs-

technik hat zum Vorteil, dass anhand der ermittelten erfolgskritischen Verhaltensweisen nicht 

nur ein umfassendes Bild über die Anforderungen im persönlichen Verkauf gewonnen werden 

kann, sondern auch die erfolgskritischen Verhaltensweisen für die Entwicklung geeigneter 

Personalauswahl und -entwicklungsinstrumente verwendet werden können (vgl. Bownas & 

Bernardin, 1988; Schuler et al., 1995). Anhand der ermittelten erfolgskritischen Situationen 

im Verkauf können Verhaltenssimulationen konstruiert werden, in denen die Bewerber kriti-

sche Situationen aus dem Arbeitsumfeld des Verkäufers bewältigen müssen (vgl. Höft & 

Funke, 2001). Zum anderen können aus dem mittels CIT gewonnen Textmaterial biographie-

bezogene und situative Fragen für ein multimodales Einstellungsinterview (Schuler, 1992) 

abgeleitet werden. Schließlich sind die erfolgskritischen Situationen auch für die Konstrukti-

on von Rollenspielen im Rahmen von Trainingsmaßnahmen geeignet. Auf diese Weise wird 

im Training Verhalten gelernt, das im Arbeitsalltag tatsächlich gefordert wird, was eine we-

sentliche Voraussetzung für den Erfolg von Personalentwicklungsmaßnahmen ist (vgl. z.B. 

Nerdinger, 2003). Gerade vor dem Hintergrund der Forderung nach Anforderungsanalyse-

instrumenten, die zur Erfassung von Anforderungen im Dienstleistungsbereich geeignet sind 

(vgl. Nerdinger, 1999), ist die Nutzung der ermittelten kundenbezogenen erfolgsrelevanten 

Verhaltensweisen von Verkäufern zur Itembildung eines Fragebogens zur standardisierten 

Analyse kundenbezogener Arbeitsanforderungen im Verkauf hervorzuheben. Die Stärke die-

ses Ansatzes ist, dass die Perspektiven der wichtigsten Akteure der Dienstleistungstriade von 

Nerdinger (1994) bei der Itembildung berücksichtigt werden. Einen Schritt in diese Richtung 

stellt die im folgenden Kapitel präsentierte Studie zur Konstruktion und Validierung eines 

Instruments zur Analyse kundenbezogener Arbeitsanforderungen und -aufgaben von Verkäu-

fern im Einzelhandel (KAVEK V_VG/VK/K) dar. 
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4 Studie II: Konstruktion und Validierung eines Instruments zur 
Analyse kundenbezogener Arbeitsanforderungen und -
aufgaben von Verkäufern im Einzelhandel  
(KAVEK V_VG/VK/K) 

Das Ziel dieser Studie ist die Konstruktion und erste Validierung eines Instruments zur Ana-

lyse kundenbezogener Arbeitsanforderungen und -aufgaben von Verkäufern im deutschen 

stationären Einzelhandel. Wie Frei (1981) treffend formuliert, gibt es nicht die Arbeitsanalyse 

schlechthin. Die Heterogenität der Verfahren bezieht sich nicht nur auf die unterschiedlichen 

Gegenstände, sondern auch auf die unterschiedlichen Ziele der Analysen. Eine Eingrenzung 

des Themas ist daher sinnvoll und wird in Abschnitt 4.1 vorgenommen. In Abschnitt 4.2 wird 

die erste Version des Instruments zur Analyse kundenbezogener Arbeitsanforderungen  

und -aufgaben von Verkäufern im Einzelhandel (KAVEK V_VG/VK/K) sowie die methodi-

sche Vorgehensweise zur Überprüfung der faktoriellen Struktur, der Reliabilität und der Vali-

dität dieses Instruments vorgestellt. Der Abschnitt 4.3 umfasst die Ergebnisse der Reliabili-

täts- und Validitätsprüfung, deren Diskussion in Abschnitt 4.4 diese Studie abschließt.  

4.1 Theoretischer Hintergrund  

Zunächst werden Begrifflichkeiten erläutert, die den Gegenstand und die Zielsetzung des In-

struments zur Analyse kundenbezogener Arbeitsanforderungen und -aufgaben von Verkäu-

fern im Einzelhandel definieren. Im Anschluss daran wird der aktuelle Stand der Forschung 

zur Analyse kundenbezogener Arbeitsanforderungen und -aufgaben im Verkauf dargestellt. 

4.1.1 Psychologische Arbeitsanalyse: 
Definition der zentralen Begriffe und Eingrenzung des Gegenstandes 

4.1.1.1 Differenzierung von psychologischen und nicht-psychologischen Arbeitsanalysen 

Eine erste sinnvolle Eingrenzung des Gegenstands psychologischer Arbeitsanalysen erfolgt 

durch Differenzierung von psychologischen und nicht-psychologischen Arbeitsanalysen. Das 

wesentliche Unterscheidungskriterium ist hierbei die unterschiedliche Zielsetzung. Während 

die nicht-psychologischen Arbeitsanalysen neben Zeit- und Bewegungsstudien Untersuchun-

gen der Arbeitsabläufe und Arbeitsmethoden umfassen und die Maximierung der Wirksam-

keit des ökonomischen Systems zum Ziel haben (Prien & Ronan, 1971), geht es bei psycholo-

gischen Arbeitsanalysen um die systematische Erhebung und Bewertung von Informationen 

über die Arbeitstätigkeit eines arbeitenden Individuums. Sie werden meist durch die Analyse 
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des Arbeitsverhaltens gewonnen und können als Grundlage für Gestaltungs- oder Personal-

entwicklungsmaßnahmen dienen (Frieling, 1975). Der Unterschied zu den nicht-

psychologischen Arbeitsanalyseverfahren ist, dass das konkret arbeitende Individuum mit in 

die Analyse einbezogen werden muss. Die mit dem Instrument angestrebte Analyse kunden-

bezogener Arbeitsanforderungen und -aufgaben von Verkäufern im Einzelhandel ist Gegens-

tand einer psychologischen Arbeitsanalyse. Die Verwendung des Begriffs Arbeitsanalyse ist 

daher im Folgenden im Sinne einer psychologischen Arbeitsanalyse zu verstehen. 

4.1.1.2 Das Konzept der Arbeitsaufgabe und der Arbeitsanforderung 

Wie in Abschnitt 2.2.1 erläutert, stellt die Aufgabendefinition von Hackman (1969, 1970) eine 

geeignete Grundlage für eine psychologisch orientierte und verhaltenstheoretisch begründete 

Arbeitsanalyse dar. Diese Aufgabendefinition berücksichtigt die verhaltensauslösenden Be-

dingungen und das Verhalten der arbeitenden Person. Des Weiteren bildet diese Definition 

den Sachverhalt ab, dass bei personenbezogenen Dienstleistungstätigkeiten die Aufgaben 

nicht nur durch die Organisation, sondern auch durch den Kunden als Außenstehenden vorge-

geben werden können. Der von Hackman (1969, 1970) beschriebene Redefinitionsprozess, 

d.h. die individuelle Transformation der von der Organisation (und/oder Kunden) vorgegebe-

nen Arbeitsaufträge in die subjektiv eingefärbte Arbeitsaufgabe, berücksichtigt außerdem die 

Tatsache, dass gleiche Arbeitsaufträge je nach Aufgabenauffassung, -akzeptanz und  

-verständnis seitens des Dienstleisters zu unterschiedlichen Aufgaben führen können. Aller-

dings fasst dieser Betrachtungsansatz die arbeitende Person als weitgehend passiv auf. Wie in 

Abschnitten 2.2.1 und 2.2.2 argumentiert, bildet der handlungsregulatorische Ansatz (Frese & 

Zapf, 1994; Hacker, 2005) mit seinem Fokus auf die der Aufgabenausführung zugrunde lie-

genden motivationalen und kognitiven Regulationsprozesse eine sinnvolle Ergänzung zur 

Aufgabendefinition von Hackman (1969, 1970). Da ein Arbeitsauftrag meist mehrere Anfor-

derungen – definiert als objektive Merkmale eines Arbeitsauftrags und dessen Erfüllungsbe-

dingungen, die unabhängig von der arbeitenden Person gegeben sind (Hacker, 1995) – an den 

Arbeitenden stellt, wird auch von einem Anforderungsprofil gesprochen, das je nach auszu-

führendem Arbeitsauftrag physische, kognitive, aber auch emotionale Anforderungen an die 

psychische Regulation von Arbeitstätigkeiten umfassen kann (vgl. Hacker, 1995).  

Zusammenfassend stellt die Aufgabendefinition von Hackman (1969, 1970) und der hand-

lungsregulatorische Ansatz mit seiner Grundidee der psychischen Regulationsanforderungen 

von Arbeitstätigkeiten eine theoretische Grundlage für das Instrument zur Analyse kundenbe-

zogener Arbeitsanforderungen und -aufgaben von Verkäufern im Einzelhandel dar. Gemäß 



STUDIE II: KONSTRUKTION UND VALIDIERUNG EINES INSTRUMENTS ZUR ANALYSE KUNDENBEZOGENER  
ARBEITSANFORDERUNGEN UND -AUFGABEN VON VERKÄUFERN IM EINZELHANDEL KAVEK V_VG/VK/K 

THEORETISCHER HINTERGRUND 
 

 -   - 76 

der Auffassung, dass der Arbeitsauftrag durch die arbeitende Person redefiniert wird, stellt 

sich die Frage, ob eine Arbeitsaufgabe nur so analysiert werden kann, wie sie subjektiv ver-

standen wird. Diese Frage führt zu einer weiteren für das Instrument zur Analyse kundenbe-

zogener Arbeitsanforderungen und -aufgaben von Verkäufern im Einzelhandel relevanten 

Differenzierung von personen- und bedingungsbezogenen Arbeitsanalyseverfahren.  

4.1.1.3 Personen- vs. bedingungsbezogene Arbeitsanalyseverfahren 

Oesterreich und Volpert (1987) unterscheiden zwischen personen- und bedingungsbezogenen 

Analyseverfahren. Personenbezogene Analyseverfahren haben zum Ziel, subjektive Wahr-

nehmungen und Einschätzungen der Arbeitstätigkeit und ihrer Ausführungsbedingungen zu 

erfassen. Bedingungsbezogene Arbeitsanalyseverfahren hingegen zielen auf die Erfassung der 

objektiven Handlungsanforderungen ab. Es sollen dabei interindividuell gültige Aussagen 

über die Arbeitstätigkeit gewonnen werden. Diese Forderung gilt es auch für das Instrument 

zur Analyse kundenbezogener Arbeitsanforderungen und -aufgaben von Verkäufern im Ein-

zelhandel zu realisieren. Allerdings erfordert der psychologisch relevante Teil der Analyse der 

Arbeitsanforderungen und -aufgaben, nämlich die psychische Regulation der Arbeitstätigkeit 

durch den Dienstleister, die Perspektive des arbeitenden Dienstleisters anzunehmen. Das Di-

lemma besteht nun darin, dass mit dem zu konstruierenden Instrument analysiert werden soll, 

welche Arbeitsanforderungen und -aufgaben für die Arbeit von Verkäufern ausschlaggebend 

sind, dabei sollen allerdings die individuellen Eigenarten und Sichtweisen der Dienstleister 

ausgeblendet werden. Dies kann nach Oesterreich und Volpert (1987) gewährleistet werden, 

indem hinreichend geübte bzw. idealtypische arbeitstätige Personen die Arbeitsaufgaben be-

werten. Dies sind Personen, die die Einarbeitungsprozesse abgeschlossen haben und in ihren 

Arbeitshandlungen routiniert sind. Es wird angenommen, dass die zu untersuchenden Arbeits-

anforderungen und -aufgaben von geübten Personen ähnlich bewertet, psychisch reguliert und 

ausgeführt werden (Oesterreich & Volpert, 1987). Außerdem wird dabei die Rolle der arbei-

tenden Person als Experte ihrer Tätigkeit genutzt und die Akzeptanz der aus der Analyse ab-

geleiteten Gestaltung von Arbeitsprozessen und personalpsychologischen Maßnahmen gesi-

chert. 

Im Folgenden wird der aktuelle Stand der Forschung zur Analyse kundenbezogener Arbeits-

anforderungen und -aufgaben im Verkauf zusammenfassend dargelegt. Dieser verdeutlicht die 

Notwendigkeit der Entwicklung eines Analyseinstruments. 
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4.1.2 Analyse der Arbeitsanforderungen und -aufgaben im Verkauf: 
Stand der Forschung 

Bei Verkaufsarbeit handelt es sich gemäß der Klassifikation in direkt und indirekt personen-

bezogene Dienstleistungen (vgl. Gross, 1983; vgl. Abschnitt 2.1) um eine indirekt personen-

bezogene Dienstleistung. Diese wird nicht am Kunden verrichtet, sondern besteht hauptsäch-

lich darin, bereits produzierte Güter an Kunden zu verkaufen (vgl. Nerdinger, 1994). Es han-

delt sich hierbei um eine Austauschbeziehung, bei der Ware gegen Bezahlung getauscht wird. 

Dies geschieht in der Regel in unmittelbarem Kontakt zum Kunden, sodass der Interaktion 

mit dem Kunden eine tragende Rolle zukommt und sie Bestandteil der Arbeitsaufgabe ist. 

Welche Arbeitsanforderungen und -aufgaben gehen damit einher? Dass der Umgang mit  

Emotionen für die Verkäufer-Käufer-Interaktion eine dienstleistungsspezifische Arbeitsanfor-

derung darstellt, wurde bereits in Abschnitt 3.1.1 beschrieben. In diesem Zusammenhang ist 

insbesondere die Klassifikation von Aspekten der Emotionsarbeit von Zapf und Kollegen 

(z.B. Zapf et al., 1999) relevant. Sie unterscheiden folgende acht Aspekte der Emotionsarbeit 

(vgl. Zapf et al., 1999; Zapf et al., 2003): Häufigkeit positiver, negativer und neutraler Emo-

tionsdarstellung, Häufigkeit des Ausdrucks von Anteilnahme (z.B. Ausdruck von Mitgefühl), 

Häufigkeit der Sensitivitätsanforderungen (das Wahrnehmen der Gefühle Anderer), Interakti-

onsspielraum (Kontrolle bezüglich der Interaktion) und emotionsbezogene Kontrolle (Kon-

trolle bezüglich des Emotionsausdrucks) sowie Emotionale Dissonanz (Widerspruch zwi-

schen gezeigten und empfundenen Emotionen). Zur Messung der Häufigkeit der Emotionsar-

beitsaspekte hat die Forschergruppe um Zapf (z.B. Zapf et al., 1999) ein Analyseinstrument 

entwickelt und im Zuge der Weiterentwicklungen zu FEWS - Frankfurt Emotion Work Scales 

Version 4.2 (Zapf et al., 2005) überarbeitet. Wie oben beschrieben, wurde das Vorliegen emo-

tionaler Arbeitsanforderungen bei interaktiven Dienstleistungstätigkeiten in verschiedenen 

Dienstleistungsbranchen wie Call-Center, Reisebüros, Hotels und Banken belegt (vgl. z.B. 

Dormann et al., 2002; Fischbach, 2003; Zapf & Holz, 2006). Hinweise dafür, ob diese auch 

für Verkäufer-Käufer-Interaktionen gelten, können den bislang vorliegenden Studien nur indi-

rekt entnommen werden (vgl. die in Abschnitt 3.1.1 zitierte Studie von Sutton & Rafaeli, 

1988). Die vorliegenden Analysen von Tätigkeiten im Einzelhandel verwenden wiederum 

Verfahren, die die Interaktion mit Kunden nur ungenügend abbilden (vgl. Langmann, 2004; 

Zülch & Stock, 2004).  

Das für den Handel konzipierte Tätigkeitsbewertungssystem (TBS-H; Pössinger, 1986, 1989) 

soll dazu dienen, die Tätigkeit von Verkäufern in Bezug auf die Vollständigkeit im hand-

lungsregulatorischen Sinne zu bewerten. Allerdings wird damit die Vollständigkeit monologi-
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scher Arbeitstätigkeiten im Handel erfasst und nicht die dialogischen Arbeitstätigkeiten, die 

sich aus der Interaktion mit Kunden ergeben. Entsprechend bleiben in einer Studie von Zülch 

und Stock (2004), in der 22 Tätigkeiten verschiedener Tätigkeitsklassen (Mitarbeiter an der 

Information, an der Kasse, im Verkauf, im Lager etc.) in Bekleidungsfachgeschäften und in 

Warenhäusern einer Analyse mittels TBS-H (Pössinger, 1986, 1989) unterzogen wurden, Ar-

beitstätigkeiten, die sich aus der Interaktion mit Kunden ergeben, unberücksichtigt. Die Auto-

ren fassen zwar zusammen, dass es sich bei den Tätigkeiten im Handel überwiegend um zyk-

lisch und hierarchisch unvollständige Tätigkeiten handelt und Teiltätigkeiten (z.B. nur Regale 

einräumen oder nur Kassieren) überwiegen, allerdings wird auf die Spezifität der Tätigkeiten 

im Kundenkontakt nicht eingegangen.  

Langmann (2004) erfasste Arbeitsbedingungen des Verkaufspersonals im österreichischen 

Lebensmitteleinzelhandel u.a. mittels eines rechnergestützten Dialogverfahrens für die Be-

wertung und Gestaltung im Arbeits- und Gesundheitsschutz, das der Identifikation von Gestal-

tungsdefiziten und -potentialen bei Arbeitsprozessen dient (REBA_AS; Jordan, Pohlandt & 

Schulze, 1997; vgl. auch Pohlandt, Richter, Jordan & Schulze, 1999). Zwar leitet der Autor 

Gestaltungserfordernisse hinsichtlich verschiedener Aspekte ab (z.B. hinsichtlich der Gestal-

tung von Spielräumen sowie arbeitsbedingter Kooperation und Kommunikation), eine geson-

derte Analyse von Gestaltungsdefiziten und -potentialen interaktiver Arbeitstätigkeiten im 

Kontakt mit Kunden fand jedoch nicht statt (vgl. Langmann, 2004). Es liegt die Schlussfolge-

rung nahe, dass REBA_AS für diesen Zweck ungeeignet ist. 

Zusammenfassend fokussieren die gängigen Verfahren der Tätigkeitsanalyse im Einzelhandel 

auf monologische Tätigkeiten und lassen interaktive/dialogische Tätigkeiten, die das ent-

scheidende Merkmal der Interaktion mit Kunden sind, unbeachtet. Auch wenn der Aussage 

von Hacker (2006) „es gibt keine ausschließlich interaktive/dialogische Arbeit, sondern Mi-

schungen dialogischer und monologischer Arbeit“ (S. 18) zuzustimmen ist, können dennoch 

Analyseinstrumente, die am isolierten Individuum ansetzen, Arbeitsanforderungen, die sich 

aus der Interaktion mit Kunden ergeben, nur unzureichend erfassen. Aus diesem Grund 

scheint ein Standardinstrument wie der Fragebogen zur Arbeitsanalyse (FAA; Frieling & 

Hoyos, 1978), der den Anspruch hat, breite Tätigkeiten aus unterschiedlichen Branchen zu 

erfassen, für die Ermittlung kundenbezogener Arbeitsanforderungen personbezogener Dienst-

leistungen ebenfalls nicht geeignet zu sein. Schuler und Diemand (1991) verwendeten den 

FAA im Kreditbereich und fanden, dass die mit dem FAA ermittelten Anforderungen keinen 

eigenständigen Beitrag zur Erklärung der Arbeitsleistung von Mitarbeitern im Kontakt mit 
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Kunden leisteten. Dies lässt schlussfolgern, dass die Anwendbarkeit des FAA zur Ermittlung 

von Arbeitsanforderungen und -aufgaben von Verkäufern im Kontakt mit Kunden fraglich ist. 

Insgesamt zeigt sich, dass bislang kein Instrument zur Analyse der Anforderungen und Auf-

gaben interaktiver Dienstleistungstätigkeiten im Einzelhandel vorliegt. Gleichzeitig wird in 

der Literatur betont, dass Profilierungs- und Kundenbindungschancen sich nicht mehr aus 

dem Warenangebot, sondern aus dem Dienstleistungsangebot ergeben und damit die Bedürf-

nisse, Wünsche und Probleme der Kunden vermehrt ins Zentrum der unternehmerischen An-

strengungen gestellt werden müssen (vgl. Barth et al., 2002; Brater & Landig, 1995). Dies 

macht die Notwendigkeit deutlich, die damit einhergehenden kundenbezogenen Arbeitsanfor-

derungen und -aufgaben von Verkäufern zu präzisieren und messbar zu machen.  

4.1.3 Relevanz verschiedener Vertriebsformen des Einzelhandels  
Wie in Abschnitt 2.3 erläutert, ist der deutsche stationäre Einzelhandel durch eine Vielzahl 

unterschiedlicher Vertriebsformen gekennzeichnet (z.B. Warenhäuser, Supermärkte, Discoun-

ter, etc). Mit Blick auf die Frage, mit welchen Arbeitsanforderungen die Arbeit mit Kunden 

einhergeht, ist insbesondere die Bedienungs- und Beratungsintensität das entscheidende Un-

terscheidungsmerkmal.  

Beratung und Bedienung haben in Warenhäusern einen hohen Stellenwert (Voss-Dahm & 

Lehndorff, 2003). Das Warenhaus ist ein Einzelhandelgroßbetrieb, der mehrere Abteilungen 

mit Waren verschiedener Branchen und Artikelgruppen umfasst, wobei es sich überwiegend 

um Güter mit periodischem und aperiodischem Bedarfscharakter handelt (i.d.R. Bekleidung, 

Textilien, Haushaltswaren, Nahrungs- und Genussmittel) (vgl. Falk & Wolf, 1992; Mentzel, 

1974). Der dominierende Umsatzträger ist nach Mentzel (1974) mit 40% des Umsatzes der 

Bekleidungs- und Textilbereich, wobei die Gruppe der Haushaltswaren (sog. Hartwaren) ste-

tig ansteigt. Voss-Dahm und Lehndorff (2003) konstatieren jedoch, dass die Sortimentsbreite 

tendenziell abnimmt. Ein Charakteristikum der Warenhäuser sind darüber hinaus Abteilungen 

für hochwertige Produkte nach dem Prinzip des Fachgeschäfts im Warenhaus („shop in the 

shop“), in denen Güter des kurz-, mittel- und langfristigen Bedarfs der oberen Preisklasse 

angeboten werden (Mentzel, 1974). Die traditionelle Arbeitsweise in den Warenhäusern setzt 

auf das Prinzip funktionaler Flexibilität, wonach die Beschäftigten sowohl warenbezogene 

Tätigkeiten (Bestellen, Auspacken etc.) ausführen als auch kassieren, bedienen und beraten 

(Voss-Dahm & Lehndorff, 2003).  
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Das Sortiment eines Supermarktes besteht fast ausschließlich aus Nahrungs- und Genussmit-

teln einschließlich Frischwaren. Frischfleisch und -wurst, Obst und Gemüse, Molkereiproduk-

te und Backwaren machen mittlerweile 50 bis 65% des Gesamtumsatzes aus, wobei die Ten-

denz steigend ist (Lingenfelder & Lauer, 1999). Der Supermarkt bietet darüber hinaus auch 

Haushaltswaren an. Nach Voss-Dahm und Lehndorff (2003) sind die Arbeitsanforderungen in 

Supermärkten seit Einführung der Scanningkassen und der Belieferung über Zentrallager 

stark gesunken und beschränken sich auf die Warenverräumung und Kassieren, wobei beide 

Tätigkeiten personell voneinander getrennt werden. Es überwiegt zwar das Selbstbedienungs-

system, daneben existieren jedoch auch Bedienungsabteilungen mit einem umfassenden Fri-

schesortiment z.B. Fleisch, Wurstwaren, Fisch oder Käse.  

Das Sortiment eines Selbstbedienungswarenhauses (SB-Warenhaus) lässt sich grob in zwei 

Bereiche aufteilen: Food (Lebensmittelsortiment) und Non-Food (Nichtlebensmittelsortiment) 

(Heider, 1997). Der Schwerpunkt liegt auf den Lebensmitteln (Food), jedoch vergrößert sich 

der Anteil der Non-Food-Waren wie z.B. Bücher, Bekleidung, Schuhe, Heimtextilien oder 

Elektroartikel mit steigender durchschnittlicher Verkaufsfläche. Bei 1000-1499 qm Verkaufs-

fläche liegt der Anteil der Lebensmittel bei 64 % und ab 4000 qm nur noch bei 35 % (Falk & 

Wolf, 1992). SB-Warenhäuser setzen auf ein Selbstbedienungssystem (Weberpals & Cle-

menz, 1995). Bei einzelnen Sortimenten wird das Selbstbedienungsprinzip allerdings gar 

nicht oder nur teilweise angewendet. Bei Sortimenten wie Bekleidung oder Elektroartikel 

werden die Waren zwar selbstbedienungsgerecht angeboten und serviceintensive Waren in 

der Regel gemieden, trotzdem kann auf Beratung nicht ganz verzichtet werden (vgl. Voss-

Dahm & Lehndorff, 2003; Wolf, 1975). Lebensmittel werden überwiegend in Selbstbedie-

nung und ein geringer Teil wie Frischeartikel (Fleisch, Fisch, Käse und Backwaren) wird zu-

sätzlich an Bedienungstheken verkauft. Hier sind die Qualifikationsanforderungen an die Mit-

arbeiter hoch, denn neben Warenkunde gehören Fähigkeiten zur selbständigen Organisation 

und Koordination sowie Kundenberatung und -bedienung zu den Aufgaben von Verkäufern, 

so Voss-Dahm und Lehndorff (2003).  

Die Heterogenität der Verkaufstätigkeiten in Abhängigkeit von der Vertriebsform soll bei der 

Konstruktion des Instruments zur Analyse kundenbezogener Arbeitsanforderungen und  

-aufgaben von Verkäufern im Einzelhandel berücksichtigt werden. Ein weiterer Aspekt, der 

bei der Konstruktion des Instruments zu beachten sein wird, ist die Einbeziehung des Kunden 

als Arbeitsanalytiker.  
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4.1.4 Der Kunde als Arbeitsanalytiker  
Dormann und Kaiser (2002; vgl. auch Dormann & Zapf, 2007) diskutieren die Rolle des 

Kunden als Arbeitsanalytiker als eine mögliche Erklärung von Zusammenhängen zwischen 

Arbeitsplatzmerkmalen und Kundenzufriedenheit. Die Autoren gehen davon aus, dass Kun-

den wie Arbeitsanalytiker klare Vorstellungen oder Normen der Gestaltung eines Dienst-

leistungsarbeitsplatzes im Kopf haben, entweder weil sie selbst als Dienstleister tätig sind 

oder aufgrund vielfältiger Erfahrungen mit unterschiedlichsten Dienstleistungen. Die Nicht-

Erfüllung dieser Normen kann, so die Autoren, in Kundenunzufriedenheit resultieren (Dor-

mann & Kaiser, 2002). Es ist also durchaus sinnvoll, die Kundensicht in die Analyse eines 

Dienstleistungsarbeitsplatzes einzubeziehen.  

Die Rolle des Kunden als aktiver Co-Produzent und Co-Designer der Dienstleistungserstel-

lung, wie sie in der Marketingforschung diskutiert wird (vgl. Meyer et al., 2000; Zeithaml & 

Bitner, 2000), macht die Notwendigkeit der Einbindung des Kunden im Rahmen einer Analy-

se eines Dienstleistungsarbeitsplatzes noch deutlicher. Im Kern geht es hierbei darum, dass 

der Kunde in seiner Rolle als Co-Produzent und Co-Designer nicht mehr als ein passiver 

Konsument einer Leistung zu begreifen ist, sondern durch seine Produktanforderungen, Wün-

sche und Bedürfnisse aktiv zum Leistungserstellungsprozess beiträgt. Greift man die Charak-

teristika personenbezogener Dienstleistungen (vgl. Abschnitt 2.1) auf, so ist die aktive Prob-

lemlösung und Problembearbeitung als Kern der Dienstleistung zu verstehen. Diese Problem-

lösung erfolgt in der Interaktion mit dem Kunden, so dass die aktive Mitarbeit des Kunden ein 

wichtiges Bestimmungsstück personenbezogener Dienstleistungstätigkeit ist. Die Beteiligung 

des Kunden und seine Mitwirkung tragen entscheidend zum Leistungserstellungsprozess und 

zur Ergebnisqualität der Dienstleistung bei. Der Kunde teilt dem Dienstleister seinen Auftrag 

und seine Ziele mit, so dass dieser Klarheit darüber erlangt, was von ihm gefordert wird. Das 

Wissen um die Erwartungen des Kunden ist für den Dienstleister eine Voraussetzung für ein 

den Kundenerwartungen entsprechendes Handeln.  

Zwar wurden bereits in der Vergangenheit die Erwartungen der Kunden erfasst und klassifi-

ziert, allerdings vorwiegend im Rahmen qualitativer Studien und aus betriebswirtschaftlicher 

Perspektive (vgl. z.B. die in Abschnitt 3.1.1 zitierte Studie von Zeithaml et al., 1992). Im 

Rahmen der vorliegenden Studie wird daher der Versuch unternommen, die Analyse kunden-

bezogener Arbeitsanforderungen und -aufgaben um die Sicht der Kunden zu erweitern. Damit 

zusammenhängend stellt sich die Frage, inwiefern zwischen der Definition der Arbeitsaufträ-

ge seitens der Organisation und seitens der Kunden konfliktäre Diskrepanzen vorliegen kön-
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nen. Der durchgeführten qualitativen Studie konnten Hinweise für das Vorliegen eines Inter-

Senderkonflikts (Kahn et al., 1964; Kahn, 1978; Nerdinger, 1994, 2001) oder auch des Two-

Bosses-Dilemma (Shamir, 1980) in den Verkäufer-Kunden-Interaktionen entnommen werden 

(vgl. Kapitel 3). Dieses Phänomen ist nach Nerdinger (1994, 2001) für die Arbeitssituation 

der Dienstleister kennzeichnend und sollte mithilfe des Instruments zur Analyse kundenbezo-

gener Arbeitsanforderungen und -aufgaben von Verkäufern im Einzelhandel mit seinem An-

liegen, die Arbeitsaufträge aus der Perspektive der Organisation und des Kunden zu analysie-

ren, objektiv messbar sein.  

Zusammenfassend bestehen in personenbezogenen Dienstleistungen vielfältige Arbeitsanfor-

derungen, für deren Analyse die klassischen Instrumente aus der Industrie und Fertigungsar-

beit nicht geeignet sind (Nerdinger, 1999; vgl. auch Befunde von Langmann, 2004; Zülch & 

Stock, 2004 in Abschnitt 4.1.2). Daher ist die Zielsetzung dieser Studie die Konstruktion und 

erste Validierung eines Instruments zur Analyse kundenbezogener Arbeitsanforderungen und 

-aufgaben am Beispiel der Verkaufsarbeit in der Dienstleistungsbranche Einzelhandel. Insbe-

sondere die Einbindung der Kunden als Co-Produzenten wird als eine sinnvolle Erweiterung 

der Analyse kundenbezogener Arbeitsanforderungen und -aufgaben gesehen. Der Vergleich 

der standardisiert erfassten Arbeitsaufträge aus der Sicht der Organisation und des Kunden 

soll darüber hinaus eine objektive Messung konfliktärer Arbeitsaufträge ermöglichen. 
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4.2 Methodisches Vorgehen 

Im Folgenden sollen zunächst das Instrument zur Analyse kundenbezogener Arbeitsanforde-

rungen und -aufgaben von Verkäufern im Einzelhandel (KAVEK V_VG/VK/K) sowie das 

Vorgehen zur Überprüfung der Gütekriterien des Verfahrens dargestellt werden. Anschlie-

ßend erfolgt die Beschreibung der Durchführung der Befragung. Im letzten Abschnitt wird 

schließlich die Überprüfung der Daten erläutert. 

4.2.1 Grundlagen und Aufbau des Instruments  
Das leitende Ziel bei der Entwicklung des Instruments zur Analyse kundenbezogener Arbeits-

anforderungen und -aufgaben von Verkäufern im Einzelhandel war, ein theoretisch fundiertes, 

ökonomisches und anwendungsbezogenes Verfahren zu entwickeln, das verschiedene jedoch 

vergleichbare Versionen (Vorgesetzte, Verkäufer und Kunden verschiedener Vertriebsformen 

des Einzelhandels) integriert. Zudem sollte es die weitere Forschung im Bereich personenbe-

zogener Dienstleitung unterstützen und als Grundlage für Personalauswahl und  

-entwicklungsmaßnahmen dienen. 

Das Instrument umfasst insgesamt 40 Items. Die Grundlage für die Formulierung dieser Items 

bildeten erfolgskritische Verhaltensweisen, die mittels halbstandardisierter Critical-Incident-

Technique-Interviews mit Fokus auf Verkäufer-Kunde-Interaktionen im Rahmen der in Kapi-

tel 3 beschriebenen qualitativen Studie gesammelt wurden. Die inhaltsanalytische Auswer-

tung dieser Interviews ergab ein Gesamtkategoriensystem mit 62 Basiskategorien, die effekti-

ve bzw. ineffektive erfolgskritische Verhaltensweisen von Verkäufern im Kontakt mit Kun-

den beschreiben und dem Instrument zur Analyse kundenbezogener Arbeitsanforderungen 

und -aufgaben als Itempool zur Auswahl von Itemformulierungen dienten. Bei der Selektion 

der Items für das Instrument wurde darauf geachtet, dass die Perspektive der Vorgesetzten, 

der Verkäufer und der Kunden berücksichtigt sind. Das bedeutet, dass das Instrument erfolgs-

kritische Verhaltensweisen aus allen drei Perspektiven integriert und somit einen Vergleich 

von Vorgesetzten-, Verkäufer- und Kundenurteilen ermöglicht. Jedes Item wurde anlehnend 

an die Empfehlung von Lienert und Raatz (1998) so konkret und wirklichkeitsnah wie mög-

lich formuliert. Zur Verdeutlichung wurden die bei der qualitativen Inhaltsanalyse extrahier-

ten Ankerbeispiele (vgl. Anhang A-5 bis A-7) verwendet. Ferner wurde bei der sprachlichen 

Gestaltung der Items darauf geachtet, dass alle Formulierungen dem zu testenden Personen-

kreis geläufig sind. Komplexe Inhalte wurden in mehrere Einzelfragen aufgelöst, so dass je-

dem Item nur ein sachlicher Inhalt zugrunde liegt (Lienert & Raatz, 1998). Tabelle B-20 in 
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Anhang B ist die Umformulierung der Basiskategorien in die Items des Instruments zu ent-

nehmen. 

Eine der zentralen Überlegungen bei der Entwicklung des Instruments war die Wahl eines 

geeigneten Itemschlüssels. Während in anderen Analyseverfahren verschiedene Itemschlüssel 

Verwendung finden, wie z.B. im Fragebogen zur Arbeitsanalyse (FAA; Frieling & Hoyos, 

1978) Wichtigkeit, Häufigkeit, Schwierigkeit und andere, wird hier auf eine sprachliche Diffe-

renzierung aufgrund von Ökonomieerwägungen verzichtet. Außerdem sprechen verschiedene 

empirische Befunde für die Wahl eines Itemschlüssels Bedeutsamkeit (vgl. Cunningham, 

Boese, Neeb & Pass, 1983; Schuler et al., 1995). Cunningham et al. (1983) fassen unter Beru-

fung auf die Befunde von Cragun und McCormick (1967, zitiert nach Cunningham et al., 

1983) zusammen, dass der Itemschlüssel Bedeutsamkeit (significance) gleich oder sogar reli-

abler sei als drei andere häufig verwendete Itemschlüssel, nämlich verbrauchte Zeit (time 

spent), Wichtigkeit (importance) und Schwierigkeit (difficulty). Der Itemschlüssel Bedeut-

samkeit, definiert als „Bedeutung der Aufgaben und Arbeitsschritte für den Arbeitsplatz“ 

(Schuler et al., 1995, S. 27), wurde außerdem von Schuler und Kollegen (1995) in einem Ar-

beitsanalyseverfahren verwendet und hat sich als brauchbar zur Beschreibung von Aufgaben 

in der industriellen Forschung und Entwicklung erwiesen. Aufgrund dieser Befunde, dem 

Verwendungszweck des Instruments sowie dem Ziel neben Vorgesetzten und Verkäufern 

auch Kunden hinsichtlich kundenbezogener Arbeitsanforderungen und -aufgaben zu befragen, 

wurde beschlossen, den Bedeutsamkeitsschlüssel (definiert als Bedeutung der Arbeitsaufga-

ben für die Arbeit von Verkäufern) zu verwenden. Zur Erfassung der Bedeutsamkeit von kun-

denbezogenen Arbeitsanforderungen und -aufgaben in Abhängigkeit von einer bestimmten 

Vertriebsform wurden die Befragten (Vorgesetzten, Verkäufer, Kunden) aufgefordert, die 

Bedeutung der aufgelisteten Arbeitsaufgaben für die Arbeitstätigkeit von Verkäufern der 

betreffenden Vertriebsform einzuschätzen.  

Die Bedeutung der einzelnen Arbeitsaufgaben wird mithilfe eines gebundenen Antwortfor-

mats in Form einer fünfstufigen Antwortskala von 1 = geringe, 2 = mittlere, 3 = hohe, 4 = 

sehr hohe bis 5 = extrem hohe Bedeutung ermittelt. Die Antwortskala ist asymmetrisch auf-

gebaut, da angenommen wird, dass aufgrund der Vorauswahl durch die CIT die KAVEK-

Items nur wenige unwichtige Arbeitsaufgaben enthalten. Außerdem soll eine solche Antwort-

skala gemäß Schuler (2002) eine Differenzierung im oberen Bedeutsamkeitsbereich ermögli-

chen.  
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Das Instrument erhebt den Anspruch, die Arbeitsanforderungen und -aufgaben von Verkäu-

fern im Einzelhandel bedingungsbezogen zu erfassen. Folgender Ausschnitt aus der Instrukti-

on für Vorgesetzte soll verdeutlichen, wie der Bedingungsbezug sichergestellt wurde:  

Dabei geht es um die kundenbezogenen Arbeitsaufgaben und nicht darum, wie gut oder wie 

schlecht ein/e Verkäufer/in die Arbeit verrichtet. Stellen Sie sich vor, dass ein Kollege oder 

eine Kollegin mit dem gleichen Wissen und Können die Fragen genauso beantworten müsste 

wie Sie.  

Der letzte Satz wurde in der Kundenversion des Instruments ausgelassen und betont, dass die 

Bedeutung der aufgelisteten Arbeitsaufgaben für die Arbeitstätigkeit von Verkäufern einer 

bestimmten Vertriebsform aus Kundensicht bewertet werden soll, unabhängig davon, wie gut 

oder wie schlecht ein Verkäufer diese verrichtet. Die Verkäufer erhielten die gleiche Instruk-

tion wie die Vorgesetzten inklusive einem Hinweis, dass die Bedeutsamkeitseinschätzung 

kundenbezogener Arbeitsaufgaben unabhängig davon erfolgen soll, wie gut (oder wie 

schlecht) die befragte Person diese Aufgaben verrichtet. Darüber hinaus wurde anlehnend an 

Frese und Zapf (1988) auf eine bedingungsbezogene Formulierung der Items geachtet und die 

personbezogene Formulierung wie etwa „Ich muss bei meiner Arbeit die Nebentätigkeiten bei 

Kundenanfrage sofort unterbrechen“ vermieden. 

Zur Erfassung soziodemographischer und berufsbezogener Variablen wurden mehrere Fragen 

formuliert. Die KAVEK-Version für Verkäufer und für Vorgesetzte umfasst Fragen zu Alter, 

Geschlecht, Schul- und Ausbildung, zur Beschäftigungsdauer bei dem zugehörigen Einzel-

handelsunternehmen und im Einzelhandel, zur derzeitigen Funktion und Dauer der Ausübung 

der Tätigkeit. Darüber hinaus wurden Fragen zur Erfassung der durchschnittlichen Zeit pro 

Arbeitstag, in der die Befragten im Kontakt mit Kunden arbeiten, sowie zur durchschnittli-

chen Dauer der einzelnen Kundenkontakte formuliert. Die KAVEK-Version für Kunden be-

inhaltet neben Fragen zu Alter, Geschlecht, Schul- und Ausbildung auch Fragen zur durch-

schnittlichen Häufigkeit und Dauer der Kontakte mit Verkäufern des jeweiligen Einzelhan-

delsunternehmens sowie zur Häufigkeit des Besuchs der Einzelhandelsunternehmen der un-

tersuchten Vertriebsform. Die drei Versionen des Instruments finden sich in Anhang A-8 bis 

A-10 wieder. 

4.2.2 Rekrutierung der Stichproben 
Die Erhebung erfolgte im Zeitraum zwischen Ende Mai und Anfang Oktober 2008 in fünf 

verschiedenen Einzelhandelsunternehmen, die insgesamt drei verschiedenen Einzelhandels-
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vertriebsformen angehören: Warenhaus, Supermarkt und Selbstbedienungswarenhaus. Die 

Erhebungstermine in den Einzelhandelsunternehmen wurden durch die Autorin mit der Ge-

schäftsleitung und dem Betriebsrat abgestimmt.  

Die Vorgesetzten- und Verkäuferbefragung wurde von der Autorin in von den Einzelhandels-

unternehmen zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten durchgeführt. Die Vorgesetzten und 

Verkäufer des jeweiligen Einzelhandelsunternehmens hatten die Möglichkeit, den Fragebogen 

entweder in Anwesenheit der Autorin während der Arbeitszeit auszufüllen oder den Fragebo-

gen mitzunehmen und ausgefüllt per Post in einem bereits frankierten Umschlag an die Auto-

rin zurück zu schicken. Die Teilnahme an der Umfrage war anonym und freiwillig. Die Kun-

denbefragung wurde von der Autorin mit Unterstützung von drei wissenschaftlichen Hilfs-

kräften im Anschluss an die Vorgesetzten- und Verkäuferbefragung in den jeweiligen Einzel-

handelsunternehmen durchgeführt. Den Kunden wurde angeboten, den Fragebogen entweder 

vor Ort auszufüllen oder ihn mitzunehmen und ausgefüllt per Post zurück zu schicken. Für die 

Teilnahme an der Umfrage wurde den Kunden die Teilnahme an einer Verlosung von Ein-

kaufsgutscheinen und Losen der Aktion Mensch-Lotterie im Wert von 7,50 Euro4 als Auf-

wandsentschädigung angeboten. Die Einkaufsgutscheine wurden vom jeweiligen Einzelhan-

delsunternehmen finanziert, wobei der Betrag je nach Einzelhandelsunternehmen zwischen 

10,00 und 25,00 Euro variierte. Die Rekrutierung der Kunden erfolgte eingeschränkt rando-

misiert, da auf eine möglichst gleichmäßige Verteilung bezüglich Geschlecht und Alter ge-

achtet wurde.  

Die Zusammensetzung der Stichprobe wird als ein Kriterium für die Güte der ermittelten Ein-

schätzungen der Vorgesetzten, Verkäufer und Kunden bezüglich der Bedeutung kundenbezo-

gener Arbeitsanforderungen und -aufgaben für die Arbeitstätigkeit von Verkäufern der jewei-

ligen Vertriebsform aufgefasst (vgl. Oesterreich & Volpert, 1987 zum idealtypischen Arbei-

tenden in Abschnitt 4.1.1.3). Daher erfolgt die genaue Beschreibung der rekrutierten Stich-

proben im Rahmen des Ergebnisberichts in Abschnitt 4.3.1 der Studie. 

4.2.3 Überprüfung der Daten, Umgang mit fehlenden Werten und Ausreißern 
Zunächst erfolgte die Überprüfung der Daten auf Plausibilität, um eventuelle Daten- und Ko-

dierungsfehler auszuschließen. Bei fehlenden Daten wurden Personen mit einem Anteil feh-

lender Werte von über 20% entfernt (Cohen, Cohen, West & Aiken, 2003), da die bekannten 

Methoden zur Ersetzung fehlender Werte, wie z.B. die Multiple Imputation, auf Schätzungen 
                                                
 
4 Die Finanzierung der Lose erfolgte aus Mitteln des Forschungsfonds der Universität Trier. 
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beruhen, bei denen die vorhandenen Daten eines Falles die Grundlage bilden (vgl. Tabachnick 

& Fidell, 2006) und ein solches Vorgehen nur angemessen erscheint, wenn fallweise ein Min-

destmaß an Daten vorliegt. Des Weiteren wurde anlehnend an Tabachnick und Fidell (2006) 

sichergestellt, dass der Anteil der fehlenden Angaben pro Item nicht über 5% lag und das 

Muster der fehlenden Werte zufällig war. Da der Grenzwert von 5% in keiner der drei Stich-

proben überschritten wurde, wurde keine Imputation vorgenommen, sondern für faktorenana-

lytische Berechnungen und Zusammenhangsanalysen der listenweise Fallausschluss gewählt 

(vgl. Graham, Cumsille & Elek-Fisk, 2003). Schließlich wurden die Datensätze auf Ausreißer 

und Extremwerte analysiert. Insbesondere im Datensatz der Vorgesetzten wurden viele Ex-

tremwerte identifiziert. Anlehnend an die Empfehlung von West, Finch und Curran (1995) 

wurde für jede Stichprobe überprüft, ob die Itemmittelwerte eine Schiefe > |2| und  

Kurtosis > |7| aufweisen. Im Falle einer Überschreitung dieser Grenzwerte sollten die jeweili-

gen Itemwerte anlehnend an das Vorgehen von Tabachnick und Fidell (2006) in Richtung 

Normalverteiltheit transformiert werden. Da allerdings die Schiefe- und Kurtosis-Werte der 

Items aller drei Stichproben innerhalb der genannten Grenzwerte lagen (vgl. Tabelle B-21 in 

Anhang B), wurde keine Transformation der Items vorgenommen. 

4.2.4 Prüfung der Gütekriterien  
Bei KAVEK V_VG/VK/K handelt es sich um ein bedingungsbezogenes Analyseverfahren in 

Form eines Fragebogens. Oesterreich (1992) weist darauf hin, dass die testtheoretischen Gü-

tekriterien auch für die Bewertung bedingungsbezogener Arbeitsanalyseverfahren von Bedeu-

tung sind, da auch hier zu prüfen ist, ob die Anwendung des Verfahrens zu reproduzierbaren, 

stabilen Ergebnissen führt (Reliabilität) und ob die Ergebnisse im Sinne der von den Kon-

strukteuren des Verfahrens intendierten Richtung interpretiert werden können (Validität). Im 

Folgenden wird dargestellt, wie die unterschiedlichen Gütekriterien auf Item- und Gesamt-

testebene geprüft wurden, um die Validierung des Instruments gewährleisten zu können. Alle 

Auswertungsschritte wurden mit SPSS 17.0 bzw. mit AMOS 17.0 durchgeführt. 

4.2.4.1 Objektivität (Durchführungs-, Auswertungs- und Interpretationsobjektivität) 

Die Objektivität eines Verfahrens bezieht sich auf den Grad der intersubjektiven Überein-

stimmung unterschiedlicher Personen. Durch eine Standardisierung der Vorschriften zur 

Durchführung, Auswertung und Interpretation des Instruments kann diese sichergestellt wer-

den. Zur Sicherung der Durchführungsobjektivität der drei Versionen der KAVEK 

V_VG/VK/K wurden (1) eine einheitliche, schriftliche Instruktion für die Befragten (Vorge-
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setzte, Kunden und Verkäufer) zur Bearbeitung des Instruments formuliert und (2) eine stan-

dardisierte Antwortskala (5-stufig) vorgelegt. Des Weiteren sollen zur Sicherung der Auswer-

tungs- und Interpretationsobjektivität klare Auswertungsvorschriften und Regeln für die In-

terpretation definiert werden. Bei Einhaltung der genannten Bedingungen für die Durchfüh-

rung und Auswertung der KAVEK V_VG/VK/K kann die Objektivität des Verfahrens als 

gewährleistet betrachtet werden. 

4.2.4.2 Itemanalyse 

Vor der Prüfung der Gütekriterien auf Gesamttestebene wurden die einzelnen Items auf ihren 

diagnostischen Wert geprüft. Die Inspektion der Güte der Items der drei Versionen der KA-

VEK zielte auf ihre Verteilungseigenschaften und Schwierigkeit ab. Ziel dieses Schritts war 

es, für jedes Item der drei Versionen des Arbeitsanalyseinstruments Kennwerte der Gütekrite-

rien zu bestimmen und nur diejenigen Items für die weiteren Analysen aufzunehmen, die 

Mindestwerte für diese Gütekriterien erreichen. Neben dem Maß der zentralen Tendenz (Mit-

telwert) und der Streuungsmaße (Standardabweichung) wurden Schiefe und Kurtosis zur Be-

schreibung der Verteilungseigenschaften der Items verwendet. Anlehnend an die Empfehlung 

von West et al. (1995) wurde überprüft, ob die absolute Schiefe nicht größer als 2 und die 

absolute Kurtosis nicht größer als 7 sind. Die graphische Analyse der Verteilungseigenschaf-

ten der Items basierte auf Histogrammen sowie auf Q-Q-Normalverteilungsplots. Der Schwie-

rigkeitsindex wurde in der jeweiligen Stichprobe als Anteil der von den N befragten Personen 

erreichten (beobachteten) Itemwerte zu den insgesamt erreichbaren Itemwerten berechnet. Ein 

hoher Prozentwert steht für ein leichtes Item, ein geringer Prozentwert für ein schweres Item, 

d.h. dieses Item wird nur von wenigen Personen im Sinne des Untersuchungsmerkmals be-

antwortet. Es ist darauf zu achten, dass die Schwierigkeitsausprägungen relativ breit streuen, 

um auch die Randbereiche der Skala abzudecken. Fisseni (1997) schlägt einen Bereich von 

.20 ≤ p ≤ .80 vor, der für die Analyse der Itemschwierigkeiten im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit übernommen wurde.  

4.2.4.3 Strukturanalyse 

Die Prüfung der den Daten zugrunde liegenden Faktorenstruktur wurde zunächst in der Kun-

denstichprobe durchgeführt, da die Größe der Kundenstichprobe (NK = 511) eine Kreuzvali-

dierung an zwei Teilstichproben zur Sicherung der Stabilität der ermittelten Faktorlösung 

ermöglichte. Wie die Struktur der Daten beschaffen ist und in welcher Weise sich die Fakto-

ren bilden, wurde anlehnend an die Empfehlung von Fabrigar, Wegener, MacCallum und 



STUDIE II: KONSTRUKTION UND VALIDIERUNG EINES INSTRUMENTS ZUR ANALYSE KUNDENBEZOGENER  
ARBEITSANFORDERUNGEN UND -AUFGABEN VON VERKÄUFERN IM EINZELHANDEL KAVEK V_VG/VK/K 

METHODISCHES VORGEHEN 
 

 -   - 89 

Strahan (1999) zuerst mittels explorativer Faktorenanalysen (Maximum-Likelihood-

Faktorenanalyse; Promax-Rotation) und anschließender Kreuzvalidierung mittels konfirmato-

rischer Faktorenanalysen überprüft. Mit dem Ziel drei gleiche Versionen des Instruments kun-

denbezogener Arbeitsanforderungen und -aufgaben von Verkäufern im Einzelhandel zu kon-

struieren, wurde die in der Kundenstichprobe ermittelte Faktorenstruktur auf die Daten der 

Vorgesetzten- und der Verkäuferstichprobe übertragen. Zur Prüfung, inwiefern alle drei Ver-

sionen des Instruments die gleiche Faktorenstruktur aufweisen, wurde ein simultaner Multi-

gruppenvergleich vorgenommen. 

Exploratorische Faktorenanalysen. Im ersten Schritt wurde die Anti-Image-

Korrelationsmatrix daraufhin überprüft, welche der Items der jeweiligen Version für fakto-

renanalytische Zwecke ungeeignet sind. Eine Prüfgröße hierfür stellt das itemspezifische Kai-

ser-Meyer-Olkin-Kriterium (measure of sampling adequacy, MSA) dar (Backhaus, Erichson, 

Plinke & Weiber, 2008). Der MSA-Koeffizient steht für Partialkorrelationen zwischen jeweils 

einem Item und den noch verbleibenden Items. Ein Item mit einem MSA < 0.5 ist als unge-

eignet für faktorenanalytische Zwecke anzusehen, als wünschenswert wird ein MSA ≥ 0.8 

erachtet (vgl. Backhaus et al., 2008). Des Weiteren wurden zur Überprüfung der Vorausset-

zungen zur Durchführung einer Faktorenanalyse der Kaiser-Meyer-Olkin-Koeffizient (KMO) 

und Bartletts Test auf Sphärizität verwendet, wonach die Itemauswahl für eine Faktorenanaly-

se als ungeeignet zu bewerten ist, wenn die Korrelationen zwischen den Items gleich Null 

sind. Zur Bewertung der Höhe des KMO-Koeffizienten gelten dieselben Richtwerte wie für 

den MSA-Koeffizienten (vgl. Backhaus et al., 2008).  

Die faktorielle Struktur wurde mithilfe der Maximum-Likelihood-Faktorenanalyse (ML-

Methode) exploriert, da zum einen die den Items des Instruments zur Analyse kundenbezoge-

ner Arbeitsanforderungen und -aufgaben zugrunde liegenden Faktoren ermittelt und zum an-

deren das Ergebnis anschließend mit einer konfirmatorischen Faktorenanalyse kreuzvalidiert 

werden sollten. Nach Bühner (2006) können insbesondere dann, wenn die exploratorische und 

die konfirmatorische Faktorenanalyse zusammen angewendet werden Ergebnisunterschiede 

auf die Wahl unterschiedlicher Methoden zurückgeführt werden. Der Autor empfiehlt in die-

sem Fall gleiche Methoden zu verwenden. Die Voraussetzungen für die Anwendung der  

ML-Methode sind die multivariate Normalverteilung der Items und eine ausreichend große 

Stichprobe. Des Weiteren sollte nach West und Kollegen (1995) bei einer Schiefe > |2| und 

Kurtosis > |7| keine ML-Methode verwendet werden.  
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Zur Interpretation der Faktorenstruktur wurde eine Promax-Rotation vorgenommen, da a prio-

ri nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Faktoren nicht korrelieren (vgl. Russell, 

2002). Die Promax-Rotation verändert die ursprünglich orthogonalen Faktoren im Winkel, so 

dass diese korrelieren können, und gleicht diese Faktoren durch obliques Rotieren so an die 

Daten an, dass sie der Einfachstruktur, d.h. die Variablen laden auf einem Faktor hoch und 

auf allen anderen Faktoren niedrig, nahe kommen. Nach Russell (2002) sind die durch diese 

Rotation ermittelten Faktoren dann nahezu unkorreliert, wenn die mutmaßlich in der Popula-

tion vorliegenden Faktoren auch unkorreliert sind. Ausschließlich Items mit Faktorladungen  

a ≥ |.50| (Backhaus et al., 2008) wurden interpretiert Items mit Faktorladungen a ≤ |.50| bzw. 

mit substantiellen Nebenladungen a ≥ |.50| hingegen wurden eliminiert. Nachdem die Items 

mit geringen Ladungen bzw. Querladungen entfernt wurden, wurde erneut eine explorative 

Faktorenanalyse (ML-Methode; Promax-Rotation) gerechnet und die Faktorladungen der ver-

bliebenen Items überprüft. Diese Prozedur wurde so lange wiederholt, bis eine Einfachstruk-

tur vorlag. Ein Faktor wurde interpretiert, wenn mindestens drei Items auf diesem Faktor sub-

stantiell luden (Russell, 2002).  

Prinzipiell wird die Anzahl der Faktoren bei der ML-Methode durch die Anwendung des 

Goodness-of-Fit-Tests bestimmt, der auf einem χ2-Test basiert. Allerdings ist dieser Test vom 

Stichprobenumfang abhängig und führt bei großen Stichproben zu einer Ablehnung des Mo-

dells (vgl. Fabrigar et al., 1999). Fabrigar und Kollegen (1999) argumentieren treffend dazu: 

…the use of the likelihood ratio test is problematic, because the null hypothesis of perfect fit 

is an unrealistic standard in that all models are approximations of reality (Browne & Cudeck, 

1992; Cudeck & Henly, 1991; MacCallum, 1990). The realistic goal in factor analysis is to 

obtain a parsimonious solution that provides a good approximation to the real world; thus, 

the hypothesis of perfect fit is not generally of empirical interest. (S. 280)  

Die Autoren empfehlen daher die beschreibenden Fit-Maße wie den RMSEA (Root Mean 

Square Error of Approximation) zu berechnen. Dieser Empfehlung wurde in der vorliegenden 

Arbeit gefolgt und zu der jeweiligen mittels ML-Methode exploratorisch ermittelten Faktorlö-

sung der RMSEA-Wert berechnet. Darüber hinaus wurde der Bestimmung der Anzahl zu ext-

rahierender Faktoren das Kaiser-Guttmann-Kriterium (Extraktion von Eigenwerten > 1) 

zugrunde gelegt. Zusätzlich wurde der Screeplot überprüft sowie auf eine inhaltlich plausibel 

interpretierbare Faktorlösung geachtet. Die Interpretation der Faktoren orientierte sich an den 

so genannten Markieritems des jeweiligen Faktors (die am höchsten ladenden Items eines 

Faktors).  
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Die so ermittelte faktorielle Lösung der Kundenversion des Instruments zur Analyse von kun-

denbezogenen Arbeitsanforderungen und -aufgaben wurde anschließend auf ihre Stabilität 

geprüft. Anlehnend an die Empfehlung von Fabrigar et al. (1999) wurden aus dem Gesamtda-

tensatz der Kundenstichprobe zwei Datensätze randomisiert gebildet und die Stabilität der 

Faktorlösung an diesen zwei Teilstichproben überprüft.  

Multiple Gruppenvergleiche: Zur Prüfung, ob und wie gut die in der Kundenstichprobe er-

mittelte Faktorenstruktur die Struktur der Daten der Vorgesetzten- und der Verkäuferstich-

probe abbildet, wurde eine Variante der konfirmatorischen Faktorenanalyse gewählt, welche 

die simultane Analyse mehrerer Gruppen ermöglicht. Das Vorgehen simultaner multipler 

Gruppenvergleiche von konfirmatorischen Faktormodellen eignet sich besonders dann, wenn 

man daran interessiert ist zu testen, ob Gruppeninvarianz im konfirmatorischen Faktorenmo-

dell vorliegt. Im ersten Schritt wurde die mittels explorativer Faktorenanalyse ermittelte Fak-

torlösung der Kundenstichprobe einer konfirmatorischen Faktorenanalyse zur Kreuzvalidie-

rung unterzogen, da die konfirmatorische Faktorenanalyse das strengere und adäquatere Ver-

fahren zur Überprüfung der Skalenstruktur darstellt als die explorative (Reinecke, 2005). An-

schließend wurde die exploratorisch ermittelte und konfirmatorisch kreuzvalidierte Faktoren-

struktur der Kundenstichprobe dem simultanen multiplen Gruppenvergleich als Messmodell 

zugrunde gelegt. Für dieses Messmodell wurden zwei Modellvarianten des multiplen Grup-

penvergleichs gerechnet. Die erste Modellvariante stellte das sog. Basismodell dar, das kei-

nerlei gruppenbezogenen Restriktionen enthält (vgl. Byrne, 2001). Anlehnend an die Empfeh-

lung von Byrne (2001) wurde mit dem zweiten Modell die Invarianz des Messmodells hin-

sichtlich der Faktorladungen auf den ermittelten Faktoren über die drei Gruppen hinweg ge-

testet. Die Invarianz der Faktorladungen ist dann bestätigt, wenn durch die Spezifikation in 

Modellvariante 2 keine signifikante Modellverbesserung erreicht wird. Hier kann bei einem 

nicht signifikanten χ2-Differenztest (Δχ2) eine gruppenspezifische Variation der Faktorstruk-

tur ausgeschlossen und eine für alle drei Gruppen gemeinsame Interpretation der Faktoren-

struktur vorgenommen werden. 

Das Verfahren der konfirmatorischen Faktorenanalyse stellt einen Spezialfall des allgemeinen 

Strukturgleichungsmodells dar, weshalb die gleichen Parameter zur Bestimmung der Modell-

güte herangezogen werden5. Wie bei den linearen Strukturgleichungsmodellen wird auch hier 

mittels der χ2-Statistik überprüft, inwieweit das postulierte Modell zu den Daten passt bzw. 

                                                
 
5 Allerdings werden zur Abbildung der latenten Variablen keine Aggregate homogener Items, sondern immer die 
zugehörigen Items verwendet.  
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inwieweit die empirische Kovarianzmatrix von der im Modell postulierten Kovarianzmatrix 

abweicht, d.h. der ermittelte χ2-Wert sollte nicht signifikant werden (vgl. Schermelleh-Engel, 

Moosbrugger & Müller, 2003). Allerdings ist die χ2-Statistik stichprobenabhängig, was bei 

großen Stichproben schnell dazu führt, dass kleinste Abweichungen einen signifikanten χ2-

Wert ergeben, während bei kleinen Stichproben der umgekehrte Effekt eintreten kann. Daher 

wird hier zur Bewertung der Modellgüte eine Kombination aus folgenden Fit-Indizes einbe-

zogen (vgl. Hu & Bentler, 1998, 1999; Reinecke, 2005; Schermelleh-Engel et al., 2003):  

Verhältnis χ2/df: Schermelleh-Engel und Kollegen (2003) empfehlen den Chi-Quadrat-Test 

nicht als eine formale Teststatistik aufzufassen, sondern eher als einen beschreibenden Wert 

der Anpassungsgüte. Obwohl die Stichprobenabhängigkeit nicht behoben wird, raten sie den-

noch dazu, den χ2-Wert an den Freiheitsgraden zu relativieren. Bei einer guten Modellgüte 

sollte der χ2/df-Verhältniswert so klein wie möglich sein, d.h. ein Wert zwischen zwei und 

drei spricht für eine gute bzw. akzeptable Modellgüte, auch wenn es noch keine einheitlichen 

Standards gibt. 

RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation): Der RMSEA ist ein Badness-of-Fit-

Index, d.h. kleine RMSEA-Werte nahe Null sprechen für einen guten approximativen Modell-

Fit. Der RMSEA berücksichtigt neben dem χ2-Wert den Stichprobenumfang und die Modell-

komplexität, die sich in den Freiheitsgraden niederschlägt. Je komplexer ein Modell ist, desto 

größer ist der RMSEA-Wert (bei festem χ2-Wert und Stichprobenumfang). Ein RMSEA ≤ .05 

zeigt eine gute Passung an, ein Wert zwischen .05 und .08 eine adäquate Passung. Der Cut-

off-Wert des RMSEA liegt nach Hu und Bentler (1999) bei einer Stichprobengröße von  

N ≥ 250 bei RMSEA ≤ .06 und bei einer Stichprobe von N ≤ 250 bei RMSEA ≤ .08. Die Be-

sonderheit des RMSEA ist die Möglichkeit der Berechnung eines 90% Konfidenzintervalls 

(CI). 

CFI (Comparative Fit Index): Der CFI hingegen ist ein Goodness-of-Fit-Index, d.h. große 

CFI-Werte nahe Eins sprechen für einen guten approximativen Modell-Fit. Modelle, die CFI-

Werte über .97 annehmen, haben einen guten Fit und diejenigen, die zwischen .95 und .97 

liegen, haben einen akzeptablen Fit. Der Cut-off-Wert für CFI liegt bei CFI ≥ .95 (vgl. z.B. 

Hu & Bentler, 1999). Der Vorteil dieses Kennwertes ist seine Stichprobenunabhängigkeit und 

Robustheit gegenüber Verletzungen der Verteilungsannahme. 

SRMR (Standardized-Root-Mean-Residual): Der SRMR stellt ebenfalls einen Badness-of-Fit-

Index dar, d.h. ein SRMR-Wert nahe Null signalisiert einen guten approximativen Modell-Fit. 

Der Cut-off-Wert liegt für SRMR bei SRMR ≤ .11. Im Gegensatz zum RMSEA berücksich-
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tigt der SRMR nicht die Modellkomplexität. Der Vorteil des SRMR-Wertes ist seine geringe 

Sensitivität gegenüber der Stichprobengröße. Darüber hinaus zeigt dieser Wert fehlerhafte 

Faktorspezifikationen im Strukturmodell an.  

Zusammenfassend ist nach Hu und Bentler (1999) ein Modell dann als gut zu bewerten, wenn 

Indizes unterhalb oder um die Cut-off-Werte für den RMSEA und den SRMR sowie über 

bzw. um den Cut-off-Wert für den CFI liegen. 

4.2.4.4 Reliabilität 

Die Reliabilität eines Messinstruments definiert den Grad der Messgenauigkeit. Ein häufig 

verwendetes Maß für die Reliabilitätsschätzung von standardisierten Messinstrumenten ist die 

interne Konsistenz (Cronbachs Alpha) der Skalen. Diese ist nach Cronbach (1951) ein Indika-

tor dafür, wie gut die Kombination der zu einer Skala zugehörigen Einzelaussagen (Items) das 

mit der Skala gemessene Konstrukt repräsentiert. In Anlehnung an Fisseni (1997) wurde ein 

Cronbachs Alpha von α ≥ .90 als sehr gut, ein Cronbachs Alpha von α  ≥ .80 als gut und ein 

Cronbachs Alpha von α ≥ .70 als befriedigend bewertet. Im Rahmen der Reliabilitätsanalyse 

wurden die Trennschärfen (rcit korrigierte Item-Total-Korrelation) der Items ermittelt. Anleh-

nend an Lienert und Raatz (1998) wurde ein Wert von rcit = .50 als mittlere und ein Wert von 

rcit = .30 als niedrige Trennschärfe bewertet. Dem Ausschluss der Items aus weiteren Analy-

sen wurde anlehnend an Lienert und Raatz (1998) der Wert von rcit < .30 zu Grunde gelegt. 

Interrater-Intragruppenreliabilität: Mit KAVEK V_VG/VK/K sollen nicht die individuellen 

Sichtweisen von Verkäufern, Vorgesetzten bzw. Kunden, sondern die objektiven kundenbe-

zogenen Arbeitsanforderungen und -aufgaben von Verkäufern der jeweiligen Vertriebsform 

erfasst werden. Bei bedingungsbezogenen Analyseverfahren kann die Interrater-

Intragruppenreliabilität als Maß für die Zuverlässigkeit der Schätzungen innerhalb der jewei-

ligen Gruppe herangezogen werden. Der Parameter rwg(J) nach James, Demaree und Wolf 

(1984, 1993) wurde als Maß für die Übereinstimmung der Urteile innerhalb der drei Stichpro-

ben (Vorgesetzte, Verkäufer, Kunden) zum Beurteilungsobjekt (Bedeutung kundenbezogener 

Arbeitsaufgaben für die Arbeitstätigkeit von Verkäufern der jeweils zugehörigen Vertriebs-

form) berechnet. rwg(J) ergibt sich hierbei aus dem Verhältnis der empirischen Varianz von j 

Items einer Skala zu der theoretisch erwarteten Varianz, wenn die Übereinstimmung der 

Gruppe Null wäre. Ein Richtwert von rwg(J) =.70 hat sich als Maß für hohe Übereinstimmung 

etabliert (z.B. James, et al. 1993). Hohe Übereinstimmungsmaße bedeuten, dass innerhalb der 

Stichprobe der Verkäufer, der Vorgesetzten bzw. der Kunden derselben Vertriebsform weit-
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gehend übereinstimmende Urteile hinsichtlich der Bedeutsamkeit kundenbezogener Arbeits-

anforderungen und -aufgaben für die Arbeit von Verkäufern dieser Vertriebsform abgeben 

wurden, womit die Aggregation der Individualdaten auf der Vertriebsformebene zulässig und 

eine Überprüfung der Diskriminierungsfähigkeit der KAVEK V_VG/VK/K möglich wäre.  

4.2.4.5 Validität 

Die Validität eines Messinstruments bezieht sich auf die Gültigkeit eines Verfahrens, d.h. 

inwieweit ein Messverfahren tatsächlich das misst, was es zu messen vorgibt. Folgende Vali-

ditätsarten werden grundsätzlich unterschieden (vgl. Fisseni, 1997; Lienert & Raatz, 1998) 

und in der vorliegenden Arbeit geprüft. 

Inhaltliche Validität: Die Inhaltsvalidität wird durch logische und fachliche Überlegungen 

bestimmt, z.B. durch Beteiligung von Experten bei der Itemgenerierung und  

-zusammenstellung. Die inhaltliche Gültigkeit der drei Versionen des Instruments zur Analy-

se kundenbezogener Arbeitsanforderungen und -aufgaben von Verkäufern wurde durch die 

Beteiligung von Experten (Vorgesetzte und erfahrene Verkäufer sowie Kunden) an den Inter-

views und in der Phase der Zusammenstellung des Itempools gesichert. Der auf der Grundla-

ge der CIT-Ergebnisse entstandene Itempool wurde den Experten zur Beurteilung auf Voll-

ständigkeit und Übereinstimmung mit dem beruflichen Kontext der Verkäufer sowie der 

sprachlichen Verständlichkeit der Iteminhalte vorgelegt. Zusätzlich wurden die Praktikabili-

täts- und Akzeptanzkriterien in Anlehnung an Schuler und Kollegen (1995) in der Vorgesetz-

ten- und Verkäuferstichprobe überprüft. Dazu sollten die befragten Vorgesetzten und Verkäu-

fer ihre Einschätzungen zur Vollständigkeit, Verständlichkeit und Genauigkeit der KAVEK-

Items abgeben (Itembeispiel [Verständlichkeit]: „Die einzelnen kundenbezogenen Arbeitsauf-

gaben von VerkäuferInnen sind sehr verständlich formuliert.“; Antwortskala dreistufig: 1 = 

nein; 2 = teilweise; 3 = ja) abgeben. Aus erhebungsökonomischen Gründen konnten Kunden 

dazu nicht befragt werden. 

Konstruktvalidität: Zur Konstruktvalidierung der Vorgesetzten- und Verkäuferversion des 

Instruments zur Analyse kundenbezogener Arbeitsanforderungen und -aufgaben von Verkäu-

fern wurde ein Verfahren zur Erfassung von kunden- bzw. verkaufsorientierten Verkäuferver-

haltens (Selling-Orientation-Customer-Orientation Scale: SOCO-Skalen) von Saxe und Weitz 

(1982) herangezogen. Es handelt sich hierbei um ein etabliertes am meisten zitiertes und  

überprüftes Messverfahren (vgl. z.B. Gillis, Pitt, Robson & Berthon, 1998; Kelley, 1990; Pet-

tijohn, Pettijohn & Taylor, 2002). Der Fragebogen umfasst in seiner ursprünglichen Form 24 
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Items und dient der Selbstbewertung von Kundenkontaktpersonal hinsichtlich der beiden Di-

mensionen Kundenorientierung und Verkaufsorientierung. Den SOCO-Skalen wird eine hohe 

interne Konsistenz von .86 ≤ α ≤ .91 sowie konvergente und diskriminante Validität zuge-

sprochen (Michaels & Day, 1985; Saxe & Weitz, 1982; zusammenfassend Thomas, Soutar & 

Ryan, 2001). Die Skalen wurden in unterschiedlichen Stichproben, z. B. bei Börsenhändlern 

(Dunlap, Dotson & Chambers, 1988), Versicherungsvertretern (Howe, Hoffman & Hardigree, 

1994), Anzeigeverkäufern (O`Hara, Boles & Johnston, 1991) und Industrieverkäufern (Mi-

chaels & Day, 1985) angewandt und scheinen Studien zufolge auch für die Beurteilung der 

Kundenorientierung aus der Perspektive von Kunden (Brown, Widing & Coulter, 1991) und 

von Vorgesetzten (Thomas et al., 2001) geeignet zu sein. Es wurden vielfach Änderungen am 

Antwortformat (Tadepalli, 1995) und an der Formulierung und Anzahl der Items (Williams & 

Attaway, 1996) vorgenommen (zum Überblick vgl. Thomas et al., 2001).  

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde eine auf 10 Items reduzierte Kurzversion des Ori-

ginalfragebogens in der Stichprobe der Verkäufer und Vorgesetzten eingesetzt. Die Kurzver-

sion der SOCO-Skalen wurde von Thomas et al. (2001) konstruiert und in Stichproben von 

Kunden, Verkäufern und Vorgesetzten erprobt. Die Autoren berichten für die Stichprobe der 

Verkäufer und der Vorgesetzten befriedigende bis gute interne Konsistenz-Werte für die Ska-

la Kundenorientierung von α = .74 (Verkäufer) bzw. α = .87 (Vorgesetzte) und für die Skala 

Verkaufsorientierung von α = .78 (Verkäufer) bzw. α = .70 (Vorgesetzte).  

Für die vorliegende Studie wurde die Skala von der Verfasserin ins Deutsche übersetzt. Die 

Mitarbeiter im Verkauf sollten angeben, wie oft sie ihre Kunden auf die jeweils beschriebene 

Art und Weise behandeln (Itembeispiel: CO12_d2 „Ich versuche die Bedürfnisse der Kunden 

herauszufinden.“). Die Vorgesetzten sollten eine Einschätzung des kunden- bzw. 

verkaufsorientierten Verhaltens ihrer Verkäufer abgeben und wurden aufgefordert zu 

beurteilen, wie oft ihre Mitarbeiter im Verkauf ihre Kunden auf die jeweils beschriebene Art 

und Weise behandeln (Itembeispiel: CO12_d2 „Die VerkäuferInnen dieser Filiale versuchen 

die Bedürfnisse der Kunden herauszufinden.“). Die original 9-stufige Antwortskala reichte 

von 1 = nie bis 9 = immer.  

Im ersten Schritt der Überprüfung der Konstruktvalidität wurden die faktorielle Struktur so-

wie die Reliabilität der SOCO-Skalen in der Stichprobe der Vorgesetzten und der Verkäufer 

überprüft. Anschließend wurde die faktorielle Validität als ein Aspekt der Konstruktvalidität 

(vgl. Lienert & Raatz, 1998) getestet, indem die KAVEK-Items und die Items der SOCO-

Skalen gemeinsam einer Faktorenanalyse unterzogen wurden. Eine Kreuzvalidierung erfolgte 
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mittels konfirmatorischer Faktorenanalyse, wobei die Passungsgüte eines mehrfaktoriellen 

Modells gegen die Passungsgüte eines Modells mit einem übergeordneten Faktor zweiter 

Ordnung getestet wurde.  

Bildung und Validierung eines objektiven Inter-Senderkonflikt-Index (IKI): Der objektive 

Inter-Senderkonflikt-Index wurde für das jeweilige Einzelhandelsunternehmen als ein Diffe-

renzwert der z-standardisierten Durchschnittswerte der Bedeutung kundenbezogener Arbeits-

anforderungen und -aufgaben von Verkäufern aus der Sicht der Kunden (Minuend) und der 

Vorgesetzten (Subtrahend) des jeweiligen Einzelhandelsunternehmens gebildet, da diese die 

Arbeitsaufträge (Erwartungen) der Kunden bzw. der Vorgesetzten an die Verkäufer darstel-

len. 

Zur Validierung des so gebildeten objektiven Inter-Senderkonflikt-Index wurden in der Ver-

käuferstichprobe die subjektiven Einschätzungen des Inter-Senderkonflikts mit fünf Items 

erfasst. Drei dieser Items wurden der englischen Inter-Senderkonflikt-Skala von Shamir 

(1983) entnommen und von der Verfasserin der Arbeit ins Deutsche übersetzt. Da diese Skala 

allerdings in der Studie von Shamir (1983) mit einer Reliabilität von α = .61 eine schlechte 

interne Konsistenz aufweist (vgl. Fisseni, 1997), wurden zur Erhöhung der Reliabilität zwei 

weitere Items formuliert (Itembeispiel: IEK_d1: „Es ist sehr schwierig, es gleichzeitig den 

Vorgesetzten und den Kunden recht zu machen.“) Die Antwortskala bildete eine 5-stufige 

Likert-Skala von 1 = trifft nicht zu bis 5 = trifft vollkommen zu. Es wird zu prüfen sein, inwie-

fern der über einen Differenzwert objektiv messbare Inter-Senderkonflikt-Index mit den sub-

jektiven Einschätzungen der Verkäufer korreliert. 
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4.3 Ergebnisse 

Im Folgenden werden zunächst die Stichproben der Verkäufer, der Vorgesetzten und der 

Kunden beschrieben. Anschließend werden die Ergebnisse der Prüfung der Gütekriterien des 

Instruments zur Analyse von kundenbezogenen Arbeitsanforderungen und -aufgaben von 

Verkäufern im Einzelhandel dargestellt.  

4.3.1 Beschreibung der Stichproben 
Die untersuchte Stichprobe setzte sich aus Vorgesetzten, Verkäufern und Kunden von fünf 

verschiedenen Einzelhandelsunternehmen zusammen. Zwei Einzelhandelsunternehmen gehö-

ren der Vertriebsform Supermarkt (SM), zwei der Vertriebsform Warenhaus (WH) und eines 

der Vertriebsform Selbstbedienungswarenhaus (SBW) an. Der größte Teil der Untersuchungs-

teilnehmer füllte den Fragebogen vor Ort aus. Insgesamt nahmen an der Untersuchung  

NK = 517 Kunden, NVG = 52 Vorgesetzte und NVK = 159 Verkäufer teil. Die Rücklaufquoten 

für die jeweiligen Einzelhandelsunternehmen lagen zwischen 36% und 53% in der Kunden-

stichprobe, zwischen 36% und 100% in der Vorgesetztenstichprobe und zwischen 31% und 

93% in der Verkäuferstichprobe (vgl. Tabelle B-22 in Anhang B). Zwei Fälle aus der Verkäu-

ferstichprobe sowie sechs Fälle aus der Kundenstichprobe mussten aufgrund eines hohen An-

teils fehlender Werte von über 20% von der weiterern Auswertung ausgeschlossen werden 

(Cohen et al., 2003). Die Grundlage der Datenauswertung bildet somit eine Gesamtstichprobe 

von NK = 511 Kunden, NVG = 52 Vorgesetzten und NVK = 157 Verkäufern. Eine ausführliche 

Darstellung aller soziodemographischen und berufsbezogenen Daten pro Vertriebsform und 

für die jeweilige Gesamtstichprobe befindet sich in Anhang B in Tabellen B-23 und B-24. 

Kundenstichprobe (NK = 511): Insgesamt nahmen nK_WH = 250 (49%) Kunden der Vertriebs-

form Warenhaus an der Befragung teil, von denen fast die Hälfte (41%) angab, im Durch-

schnitt mehrmals pro Monat in Warenhäusern einzukaufen und von denen 28% eher selten 

(ein Mal pro halbes Jahr) den Kontakt zu Verkäufern aufsuchte. Mit nK_SM = 167 (33%) bilde-

ten die Kunden der Vertriebsform Supermarkt den zweitgrößten Anteil der Kundenstichprobe, 

wobei annähernd die Hälfte (47%) dieser Kunden berichtete, mehrmals pro Woche in Super-

märkten einzukaufen, und ein Viertel dieser Kunden suchte sehr selten bis nie den Kontakt 

mit Verkäufern auf. Schließlich nahmen nK_SBW = 94 (18%) Kunden der Vertriebsform Selbst-

bedienungswarenhaus an der Befragung teil, von denen 34% angab, durchschnittlich mehr-

mals pro Woche in SB-Warenhäusern einzukaufen und 42% dieser Kunden hatten nur selten 

(ein Mal pro Monat) den Kontakt zu Verkäufern dieser Vertriebsform gesucht. Die Ge-



STUDIE II: KONSTRUKTION UND VALIDIERUNG EINES INSTRUMENTS ZUR ANALYSE KUNDENBEZOGENER  
ARBEITSANFORDERUNGEN UND -AUFGABEN VON VERKÄUFERN IM EINZELHANDEL KAVEK V_VG/VK/K 

ERGEBNISSE 
 

 -   - 98 

schlechterverteilung ist in der Gesamtstichprobe der Kunden (NK = 511) mit 70% weiblichen 

und 30% männlichen Teilnehmern ungleich. Der Altersdurchschnitt betrug  

M = 44.67 (SD = 15.1) Jahre mit einem Range von 16 bis 83 Jahren. Die Hälfte der Kunden 

hatte Abitur, gefolgt von 27% mit Realschulabschluss.  

Vorgesetztenstichprobe (NVG = 52): Die Hälfte der befragten Vorgesetzten gehörte der Ver-

triebsform Warenhaus an (nVG_WH =27; 52%), davon war der größte Anteil für die Abteilung 

für Damen- und Herrenbekleidung und Schuhe zuständig (56%), gefolgt von 26% aus der 

Abteilung für Uhren, Schmuck, Parfümerie und Schreibwaren sowie 15% aus der Abteilung 

für Haushaltswaren und -textilien. 33% (nVG_SM =17) der befragten Vorgesetzten arbeiteten in 

der Betriebsform Supermarkt, davon war etwa die Hälfte (47%) für die Verkaufsfläche im 

Markt allgemein zuständig und fast ein Viertel (24%) für die Fleisch-, Wurst-, Käse- und 

Fischtheke, gefolgt von 11% der Vorgesetzten aus der Obst- und Gemüse-Abteilung. Der 

Vertriebsform Selbstbedienungswarenhaus gehörten 15% (nVG_SBW =8) der befragten Vorge-

setzten an, wobei eine Hälfte in Food-Abteilungen tätig war und die andere Hälfte in Non-

Food-Abteilungen. Mit einem Range von 22 bis 59 Jahren lag der Altersdurchschnitt in der 

Gesamtstichprobe der Vorgesetzten (NVG = 52) bei M = 43.43 (SD=10.71) Jahren. An der 

Vorgesetztenbefragung nahmen zu gleichen Anteilen männliche wie weibliche Personen in 

Vorgesetztenfunktion teil. 44% der Vorgesetzten hatte Realschulabschluss, gefolgt von 39% 

mit Hochschulabschluss. Der größte Anteil der befragten Vorgesetzten (58%) hatte eine abge-

schlossene Ausbildung als Einzelhandelskaufmann bzw. als Verkäufer. Im Durchschnitt ar-

beiteten die befragten Vorgesetzten seit 22 Jahren (M = 22.4; SD=12.5) im Einzelhandel und 

waren seit fast 13 Jahren (M = 12.75; SD = 10.56) in einer Führungsfunktion tätig. 37% arbei-

teten zwischen sechs und acht Stunden und 21% zwischen zwei und vier Stunden täglich im 

Kontakt mit Kunden. Die durchschnittliche Kontaktdauer pro Kunden schätzten 27% der 

Vorgesetzten auf 15 bis 30 Minuten und je 21% auf weniger als eine Minute bzw. eine bis 

fünf Minuten ein. Alle 52 befragten Vorgesetzten waren fest angestellt, wobei 75% eine Voll-

zeitstelle innehatten. 

Verkäuferstichprobe (NVK = 157): Der größte Anteil der befragten Verkäufer war in der Ver-

triebsform Warenhaus tätig (nVK_WH = 65; 41%), wobei fast die Hälfte der Warenhaus-

Verkäufer (40%) in der Abteilung für Uhren, Schmuck, Parfümerie und Schreibwaren arbeite-

te, gefolgt von 34% aus der Abteilung für Damen- und Herrenbekleidung und Schuhe. 30% 

(nVK_SM =47) der Verkäufer gehörten der Vertriebsform Supermarkt an, von denen 40% an der 

Fleisch-, Wurst-, Käse- und Fischtheke tätig waren, gefolgt von 21% in der Obst- und Gemü-
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se-Abteilung. Der Vertriebsform SB-Warenhaus gehörten 29% (nVK_SBW = 45) der befragten 

Verkäufer an, wovon annähernd die Hälfte (45%) in den Food-Abteilungen tätig war und die 

andere Hälfte in den Non-Food-Abteilungen. Der Altersdurchschnitt aller befragten Verkäufer  

(NVK = 157) betrug M = 40.89 (SD = 10.92) Jahre mit einem Range von 19 bis 71 Jahren. 137 

(87%) weibliche und 17 (11%) männliche VerkäuferInnen nahmen an der Befragung teil. 

Damit spiegelt die Geschlechterverteilung in der Verkäuferstichprobe die Ergebnisse des Sta-

tistischen Bundesamts, zusammengefasst von Roßmann und Wein (2006), wider. Danach 

waren im September 2003 73% der Beschäftigten im Einzelhandel mit Waren verschiedener 

Art und 67% der Beschäftigten im Einzelhandel mit Nahrungsmitteln weiblich (vgl. Roßmann 

& Wein, 2006). Die Hälfte der Verkäufer hatte Hochschulabschluss, gefolgt von 36% mit 

Realschulabschluss. Der größte Anteil der befragten Verkäufer (59%) hatte eine abgeschlos-

sene Ausbildung als Einzelhandelskaufmann bzw. als Verkäufer. Im Durchschnitt arbeiteten 

die befragten Verkäufer seit fast 20 Jahren (M = 19.56; SD = 11.98) im Einzelhandel und 

waren seit 10 Jahren (M = 9.99; SD = 9.13) auf der aktuellen Stelle im Verkauf tätig. Mit 

36% arbeitete der größte Anteil der befragten Verkäufer zwischen sechs und acht Stunden 

täglich im Kontakt mit Kunden, gefolgt von 29% der Verkäufer, die zwischen vier und sechs 

Stunden täglich im Kontakt mit Kunden standen. Die Kontaktdauer pro Kunde schätzten fast 

die Hälfte der Verkäufer (47%) auf eine bis fünf Minuten bzw. 41% auf fünf bis 15 Minuten 

ein. Von insgesamt 157 befragten Verkäufern war der überwiegende Anteil (89%) fest ange-

stellt, wobei etwas mehr als die Hälfte (62%) eine Teilzeitstelle hatten. Die Verteilung der 

Teilzeitbeschäftigten entspricht den Daten des Statistischen Bundesamts (vgl. Roßmann & 

Wein, 2006), wonach im September 2003 57% im Einzelhandel mit Waren verschiedener Art 

und 46% im Einzelhandel mit Nahrungsmitteln teilzeitbeschäftigt waren. 

Der Vergleich mit den vorliegenden Strukturdaten des Einzelhandels im Jahr 2003 (Roßmann 

& Wein, 2006) sowie die Prüfung der berufsbezogenen Angaben in der Vorgesetzten- und 

Verkäuferstichprobe bzw. der Angaben zur durchschnittlichen Häufigkeit des Besuchs der 

Einzelhandelsunternehmen der untersuchten Vertriebsformen in der Kundenstichprobe lässt 

zusammenfassend festhalten, dass die Stichprobe der Kunden, der Vorgesetzten und der Ver-

käufer im Durchschnitt jeweils idealtypische Repräsentanten umfasst und geeignete Daten zur 

Validierung des Instruments zur Analyse kundenbezogener Arbeitsaufgaben von Verkäufern 

im Einzelhandel liefert. 
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4.3.2 Itemanalyse 
Tabelle B-21 in Anhang B zeigt die Mittelwerte, Standardabweichungen, Schiefe und Kurto-

sis sowie Schwierigkeitswerte aller 40 Items der Vorgesetzten-, Verkäufer- und Kundenversi-

on der KAVEK. Der überwiegende Anteil der Items aller drei Versionen weist eine negative 

rechtssteile und schmale Verteilung auf, was als ein Hinweis auf die Verletzung der Normal-

verteilung zu interpretieren ist. Die Histogramme und die Q-Q-Normalverteilungsplots der 

Items aller drei Versionen liefern eine weitere Bestätigung für die Verletzung der Normalver-

teilung auf Itemebene. Da allerdings keiner der Werte eine Schiefe > |2| und Kurtosis > |7| 

(West et al., 1995) aufweist, wurde keine Transformation der Items vorgenommen. Die  

Itemschwierigkeiten liegen in der Vorgesetztenstichprobe zwischen .56 ≤ pVG ≤ .91 und in der 

Verkäuferstichprobe zwischen .48 ≤ pVK ≤ .88 und sind somit als mittelschwer bis leicht zu 

bewerten (vgl. Fisseni, 1997). Die Schwierigkeitswerte der Items der Kundenstichprobe lie-

gen zwischen .38 ≤ pK ≤ .79 und sind somit ebenfalls mittelschwer bis leicht (vgl. Fisseni, 

1997). Auf der Grundlage dieser Kriterien wurden in der Vorgesetzten-, Verkäufer- und Kun-

denstichprobe keine Items ausgeschlossen.  

4.3.3 Strukturanalyse 

4.3.3.1 Exploratorische Faktorenanalyse 

Zunächst wurde eine exploratorische Faktorenanalyse (ML-Methode; Promax-Rotation) für 

die gesamte Kundenstichprobe unter Einbeziehung aller 40 Items (NK_listenweise = 462) durch-

geführt. Das itemspezifische Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium (measure of sampling adequacy 

MSA) für alle 40 Items liegt in der Kundenstichprobe zwischen MSA = .88 und MSA = .98 

und kann als „verdienstvoll“ bis „erstaunlich“ (vgl. Backhaus et al., 2008) bewertet werden. 

Mit KMO = .95 und einem signifikanten χ2 -Wert für den Barlett-Test auf Sphärizität (χ2
[780, N 

= 462] = 9871.74, p < .001) können die Voraussetzungen für die Durchführung einer Faktoren-

analyse in der Kundenstichprobe als gegeben bewertet werden. Die anfängliche Faktorlösung 

ergab insgesamt sechs Faktoren mit Eigenwerten > 1 (erklärte Gesamtvarianz 51%; Güte der 

Anpassung χ2
[555, N = 462] = 1053.72, p < .001, RMSEA = .04), die allerdings inhaltlich nicht 

interpretierbar waren, da viele Items Ladungen a ≤ .50 bzw. Neben- und Doppelladungen a ≥ 

.50 aufwiesen. Darüber hinaus luden auf dem sechsten Faktor nur zwei Items (KAVEK22 und 

KAVEK21). Für eine bessere Interpretierbarkeit der Faktorlösung wurden in weiteren Auswer-

tungsschritten insgesamt siebenundzwanzig Items aufgrund geringer Faktorladungen a ≤ .50 

und/oder Neben- bzw. Doppelladungen a ≥ .50 auf mehreren Faktoren eliminiert und die ver-

bliebenen dreizehn Items einer erneuten Faktorenanalyse (ML-Methode; Promax-Rotation) 
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unterzogen (KMO = .903; Barlett-Test auf Sphärizität χ2
[78, N = 495] = 3143.27, p < .001). Hier-

bei lag der Anzahl der zu extrahierenden Faktoren das Kaiser-Guttmann-Kriterium (Eigen-

werte > 1) zugrunde. Es zeigten sich drei Faktoren, die insgesamt 57% der Gesamtvarianz 

erklärten (Güte der Anpassung χ2
[42, N = 495] = 115.83, p < .001, RMSEA = .05). Den Markieri-

tems des jeweiligen Faktors wurde folgende Interpretation der Faktoren entnommen: Der ers-

te Faktor Umgang mit Reklamationen (erklärte Gesamtvarianz 41%) beinhaltet sechs Items, 

die kundenbezogene Aufgaben von Verkäufern bei der Abwicklung von Kundenreklamatio-

nen umfassen. Die Faktorladungen liegen für diesen ersten Faktor zwischen a = .65 und a = 

.81. Der zweite Faktor Ermitteln von Kundenaufträgen (erklärte Gesamtvarianz 11%) umfasst 

drei Items, die hauptsächlich die Bedarfsermittlung und das darauf folgende Anbieten eines 

passenden Produktes als kundenbezogene Aufgaben von Verkäufern aufgreifen. Die Ladun-

gen der Items des zweiten Faktors liegen zwischen a = .64 und a = .92. Der dritte Faktor Be-

ziehungsaufbau zum Kunden (erklärte Gesamtvarianz 5%) fasst vier Items zusammen, die die 

Kontaktaufnahme mit Kunden und das Anbieten von Hilfe, aber auch das Zeigen von Präsenz 

als kundenbezogene Arbeitsaufgaben von Verkäufern zum Ausdruck bringen. Die Items des 

dritten Faktors weisen Ladungen zwischen a = .55 und a = .77 auf (vgl. Tabelle B-25 in An-

hang B).  

Kreuzvalidierung der exploratorisch ermittelten Faktorstruktur: Zur Kreuzvalidierung der 

exploratorisch ermittelten Faktorstruktur wurde die Gesamtstichprobe der Kunden (NK = 511) 

zufällig in zwei Teilstichproben (nK1 = 255; nK2 = 256) eingeteilt und beide Teilstichproben 

einer Faktorenanalyse (ML-Methode; Promax-Rotation) unterzogen (KMOK1 = .893; Barlett-

Test auf Sphärizität χ2
K1 [78, n = 246] = 1545.09, pK1 < .001; KMOK2 = .895; Barlett Test auf 

Sphärizität χ2
K2 [78, n = 249] = 1625.92, pK2 < .001). Tabelle B-26 in Anhang B ist zu entnehmen, 

dass die Faktorenstruktur in beiden Teilstichproben mit der Faktorenstruktur der Gesamt-

stichprobe übereinstimmt. Die Faktorlösung beider Teilstichproben ergab drei Faktoren (er-

klärte Gesamtvarianz 56.5% [Teilstichprobe 1] und 57.5% [Teilstichprobe 2]; Güte der An-

passung χ2
K1 [42, n = 246] = 72.41, pK1 < .01, RMSEAK1 = .05 bzw. χ2

K2 [42, n = 249] = 84.02,  

pK2 < .001, RMSEAK2 = .06): Faktor 1 Umgang mit Reklamationen (erklärte Gesamtvarianz 

40% und 42%), Faktor 2 Ermitteln von Kundenaufträgen (erklärte Gesamtvarianz 11% und 

11%) und Faktor 3 Beziehungsaufbau zum Kunden (erklärte Gesamtvarianz 6% und 4%).  

Analog zu den ermittelten Itemladungen der Gesamtstichprobe weisen die sechs Items des 

ersten Faktors Umgang mit Reklamationen Ladungen von .67 ≤ aK1 ≤ .81 (Teilstichprobe 1) 

und von .62 ≤ aK2 ≤ .85 (Teilstichprobe 2) auf. Der zweite Faktor Ermitteln von Kundenauf-
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trägen umfasst ebenfalls in beiden Teilstichproben drei Items mit Itemladungen zwischen  

.65 ≤ aK1 ≤ .93 (Teilstichprobe 1) und .60 ≤ aK2  ≤ .93 (Teilstichprobe 2). Schließlich können 

den Ladungen der vier Items des dritten Faktors Beziehungsaufbau zum Kunden, die im Be-

reich zwischen .55 ≤ aK1 ≤ .77 (Teilstichprobe 1) und .49 ≤ aK2 ≤ .78 (Teilstichprobe 2) liegen, 

Hinweise für eine zufrieden stellende Stabilität der Faktorlösung der Kunden-

Gesamtstichprobe entnommen werden.  

Übertragung der Faktorstruktur der Kundenstichprobe auf die Stichprobe der Vorgesetzten 

und Verkäufer: Zunächst wurden exploratorische Faktorenanalysen (ML-Methode; Promax-

Rotation) für die Verkäufer- und Vorgesetztenstichprobe unter Einbeziehung der 13 Items, die 

in der Kundenstichprobe die genannten drei Faktoren bildeten, durchgeführt (KMOVK = .873; 

Barlett-Test auf Sphärizität χ2
VK [78, N = 149] = 1133.27, pVK < .001; KMOVG = .792; Barlett-Test 

auf Sphärizität χ2
VG [78, N = 51] = 443.28, pVG  < .001). Den Tabellen B-27 und B-28 in Anhang 

B ist zu entnehmen, dass die 13 Items sowohl in der Verkäufer- als auch in der Vorgesetzten-

stichprobe eine der Kundenstichprobe ähnliche dreifaktorielle Struktur aufweisen. Allerdings 

konnte das Item KAVEK38 „Selbständig die Reklamationen der Kunden bearbeiten“ auf-

grund von substantieller Nebenladung von a = .34 und einer Hauptladung von aVG = .50 bzw. 

aVK = .51 in beiden Stichproben nicht eindeutig einem der drei Faktoren zugeordnet werden. 

Um in allen drei Stichproben eine identische Itemzusammensetzung zu erzielen, wurde dieses 

Item eliminiert. Anschließend wurden getrennte exploratorische Faktorenanalysen (ML-

Methode; Promax-Rotation) für die drei Stichproben unter Einbeziehung der verbliebenen 

zwölf Items des Instruments zur Analyse kundenbezogener Arbeitsanforderungen und -

aufgaben von Verkäufern berechnet.  

Die endgültige Faktorenstruktur umfasst weiterhin drei Faktoren (erklärte Gesamtvarianz 

57.9% [Kunden] bzw. 64.9% [Vorgesetzte] und 61.9% [Verkäufer]; Güte der Anpassung: 

Kunden: χ2
[33, N = 497] = 78.32, p <.001, RMSEA = .05; Vorgesetzte: χ2

 [33, N = 51] = 59.35, 

p<.01, RMSEA = .13; Verkäufer: χ2
 [33, N = 149] = 65.53, p < .001, RMSEA = .08). Fünf Items 

beschreiben den ersten Faktor Umgang mit Reklamationen (erklärte Gesamtvarianz 42% 

[Kunden] bzw. 44% [Vorgesetzte] und 44% [Verkäufer]), drei Items charakterisieren den 

zweiten Faktor Ermitteln von Kundenaufträgen (erklärte Gesamtvarianz 11% [Kunden], 14% 

[Vorgesetzte] und 14% [Verkäufer]) und vier Items beschreiben den dritten Faktor Bezie-

hungsaufbau zum Kunden (erklärte Gesamtvarianz 5% [Kunden], 7% [Vorgesetzte] und 4% 

[Verkäufer]).  
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Tabelle 3: Faktorielle Struktur der Faktoren Umgang mit Reklamationen (UR), Ermitteln von 
Kundenaufträgen (EK) und Beziehungsaufbau zum Kunden (BA), Kommunalitäten (h2), Mit-
telwerte (M), Standardabweichungen (SD) und Trennschärfen (ritc). 

  Mustermatrix Strukturmatrix     

Items (gekürzt)  UR EK BA UR EK BA h2 M SD ritc 

kavek32 Reklamatio-
nen ohne Wenn und 
Aber 

K 
VG 
VK 

.83 

.96 

.91 

– 
– 
– 

– 
– 
– 

.81 

.87 

.90 

.31 
– 

.41 

.47 

.39 

.54 

.66 

.78 

.74 

3.65 
4.27 
4.19 

1.04 
.87 
.89 

.76 

.77 

.75 

kavek33 Mit Reklama-
tionen sachlich umge-
hen 

K 
VG 
VK 

.82 

.74 

.85 

– 
– 
– 

– 
– 
– 

.83 

.81 

.85 

.40 

.36 
– 

.51 

.54 

.37 

.69 

.67 

.82 

3.81 
4.43 
4.28 

1.03 
.78 
.77 

.77 

.74 

.79 

kavek40 Zügig die 
Reklamationen bear-
beiten 

K 
VG 
VK 

.79 

.82 

.65 

– 
– 
– 

– 
– 
– 

.82 

.89 

.72 

.44 

.35 

.37 

.50 

.59 

.46 

.67 

.80 

.52 

3.75 
4.08 
4.22 

.94 
1.00 
.80 

.76 

.83 

.71 

kavek34 Für das re-
klamierte Produkt 
Ersatz anbieten 

K 
VG 
VK 

.75 

.87 

.77 

– 
– 
– 

– 
– 
– 

.77 

.80 

.76 

.36 

.31 
– 

.48 

.35 

.37 

.59 

.65 

.57 

3.64 
4.29 
4.30 

1.04 
.88 
.80 

.71 

.75 

.69 

kavek39 Den Aussagen 
zu einer Reklamation 
vertrauen 

K 
VG 
VK 

.72 

.50 

.63 

– 
– 
– 

– 
– 
– 

.70 

.58 

.61 

–
.34 
– 

.40 

.42 
– 

.49 

.36 

.38 

3.33 
3.43 
3.55 

1.04 
1.08 
1.04 

.65 

.56 

.62 

kavek9 Herausfinden, 
welche Art von Pro-
dukt 

K 
VG 
VK 

– 
– 
– 

.94 

.83 

.86 

– 
– 
– 

.39 

.35 

.38 

.89 

.88 

.89 

.51 

.57 

.68 

.80 

.78 

.80 

2.92 
4.14 
4.14 

1.13 
1.00 
.90 

.75 

.83 

.83 

kavek8 Passendes 
Produkt anbieten 

K 
VG 
VK 

– 
– 
– 

.74 

.91 

.84 

– 
– 
– 

.35 

.36 

.39 

.78 

.89 

.90 

.52 

.49 

.70 

.60 

.80 

.81 

3.03 
4.22 
4.27 

1.16 
.86 
.90 

.69 

.84 

.83 

kavek11 Die Vorstel-
lungen zum Produkt 
erfragen 

K 
VG 
VK 

– 
– 
– 

.63 

.93 

.85 

– 
– 
– 

.36 

.36 

.35 

.73 

.92 

.84 

.54 

.51 

.61 

.54 

.84 

.70 

2.86 
4.10 
4.14 

1.16 
.86 
.97 

.66 

.86 

.79 

kavek5 Jederzeit prä-
sent und ansprechbar 
sein 

K 
VG 
VK 

– 
– 
– 

– 
– 
– 

.75 

.55 

.75 

.53 

.58 

.47 

.50 

.51 

.61 

.80 

.74 

.81 

.64 

.59 

.66 

3.50 
4.33 
4.40 

1.03 
.89 
.77 

.66 

.60 

.69 

kavek4 Hilfe anbieten 
K 
VG 
VK 

– 
– 
– 

– 
– 
– 

.73 

.71 

.82 

.36 

.44 

.44 

.47 

.57 

.65 

.71 

.79 

.85 

.51 

.64 

.72 

3.15 
4.35 
4.29 

1.08 
.77 
.76 

.57 

.67 

.67 

kavek2 Kontakt auf-
nehmen 

K 
VG 
VK 

– 
– 
– 

– 
– 
– 

.54 

.95 

.58 

.34 

.39 

.31 

.41 

.37 

.53 

.58 

.82 

.65 

.34 

.69 

.42 

3.18 
4.57 
4.32 

1.14 
.67 
.81 

.51 

.65 

.60 

kavek6 Sich nicht weg-
drehen 

K 
VG 
VK 

– 
– 
– 

– 
– 
– 

.54 

.41 

.61 

.48 
– 
– 

.37 
–

.38 

.62 

.44 

.55 

.40 

.20 

.30 

3.97 
4.55 
4.38 

1.08 
.88 
1.06 

.51 

.42 

.53 

Eigenwerte 
K 
VG 
VK 

5.43 
5.63 
5.60 

1.72 
1.94 
2.08 

1.00 
1.13 
1.00 

       

Varianzanteil a) 
K 
VG 
VK 

41.64% 
43.61% 
43.57% 

11.12% 
14.42% 
14.22% 

5.12% 
6.91% 
4.20% 

              

Anmerkungen: NK_listenweise = 497; NVG_listenweise= 51; NVK_listenweise = 144; Extraktionsmethode: Maximum-
Likelihood; Rotationsmethode: Promax; fettgedruckte Faktorladungen = Markieritems; a) vor der Rotation, da 
durch die Korreliertheit der Faktoren die aufgeklärte Gesamtvarianz nach der Rotation überschätzt wird. 

Wie Tabelle 3 veranschaulicht, umfassen die drei genannten Faktoren in allen drei Stichpro-

ben die gleichen Items. Es bestehen lediglich marginale Unterschiede in den Itemladungen, 
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Trennschärfen und internen Konsistenzen. Die Itemladungen des ersten Faktors Umgang mit 

Reklamationen liegen zwischen .72 ≤ aK ≤ .83 (Kunden), .50 ≤ aVG ≤ .96 (Vorgesetzte) sowie 

zwischen .63 ≤ aVK ≤ .91 (Verkäufer). Der zweite Faktor Ermitteln von Kundenaufträgen um-

fasst Items mit Ladungen zwischen .63 ≤ aK ≤ .94 (Kunden), .83 ≤ aVG ≤.93 (Vorgesetzte) und 

zwischen .84 ≤ aVK ≤ .86 (Verkäufer). Die Itemladungen des dritten Faktors Beziehungsaufbau 

zum Kunden liegen zwischen .54 ≤ aK ≤ .75 (Kunden), zwischen .41 ≤ aVG ≤ .94 (Vorgesetzte) 

und zwischen .58 ≤ aVK ≤ .82 (Verkäufer). 

4.3.3.2 Konfirmatorische Faktorenanalyse 

Die zwölf Items des Instruments zur Analyse kundenbezogener Arbeitsanforderungen und -

aufgaben von Verkäufern wurden anschließend einer konfirmatorischen Faktorenanalyse 

(ML-Methode) anhand der Kundenstichprobe unterzogen. Das Modell (NK_listenweise = 497) 

beinhaltet die drei latenten Variablen Umgang mit Reklamationen, Ermitteln von Kundenauf-

trägen und Beziehungsaufbau zum Kunden mit den dazugehörigen Items (Abbildung C-9 in 

Anhang C). Es wurden Kovariationen zwischen allen drei latenten Variablen angenommen. 

Der χ2 -Wert (χ2
[51, N = 497] = 129.89, p < .001) ist zwar signifikant, allerdings deuten das Ver-

hältnis von χ2/df = 2.5 sowie die anderen Prüfstatistiken auf eine gute Modellpassung des 

Drei-Faktoren-Modells in der Kundenstichprobe hin: CFI = .97, RMSEA=.06 (CI: 0.04 - 

0.07), SRMR = .04. Die Regressionsgewichte der manifesten Variablen sind alle signifikant 

(vgl. Tabelle B-29 in Anhang B).  

Multiple Gruppenvergleiche von konfirmatorischen Faktormodellen: Zur Prüfung der Inva-

rianz der Drei-Faktoren-Struktur über die Kunden-, Vorgesetzten- und Verkäuferstichprobe 

hinweg wurde eine simultane Analyse dreier Gruppen vorgenommen. Die exploratorisch er-

mittelte und konfirmatorisch kreuzvalidierte Drei-Faktoren-Struktur der Kundenstichprobe 

mit zwölf Items (vgl. Abbildung C-10) wurde dem multiplen Gruppenvergleich als Messmo-

del zugrunde gelegt. Der multiple Gruppenvergleich wurde mit einem Basismodell gestartet, 

das keinerlei gruppenbezogene Restriktionen enthält. Für die zweite Modellvariante wurden 

alle Faktorladungen über die drei Gruppen hinweg gleich gesetzt. Tabelle 4 fasst die Ergeb-

nisse der Fit-Maße der berechneten Modellvarianten sowie des χ2-Differenztestes zusammen. 

Die Fit-Indizes des Basismodells ohne Gleichheitsrestriktionen CFI = .97, RMSEA = .04  

(CI: 0.03 - 0.04) und SRMR = .04 deuten auf eine gute Passung des Drei-Faktoren-Modells in 

den drei Stichproben hin. Der χ2-Differenztest (Δχ2) des Basismodells ohne Gleichheitsre-

striktionen gegen das Modell 2, in dem die Faktorladungsmatrizen für alle drei Faktoren in 
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den drei Gruppen äquivalent sind, ist nicht signifikant, d.h. es besteht eine Invarianz des Drei-

Faktoren-Modells hinsichtlich der Faktorladungen über die Kunden-, Vorgesetzten- und Ver-

käufergruppe hinweg. Die Regressionsgewichte der manifesten Variablen sind alle signifikant 

(vgl. Tabelle B-30 in Anhang B). 

Tabelle 4: Vergleich der zwei Modellvarianten nach dem simultanen multiplen Gruppenver-
gleich für das Drei-Faktoren-Modell mit den Faktoren Umgang mit Reklamationen, Ermitteln 
von Kundenaufträgen und Beziehungsaufbau zum Kunden über die Kunden-, Vorgesetzten- 
und Verkäufergruppe hinweg. 

Modell χ2 df Δ χ2 Δ df CFI RMSEA SRMR 

Basismodell  
(ohne Gleichheitsrestriktionen) 

300.82*** 153 – – .97 .04 .04 

Modell 2  
(gleiche Faktorladungen) 

317.96*** 171 17.13 18 .97 .04 .04 

Anmerkungen: NK_listenweise = 497; NVG_listenweise = 51; NVK_listenweise = 144; CFI = Comparative Fit Index; RMSEA = 
Root Mean Square Error of Approximation; SRMR = Standardized-Root-Mean-Residual; 
***p < .001. 

4.3.4 Reliabilitätsanalyse 
Interne Konsistenz: Die Items des ersten Faktors Umgang mit Reklamationen weisen mit 

Werten von .65 ≤ rcit ≤ .77 (Kunden), .56 ≤ rcit ≤ .83 (Vorgesetzte) und von .62 ≤ rcit ≤ .78 

(Verkäufer) in allen drei Stichproben mittlere bis hohe Trennschärfen auf sowie eine gute 

interne Konsistenz von α = .89 (Kunden), α = .88 (Vorgesetzte) und α =.88 (Verkäufer). Die 

Trennschärfen der Items des zweiten Faktors Ermitteln von Kundenaufträgen sind mit Werten 

zwischen .66 ≤ rcit ≤ .75 (Kunden), .83 ≤ rcit ≤ .86 (Vorgesetzte) und .79 ≤ rcit ≤ .83 (Verkäu-

fer) als mittel bis hoch einzuschätzen. Die interne Konsistenz ist mit Cronbachs Alpha von  

α =.84 (Kunden), α =.92 (Vorgesetzte) und α = .91 (Verkäufer) als gut bis sehr gut zu bewer-

ten. Die Trennschärfen der Items des dritten Faktors Beziehungsaufbau zum Kunden liegen im 

Bereich zwischen .51 ≤ rcit ≤ .66 (Kunden), .51 ≤ rcit ≤ .66 (Vorgesetzte) sowie zwischen .53 ≤ 

rcit ≤ .69 (Verkäufer) und sind ebenfalls in allen drei Stichproben als mittel bis hoch zu bewer-

ten. Die interne Konsistenz ist mit Cronbachs Alpha-Werten von α =.76 (Kunden), α =.76 

(Vorgesetzte) und α =.79 (Verkäufer) in allen drei Stichproben befriedigend. Alle Angaben 

sind Tabelle B-31 in Anhang B zu entnehmen. 

Interrater-Intragruppenreliabilität: Tabelle 5 stellt die Interrater-Intragruppenreliabilität für 

jede KAVEK-Anforderungsdimension innerhalb der drei Stichprobengruppen der drei Ver-

triebsformen dar. Für die Dimensionen Umgang mit Reklamationen und Beziehungsaufbau 

zum Kunden konnten in allen drei Gruppen und für alle drei Vertriebsformen sehr gute bis 

gute Interrater-Intragruppenreliabilitäten erzielt werden. Die Interrater-Intragruppen-
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reliabilitäten für die Dimension Ermitteln von Kundenaufträgen sind als sehr gut bis zufrie-

denstellend zu beurteilen. Eine Ausnahme stellt hier die Interrater-Intragruppenreliabilität in 

der Kundenstichprobe der Vertriebsform SB-Warenhaus dar, die mit einem Wert von  

rwg(3) = .69 knapp unter dem Grenzwert von rwg(J) = .70 liegt. 

Tabelle 5: Interrater-Intragruppenreliabilität rwg(J) der Einschätzungen innerhalb der Gruppe 
der Kunden, der Vorgesetzten und der Verkäufer der Vertriebsformen Warenhaus, Super-
markt und SB-Warenhaus hinsichtlich der drei KAVEK-Anforderungsdimensionen.  

  Kunden Vorgesetzte Verkäufer 

Warenhaus .95 .93 .95 
Supermarkt .87 .93 .94 rwg(5) Umgang mit Reklamationen 
SB-Warenhaus .92 .99 .92 

Warenhaus .83 .85 .94 
Supermarkt .79 .83 .76 rwg(3) Ermitteln von  

Kundenaufträgen  SB-Warenhaus .69 .95 .84 

Warenhaus .92 .93 .95 
Supermarkt .91 .95 .90 rwg(4) Beziehungsaufbau zum  

Kunden SB-Warenhaus .86 .99 .93 

Anmerkungen: Stichprobengröße (listenweiser Fallauschluss): nK_Warenhaus = 250; nK_Supermarkt = 167; 
nK_Selbstbedienungswarenhaus = 94; nVK_Warenhaus = 65; nVK_Supermarkt = 47; nVK_Selbstbedienungswarenhaus = 45; nVG_Warenhaus = 27; 
nVG_Supermarkt = 17; nVG_Selbstbedienungswarenhaus = 8. 

Aus den akzeptablen bis hohen Interrater-Intragruppenreliabilitäten kann die Zulässigkeit der 

Aggregation der Individualdaten auf Vertriebsformebene abgeleitet werden, so dass im nächs-

ten Schritt überprüft werden kann, wie hoch die Skalen des Instruments zur Analyse kunden-

bezogener Arbeitsanforderungen und -aufgaben interkorrelieren und ob sie zwischen kunden-

bezogenen Verkäufertätigkeiten verschiedener Vertriebsformen diskriminieren.  

Interkorrelationen und Diskriminierungsfähigkeit der KAVEK-Anforderungsdimensionen: 

Die drei Anforderungsdimensionen wurden mittels Aggregation der zugehörigen Items gebil-

det und die Interkorrelationen für die jeweilige Stichprobe berechnet. Die Anforderungsdi-

mensionen Ermitteln von Kundenaufträgen und Beziehungsaufbau zum Kunden weisen in den 

drei Stichproben Interkorrelationskoeffizienten zwischen .55 ≤ r ≤ .65 auf, während die übri-

gen Korrelationskoeffizienten geringer ausfallen: .37 ≤ r ≤ .41 für den Zusammenhang zwi-

schen Ermitteln von Kundenaufträgen und Umgang mit Reklamationen bzw. .42 ≤ r ≤ .53 für 

den Zusammenhang zwischen Beziehungsaufbau zum Kunden und Umgang mit Reklamatio-

nen. Aufgrund der recht hohen Interkorreliertheit der drei KAVEK-Dimensionen wurde zu-

sätzlich eine KAVEK-Gesamtskala gebildet werden. Die Trennschärfen der KAVEK-

Gesamtskala sind mit Werten zwischen .48 ≤ rcit ≤ .68 (Kunden), .36 ≤ rcit ≤ .73 (Vorgesetzte) 
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und .42 ≤ rcit ≤ .70 (Verkäufer) als mittel bis hoch einzuschätzen. Cronbachs Alpha ist mit  

α =.89 in allen drei Stichproben als gut zu bewerten (vgl. Tabelle B-31 in Anhang B).  

Die multivariate einfaktorielle Varianzanalyse (UV: Vertriebsform; AVs: drei KAVEK-

Dimensionen) ergab in allen drei Stichproben signifikante Unterschiede zwischen den drei 

Vertriebsformen (aufgrund der Verletzung der Varianzhomogenität in der Vorgesetzten- und 

Verkäuferstichprobe wird Pillai’s Spur berichtet, da diese Prüfgröße nach Pillai, 1985 gegen 

die Verletzungen der Voraussetzungen der MANOVA robust ist: Vorgesetzte: F[6, N = 96] = 

3.820, p < .01; Verkäufer: F [6, N = 306] = 7.155, p < .001; Kunden: F [6, N = 1014] = 7.269,  

p < .001). Die Ergebnisse der Scheffé und Bonferroni Post-Hoc-Tests der Mittelwertsunter-

schiede zeigen ein differenzierteres Bild (vgl. Tabellen B-32 und B-33 in Anhang B): In der 

Stichprobe der Kunden können anhand der Dimension Ermitteln von Kundenaufträgen (A-

NOVA: F[2, N = 508] = 17.237, p < .001, η2 = .06) die Verkäufertätigkeiten der Vertriebsform 

Warenhaus von Supermarkt sowie Warenhaus von SB-Warenhaus unterschieden werden. Die 

Kunden der Vertriebsform Warenhaus schätzen die Bedeutung der Arbeitsaufgaben dieser 

Dimension signifikant höher ein als die Kunden der Vertriebsformen Supermarkt und SB-

Warenhaus. Mit Hilfe der Bedeutsamkeitseinschätzungen auf der KAVEK-Dimension Bezie-

hungsaufbau zum Kunden (ANOVA: F[2, N = 508] = 5.262, p < .01, η2 =.02) können die Verkäu-

fertätigkeiten der Vertriebsform Warenhaus von SB-Warenhaus unterschieden werden: Die 

Kunden der Vertriebsform Warenhaus messen dieser Dimension eine signifikant höhere Be-

deutung bei. In der Stichprobe der Vorgesetzten kann lediglich mittels der KAVEK-

Anforderungsdimension Umgang mit Reklamationen (ANOVA: F[2, N = 49] = 3.939, p < .001, 

η2 = .25) die Vertriebsform SB-Warenhaus von Warenhaus unterschieden werden. Dabei 

schätzen die Vorgesetzten der Vertriebsform SB-Warenhaus die Bedeutung dieser Arbeitsan-

forderung höher ein. Schließlich können in der Stichprobe der Verkäufer die Vertriebsformen 

Warenhaus und Supermarkt anhand der Bedeutsamkeitseinschätzungen auf den Anforde-

rungsdimensionen Umgang mit Reklamationen (ANOVA: F[2, N = 154] = 3.666, p < .05, η2 = 

.05) und Ermitteln von Kundenaufträgen (ANOVA: F[2, N = 154] = 9.294, p < .001, η2 = .11) 

differenziert werden. Während die Verkäufer der Vertriebsform Supermarkt der Dimension 

Umgang mit Reklamationen höhere Bedeutung beimessen als die Verkäufer der Vertriebsform 

Warenhaus, verhält es sich bei den Einschätzungen für die Dimension Ermitteln von Kunden-

aufträgen umgekehrt, die Verkäufer der Vertriebsform Warenhaus schätzen die Bedeutsam-

keit der Arbeitsaufgaben dieser Dimension höher ein als Verkäufer der Vertriebsform Super-

markt (vgl. Tabellen B-32, B-33 in Anhang B und Abbildungen C-11 bis C-13 in Anhang C). 
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4.3.5 Validität 
Inhaltsvalidität: Wie im Methodenteil bereits erläutert, ist die inhaltliche Validität des vorlie-

genden Instruments durch die Beteiligung von unabhängigen Experten, die alle als Arbeits-

platzinhaber mit den kundenbezogenen Arbeitsaufgaben von Verkäufern im Einzelhandel 

vertraut sind, an der Konstruktion des Instruments gesichert. Zur Feststellung der Praktikabili-

tät und Akzeptanz des Instruments wurden in der Vorgesetzten- und Verkäuferstichprobe Mit-

telwerte für die Einschätzungen zur Vollständigkeit, Verständlichkeit und Genauigkeit der 

KAVEK-Items gebildet. Die durchschnittlichen Einschätzungen lagen in der Vorgesetzten-

stichprobe (48 ≤ n ≤ 51) mit MVollständigkeit_VG = 2.76 (SD = .43); MVerständlichkeit_VG = 2.88  

(SD = .38); MGenauigkeit_VG = 2.90 (SD = .31) und in der Verkäuferstichprobe (151 ≤ n ≤ 153) 

mit MVollständigkeit_VG = 2.74 (SD =.51); MVerständlichkeit_VK = 2.88 (SD =.36); MGenauigkeit_VK = 2.88 

(SD = .34) deutlich im positiven Bereich. Die hohen Werte zum Vollständigkeitsaspekt kön-

nen allerdings nicht auf die 12 verbliebenen Items übertragen werden.  

Konstruktvalidität: Vor der Überprüfung der Konstruktvalidität des Instruments zur Analyse 

kundenbezogener Arbeitsanforderungen und -aufgaben von Verkäufern im Einzelhandel wur-

den zunächst die faktorielle Struktur und die Messqualität der eingesetzten deutschen Über-

setzung der Kurzskalen zur Erfassung von kunden- bzw. verkaufsorientiertem Verkäuferver-

halten (SOCO-Skalen) getestet. Die 10 Items der SOCO-Skalen wurden anlehnend an die 

englische Kurzversion von Thomas et al. (2001) exploratorischen Faktorenanalysen (Haupt-

komponentenanalyse; Varimax-Rotation) unterzogen. Das itemspezifische Kaiser-Meyer-

Olkin-Kriterium (measure of sampling adequacy, MSA) liegt in der Vorgesetztenstichprobe 

zwischen .54 ≤ MSA ≤ .87 und kann als „kläglich“ bis „verdienstvoll“ (vgl. Backhaus et al., 

2008) bewertet werden. In der Verkäuferstichprobe ist der MSA mit Werten von  

.77 ≤ MSA ≤ .87 „ziemlich gut“ bis „verdienstvoll“ (vgl. Backhaus et al., 2008). Die Ange-

messenheit beider Stichproben für die Faktorenanalyse ist dem KMOVG = .706 bzw. KMOVK 

= .817 sowie dem Barlett-Test auf Sphärizität mit den Werten von χ2
(45 N[VG] = 51) = 314.25,  

pVG < .001 und χ2
(45, N[VK] = 143) = 607.92, pVK < .001 zu entnehmen. Identisch mit der engli-

schen Kurzversion der SOCO-Skalen (Thomas et al., 2001) legten das Kaiser-Guttmann-

Kriterium und der Scree-Test in beiden Stichproben die Extraktion von zwei Faktoren nahe 

(erklärte Gesamtvarianz 67% [Vorgesetzte]; 63% [Verkäufer]). Zur Interpretation dieser 

Faktoren wurde, anlehnend an das Vorgehen von Thomas et al. (2001), eine Varimax-

Rotation vorgenommen (vgl. Tabelle B-34 in Anhang B). Äquivalent mit der englischen 

Kurzversion der SOCO-Skalen (Thomas et al., 2001) laden in der vorliegenden Studie auf 

dem ersten Faktor Kundenorientierung (erklärte Gesamtvarianz 36% [Vorgesetzte]; 32% 
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tor Kundenorientierung (erklärte Gesamtvarianz 36% [Vorgesetzte]; 32% [Verkäufer]) fünf 

Items, die das kundenorientierte Verkäuferverhalten thematisieren (Itemladungen: .72 ≤ a ≤ 

.93 [Vorgesetzte] und .73 ≤ a ≤ .84 [Verkäufer]). Auf dem zweiten Faktor Verkaufsorientie-

rung (erklärte Gesamtvarianz 30% [Vorgesetzte]; 30% [Verkäufer]) laden fünf Items, die das 

verkaufsorientierte Verkäuferverhalten umfassen (Itemladungen: .65 ≤ a ≤ .89 [Vorgesetzte] 

und .71 ≤ a ≤ .87 [Verkäufer]). Die Höhe der Skaleninterkorrelationen liegt in der Verkäufer-

stichprobe bei r = -.21 (p < .01). In der Vorgesetztenstichprobe liegt kein Zusammenhang 

zwischen den beiden Faktoren vor (vgl. Tabelle B-35 in Anhang B). Aufgrund der fehlenden 

Berechnung der Interkorrelationen beider Faktoren in der englischen Kurzversion der SOCO-

Skalen (Thomas et al., 2001) kann kein Vergleich vorgenommen werden. Beide Skalen besit-

zen gute Messeigenschaften, die mit denen der englischen Kurzversion von Thomas et al. 

(2001) vergleichbar sind. Die Items der Skala Kundenorientierung weisen mit Werten von  

.50 ≤ rcit ≤ .87 (Vorgesetzte) und .61 ≤ rcit ≤ .69 (Verkäufer) in beiden Stichproben mittlere bis 

hohe Trennschärfen auf sowie eine gute interne Konsistenz von α = .87 (Vorgesetzte) und α = 

.84 (Verkäufer). Die Trennschärfen der Items der zweiten Skala Verkaufsorientierung sind 

mit Werten zwischen .48 ≤ rcit ≤ .80 (Vorgesetzte) und zwischen .55 ≤ rcit ≤ .77 (Verkäufer) 

als mittel bis hoch einzuschätzen. Die interne Konsistenz ist mit Cronbachs Alpha von α =.83 

(Vorgesetzte) und α = .82 (Verkäufer) als gut zu bewerten (vgl. Tabelle B-35 in Anhang B).  

Aufgrund der homogenen faktoriellen Struktur sowie der größeren Stichprobengröße wurde 

zur Überprüfung der faktoriellen Validität des Instruments zur Analyse kundenbezogener Ar-

beitsanforderungen und -aufgaben von Verkäufern eine Stichprobe bestehend aus der Vorge-

setzten- und Verkäuferstichprobe gebildet. Im nächsten Schritt wurden die 12 KAVEK-Items 

sowie die 10 Items der SOCO-Skalen einer gemeinsamen Faktorenanalyse (ML-Methode; 

Varimax-Rotation) unterzogen (KMO = .857; Barlett-Test auf Sphärizität χ2
[231, N = 186] = 

230.21, p < .001). Das Kaiser-Guttmann-Kriterium und der Scree-Test legten die Extraktion 

von fünf Faktoren nahe (erklärte Gesamtvarianz 60%; Güte der Anpassung: χ2
[131, N = 186] = 

216.40, p < .001, RMSEA = .06). Fünf Items (Hauptladungen: .57 ≤ a ≤ .86) beschreiben den 

ersten Faktor Umgang mit Reklamationen (erklärte Gesamtvarianz 15%), fünf Items (Itemla-

dungen: .65 ≤ a ≤ .81) charakterisieren den zweiten Faktor Kundenorientierung (erklärte Ge-

samtvarianz 13%), fünf Items (Itemladungen: .64 ≤ a ≤ .87) beschreiben den dritten Faktor 

Verkaufsorientierung (erklärte Gesamtvarianz 13%), auf dem vierten Faktor Ermitteln von 

Kundenaufträgen (erklärte Gesamtvarianz 11%) laden drei Items (Hauptladungen: .74 ≤ a ≤ 

.81) und der fünfte Faktor Beziehungsaufbau zum Kunden (erklärte Gesamtvarianz 9%) um-
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fasst schließlich vier Items (Hauptladungen: .44 ≤ a ≤ .72). Tabelle B-36 in Anhang B ist zu 

entnehmen, dass die KAVEK-Items keine Nebenladungen auf den beiden Skalen zur Mes-

sung von kunden- bzw. verkaufsorientiertem Verkäuferverhalten aufweisen. Um den Fit des 

Fünf-Faktoren-Modells besser beurteilen zu können, wurde zusätzlich mit Hilfe konfirmatori-

scher Faktorenanalysen ein Referenzmodell mit einem Generalfaktor berechnet (Tabelle 6).  

Tabelle 6: Vergleich des Fünf-Faktoren-Modells mit dem Generalfaktor-Modell.  

Modell χ2 df Δ χ2 Δ df CFI RMSEA SRMR 

Fünf-Faktoren-Modell 337.02*** 199 – – .94 .06 .06 

Generalfaktor-Modell 336.42*** 204 .59 5 .93 .07 .08 

Anmerkungen: NVG und VK_listenweise = 186; CFI = Comparative Fit Index; RMSEA = Root Mean Square Error of 
Approximation; SRMR = Standardized-Root-Mean-Residual; ***p < .001. 

In beiden Fällen ist der χ2-Test signifikant. Die weiteren Fit-Indizes zeigen jedoch einen bes-

seren Fit für ein Fünf-Faktoren-Modell mit den interkorrelierten Faktoren. Der  

χ2-Differenztest (Δχ2) für das Referenzmodell mit einem Generalfaktor gegen das Fünf-

Faktoren-Modell ist nicht signifikant, d.h. es besteht keine Verbesserung der Passungsgüte 

durch das Modell mit einem Generalfaktor. Die Regressionsgewichte der Variablen sind alle 

signifikant (vgl. Tabelle B-37 in Anhang B). Abbildung C-14 in Anhang C ist außerdem zu 

entnehmen, dass der Generalfaktor mit Korrelationskoeffizienten zwischen .64 ≤ r ≤ .95 viel-

mehr eine gemeinsame Ursache der drei KAVEK-Anforderungsdimensionen darstellt und nur 

eine marginale Gemeinsamkeit mit den SOCO-Skalen (-.16 (n.s.) ≤ r ≤ .35, p < .01) hat. 

Validierung des Inter-Senderkonflikt-Index (IKI): Zunächst wurde eine exploratorische Fak-

torenanalyse (Hauptachsen-Methode) für die Verkäuferstichprobe unter Einbeziehung der 

fünf Items der Inter-Senderkonflikt-Skala durchgeführt (.70 ≤ MSA ≤ .81; KMO = .775; Bar-

lett-Test auf Sphärizität χ2
[10, N = 151] = 306.16, p < .001). Die fünf Items bilden mit Ladungen 

zwischen .50 ≤ a ≤ .84 einen Faktor Inter-Senderkonflikt (erklärte Gesamtvarianz 51%). Die 

Trennschärfen sind mit Werten zwischen .46 ≤ rcit ≤ .72 als mittel bis hoch einzuschätzen. Die 

interne Konsistenz ist mit Cronbachs Alpha von α = .82 gut (vgl. Tabelle B-38 in Anhang B). 

Die Werte des von Verkäufern subjektiv wahrgenommenen Inter-Senderkonflikts sind Tabel-

le B-39 in Anhang B zu entnehmen. Die Bildung des objektiven Inter-Senderkonflikt-Index 

für das jeweilige Einzelhandelsunternehmen stellt Tabelle B-40 in Anhang B dar. Die Rang-

korrelation nach Spearman zwischen dem wahrgenommenen und dem objektiven Inter-

Senderkonflikt beträgt für die Gesamtstichprobe der Verkäufer rSpearman= .16 (p < .05). 
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4.4 Diskussion 

Das Ziel dieser Studie war die Konstruktion und erste Validierung eines Instruments zur Ana-

lyse kundenbezogener Arbeitsanforderungen und -aufgaben von Verkäufern (KAVEK 

V_VG/VK/K) im stationären deutschen Einzelhandel. Die Maxime bei der Konstruktion des 

Instruments war, ein theoretisch fundiertes, ökonomisches und anwendungsbezogenes, ver-

schiedene jedoch vergleichbare Versionen (Vorgesetzte, Verkäufer und Kunden verschiede-

ner Vertriebsformen des Einzelhandels) integrierendes Verfahren zu entwickeln. Zudem sollte 

es die weitere Forschung im Bereich personenbezogener Dienstleistung unterstützen und als 

Grundlage für Personalauswahl und -entwicklungsmaßnahmen dienen. Sind die formulierten 

Ziele erreicht worden?  

Die Konstruktion des Instruments basierte auf der Aufgabendefinition von Hackman (1969, 

1970), da sie eine geeignete Grundlage für eine psychologisch orientierte und verhaltenstheo-

retisch begründete Aufgabenanalyse bildet, sowie auf dem handlungsregulatorischen Ansatz 

(vgl. Hacker, 2005) mit seinem Fokus auf motivationalen und kognitiven Prozessen, die das 

Handeln der arbeitenden Person regulieren. Die empirische Grundlage für die Formulierung 

der Items bildeten erfolgskritische Verhaltensweisen, die mittels der Critical Incident Techni-

que (CIT; Flanagan, 1954) gesammelt wurden. Das Instrument umfasste in seiner anfängli-

chen Form insgesamt 40 Items. Die Testung dieses Instruments anhand von Untersuchungen 

in drei verschiedenen Vertriebsformen des deutschen stationären Einzelhandelns sowie in drei 

Untersuchungsgruppen (Vorgesetzte, Verkäufer und Kunden) ergab eine aus insgesamt 12 

Items bestehende erste Version der KAVEK V_VG/VK/K. Die Ergebnisse der ersten Validie-

rung dieses Analyse-Instruments werden im Folgenden zusammenfassend reflektiert. 

4.4.1 Reflexion der Ergebnisse zur Überprüfung der faktoriellen Struktur der 
KAVEK V_VG/VK/K 

Die Überprüfung der faktoriellen Struktur erfolgte aufgrund der Stichprobegröße anhand der 

Kundenstichprobe. Unter Anwendung von exploratorischen Faktorenanalysen fand in einem 

iterativen Prozess die Selektion der insgesamt 12 Items statt, die Faktorladungen mit Werten 

von a ≥ .50 und keine Neben- bzw. Doppelladungen mit Werten von a ≥ .50 aufwiesen. Die 

resultierenden 12 Items bildeten in allen drei Stichproben drei Dimensionen kundenbezogener 

Arbeitsanforderungen von Verkäufern: Umgang mit Reklamationen, Ermitteln von Kunden-

aufträgen und Beziehungsaufbau zum Kunden. Die inhaltliche Interpretation der drei Dimen-

sionen orientierte sich an den Markieritems der jeweiligen Dimension. Die erste Anforde-
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rungsdimension Umgang mit Reklamationen umfasst fünf Items, die kundenbezogene Ar-

beitsanforderungen und -aufgaben von Verkäufern bei der Abwicklung von Kundenreklama-

tionen beschreiben. Es handelt sich hierbei sowohl darum, wie die Reklamationen bearbeitet 

werden sollten, z.B. ohne Wenn und Aber, zügig, sachlich und ohne negative Emotionen zu 

zeigen, als auch darum, was bei der Abwicklung einer Kundenreklamation gemacht werden 

sollte, z.B. ein Ersatzprodukt anzubieten. Die zweite Anforderungsdimension Ermitteln von 

Kundenaufträgen beinhaltet drei Items, die die Bedarfsermittlung und das darauf folgende 

Anbieten eines passenden Produktes als kundenbezogene Arbeitsanforderungen und  

-aufgaben von Verkäufern aufgreifen und fokussieren damit den bedienungs- und beratungs-

intensiveren Aspekt der Verkäuferarbeit. Die dritte Anforderungsdimension Beziehungsauf-

bau zum Kunden fasst vier Items zusammen, die die Kontaktaufnahme (z.B. Augenkontakt 

und Begrüßung) mit Kunden und das Anbieten von Hilfe, aber auch das Zeigen von Präsenz 

und Ansprechbarkeit auf der Verkaufsfläche als kundenbezogene Arbeitsanforderungen und -

aufgaben von Verkäufern zum Ausdruck bringen.  

Konfirmatorische Faktorenanalysen zunächst anhand der Stichprobe der Kunden ergaben für 

die Drei-Faktoren-Lösung eine gute Modellpassung. Einen endgültigen Beleg, dass die Drei-

Faktoren-Lösung die Datenstruktur in allen drei Stichproben gut abbildet, lieferte die simulta-

ne Multigruppenanalyse. Der Vergleich eines Basismodells, das keinerlei gruppenbezogene 

Restriktionen enthält, mit einem Modell, das die Invarianz des Messmodells hinsichtlich der 

Faktorladungen auf den ermittelten Faktoren über die drei Gruppen hinweg postuliert, ergab 

einen nicht signifikanten χ2-Differenztest (Δχ2), d.h. ein Resultat, das eine gruppenspezifische 

Variation der Faktorstruktur ausschließt und eine für alle drei Gruppen gemeinsame Interpre-

tation der Faktorenstruktur zulässt.  

Die Werte der Fit-Indizes CFI = .97, RMSEA=.04, SRMR = .04 sind nach Hu und Bentler 

(1999) als Indikatoren für eine gute Passung des Drei-Faktoren-Modells in allen drei Gruppen 

zu interpretieren. Zudem lässt das 90%-Konfidenzintervall des RMSEA-Wertes (CI: 0.03-

0.04) schlussfolgern, dass der erzielte RMSEA-Wert mit einer 90%-igen Wahrscheinlichkeit 

unter dem Grenzwert (RMSEA = .08 nach Hu & Bentler, 1999) liegt. Die unterschiedlich 

hohen Interkorrelationen der drei KAVEK-Faktoren (Range von: .41 ≤ r ≤ .55 [Kunden]; .38 

≤ r ≤ .55 [Vorgesetzte]; .37 ≤ r ≤ .65 [Verkäufer]) können zwar als ein Hinweis für die dis-

kriminante Validität und damit für die Nicht-Redundanz der KAVEK-Anforderungs-

dimensionen aufgefasst werden. Allerdings wird in weiteren Untersuchungen zu prüfen sein, 
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ob die drei KAVEK-Anforderungsdimensionen auch differenzielle Zusammenhänge aufwei-

sen.  

4.4.2 Reflexion der Reliabilität der KAVEK V_VG/VK/K 
Die Prüfung der Reliabilität anhand von Cronbachs Alpha ergab für die drei KAVEK-Skalen 

Umgang mit Reklamationen, Ermitteln von Kundenaufträgen und Beziehungsaufbau zum 

Kunden in allen drei Stichproben eine befriedigende bis gute interne Konsistenz. Die Trenn-

schärfekoeffizienten dieser drei Skalen sind in allen drei Stichproben mittel bis hoch. Folglich 

können die Items der jeweiligen KAVEK-Skala in jeder der drei Stichproben hinreichend 

zwischen der „geringen“ und „extrem hohen“ Bedeutung der jeweiligen kundenbezogenen 

Arbeitsaufgabe für die Arbeit der Verkäufer unterscheiden. Aufgrund der recht hohen Inter-

korreliertheit der drei KAVEK-Dimensionen wurde eine KAVEK-Gesamtskala gebildet und 

ihre Messqualität überprüft. Die gute interne Konsistenz der KAVEK-Gesamtskala in allen 

drei Stichproben sowie die mittleren bis hohen Trennschärfen lassen die Schlussfolgerung zu, 

dass die Reliabilität des Instruments zur Analyse kundenbezogener Arbeitsanforderungen und 

-aufgaben von Verkäufern im Einzelhandel (KAVEK V_VG/VK/K) in allen drei Stichproben 

im Sinne der internen Konsistenz der drei KAVEK-Subskalen und der KAVEK-Gesamtskala 

den wissenschaftlichen Anforderungen an ein Verfahren zur Arbeitsanalyse in punkto Zuver-

lässigkeit genügt.  

Da die KAVEK V_VG/VK/K den Anspruch erheben, als ein bedingungsbezogenes Arbeits-

analyseinstrument die objektiven Merkmale der Arbeit von Verkäufern im Kontakt mit Kun-

den und nicht die individuellen Sichtweisen der befragten Personen (Vorgesetzte, Verkäufer 

und Kunden) zu erfassen, wurde neben der internen Konsistenz auch die Übereinstimmung 

unter den befragten Personen der jeweiligen Vertriebsform als Maß für die Reliabilität heran-

gezogen. Zur Beurteilerübereinstimmung wurde die Interrater-Intragruppenreliabilität rwg(J) 

für die Stichprobe der Vorgesetzten, der Verkäufer und der Kunden der drei Vertriebsformen 

(Warenhaus, Supermarkt und SB-Warenhaus) hinsichtlich der Bedeutsamkeitseinschätzungen 

auf den drei KAVEK-Anforderungsdimensionen berechnet. Die Ergebnisse zeigen, dass die 

Beurteilerübereinstimmungen für alle drei KAVEK-Anforderungsdimensionen in allen drei 

Beurteilergruppen der drei Vertriebsformen überwiegend gut bis sehr gut ausfallen. Lediglich 

in der Kundenstichprobe der Vertriebsform SB-Warenhaus liegt die Beurteilerübereinstim-

mung hinsichtlich der Bedeutung der Arbeitsaufgaben der KAVEK-Anforderungsdimension 

Ermitteln von Kundenaufträgen knapp unter dem Grenzwert von rwg(J) = .70. Dieser Wert 

kann jedoch auch auf die Verwendung von nur drei Items zur Messung der Dimension Ermit-
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teln von Kundenaufträgen zurückgeführt werden, denn die Anzahl der Items geht in die Bere-

chung des rwg(J) -Wertes ein. Auch Cohen, Doveh und Eick (2001) heben die Abhängigkeit 

des rwg(J)-Wertes von der Anzahl der in einer Skala verwendeten Items hervor. Vergleicht man 

die Interrater-Intragruppenreliabilitäten der KAVEK-Skala Ermitteln von Kundenaufträgen in 

der Gruppe der Kunden der Vertriebsformen Warenhaus und Supermarkt, so sind auch diese 

Werte vergleichsweise geringer, auch wenn sie mit Werten von rwg(3) = .79 (Kunden der Ver-

triebsform Supermarkt) und rwg(3) = .83 (Kunden der Vertriebsform Warenhaus) noch als be-

friedigend bis gut zu bewerten sind. Ein ähnliches Bild zeigt sich in den Gruppen der Vorge-

setzten und Verkäufer (vgl. Tabelle 5). Auch in diesen Gruppen sind die rwg(J)-Werte der Ska-

la Ermitteln von Kundenaufträgen im Vergleich zu den rwg(J)-Werten der zwei anderen KA-

VEK-Skalen teilweise geringer. Durch die Verwendung weiterer Items zur Messung der Di-

mension Ermitteln von Kundenaufträgen könnte der rwg(J)-Wert verbessert werden. Die über-

wiegend hohe Interrater-Intragruppenreliabilität lässt jedoch die Schlussfolgerung zu, dass die 

Skalen des Instruments für bedingungsbezogene Analyse kundenbezogener Arbeitsanforde-

rungen und -aufgaben von Verkäufern im Einzelhandel geeignet sind.  

Voss-Dahm und Lehndorff (2003) unterscheiden zwei „Einzelhandelswelten“ und führen die 

Unterschiede im Wesentlichen auf die unterschiedlich hohe Beratungs- und Bedienungsinten-

sität zurück, mit der die Ware verkauft wird. Die Heterogenität der Verkäufertätigkeiten in 

der Branche Einzelhandel veranlasste die Autorin dazu, diesen Sachverhalt auch bei der Kon-

struktion des Analyseinstruments zu berücksichtigen. Folglich wurden Versionen für drei 

unterschiedliche Vertriebsformen – Warenhaus, Supermarkt und SB-Warenhaus – konzipiert, 

indem die Beurteiler aufgefordert wurden, die Bedeutung der aufgelisteten kundenbezogenen 

Arbeitsaufgaben nicht für die Arbeitstätigkeit von Verkäufern im Allgemeinen, sondern für 

die Arbeitstätigkeit von Verkäufern der entsprechenden Vertriebsform einzuschätzen. Die 

Ergebnisse der Überprüfung der Diskriminierungsfähigkeit der drei Anforderungsdimensio-

nen der KAVEK V_VG/VK/K bestätigen diese Trennung nur teilweise. Denn lediglich an-

hand der Kundenversion der KAVEK können die Tätigkeiten von Verkäufern verschiedener 

Vertriebsformen hinsichtlich unterschiedlicher Beratungs- und Bedienungsintensität differen-

ziert werden. Die Kunden der Vertriebsform Warenhaus schreiben den beratungsintensiven 

Arbeitsaufgaben der Dimension Ermitteln von Kundenaufträgen eine signifikant höhere Be-

deutung für die Arbeitstätigkeit von Verkäufern der Vertriebsform Warenhaus zu als Kunden 

der Vertriebsformen Supermarkt und SB-Warenhaus. Des Weiteren messen Kunden der Ver-

triebsform Warenhaus den Arbeitsaufgaben der KAVEK-Anforderungsdimension Bezie-

hungsaufbau zum Kunden eine signifikant höhere Bedeutung für die Arbeitstätigkeit von Ver-
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käufern der Vertriebsform Warenhaus bei als Kunden der Vertriebsform SB-Warenhaus. 

Gleichzeitig liegt kein signifikanter Unterschied zwischen den Einschätzungen der Kunden 

der Vertriebsformen Warenhaus und Supermarkt hinsichtlich der Bedeutung der Arbeitsauf-

gaben der Anforderungsdimension Beziehungsaufbau zum Kunden vor. Hier scheint das 

Selbstbedienungsprinzip seine Wirkung zu zeigen, denn anscheinend erwarten die Kunden 

zumindest im Durchschnitt eher nicht, dass in einem SB-Warenhaus Verkäufer Präsenz zei-

gen und Hilfe anbieten müssen. Dass die Arbeitsaufgaben der Anforderungsdimension Um-

gang mit Reklamationen aus der Sicht der Kunden aller drei Vertriebsformen als gleich be-

deutend für die Arbeitstätigkeit von Verkäufern der jeweiligen Vertriebsform bewertet wer-

den verdeutlicht, dass es sich hierbei um einen aus Kundensicht bedeutenden Aspekt handelt, 

wie auch zahlreiche Arbeiten zum Thema „Kundenbeschwerden und Reklamationen“ zeigen 

(vgl. Dietze, 1997; Gamber, 1997; Haeske, 2001).  

Scheinbar haben nur Kunden in ihrer Rolle als Arbeitsanalytiker in höherem Maße die Vor-

stellungen oder Normen der Gestaltung eines Verkäuferarbeitsplatzes im Kopf, die ursprüng-

lich für die Trennung der drei Vertriebsformen ausschlaggebend waren. Denn in der Stich-

probe der Verkäufer trägt lediglich die Dimension Ermitteln von Kundenaufträgen zu einer 

Differenzierung zwischen den Vertriebsformen Warenhaus und Supermarkt bei, die im Sinne 

der beratungs- und bedienungsintensiveren Tätigkeit von Verkäufern der Vertriebsform Wa-

renhaus interpretiert werden kann. Aus welchem Grund die Arbeitsaufgaben der Anforde-

rungsdimension Umgang mit Reklamationen für die Arbeitstätigkeit von Verkäufern der Ver-

triebsform SB-Warenhaus signifikant höhere Bedeutung haben sollte als für die Arbeitstätig-

keit von Verkäufern der Vertriebsform Warenhaus, wie dies in der Stichprobe der Vorgesetz-

ten bewertet wird, oder auch warum in der Verkäuferstichprobe den Arbeitsaufgaben dieser 

Anforderungsdimension für die Arbeitstätigkeit von Verkäufern der Vertriebsform Super-

markt signifikant höhere Bedeutung beigemessen wird als für die Arbeitstätigkeit von Ver-

käufern der Vertriebsform Warenhaus, kann nicht mit unterschiedlicher Beratungs- und Be-

dienungsintensität begründet werden. Möglicherweise sind diese Unterschiede auf organisati-

onsbezogene Determinanten wie beispielsweise die Vermittlung von Regeln für den Umgang 

mit Kunden (vgl. Fischbach, 2003) des jeweiligen Einzelhandelsunternehmens zurückzufüh-

ren. Die Abhängigkeit von Redefinitionsprozessen (vgl. Hackmann, 1969, 1970) kann eben-

falls eine Ursache für diesen Befund sein. Mit Blick auf die vergleichsweise kleinen Stichpro-

bengrößen der Verkäufer und insbesondere der Vorgesetzten der jeweiligen Vertriebsform ist 

jedoch anzumerken, dass die Robustheit und die Teststärke für die Einzelergebnisse eher 

niedrig ausfallen. Auch kann das bekannte Phänomen, dass die Arbeitsplatzinhaber die Be-
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deutung ihrer Arbeitsaufgaben übertrieben darstellen (vgl. Landy, 1993), nicht ausgeschlossen 

werden. Dass dieses Phänomen womöglich auch in den vorliegenden Daten vorliegt, erkennt 

man an den durchweg höheren Bedeutsamkeitseinschätzungen in der Stichprobe der Verkäu-

fer und der Vorgesetzten im Vergleich zu der Stichprobe der Kunden (vgl. Abbildungen C-15 

bis C-17 in Anhang C). Die geringe Diskriminierungsfähigkeit der Vorgesetzten- und Verkäu-

fer-Version der KAVEK sollte allerdings nicht voreilig als ein schlechtes Qualitätsmerkmal 

des Analyseinstruments gewertet werden. Für eine endgültige Beurteilung hinsichtlich der 

Diskriminierungsfähigkeit der KAVEK V_VG/VK/K sollten die vorliegenden Ergebnisse 

zunächst repliziert werden.  

4.4.3 Reflexion der Validität der KAVEK V_VG/VK/K 
Inhaltsvalidität: Wie im Methodenteil bereits erläutert, ist die inhaltliche Validität der KA-

VEK V_VG/VK/K durch die Konstruktion des Instruments unter Beteiligung von Experten, 

die alle als Arbeitsplatzinhaber mit den kundenbezogenen Arbeitsanforderungen und  

-aufgaben von Verkäufern im Einzelhandel vertraut sind, gesichert. Zur Feststellung der Prak-

tikabilität und Akzeptanz wurden in der Stichprobe der Vorgesetzten und Verkäufer Einschät-

zungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit und Verständlichkeit der KAVEK-Items 

erfasst. Auch wenn die verbliebenen 12 KAVEK-Items nur eine Teilmenge der ursprüngli-

chen 40 Items darstellt und damit die hohen Werte zum Vollständigkeitsaspekt nur mutmaß-

lich auf die 12 Items übertragen werden können, kann jedoch zumindest ausgehend von den 

hohen Genauigkeits- und Verständlichkeitswerten sowie geringen Streuungen in der Vorge-

setzten- und Verkäuferstichprobe geschlussfolgert werden, dass das Instrument zur Analyse 

kundenbezogener Arbeitsanforderungen und -aufgaben von Verkäufern im Einzelhandel als 

praxisverwendbar gelten kann. Die Itemrelevanz ist als ein weiterer Hinweis für die Inhaltsva-

lidität aufzufassen. Die Item-Mittelwerte der 12 Items liegen in allen drei Stichprobengruppen 

zwischen mittel bis extrem hoch und verweisen damit auf die durchschnittliche Bedeutsam-

keit eines jeden Items für die Beschreibung kundenbezogener Arbeitsaufgaben über alle Ver-

triebsformen hinweg. Nach Schuler und Kollegen (1995) gelten diese Kennwerte als generelle 

Relevanzindikatoren. 

Konstruktvalidität: Eines der zentralen Ziele der vorgelegten Studie war es, die Anwendbar-

keit der KAVEK V_VG/VK/K zur Analyse von objektiven Arbeitsanforderungen und  

-aufgaben zu überprüfen. Zu diesem Zweck wurde eine von Thomas und Kollegen (2001) 

konzipierte Kurzversion der Skala zur Messung des kunden- bzw. verkaufsorientierten Ver-

käuferverhaltens – die Selling-Orientation-Customer-Orientation-Skalen (SOCO; Original-
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version von Saxe & Weitz, 1982) – herangezogen. In der vorliegenden Studie weisen die SO-

CO-Skalen eine gute interne Konsistenz sowie mittlere bis hohe Trennschärfen auf und kön-

nen damit als reliables Kriterium für die Validitätsprüfung der KAVEK-Skalen gewertet wer-

den. 

Das Ergebnis der faktoriellen Validität mittels exploratorischer Faktorenanalyse (ML-

Methode; Varimax-Rotation) ist eine Fünf-Faktoren-Lösung mit den drei KAVEK-

Dimensionen und zwei SOCO-Skalen. Dass die KAVEK-Items keine Nebenladungen auf den 

beiden Skalen zur Messung von kunden- bzw. verkaufsorientiertem Verkäuferverhalten auf-

weisen, deutet auf die Unabhängigkeit der drei KAVEK-Dimensionen von den zwei SOCO-

Skalen hin. Die anschließende Überprüfung eines Fünf-Faktoren-Modells mit interkorrelier-

ten Faktoren gegen ein Referenzmodell mit einem übergeordneten Faktor zweiter Ordnung 

fiel zu Gunsten des Fünf-Faktoren-Modells aus. Trotz moderater bis mittlerer Korrelationen 

der drei KAVEK-Skalen mit den SOCO-Skalen Kundenorientierung und Verkaufsorientie-

rung kann den KAVEK-Dimensionen eine diskriminante Validität zugesprochen werden. Die 

positiven Korrelationskoeffizienten mit der SOCO-Skala Kundenorientierung sowie die nega-

tiven und vergleichsweise niedrigeren Korrelationskoeffizienten mit der SOCO-Skala Ver-

kaufsorientierung lassen die Schlussfolgerung zu, dass die Gemeinsamkeit zwischen den SO-

CO- und KAVEK-Skalen auf den Aspekt der Hinwendung zu einem Kunden, die im Verhal-

ten sichtbar wird, zurückzuführen ist.  

Bedenkt man, dass Aspekte kundenorientierten Verkäuferverhaltens im Rahmen der Arbeits-

tätigkeit gezeigt werden müssen und somit einen Bestandteil des Arbeitsauftrags darstellen 

(so das Ergebnis der durchgeführten qualitativen Anforderungsanalyse vgl. Kapitel 3), so 

verwundern die vorhandenen Zusammenhänge zwischen KAVEK- und SOCO-Skalen nicht. 

Gleichzeitig korrelieren die KAVEK- und SOCO-Skalen auf einem niedrigen bis mittleren 

Niveau. Dies spricht dafür, dass die KAVEK- und SOCO-Skalen zwar gemeinsame Varianz 

besitzen, jedoch erfassen sie keine redundante Information. Darüber hinaus sind die vorhan-

denen Zusammenhänge möglicherweise auf den von Hackman (1969, 1970) postulierten Re-

definitionsprozess zurückzuführen. Wie in Abschnitt 2.2.1 bereits erläutert, werden gleiche 

objektive Arbeitsaufträge von verschiedenen Personen unterschiedlich wahrgenommen bzw. 

interpretiert. Wie eine Person ihren Arbeitsauftrag redefiniert, hängt nach Hackman (1969, 

1970) von personalen Determinanten wie z.B. Berufsverständnis, Kompetenzen und Persön-

lichkeit des Dienstleisters ab (vgl. Abschnitt 2.2.1). In Übereinstimmung mit dieser Annahme 

konnten O’Reilly, Parlette und Bloom (1980) in ihrer Untersuchung individuelle Unterschiede 
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beim Verständnis von Arbeitsaufgaben feststellen. Auch Fischbach (2003) konnte an einer 

Lehrrestichprobe zeigen, dass interindividuelle Unterschiede im Berufsverständnis mit unter-

schiedlichen Redefinitionstendenzen emotionsbezogener Arbeitsanforderungen einhergehen. 

Es ist daher davon auszugehen, dass in der Stichprobe der Verkäufer die mittelmäßigen Zu-

sammenhänge zwischen den Bedeutsamkeitseinschätzungen kundenbezogener Arbeitsanfor-

derungen und dem individuellen kunden- bzw. verkaufsorientierten Verhalten aufgrund von 

Redefinitionsprozessen zu erwarten sind. Demgegenüber sollten in der Stichprobe der Vorge-

setzten keine Zusammenhänge zwischen den Bedeutsamkeitseinschätzungen kundenbezoge-

ner Arbeitsanforderungen und den Einschätzungen der Vorgesetzten hinsichtlich des kunden- 

bzw. verkaufsorientierten Verkäuferverhaltens vorliegen, da hierbei kein Redefinitionsprozess 

stattfindet.  

Zur Prüfung dieser Annahme wurden Interkorrelationen für die KAVEK- und SOCO-Skalen 

getrennt für die Verkäufer- und Vorgesetzten-Stichprobe berechnet. Tabelle 7 veranschaulicht 

die Ergebnisse. Diese Befunde bestätigen die postulierte Annahme, dass interindividuelle Un-

terschiede in der individuellen Kundenorientierung der befragten Verkäufer mit unterschiedli-

chen Redefinitionstendenzen kundenbezogener Arbeitsanforderungen einhergehen und damit 

die vorliegenden Zusammenhänge zwischen KAVEK- und SOCO-Skalen begründen. Das 

Resultat, dass in der Vorgesetztenstichprobe keine solchen Zusammenhänge vorliegen, deutet 

auf die diskriminante Validität der Vorgesetztenversion der KAVEK hin. Diese ist somit da-

für geeignet, objektive Merkmale eines Arbeitsauftrags zu analysieren und erfasst nicht die 

Verhaltensweisen der Mitarbeiter mit Kundenkontakt. 

Tabelle 7: Interkorrelationen und deskriptive Kennwerte der KAVEK-Faktoren Umgang mit 
Reklamationen (UR), Ermitteln von Kundenaufträgen (EK), Beziehungsaufbau zum Kunden 
(BA) und der KAVEK-Gesamtskala (KAVEK-G) mit SOCO-Faktoren Selling Orientation 
(SO) und Customer Orientation (CO) in den Stichproben der Vorgesetzten (VG) und Verkäu-
fer (VK). 

 Stich-
probe M SD Range UR EK BA 

KA-
VEK
_G 

α  ritc Item 

VG 2.59 1.30 1.00-6.20 -.08 .12 -.16 -.06 (.82) .48-.80 SO 
VK 2.19 1.49 1.00-9.00 -.15* -.12 -.19** -19** (.83) .55-.77 

5 

VG 6.75 1.34 3.00-9.00 .22 .16 .01 .18 (.87) .50-.87 
CO 

VK 7.12 1.41 1.00-9.00 .39** .41** .38** 49** (.84) .61-.69 
5 

Anmerkungen: NVG = 52; NVK = 157; M = arithmetisches Mittel; SD = Standardabweichung; Range = empirischer 
Wertebereich; α = Reliabilitäten (Cronbachs Alpha) für jede Skala; ritc = Trennschärfe; 
*p < .05 (einseitig), **p < .01 (einseitig). 
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Zur Überprüfung der These, dass individuelle Kundenorientierung eine personbezogene De-

terminante der Bedeutsamkeitseinschätzungen kundenbezogener Arbeitsanforderungen in der 

Verkäuferstichprobe ist, wurden für die Verkäuferstichprobe hierarchische Regressionsanaly-

sen mit den Prädiktorvariablen Kundenorientierung und Verkaufsorientierung und den kun-

denbezogenen Arbeitsanforderungen Umgang mit Reklamationen, Ermitteln von Kundenauf-

trägen, Beziehungsaufbau zum Kunden sowie der KAVEK-Gesamtskala als Kriterium gerech-

net. Zur Feststellung relevanter Kontrollvariablen wurden im ersten Auswertungsschritt 

schrittweise Regressionen mit allen soziodemographischen und berufsbezogenen Variablen 

(vgl. Abschnitt 4.2.1) als Prädiktoren der Varianz der KAVEK-Anforderungsdimensionen 

gerechnet. Das Ergebnis der schrittweisen Regressionen ist Tabelle B-41 in Anhang B zu ent-

nehmen. Im zweiten Auswertungsschritt wurden hierarchische Regressionen gerechnet, wobei 

für jede hierarchische Regression im ersten Block die relevanten soziodemographischen und 

berufsbezogenen Variablen als Kontrollvariablen aufgenommen wurden. Den zweiten Block 

bildeten die Variablen Kundenorientierung und Verkaufsorientierung. Das Ergebnis der hie-

rarchischen Regressionsanalysen zeigt Tabelle 8.  

Tabelle 8: Hierarchische Regressionen zur Überprüfung der direkten Effekte der Kunden- 
bzw. Verkaufsorientierung auf die Bedeutsamkeitseinschätzungen kundenbezogener Arbeits-
anforderungen. 

 Umgang mit  
Reklamationen 

Ermitteln von  
Kundenaufträgen 

Beziehungsaufbau 
zum Kunden 

KAVEK-G 

   β          R2         ΔR2   β          R2         ΔR2   β           R2        ΔR2  β           R2         

Block 1              .03*                 .10***                    .08***     – 
Dauer Kun-
denkontakte -.17*   –   –  – 

Kundenkon-
takte/Tag   –   – .18**  – 

EHU_WH (1)   –  .20** .20**  – 
EHU_SM (1)   – -.22**  –  – 
Block 2             .19***   .16***             .24***  .14***              .22***  .14***              .25***   
SO -.07 -.02 -.09 -.10 
CO .38*** .37***  .35***  .47*** 

Anmerkungen: 151 ≤ NVK ≤ 157; Methode: Einschluss; listenweiser Fallausschluss bei fehlenden Werten;  
β = standardisierter Regressionskoeffizient; R2 = Bestimmtheitsmaß; ΔR2 = Änderung in R2; EHU_WH (1): 
Einzelhandelsunternehmen der Vertriebsform Warenhaus (Nummer 1); EHU_SM (1): Einzelhandelsunterneh-
men der Vertriebsform Supermarkt (Nummer 1); SO = Verkaufsorientierung CO = Kundenorientierung; 
*p < .05 (einseitig), ** p < .01 (einseitig), *** p < .001 (einseitig). 

Wie weiter oben bereits argumentiert, scheinen die KAVEK- und SOCO-Skalen insbesondere 

im Hinblick auf den Aspekt der Kundenorientierung eine Gemeinsamkeit aufzuweisen. Das 

Resultat der hierarchischen Regressionsanalysen liefert eine weitere Bestätigung dieser Ar-

gumentation. Der zweite Block mit den Variablen Kundenorientierung und Verkaufsorientie-
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rung klärt einen signifikanten Varianzanteil in allen KAVEK-Anforderungsdimensionen auf. 

Den signifikant positiven Regressionsgewichten der Variable Kundenorientierung ist zu ent-

nehmen, dass diese Prädiktorvariable signifikant bedeutsamer für die Vorhersage der KA-

VEK-Anforderungsdimensionen ist als die Variable Verkaufsorientierung. Definitorisch ist 

Kundenorientierung dadurch charakterisiert, dass kundenorientierte Dienstleister Kunden 

beim Treffen von Kaufentscheidungen unterstützen mit dem Ziel, die Bedürfnisse der Kunden 

zu befriedigen (vgl. Saxe & Weitz, 1982). Folglich sollten kundenorientierte Dienstleister 

dazu tendieren, Arbeitsaufgaben mit Kunden verstärkt so zu redefinieren, dass dem Kunden 

Hilfe angeboten werden soll, das gewünschte Produkt für den Kunden herausgesucht werden 

soll und bei Kundenreklamationen keine negativen Emotionen gezeigt werden sollen. Das 

Ergebnis der hierarchischen Regressionsanalysen weist diesen Effekt der individuellen Kun-

denorientierung auf die Redefinition kundenbezogener Arbeitsaufgaben nach (vgl. Tabelle 8).  

In Anbetracht dieses Befundes drängt sich die Frage auf, inwiefern die Befragung von Ver-

käufern zur Analyse objektiver kundenbezogener Arbeitsanforderungen überhaupt ein geeig-

netes Vorgehen darstellt und ob Beobachtungen oder Expertenratings nicht besser vorzuzie-

hen wären. Dazu argumentieren Frese und Zapf (1988), dass jede Beurteilung eines Arbeits-

merkmals mit kognitiven und emotionalen Verarbeitungsprozessen einhergeht, unabhängig 

davon, ob der Beurteiler der Arbeitende selbst oder der externe Beobachter ist, so dass jede 

Art der Beurteilung auf einem Kontinuum eingeordnet werden kann, das die Höhe der Ab-

hängigkeit von kognitiven und emotionalen Verarbeitungsprozessen beschreibt. Hinzu 

kommt, dass der psychologisch relevante Teil der Analyse der Arbeitsanforderungen und  

-aufgaben, nämlich die psychische Regulation der Arbeitstätigkeit, die Perspektive der Hand-

lungsausführung der arbeitenden Person erfordert. Mit KAVEK V_VG/VK/K sollen kunden-

bezogene Anforderungen und Aufgaben ermittelt werden, die sich langfristig in einer Verkäu-

fertätigkeit stellen und nicht solche, die aus individuellen Sichtweisen resultieren. Nach 

Oesterreich und Volpert (1987) lässt sich dies lösen, indem man idealtypische Arbeitende, 

d.h. Arbeitende, die die Einarbeitungsprozesse abgeschlossen haben und in der Ausführung 

ihrer Aufgaben routiniert sind, für eine Analyse ihrer Arbeitsanforderungen und -aufgaben 

heranzieht. Des Weiteren sind bei der Konzeption eines Selbsteinschätzungsinstruments die 

Fragen so zu formulieren, dass die Beurteilung weitgehend von solchen Verarbeitungsprozes-

sen frei ist. Frese und Zapf (1988) postulieren, dass durch die Verwendung von Befragungs-

methoden mit bedingungsbezogen formulierten Items anstatt mit personbezogen formulierten 

Items ein Minimum an kognitiven und emotionalen Verarbeitungsprozessen erreicht werden 

kann. Im Rahmen der Entwicklung von KAVEK V_VG/VK/K wurde auf den Bedingungsbe-
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zug geachtet und nach üblichen Aufgaben von idealtypischen Verkäufern einer bestimmten 

Vertriebsform gefragt. Die Angaben der Verkäufer hinsichtlich der Berufsjahre bei dem Un-

ternehmen (M = 13.96; SD = 9.62) und im Einzelhandel (M = 19.55; SD = 11.98) sowie zur 

Dauer der Ausübung der derzeitigen Funktion (M = 9.99; SD = 9.13), der durchschnittlichen 

Zeit pro Arbeitstag, in der die Befragten im Kontakt mit Kunden arbeiten (M = 3.01; SD = 

1.08) sowie zu der durchschnittlichen Dauer der einzelnen Kundenkontakte (M = 2.52; SD = 

.67) lassen schlussfolgern, dass es sich hierbei um die Einschätzungen idelatypischer Reprä-

sentanten der gleichen Berufsgruppe handelt, die als „Experten“ ihrer eigenen Arbeit ver-

standen werden können. Die so gewonnenen durchschnittlichen Einschätzungen der Arbei-

tenden eines Arbeitsplatzes sind nach Frese und Zapf (1988) ein geeigneter Indikator für ob-

jektive Arbeitsanforderungen. Die überwiegend hohen Interrater-Reliabilitäten in der Stich-

probe der Verkäufer können als ein weiterer weitgehend stichprobenunabhängiger Nachweis 

für die Güte des Instruments auch in seiner Verkäuferversion gewertet werden.  

Validierung des Inter-Senderkonflikt-Index: Shamir (1980) bringt mit dem Begriff „Two-

Bosses-Dilemma“ einen für Dienstleistungstätigkeiten besonders charakteristischen Aspekt 

zum Ausdruck: Der Dienstleister steht im Schnittpunkt der Interessen und Erwartungen der 

Organisation bzw. der Vorgesetzten und der Kunden und muss die Erwartungen beider Grup-

pen erfüllen (vgl. auch Nerdinger, 1994, 2001). Manchmal widersprechen sich die Erwartun-

gen seitens der Organisation und seitens des Kunden. Der hier thematisierte Inter-

Senderkonflikt wird in den Studien überwiegend mittels Selbsteinschätzungen erfasst (vgl. 

Shamir, 1983; Rizzo, House & Lirtzman, 1970; zum Überblick: King & King, 1990). Da mit 

KAVEK V_VG/VK/K Arbeitsaufträge aus der Sicht der Organisation bzw. der Vorgesetzten 

und der Kunden erfasst werden, sollte ein positiver Zusammenhang zwischen objektivem und 

subjektiv wahrgenommenem Inter-Senderkonflikt als ein weiteres Validitätskriterium für 

KAVEK V_VG/VK/K gelten. Die signifikante, jedoch mit rSpearman=.16 (p < .05) geringe Kor-

relation zwischen objektivem und subjektivem Inter-Senderkonflikt spiegelt die empirische 

Befundlage zu den Zusammenhängen zwischen objektiven und subjektiven Rollenkonflikten 

wider (vgl. Kraut, 1965; zusammenfassend King & King, 1990). So berichtet Kraut (1965) 

eine positive, jedoch mit r = .28 niedrige Korrelation zwischen subjektivem und objektivem 

Person-Rollenkonflikt (Diskrepanz zwischen Erwartungen des Verkäufers an sich selbst und 

Erwartungen des Vorgesetzten an den Verkäufer). Wie King und King (1990) treffend 

resümieren:  

Additional research is needed to document the degree and nature of the relationship between 

these objective and subjective components, including the identification of organizational or 
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individual differences (focal person or role sender) characteristics that might promote or hin-

der the translation of objective into subjective role dysfunction. (S. 56) 

4.4.4 Anwendung und Nutzung der KAVEK V_VG/VK/K 
Wie in Abschnitt 4.1.2 angeführt wurde, liegen zu den Anforderungen, die sich speziell aus 

der Interaktion mit Kunden ergeben, mit Ausnahme der in Abschnitt 4.1.2 dargestellten emo-

tionsbezogenen Arbeitsanforderungen nur wenige Erkenntnisse vor. Weder können mit dem 

eigens für den Handel entwickelten Tätigkeitsbewertungssystem von Possinger (1986, 1989) 

die kundenbezogenen Arbeitsanforderungen und -aufgaben abgebildet werden (vgl. Zülch & 

Stock, 2004), noch eignen sich die bedingungsbezogenen Verfahren, die für die Analyse vor-

wiegend monologischer Arbeitstätigkeiten konzipiert wurden, zur Erfassung kundenbezoge-

ner Arbeitsanforderungen (vgl. Langmann, 2004), da diese überwiegend dialogischer Natur 

sind. Mit dem vorliegenden Instrument liegt ein beispielhaftes Vorgehen zur Analyse kun-

denbezogener Arbeitsanforderungen und -aufgaben von Verkäufern im Einzelhandel vor. Die 

KAVEK V_VG/VK/K umfassen 12 Items und sind damit ein ökonomisches Analyseverfah-

ren.  

Es lassen sich zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der Arbeits- und Organisati-

onspsychologie für das Instrument ableiten. Bereits 1912 postulierte Münsterberg, dass anfor-

derungsgerechte Personalauswahl nicht nur dem Unternehmen dient, sondern auch den Indi-

viduen. Mit dem vorliegenden Instrument ist es möglich, Arbeitsanforderungen und -aufgaben 

von Verkäufern verschiedener Vertriebsformen, die sich aus dem Kontakt mit Kunden erge-

ben, standardisiert zu analysieren, zu vergleichen und die erforderlichen Personalauswahlkri-

terien daraufhin abzustimmen. Gerade unter dem Aspekt der Veränderung der Beschäfti-

gungsstruktur des Einzelhandelns hin zu immer mehr Erwerbstätigen ohne eine einzelhan-

delsspezifische Berufsausbildung (vlg. Voss-Dahm, 2002), scheint außerdem die Überprüfung 

der Qualifikationsvoraussetzungen wesentlich und wäre mit KAVEK V_VG/VK/K möglich.  

Durch den Einbezug der Kunden, die als Co-Produzenten die Endverbraucher der Dienstleis-

tung darstellen, eröffnet sich ein weiterer interessanter Blickwinkel. Nach dem weit verbreite-

ten Erklärungsansatz der Entstehung von Dienstleistungsqualität und -zufriedenheit – dem 

Confirmation/Disconfirmation-Paradigma – dienen die Erwartungen der Kunden an eine 

Dienstleistung als Referenzniveau zur Beurteilung der Dienstleistung (Homburg & Stock-

Homburg, 2006; Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985; zur Kritik vgl. Stauss, 1999). Danach 

ist das Urteil über die Qualität der Dienstleistung das Resultat eines subjektiven Vergleichs 

zwischen den Erwartungen des Kunden an die Leistung (Soll-Leistung) und der tatsächlich 
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wahrgenommenen Leistung (Ist-Leistung). Entspricht die Ist-Leistung der Soll-Leistung 

(Confirmation) oder übertrifft sie diese (positive Disconfirmation), entsteht ein positives Qua-

litätsurteil. Zu einem negativen Qualitätsurteil kommt es dagegen, wenn die Ist-Leistung die 

Soll-Leistung nicht erfüllt (negative Disconfirmation). Die Erwartungen werden nach Parasu-

raman und Kollegen (1985) durch mündliche Empfehlungen im Bekanntenkreis, durch per-

sönliche Bedürfnisse und bisherige Erfahrungen der Kunden mit der Dienstleistung geprägt. 

Die Autoren stellten ein GAP-Modell vor, in dem die Diskrepanz zwischen erwartetem und 

wahrgenommenem Service auf verschiedene Prozesse im Unternehmen zurückgeführt wird. 

Diese Prozesse werden als Lücken (gaps) aufgefasst und sollen der Erklärung der Entstehung 

von negativen Qualitätsurteilen der Dienstleistung dienen. Danach kann u.a. eine Diskrepanz 

zwischen den tatsächlichen Erwartungen der Kunden und den Vorstellungen des Unterneh-

mens darüber, was die Kunden von der Dienstleistung vermeintlich erwarten (Gap 1), einen 

negativen Einfluss auf die Dienstleistungsqualität und -zufriedenheit haben (vgl. Parasura-

man, et al., 1985). Zum Schließen dieser Lücke schlagen Zeithaml und Kollegen (1988; vgl. 

auch Zeithaml & Bitner, 2000) unter anderem vor, durch Marktforschung und den Austausch 

zwischen Management und Kunden die Erwartungen der Kunden zu analysieren. Bruhn und 

Kollegen (2006) argumentieren darüber hinaus, dass die Erwartungen der Kunden nicht nur 

die wahrgenommene Qualität der Dienstleistung während und nach einer Interaktion mit dem 

Dienstleister beeinflussen, sondern auch die Wahl des Dienstleistungsanbieters, d.h. der Kun-

de wird den Anbieter wählen, von dem er sich die Erfüllung seiner Anforderungen verspricht. 

Die Autoren schlussfolgern, dass „... die fundierte Analyse und anschließende Steuerung von 

Erwartungen eine wichtige Aufgabe für Unternehmen darstellt“ (Bruhn et al., 2006, S. 117). 

Mit dem vorliegenden Instrument lassen sich nicht nur die Erwartungen der Kunden hinsicht-

lich erfolgsrelevanter Arbeitsanforderungen und -aufgaben von Verkäufern standardisiert er-

fassen, sondern es besteht auch die Möglichkeit, die Vorgesetzten, die Verkäufer und die 

Kunden einschätzen zu lassen, inwieweit die einzelnen Arbeitsanforderungen und -aufgaben 

von den Dienstleistern des Unternehmens aus der jeweiligen Sicht erfüllt werden (vgl. zum 

Vorgehen z.B. Schuler, 2002). Der Vergleich der so erfassten Selbst- und Fremdeinschätzun-

gen liefert handlungsrelevante Informationen und gibt Aufschlüsse über die notwendigen Per-

sonalentwicklungsmaßnahmen.  

4.4.5 Ausblick 
Die vorliegende Arbeit berichtet Ergebnisse der ersten Erprobung und Validierung eines In-

struments zur Analyse kundenbezogener Arbeitsanforderungen und -aufgaben von Verkäu-
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fern im Einzelhandel (KAVEK V_VG/VK/K). Es bedarf daher weiterer Untersuchungen und 

Validitätsprüfungen der KAVEK V_VG/VK/K und zwar sowohl in denselben als auch in 

weiteren Vertriebsformen wie z.B. Discounter oder Fachhandel. Die Überprüfung der kon-

vergenten und diskriminanten Validität sollte im Fokus weiterer Untersuchungen stehen. Die 

Verwendung anderer Methoden (z.B. teilnehmende Beobachtungen) als Kriterium wäre zur 

Überprüfung der Validität ratsam. Zur Prüfung der diskiminanten Validität der Kundenversi-

on könnten in künftigen Studien die Einschätzungen der Kunden hinsichtlich kunden- bzw. 

verkaufsorientiertem Verhalten von Verkäufern als ein Validitätskriterium herangezogen wer-

den.  

In Anbetracht des Befundes der vorliegenden Studie, dass interindividuelle Unterschiede in 

der individuellen Kundenorientierung der befragten Verkäufer mit unterschiedlichen Redefi-

nitionstendenzen kundenbezogener Arbeitsanforderungen einhergehen, erscheint die Erfor-

schung weiterer personbezogenen Determinanten der Bedeutsamkeitseinschätzungen auf-

schlussreich. Mit Blick auf die organisationalen Determinanten der Arbeitsanforderungen 

liegen im Bereich der Emotionsarbeitsforschung Studien vor (vgl. z.B. Ashforth & Humph-

rey, 1993; Fischbach, 2003; Rafaeli & Sutton, 1987; Sutton, 1991), die untersuchten, wie Or-

ganisationen über organisationale Sozialisationsstrategien versuchen, ihre kundenbezogenen 

Regeln zu kommunizieren. Fischbach (2003) konnte an einer Polizeistichprobe zeigen, dass 

die unterschiedliche Wahrnehmung der Sozialisation der Normen im Umgang mit Emotionen 

im Kontakt mit Bürgern einen Teil der Varianz in der berichteten Häufigkeit bedingungsbe-

zogen erfasster emotionaler Arbeitsanforderungen erklärt. Die Sozialisation der spezifischen 

Normen und Erwartungen der Organisation scheint einen Einfluss darauf zu haben, ob der 

Arbeitsauftrag im Sinne dieser Erwartungen wahrgenommen und interpretiert wird. Lassen 

sich Parallelen zu den Bedeutsamkeitseinschätzungen kundenbezogener Arbeitsanforderun-

gen von Verkäufern im Einzelhandel dahingehend aufzeigen, dass auch diese in Abhängigkeit 

von der Sozialisation der Regeln für den Umgang mit Kunden variieren?  

Mit Blick auf die psychologischen Kosten, die Arbeit mit Kunden verursacht, wie in empiri-

schen Studien zu Auswirkungen emotionsbezogener Arbeitsanforderungen in Dienst-

leistungsberufen gezeigt werden konnte (vgl. z.B. Zapf & Holz, 2006; Zapf, 2002), stellt sich 

außerdem die Frage nach potentiellen Folgen kundenbezogener Arbeitsanforderungen. Dieses 

und weitere Themen sind der Untersuchungsgegenstand der dritten Studie, die im Folgenden 

vorgestellt wird.  
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5 Studie III: Antezedenten und Konsequenzen 
kundenbezogener Arbeitsanforderungen 
am Beispiel von Verkäufern im Einzelhandel 

Das Ziel der vorliegenden Studie ist es, den Stellenwert organisations- und personbezogener 

Faktoren im Kontext der Analyse kundenbezogener Arbeitsanforderungen am Beispiel von 

Verkäufern im Einzelhandel zu untersuchen sowie die Auswirkungen kundenbezogener Ar-

beitsanforderungen auf arbeitsbezogene Einstellungs- und Befindensvariablen zu analysieren. 

Nachfolgend werden Begriffserklärungen für relevante Konzepte vorgenommen sowie der 

gegenwärtige Stand der Forschung berichtet. Der nächste Abschnitt 5.2 beschreibt das ge-

wählte methodische Vorgehen zur Prüfung der aufgestellten Hypothesen und die verwendeten 

Instrumente zur Operationalisierung der Untersuchungsvariablen. Anschließend werden in 

Abschnitt 5.3 die Ergebnisse der Studie im Hinblick auf die postulierten Hypothesen berichtet 

und im letzten Abschnitt 5.4 diskutiert.  

5.1 Theoretischer Hintergrund 

Im deutschen Sprachraum werden die psychologischen Aspekte der Arbeit handlungsregula-

tionstheoretisch konzipiert (Frese & Zapf, 1994; Hacker, 2005). Nach dem Handlungsregula-

tionsansatz werden Anforderungen, die aus einem Arbeitsauftrag entstehen, als Anforderun-

gen an die psychische Regulation von Arbeitstätigkeiten verstanden (Frese & Zapf, 1994; 

Hacker, 2005). Die psychische Regulation von Arbeitstätigkeiten umfasst das Aufstellen von 

Zielen und Handlungsplänen seitens der arbeitenden Person. In einer Organisation werden die 

Ziele in der Regel nicht komplett frei gewählt, sondern in Form von Arbeitsaufträgen vorge-

geben. Die Erfüllung dieser Arbeitsaufträge stellt unterschiedliche Handlungsanforderungen 

an den Arbeitenden. Wie in Abschnitt 2.2.2 dargestellt werden im Rahmen der Handlungsre-

gulationstheorie Regulationsanforderungen, Regulationsmöglichkeiten als Ressourcen und 

Regulationsprobleme als Stressoren für die Zielverfolgung unterschieden. In den folgenden 

Abschnitten werden die zu untersuchenden Konstrukte in das handlungsregulatorische Rah-

menmodell eingeordnet.  

5.1.1 Kundenbezogene Arbeitsinhalte als Regulationsanforderungen 
Aufbauend auf den Ergebnissen einer qualitativen Analyse erfolgskritischer Verhaltensweisen 

von Verkäufern im Kontakt mit Kunden (vgl. Kapitel 3) wurden im Rahmen einer psycholo-

gischen Arbeitsanalyse mittels eines bedingungsbezogenen Instruments zur Analyse kunden-

bezogener Arbeitsanforderungen und -aufgaben drei kundenbezogene Anforderungsdimensi-
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onen ermittelt (vgl. Kapitel 4). Die Anforderungsdimension Umgang mit Reklamationen be-

schreibt kundenbezogene Arbeitsanforderungen und -aufgaben von Verkäufern bei der Ab-

wicklung von Kundenreklamationen. Diese beziehen sich sowohl darauf, wie die Reklamatio-

nen bearbeitet werden sollten, z.B. ohne Wenn und Aber, zügig, sachlich und ohne negative 

Emotionen zu zeigen, als auch darauf, was bei der Abwicklung einer Kundenreklamation ge-

tan werden sollte, z.B. ein Ersatzprodukt anzubieten. Die Anforderungsdimension Ermitteln 

von Kundenaufträgen fokussiert den bedienungs- und beratungsintensiveren Aspekt der Ver-

käuferarbeit und umfasst die Bedarfsermittlung und das darauf folgende Anbieten eines pas-

senden Produktes. Die Anforderungsdimension Beziehungsaufbau zum Kunden bezieht sich 

auf die Kontaktaufnahme (z.B. Augenkontakt und Begrüßung) und das Anbieten von Hilfe, 

aber auch das Zeigen von Präsenz und Ansprechbarkeit auf der Verkaufsfläche. Diese Ar-

beitsinhalte werden im Rahmen dieser Studie im handlungsregulatorischen Sinne als Regula-

tionsanforderungen aufgefasst. Die damit einhergehenden Arbeitsanforderungen sind nicht 

nur kognitiver Natur, wie sich an der Arbeitsanforderung Ermitteln von Kundenaufträgen 

erkennen lässt, sondern auch sozialer und emotionaler Natur, wie die Anforderungsdimensio-

nen Umgang mit Reklamationen und Beziehungsaufbau zum Kunden verdeutlichen. Der kun-

denbezogene objektive Arbeitsauftrag besteht darin, in der Interaktion mit Kunden zu ermit-

teln, welches Produkt der Kunde sucht oder dem Kunden Hilfe anzubieten oder die Kunden-

reklamation sachlich zu bearbeiten. Die übergeordneten Ziele dabei sind die Kundenakquise 

und die Imagebildung. 

Es gehört, wie bereits weiter oben ausgeführt, zur Erkenntnis der Arbeits- und Organisations-

psychologie, dass gleiche organisational vorgegebene Arbeitsaufträge von verschiedenen Per-

sonen unterschiedlich wahrgenommen und interpretiert werden (Hacker, 2005; Hackman, 

1969, 1970). Dies führt dazu, dass das Vorgehen bei der Erfüllung ein und desselben objekti-

ven Arbeitsauftrags interindividuell variiert. Wie eine Person ihren Arbeitsauftrag ausführt, 

hängt nach Hackman (1969, 1970) einerseits von organisationalen Determinanten wie Erwar-

tungen der Organisation an den Arbeitenden ab und andererseits von personalen Determinan-

ten wie der Identifikation mit dem Beruf oder Einstellungen sowie Kompetenzen (aber auch 

der Persönlichkeit) des Arbeitenden. Diesem Sachverhalt soll in der vorliegenden Studie 

Rechnung getragen werden. Weiß man um die Wirkung organisations- und personbezogener 

Faktoren auf die Wahrnehmung und Interpretation kundenbezogener Arbeitsaufträge, so lässt 

sich vorhersagen, wie ein Dienstleister unter den gegebenen Umständen seinen objektiven 

Arbeitsauftrag redefinieren wird und wie er im Kontakt mit Kunden agieren wird. Der theore-
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tische und empirische Hintergrund der für die Studie relevanten organisationalen und perso-

nalen Antezedenten wird im Folgenden näher erläutert. 

5.1.1.1 Organisationsbezogene Antezedenten kundenbezogener Arbeitsanforderungen 

Organisationale Sozialisation: Organisationale Sozialisation kann verstanden werden als „… 

Prozess der Vermittlung von Wissen, Fertigkeiten und Kenntnissen, Regeln, Normen, Rollen-

erwartungen und Werten der Organisation an Individuen“ (Moser, 2004, S. 548). Das über-

geordnete Ziel ist hierbei, die Werte, Einstellungen und Fertigkeiten der Mitarbeiter den Ar-

beitsanforderungen anzupassen6 (Scott, Mitchell & Birnbaum, 1981, zitiert nach Fischbach, 

2003). Wie Regeln für den Umgang mit Kunden vermittelt werden, stellen z.B. Ashforth & 

Humphrey (1993) dar. Die Autoren unterscheiden zwischen direkten Methoden, wie Trai-

nings und Feedback, und indirekten Methoden, wie Mythen und Metaphern oder Modelller-

nen. Walt Disney World beispielsweise schreibt in einem Handbuch den neuen Angestellten 

ganz explizit vor: „First, we practice a friendly smile at all times with our guests and among 

ourselves. Second, we use friendly, courteous phrases. ‘May I help you’. … ‘Thank you’. … 

‘Have a nice day’ … and many others are all part of our daily working vocabulary” (zitiert 

nach Rafaeli & Sutton, 1987, S. 27). Sutton (1991) zeigte am Beispiel von Inkasso-

Angestellten, dass Organisationen schon bei der Bewerberrekrutierung und -auswahl die or-

ganisationalen Regeln für den Umgang mit den Schuldnern vermitteln und erwünschte Ver-

haltensweisen belohnen sowie unerwünschte durch Kritik bestrafen. Im Fall der Gestaltung 

der Verkäufer-Käufer-Interaktionen stellen die so genannten Leitbilder einer Organisation die 

Handlungsleitlinien für den Umgang mit Kunden dar. Dabei beinhalten die Leitbilder Aussa-

gen über Unternehmensgrundsätze (z.B. „Wir geben täglich unser Bestes, für unsere Kunden, 

für das Unternehmen“, „Jeder Einzelne ist uns wichtig: Jeder Kunde mit seinen individuellen 

Bedürfnissen, jeder Mitarbeiter in seiner Persönlichkeit“7) und informieren über die organi-

sational erwünschten Denk- und Verhaltensweisen. Bereits 1988 identifizierten Sutton und 

Rafaeli basierend auf den Beobachtungen in insgesamt 576 Einzelhandelsgeschäften in den 

USA und Kanada normengeregeltes Zeigen von Freundlichkeit. So wurde von Verkäufern 

freundliches und entgegenkommendes Verhalten dann erwartet, wenn nur wenige Kunden im 

Geschäft waren, dagegen sollten sie geschäftig wirken, wenn großer Andrang herrschte (Sut-

                                                
 
6 Semmer und Schallberger (1996) diskutieren die Frage, ob die Ausübung einer Arbeitstätigkeit über längere Zeit hinweg 
die Person des Stelleninhabers beeinflusst (Sozialisationshypothese) oder umgekehrt die Merkmale der Person die Auswahl 
der Arbeitstätigkeit (Selektionshypothese). Sie legen die Schlussfolgerung nahe, dass Sozialisation und Selektion sich nicht 
wechselseitig ausschließen, sondern vielmehr beides vorzufinden ist und man von einer gegenseitigen Beeinflussung ausge-
hen kann. 
7 Entnommen aus dem Leitbild eines deutschen Einzelhandelsunternehmens.  
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ton & Rafaeli, 1988). Die Unternehmen versuchen durch Vermittlung genereller Vorschriften 

und Anweisungen für den Umgang mit Kunden gleichförmiges Verhalten ihrer Mitarbeiter zu 

erreichen. Entscheidend ist nun, ob und wie die Mitarbeiter diese Vorschriften lernen. Weiß 

der Dienstleister um die expliziten oder impliziten Erwartungen der Organisation, so ist es 

wahrscheinlicher, dass er seine Arbeitsaufgaben im Sinne dieser Erwartungen interpretieren 

wird (Fischbach, 2003). Entsprechend zeigte Fischbach (2003) an einer Polizeistichprobe, 

dass die Wahrnehmung der Vermittlung der Regeln für den Umgang mit Bürgern einen Teil 

der Varianz in der berichteten Häufigkeit objektiver emotionsbezogener Arbeitsanforderun-

gen (gemessen mit Frankfurt Emotion Work Scales FEWS, Zapf et al., 1999) erklären kann. 

Die vorliegende Studie soll eine zusätzliche Erkenntnis darüber erbringen, ob die wahrge-

nommene Vermittlung von Regeln zum Umgang mit Kunden sich in der Bewertung kunden-

bezogener Arbeitsanforderungen niederschlägt. Folgende Hypothese wird zu prüfen sein: 

Hypothese 1: Die organisationale Sozialisation der Regeln für den Umgang mit Kunden hat 
einen direkten positiven Effekt auf die eingeschätzte Bedeutsamkeit kundenbezogener Ar-
beitsanforderungen. Es besteht eine positive Korrelation zwischen der Stärke organisationaler 
Sozialisation der Regeln für den Umgang mit Kunden und den Bedeutsamkeitseinschätzungen 
kundenbezogener Arbeitsanforderungen. 

Wichtig ist jedoch auch, dass die Mitarbeiter ihre Organisation nicht nur in ihrem Leitbild, 

sondern auch in ihren Praktiken und Strukturen als kundenorientiert erleben.  

Organisationale Kundenorientierung: Aufbauend auf den Arbeiten von Schneider und Kol-

legen (vgl. z.B. Schneider, 1990; Schneider, White und Paul, 1998) haben Dormann, Speth-

mann, Weser und Zapf (2003) den Begriff der organisationalen Kundenorientierung bzw. 

organisationalen Dienstleistungsorientierung im deutschen Sprachraum eingeführt (vgl. auch 

Dormann & Zapf, 2007). Definitorisch ist dieses Konzept von der Definition des Dienstleis-

tungsklimas (clima for service) von Schneider (1990) abgeleitet. Schneider (1990) geht davon 

aus, dass es in einer Organisation verschiedene Klimata gibt, die je nach einem spezifischen 

Bezugspunkt – der Sicherheit, der Innovation, dem Kundenservice – unterschieden werden 

können. Unter dem Begriff „Dienstleistungsklima“ versteht Schneider (1990) wiederum ge-

teilte Wahrnehmungen der Mitarbeiter einer Organisation von Praktiken, Gewohnheiten und 

Vorgehensweisen im Umgang mit Kunden, die in dieser Organisation belohnt und unterstützt 

werden. Schneider und Kollegen (1998) beschreiben das Dienstleistungsklima als ein multi-

dimensionales Konzept, das sich aus vier Komponenten zusammensetzt: Dem zusammenfas-

senden Urteil der Beschäftigten hinsichtlich des globalen Dienstleistungsklimas (global servi-

ce clima) und der Bewertung von drei Facetten – organisationaler Kundenorientierung 

(customer orientation), Führungsverhalten (managerial practices) und Kundenrückmeldung 
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(customer feedback). Während das globale Dienstleistungsklima sich auf die molare Bewer-

tung des Klimas für Dienstleistung bezieht, beschreiben die letztgenannten drei Komponenten 

jeweils einen spezifischen Aspekt des Dienstleistungsklimas. Dabei umschreibt die organisa-

tionale Kundenorientierung das Ausmaß, in dem eine Dienstleistungsorganisation Wert dar-

auf legt und danach bestrebt ist, die Kundenwünsche und -erwartungen bezüglich Dienstleis-

tungsqualität zu treffen (vgl. Dormann et al., 2003; Dormann & Zapf, 2007). Dazu zählt, ob 

Kunden adäquate Informationen erhalten, ob die notwendigen Ressourcen zur Verbesserung 

der Dienstleistungsqualität bereitgestellt werden, ob die Vorschriften und Verfahrensregeln 

das Erbringen von guten Dienstleistungen erleichtern etc.  

Es wurde bereits mehrfach nachgewiesen, dass sich eine solche Wahrnehmung der Organisa-

tion im Verhalten von Mitarbeitern mit Kundenkontakt widerspiegelt (vgl. z.B. Borucki & 

Burke, 1999; Dormann, et al., 2003; Siguaw, Brown & Widing, 1994; Schneider, Ehrhart, 

Mayer, Saltz & Nilles-Jolly, 2005). In einer Studie in Arztpraxen fanden Dormann et al. 

(2003) einen Zusammenhang von r = .27 (p < .01) zwischen organisationaler Kundenorientie-

rung und der persönlichen Kundenorientierung, die „... neben dem Wunsch, Kunden zufrieden 

zu stellen auch die (Anstrengungs-) Bereitschaft zum entsprechenden Handeln...“ (S. 199) 

umfasst. Siguaw et al. (1994) konnten in ihrer Studie mit 306 Industrieverkäufern aus 200 

Unternehmen zeigen, dass die wahrgenommene Ausrichtung der Organisation auf die Be-

dürfnisse der Kunden einen positiven Effekt auf das selbsteingeschätzte kundenorientierte 

Verhalten der Verkäufer (erfasst mit den Selling-Orientation-Customer-Orientation [SOCO]-

Skalen von Saxe & Weitz, 1982) hatte. Allerdings kann es sich hierbei auch um einen Effekt 

handeln, der auf die gemeinsame Methodenvarianz zurückzuführen ist. In einer methodisch 

besser aufbereiteten Studie von Borucki und Burke (1999) wurde der Effekt des Organisati-

onsklimas auf das dienstleistungsorientierte Verkäuferverhalten und auf den finanziellen Er-

folg von 463 Einzelhandelsgeschäften auf aggregiertem Niveau untersucht. Das dienstleis-

tungsorientierte Verkäuferverhalten wurde durch Selbsteinschätzungen und durch Kundenbe-

fragung erfasst. Die Analyse mit LISREL ergab hoch signifikante Pfadkoeffizienten des Or-

ganisationsklimas auf das durch Kunden eingeschätzte dienstleistungsorientierte Verkäufer-

verhalten, das wiederum den finanziellen Erfolg der Geschäfte (erfasst über das Betriebser-

gebnis der Geschäfte im Jahr der Befragung) positiv beeinflusste. In einer neueren Studie von 

Schneider et al. (2005) mit insgesamt N = 56 Supermarktabteilungen konnte eine Wirkungs-

kette nachgewiesen werden, die aus folgenden Faktoren bestand: Das dienstleistungsorientier-

te Führungsverhalten beeinflusste das wahrgenommene Dienstleistungsklima, das wiederum 

mit dem kundenorientierten Verhalten der Mitarbeiter im Verkauf einherging. Das kundenori-
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entierte Verhalten trug zur Varianzerklärung der Kundenzufriedenheit bei, die ihrerseits einen 

Effekt auf die Umsätze der Abteilungen hatte.  

Diese empirischen Studien belegen, dass die Wahrnehmung des Unternehmens als kundenori-

entiert dazu führt, dass Dienstleister im Kontakt mit Kunden bestrebt sind, hochwertige 

Dienstleistung zu erbringen. Der Autorin ist jedoch keine Studie bekannt, die die Frage nach 

dem zugrunde liegenden Wirkmechanismus zum Gegenstand hat. Im Sinne der Stimulus-

Organismus-Reaktions-Perspektive ist dieser Effekt möglicherweise auf die Bewertung kun-

denbezogener Arbeitsanforderungen durch die Person des Dienstleisters zurückzuführen. Die 

Wahrnehmung der Organisation als kundenorientiert sollte sich demnach in hohen Bedeut-

samkeitseinschätzungen kundenbezogener Arbeitsanforderungen niederschlagen. Man kann 

argumentieren, dass eine Organisation, in der Trainings, Ressourcen und Vorschriften auf die 

Berücksichtigung der Kundeninteressen ausgerichtet sind und kundenorientiertes Verhalten 

gefordert und gefördert wird, die Rahmenbedingungen dafür schafft, dass Dienstleister den 

Arbeitsaufgaben im Kontakt mit Kunden eine hohe Bedeutung zuschreiben. Daher wird fol-

gendes postuliert: 

Hypothese 2: Die organisationale Kundenorientierung hat einen direkten positiven Effekt auf 
die eingeschätzte Bedeutsamkeit kundenbezogener Arbeitsanforderungen. Es besteht ein posi-
tiver Zusammenhang zwischen wahrgenommener organisationaler Kundenorientierung und 
den Bedeutsamkeitseinschätzungen kundenbezogener Arbeitsanforderungen. 

Es kommt jedoch nicht nur darauf an, ob Dienstleister über die Regeln für den Umgang mit 

Kunden unterrichtet werden und ob sie das Unternehmen als kundenorientiert wahrnehmen, 

sondern auch ob sie diese Regeln für den Umgang mit Kunden als ihren Arbeitsauftrag akzep-

tieren und ob sie über die nötigen Kompetenzen verfügen, diesen Arbeitsauftrag auszuführen. 

Letztere sind nach Hackman (1969, 1970) personale Antezedenten des Redefinitionsprozesses 

(vgl. Abschnitt 2.2.1). In dieser Studie soll die Rolle der Ziel- und Wertvorstellungen des 

Dienstleisters für die Wahrnehmung und Interpretation kundenbezogener Arbeitsanforderun-

gen analysiert werden.  

5.1.1.2 Personbezogene Antezedenten kundenbezogener Arbeitsanforderungen 

Identifikation mit der Berufsrolle: Die Identifikation bezeichnet eine kognitive Überzeugung, 

wie sehr sich jemand – als Individuum – dadurch definiert, Mitglied einer bestimmten Orga-

nisation oder Berufsgruppe zu sein (van Dick, 2004). Der wesentliche definitorische Aspekt 

der Identifikation bildet somit die Selbstkategorisierung als Mitglied einer Organisation oder 

einer Berufsgruppe (van Dick, 2004; van Dick, Becker & Meyer, 2006). Ashforth und 

Humphrey (1993) postulieren, dass eine hohe Identifikation des Dienstleisters mit seiner be-
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ruflichen Rolle die Akzeptanz von Anforderungen, die an den Dienstleister gestellt werden, 

zur Folge hat. Die theoretische Grundlage für die Identifikation mit dem Beruf bildet der So-

cial Identity Approach, bestehend aus der Social Identity Theory (SIT; Tajfel & Turner, 1979, 

1986) und der Self-Categorization Theory (SCT; Turner, Hogg, Oakes, Reicher & Wetherell, 

1987). Nach der SIT (Tajfel & Turner, 1979, 1986) wird das Selbstbild und die Identität einer 

Person einerseits von Merkmalen bestimmt, die das Individuum als einzigartig von anderen 

unterscheiden (persönliche Identität), andererseits durch Zugehörigkeit zu Gruppen bzw. so-

zialen Kategorien (soziale Identität) und deren Bewertung und Wichtigkeit. Je nach Situation 

definieren sich Personen eher über ihre persönliche oder ihre soziale Identität, d.h. die Identi-

täten stellen Selbstkategorisierungen oder Selbstdefinitionen dar, die Personen sich selbst 

aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Rolle zuschreiben. Neben der 

Selbstkategorisierung der Person als Mitglied einer bestimmten Gruppe ist entscheidend, in-

wieweit sie sich mit der Gruppe identifiziert. Wenn die Person sich mit einer Gruppe identifi-

ziert, schreibt sie sich jene Charakteristika zu und richtet ihr Verhalten nach jenen Normen 

aus, die sie als prototypisch für die Gruppe ansieht. Die Identifikation mit der Berufsrolle 

kann folglich als Akzeptanz berufsbezogener Ziele, Werte und Normen verstanden werden. 

Die Identifikation einer Person mit einer Gruppe bzw. Kategorie hat Auswirkungen auf ihr 

Verhalten, das darauf ausgerichtet ist, eine Angleichung (Assimilation) an den Prototyp der 

Eigengruppe und einer Abhebung (Kontrastierung) vom Prototyp einer Fremdgruppe zu er-

reichen (Tajfel & Turner, 1979, 1986). Da eine Person theoretisch über viele mögliche „Iden-

titäten“ verfügen kann, stellt sich die Frage, in welchen Situationen welche Selbstkategorisie-

rung von Bedeutung ist. Turner et al. (1987) stellen im Rahmen der SCT ergänzend zu der 

SIT Annahmen darüber auf, unter welchen Bedingungen sich Personen als Mitglieder einer 

Gruppe kategorisieren und sich auch in diesem Sinne verhalten. Das Konzept der Salienz ei-

ner Kategorie ist hierbei entscheidend. Eine Kategorie wird dann salient (psychologisch wirk-

sam), wenn sie für die Person akzessibel (verfügbar) ist und die Passung (fit) der Kategorie zu 

der Situation gegeben ist (Turner et al., 1987). Akzessibilität einer Kategorie hängt wiederum 

u.a. von der persönlichen Bedeutsamkeit bzw. Relevanz für das Selbstkonzept der Person ab 

(Rosch, 1978). Des Weiteren postulieren Turner et al. (1987), dass bei maximaler Passung 

von verschiedenen Kategorien zur aktuellen Situation diejenige für die Selbstkategorisierung 

herangezogen wird, deren Akzessibilität am größten ist. In der vorliegenden Studie werden 

die Untersuchungsteilnehmer explizit nach der Bedeutung verschiedener kundenbezogener 

Arbeitsaufgaben für die Arbeit von Verkäufern gefragt. Ihre Wahrnehmung wird damit auf 

die Arbeitsaufgaben in Verkäufer-Kunde-Interaktionen gelenkt. Anlehnend an den Social 
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Identity Approach lässt sich vorhersagen, dass Menschen, die sich mit ihrem Beruf „Verkäu-

fer“ identifizieren, d.h. für die dieser Beruf eine Relevanz für das Selbstkonzept besitzt, auch 

stärker im Sinne einer Assimilation den berufsbezogenen Normen und Erwartungen entspre-

chend agieren. Es liegt daher nahe, dass ein Dienstleister mit hoher Identifikation mit seinem 

Beruf jemand ist, der die Arbeitsaufgaben im Kundenkontakt als Teil seiner Rolle wahrneh-

men, diesen eine hohe Bedeutung zuschreiben und sich im Kontakt mit Kunden seiner Über-

zeugung entsprechend verhalten würde. In der besagten Studie von Fischbach (2003) berich-

teten Lehrer, die eine Schülerorientierung als persönlich wichtig erachteten und ihre berufli-

che Identität in diesem Sinne definierten, häufiger davon, positive Emotionen gegenüber 

Schülern zeigen zu müssen als Lehrer, für deren berufliche Identität die Schülerorientierung 

eine weniger wichtige Rolle spielte. Analog zu diesen Befunden sollte ein Dienstleister, der 

sich mit seinem Beruf identifiziert, eher dazu tendieren, die Arbeitsaufgaben im Kundenkon-

takt verstärkt so zu redefinieren, dass diese eine hohe Relevanz für die eigene Arbeitstätigkeit 

haben. Es wird daher folgende Hypothese aufgestellt: 

Hypothese 3: Die Identifikation mit der Berufsrolle als Verkäufer hat einen direkten positiven 
Effekt auf die eingeschätzte Bedeutsamkeit kundenbezogener Arbeitsanforderungen. Es be-
steht ein positiver Zusammenhang zwischen der Identifikation mit der Berufsrolle als Verkäu-
fer und den Bedeutsamkeitseinschätzungen kundenbezogener Arbeitsanforderungen.  

Wie in Abschnitt 2.2.2 erläutert, unterscheidet der handlungsregulationstheoretische Ansatz 

neben Regulationsanforderungen Regulationsprobleme. Der folgende Abschnitt befasst sich 

mit der Begriffsklärung und nimmt eine Eingrenzung im Hinblick auf das für die vorliegende 

Studie relevante Konzept vor. 

5.1.2 Stressoren als Regulationsprobleme 
Definitorisch sind Stressoren bzw. Regulationsprobleme „Merkmale, die in einer gegebenen 

Population mit erhöhter Wahrscheinlichkeit zu Stresszuständen führen“ (Zapf & Semmer, 

2004, S. 1011). Mit anderen Worten muss ein Stressor bzw. ein Regulationsproblem nicht 

zwangsläufig in jedem Individuum eine Stressreaktion auslösen, sondern vielmehr ist von 

Konstellationen auszugehen, in denen viele Menschen in der Regel mit Stress, definiert als 

„ein subjektiv unangenehmer Spannungszustand, der aus der Befürchtung entsteht, eine aver-

sive Situation nicht ausreichend bewältigen zu können“ (Zapf & Semmer, 2004, 1011), rea-

gieren würden. Die Liste potentieller Stressoren ist umfangreich (vgl. z.B. Richter & Hacker 

1998; Zapf & Semmer, 2004), jedoch sind im Verkauf zwei Bereiche von besonderer Rele-

vanz: Zum einen sind es aufgabenbezogene Stressoren, die mit der Gestaltung und Organisa-

tion der Arbeit zusammenhängen. Dazu zählen z.B. Zeitdruck, überwiegend künstliche Be-

leuchtung, ungünstige Arbeitszeiten (vgl. Langmann, 2004), widersprüchliche bzw. unklare 
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Ziele, welche die wesentlichen Merkmale von Rollenkonflikten und Rollenambiguität (vgl. 

Katz & Kahn, 1978) sind. Zum anderen sind es soziale Stressoren im Umgang mit Vorgesetz-

ten, Kollegen und Kunden. Zu den sozialen Stressoren gehören im Dienstleistungsbereich 

nicht nur die kleinen zwischenmenschlichen Ärgernisse oder Spannungen zwischen den Ar-

beitenden (Zapf & Frese, 1991), sondern auch verschiedene Aspekte der psychischen Be-

lastung durch die Interaktion mit Kunden, z.B. Kunden mit widersprüchlichen und unklaren 

Erwartungen oder aggressive Kunden (Dormann & Zapf, 2004). Zu beachten ist, dass soziale 

Stressoren nicht auf die Beziehungsebene reduzierbar sind, sondern mit der Gestaltung der 

Arbeitsaufgaben und -organisation zusammenhängen (Zapf & Semmer, 2004). Für die vorlie-

gende Arbeit ist das Rollenkonflikt-Konzept (vgl. Katz & Kahn, 1978) relevant, das eine 

Schnittstelle zwischen den Arbeitsaufgaben und der sozialen Organisation der Dienstleister-

Kunde-Interaktion darstellt. 

5.1.2.1 Aufgabenbezogener Stressor: Rollen- bzw. Inter-Senderkonflikt  

Als Rolle werden im Rahmen der Rollentheorie von Kahn et al. (1964; Katz & Kahn, 1978) 

normative Erwartungen verstanden, die an den Inhaber einer bestimmten sozialen Position 

gerichtet werden. Der Begriff „Rollenset“ beschreibt die Personen, mit denen der Rollenin-

haber im engen Kontakt steht und die an den Rolleninhaber Erwartungen richten (Katz & 

Kahn, 1978). Wie das Modell der Dienstleistungstriade von Nerdinger (1994) veranschaulicht 

(vgl. Abschnitt 2.1.1), sind dies im Falle eines Dienstleisters sein Vorgesetzter als Vertreter 

der Organisation (aber auch seine Kollegen) und seine Kunden. Der Begriff „Rollenkonflikt“ 

bringt zum Ausdruck, dass Erwartungen der Mitglieder des Rollensets Unvereinbarkeiten 

enthalten können, so dass die Erfüllung einer Erwartung eines Mitglieds des Rollensets 

gleichzeitig die Erfüllung einer Erwartung eines anderen Mitglieds des Rollensets erschwert, 

und führt damit zu einem Rollenkonflikt. Auch können Erwartungen uneindeutig formuliert 

werden und den Rolleninhaber daran hindern, die eigene Rolle adäquat auszuführen. Rollen-

theoretisch wird unterschieden zwischen Person-Rollenkonflikt, Inter-Rollenkonflikt und 

Intra-Rollenkonflikt (Katz & Kahn, 1978). Der Person-Rollenkonflikt tritt auf, wenn die ge-

sendeten Erwartungen nicht mit dem Selbstbild, der Persönlichkeit und den Wertvorstellun-

gen des Rolleninhabers übereinstimmen. Ein Inter-Rollenkonflikt entsteht, wenn die verschie-

denen Rollen, die eine Person innehat, nicht zu vereinbaren sind. Zentral für Dienstleistungs-

tätigkeiten ist der Intra-Rollenkonflikt, der wiederum nach Intra- und Inter-Senderkonflikt 

unterschieden wird. Bei einem Intra-Senderkonflikt (oder auch Rollenambiguität) werden 

uneindeutige Erwartungen von einem Sender, bei einem Inter-Senderkonflikt unterschiedliche 
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Erwartungen von mehreren Sendern an den Rolleninhaber gerichtet (vgl. auch Nerdinger, 

1994, 2001). Letztgenannter wird auch als Two-Bosses-Dilemma (Shamir, 1980) bezeichnet 

und bringt damit einen für Dienstleistungstätigkeiten besonders charakteristischen Aspekt 

zum Ausdruck: Der Dienstleister steht im Schnittpunkt der Interessen und Erwartungen der 

Organisation bzw. der Vorgesetzten und der Kunden (vgl. Nerdinger, 1994, 2001).  

Handlungsregulationstheoretisch kann ein Inter-Senderkonflikt als Regulationsunsicherheit, 

d.h. als Fehlen einer vollständigen Sicherheit, ob das Arbeitsziel erreicht werden kann oder 

nicht, aufgefasst werden (Zapf & Semmer, 2004). Die Regulationsunsicherheit geht nach Zapf 

und Semmer (2004) mit Gefühlen der Angst und Besorgtheit einher. In der Stressforschung 

wurden Rollenkonflikte als Stressoren in etlichen Studien untersucht und als Auslöser ver-

schiedener Stressfolgen identifiziert (vgl. Überblicksartikel von: Antoni & Bungard 1989; 

Zapf & Semmer, 2004 sowie Metaanalysen von: Lee & Ashforth, 1996; Tubre & Collins, 

2000). Auch für den Verkaufskontext liegen empirische Belege für negative Effekte von Rol-

lenkonflikten vor (vgl. z.B. Metaanalysen von: Brown & Peterson, 1993; Jackson & Schuler, 

1985 sowie Studien von: Michaels & Dixon, 1994; Singh, 1998). Brown und Peterson (1993) 

untersuchten in ihrer Metaanalyse von N = 59 Studien im Verkaufskontext den Zusammen-

hang zwischen den beiden Stressoren Rollenambiguität und Rollenkonflikt und den Variablen 

Leistung, Arbeitszufriedenheit, affektive Bindung an das Unternehmen und Kündigungsab-

sicht. Die Ergebnisse zeigten, dass Rollenkonflikte auch im Verkaufskontext negative Konse-

quenzen nach sich zogen. Widersprüchliche Erwartungen gingen auch im Verkaufskontext 

mit einer geringen affektiven Bindung an das Unternehmen sowie mit geringer Arbeitszufrie-

denheit und mit hoher Kündigungsabsicht einher. Die Unklarheit der Erwartungen hatte au-

ßerdem einen negativen Effekt auf die Verkaufsleistung. Diese Effekte von Rollenkonflikten 

auf die Arbeitszufriedenheit, auf die emotionale Verbundenheit mit dem Unternehmen und 

auf die Kündigungsabsicht fand auch Singh (1998) in seiner Studie mit Verkäufern großer 

und kleiner amerikanischer Handelsunternehmen. Zusammenfassend gilt es als gut unter-

sucht, dass Rollenkonflikte nicht nur psychische Kosten für die betroffene Personen, sondern 

auch erhebliche Kosten für das Unternehmen mit sich bringen. Daher ist das Ziel der vorlie-

genden Arbeit nicht, die bereits belegten Zusammenhänge zwischen Rollenkonflikt und ar-

beitsbezogenen Verhaltensweisen, Einstellungen und Befinden zu untersuchen, sondern der 

Frage nach dem potentiell verstärkenden Effekt kundenbezogener Arbeitsanforderungen in 

Kombination mit einem wahrgenommenen Inter-Senderkonflikt auf das psychische Befinden 

von Dienstleistern nachzugehen. Im nächsten Abschnitt werden die für die vorliegende Arbeit 
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relevanten arbeitsbezogenen Einstellungs- und Befindensvariablen und postulierten Konse-

quenzen kundenbezogener Regulationsanforderungen dargestellt.  

5.1.3 Personbezogene Konsequenzen kundenbezogener Arbeitsanforderungen 

5.1.3.1 Arbeitszufriedenheit 

Die Literatur zur Arbeitszufriedenheit ist so reichhaltig, dass hier nur die für die vorliegende 

Arbeit zentralen Aspekte behandelt werden können (zum Überblick vgl. z.B. Bruggemann, 

Großkurth & Ulich, 1975; Locke, 1976; Six & Felfe, 2004; Six & Kleinbeck, 1989). Nach Six 

und Kleinbeck (1989) wird Arbeitszufriedenheit häufig aufgefasst als individuelle Einstellun-

gen oder Werthaltungen einer Person, die sowohl kognitive als auch emotionale Komponen-

ten beinhalten. Entsprechend versteht Locke (1976) unter Arbeitszufriedenheit einen positiven 

emotionalen Zustand, der sich aus der Bewertung der eigenen Arbeit und der Arbeitserlebnis-

se ergibt. Dabei wird die Erfüllung persönlicher Bedürfnisse, Werte und Ziele der Person 

(Soll-Werte) durch die Arbeitsmerkmale (Ist-Werte) als ursächlich für die Zufriedenheit be-

trachtet. Ausschlaggebend für die Zufriedenheitswerte ist also das Ausmaß der Übereinstim-

mung zwischen Ist- und Soll-Werten.  

Versteht man die kundenbezogenen Arbeitsanforderungen als Regulationsanforderungen im 

handlungsregulatorischen Sinne, so lässt sich deren Wirkung auf die Arbeitszufriedenheit 

dadurch begründen, dass die damit einhergehende Aufgabenkomplexität in Kombination mit 

der Qualifikation des Dienstleisters sich auf die Zielerreichung und damit auf die Zufrieden-

heit mit der Arbeit auswirkt (Frese & Zapf, 1994; Zapf, 1991, 1999). Wie in Abschnitt 2.2.3 

erläutert, ist nach dem Job Characteristics Model (JCM) von Hackman und Oldham (1976, 

1980) das Entstehen von Arbeitszufriedenheit analog zum handlungsregulatorischen Modell 

an die Aufgabenausführung gebunden. Die in Abschnitt 2.2.3 formulierten Aufgabenmerkma-

len (Anforderungsvielfalt, Ganzheitlichkeit der Aufgabe, Bedeutsamkeit der Aufgabe, Auto-

nomie und Rückmeldung aus der Aufgabenerfüllung) führen im Einklang mit den Annahmen 

des JCM zu hoher Arbeitszufriedenheit (vgl. Fried, 1991; Fried & Ferris, 1987; Tiegs et al., 

1992), wobei der erlebten Bedeutsamkeit, der erlebten Verantwortung und dem Wissen um 

die Resultate eine vermittelnde Rolle zwischen den Merkmalen der Aufgaben und der Ar-

beitszufriedenheit zukommt (vgl. Hogan & Martell, 1987). Für den Verkaufskontext konnten 

in einer Metaanalyse von Brown und Peterson (1993) signifikante positive Zusammenhänge 

zwischen den fünf Aufgabenmerkmalen und Arbeitszufriedenheit gezeigt werden. Das Ent-

stehen von Arbeitszufriedenheit ist somit nachgewiesenermaßen an die Arbeitstätigkeit ge-

bunden.  
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In der vorliegenden Studie fokussiert die Analyse kundenbezogener Regulationsanforderun-

gen auf die Bedeutung kundenbezogener Arbeitsanforderungen und -aufgaben für die Arbeits-

tätigkeit von Verkäufern und erfasst damit nicht nur, inwiefern die Arbeitsaufgaben im Kon-

takt mit Kunden „objektiv“ einen Bestandteil der Arbeitstätigkeit von Verkäufern darstellen, 

sondern auch die erlebte Bedeutsamkeit dieser Arbeitsaufgaben. In der Studie von Hogan und 

Martell (1987) erklärten die Variablen Aufgabenvielfalt, Bedeutsamkeit und Ganzheitlichkeit 

der Aufgabe, vermittelt über die erlebte Bedeutsamkeit und Wissen um die Aufgabe, drei 

Viertel der Varianz der allgemeinen Arbeitszufriedenheit. In der besagten Metaanalyse von 

Brown und Peterson (1993) wird eine mittlere positive Korrelation zwischen der erlebten Be-

deutsamkeit einer Aufgabe und Arbeitszufriedenheit berichtet. Daher wird auch in der vorlie-

genden Arbeit erwartet, dass eine hohe Bedeutsamkeit kundenbezogener Arbeitsanforderun-

gen der Arbeitstätigkeit von Verkäufern mit einer hohen Arbeitszufriedenheit einhergeht. Ba-

sierend auf diesen Ausführungen wird folgende Hypothese aufgestellt:  

Hypothese 4: Die kundenbezogenen Arbeitsanforderungen haben einen direkten positiven 
Effekt auf die allgemeine Arbeitszufriedenheit der Dienstleister. Es besteht ein positiver Zu-
sammenhang zwischen den Bedeutsamkeitseinschätzungen kundenbezogener Arbeitsanforde-
rungen und der allgemeinen Arbeitszufriedenheit der Dienstleister. 

5.1.3.2 Affektives Commitment 

Das affektive Commitment ist die am häufigsten untersuchte Facette des organisationalen 

Commitment von Allen und Meyer (1990) und wird definiert als emotionale Bindung eines 

Mitarbeiters an die und seine Verbundenheit mit der Organisation. Die zwei anderen Facetten 

des Drei-Komponenten-Modells von Allen und Meyer (1990, 1996) sind normatives und ab-

wägendes Commitment. Unter normativem Commitment versteht man die Bindung an die 

Organisation aus eher moralisch-ethischen Gefühlen und unter abwägendem Commitment die 

rationale Bindung auf Grund von Kosten, die beim Verlassen der Organisation auftreten wür-

den (Allen & Meyer, 1990, 1996). Nach Maier und Woschée (2002) liegt die große organisa-

tionale Relevanz des affektiven Commitment darin, dass hohe Ausprägungen dieser Kompo-

nente mit dauerhaftem und intensivem Engagement für die Organisation einhergehen. Empi-

risch konnte in Metaanalysen ein negativer Zusammenhang zwischen organisationalem 

Commitment und Kündigungsabsicht (Tett & Meyer, 1993) sowie tatsächlich erfolgter Kün-

digung gezeigt werden (Cohen, 1993; Tett & Meyer, 1993). Demnach weisen Mitarbeiter, die 

sich affektiv mit ihrem Unternehmen verbunden fühlen, geringere Kündigungsabsichten auf 

und tendieren weniger dazu, das Unternehmen zu wechseln (vgl. Metaanalyse von Mathieu & 

Zajac, 1990 zu weiteren Korrelaten von Commitment).  
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Der hier postulierte Einfluss kundenbezogener Arbeitsanforderungen auf das affektive Com-

mitment kann ebenfalls anlehnend an das JCM von Hackman und Oldham (1976, 1980) be-

gründet werden. Auch wenn das JCM keine Annahmen hinsichtlich der Auswirkung von 

Aufgabenmerkmalen auf das affektive Commitment postuliert, so sollen nach Kil, Leffelsend 

und Metz-Göckel (2000) die von Hackman und Oldham (1976, 1980) postulierten Aufgaben-

merkmale auch hohes affektives Commitment bewirken mit der Begründung, dass die Ver-

bundenheit mit der Organisation durch wahrgenommene Bedingungen in der Organisation 

z.B. Unterstützung sowie herausfordernde Aufgaben, beeinflusst wird. Neben den besagten 

Ergebnisvariablen des JCM zogen Kil et al. (2000) zusätzlich das affektive Commitment her-

an und konnten zeigen, dass Kern- und Mediatorvariablen 56% der Varianz von affektivem 

Commitment erklären. Die empirische Befundlage impliziert allerdings, dass es nicht die ein-

zelnen Aufgabenmerkmale an sich sind, die zu einer erhöhten Verbundenheit mit dem Unter-

nehmen führen, sondern „... those work experiences in, and characteristics of, the organiza-

tion that make the employee feel ‘psychologically comfortable’ (e.g. approachable managers, 

equitable treatment of employees) and that enhance his or her sense of competence (e.g. chal-

lenging task, feedback)“ (Allen & Meyer, 1996, S. 263). 

Entsprechend konstatierten Mathieu und Zajac (1990) in ihrer Metaanalyse moderate Zusam-

menhänge zwischen den einzelnen Aufgabenmerkmalen und Commitment. Singh (1998) be-

richtet für den Verkaufskontext (N = 285 Verkäufer großer und kleiner amerikanischer Han-

delsunternehmen) ebenfalls signifikante positive, jedoch eher moderate Pfadkoeffizienten 

zwischen den Aufgabenmerkmalen und Commitment (Range von: ß = .14, p < .05 bis ß = .23, 

p < .01). Gleichzeitig konnten Mathieu und Zajac (1990) einen hohen Zusammenhang zwi-

schen einer so genannten „job scope“ Variable, die für eine durchschnittliche Ausprägung 

aller Aufgabenmerkmale des JCM von Hackman und Oldham (1976, 1980) stand, und Com-

mitment zeigen. Die Autoren schlussfolgern, dass „... jobs that are perceived to be more 

complex, or perhaps enriched, yield higher commitment levels“ (Mathieu & Zajac, 1990, S. 

179). Laut van Dick (2004) entwickelt sich das affektive Commitment „... auf Grund der 

Wahrnehmung, dass die Organisation den Mitarbeiter unterstützt und sich um sein Wohler-

gehen und seine Entwicklung kümmert“ (S. 17). Da Arbeitsaufträge durch die Organisation 

vorgegeben werden, ist anzunehmen, dass Dienstleister sich mit einer Organisation emotional 

verbunden fühlen, in der die vorgegebenen kundenbezogenen Arbeitsaufträge herausfordernd 

und vielfältig und damit persönlichkeitsfördernd (Hacker, 2005) sind. Es erscheint demnach 

wohlbegründet, die emotionale Verbundenheit mit dem Unternehmen als einen Indikator für 
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die positive Auswirkung kundenbezogener Arbeitsanforderungen aufzufassen. Folgende 

Hypothese wird daher postuliert: 

Hypothese 5: Die kundenbezogenen Arbeitsanforderungen haben einen direkten positiven 
Effekt auf das affektive Commitment der Dienstleister zu ihrem Unternehmen. Es besteht ein 
positiver Zusammenhang zwischen den Bedeutsamkeitseinschätzungen kundenbezogener 
Arbeitsanforderungen und dem affektiven Commitment der Dienstleister zu ihrem Unterneh-
men. 

Die Bewältigung kundenbezogener Arbeitsaufgaben erfolgt im Kontakt mit Kunden. Die Ar-

beit im Kontakt mit Kunden kann zu einer spezifischen Befindensbeeinträchtigung führen, die 

unter dem Begriff „Burnout“ bekannt ist und im Folgenden näher beschrieben wird.  

5.1.3.3 Burnout 

Der Begriff „Burnout“ geht auf den Psychoanalytiker Freudenberger (1974) zurück. Bei sei-

nen Beobachtungen von Helfern aus verschiedenen Sozialberufen stellte er fest, dass insbe-

sondere stark engagierte und pflichtbewusste Helfer körperliche Symptome von Erschöpfung 

und Müdigkeit zeigten und zunehmend eine negative zynische Einstellung zur eigenen Arbeit, 

aber auch zu Klienten entwickelten. In Anlehnung an die am häufigsten zitierte, wenngleich 

nicht unumstrittene, eher operationale Definition von Maslach und Jackson (1981) kann Bur-

nout als Syndrom von emotionaler Erschöpfung, Depersonalisation (Zynismus) und dem Ge-

fühl reduzierter beruflicher Effektivität beschrieben werden.  

Die emotionale Erschöpfung ist nach Maslach, Schaufeli und Leiter (2001) die Kernkompo-

nente des Burnout-Syndroms und bezieht sich auf die Gefühle der Entleerung und Erschöp-

fung sowie dem Erleben, überbeansprucht und ausgelaugt durch die eigene Arbeitstätigkeit zu 

sein. Depersonalisation (Zynismus) zeigt sich im interpersonalen Kontext und bezieht sich auf 

eine gefühllose und abgestumpfte Reaktion auf Andere. Dies äußert sich in der Tendenz, 

Menschen als unpersönliche Objekte zu behandeln und ihnen gegenüber zynische Einstellun-

gen zu entwickeln (vgl. Maslach et al., 2001). Nach Maslach et al. (2001) ist eine distanzierte 

Haltung (detached concern) an sich als ein Schutzmechanismus gegen zu hohe emotionale 

Belastung im täglichen Kontakt mit Anderen und somit als ein Ausdruck von Professionalität 

zu verstehen. Allerdings kann eine fehlende Nähe-Distanz-Balance in der Form, dass die Dis-

tanz sehr hoch ist und die Nähe sehr niedrig, in einer negativen und zynischen Haltung resul-

tieren, welche die Depersonalisation kennzeichnet. Die reduzierte berufliche Effektivität be-

trifft die eigene Kompetenzeinschätzung. Sie umfasst Aspekte der verminderten Wirksamkeit 

und bezieht sich auf eine Abnahme des Kompetenzgefühls und der erfolgreichen Ausführung 
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der Arbeit. In der Folge nimmt das Gefühl des Versagens und der Inkompetenz zu (vgl. Mas-

lach et al., 2001).  

Mittlerweile liegen Belege dafür vor, dass die typischen Burnout-Symptome nicht nur in vie-

len Dienstleistungs- und Helferberufen (z.B. Maslach et al., 2001), sondern auch in anderen 

personenbezogenen Berufen wie Manager (Leiter & Schaufeli, 1996), aber auch im Produkti-

onsbereich (Demerouti & Nachreiner, 1998) auftreten. Singh, Goolsby und Rhodes (1994) 

resümieren aufgrund der Befundlage in eigenen Studien über verschiedene personenbezogene 

und nicht-personenbezogene Berufsbranchen hinweg, dass die drei Burnout-Symptome zwar 

in beiden Berufszweigen gemessen werden konnten, jedoch in Berufen mit viel Kundenkon-

takt – darunter auch Verkäuferberufe – höher ausgeprägt sind.  

Es liegen verschiedene Burnout-Konzeptionen vor (vgl. zusammenfassend Enzmann, 1996; 

Maslach et al., 2001; Neubach & Schmidt, 2004), auf die hier nicht im Einzelnen eingegangen 

werden kann. Die arbeitspsychologischen Untersuchungen fokussieren auf die Erforschung 

situativer Determinanten von Burnout. Das Burnout-Syndrom wird stresstheoretisch als Folge 

eines ungünstigen Verhältnisses von Stressoren und Bewältigungsmöglichkeiten aufgefasst 

(vgl. z.B. Enzmann, 1996; Richter & Hacker, 1998; Zapf & Semmer, 2004). Nach der Meta-

analyse von Lee und Ashforth (1996) hängen Rollenambiguität und Rollenkonflikte am 

stärksten mit den Burnout-Dimensionen zusammen. Babakus, Cravens, Johnston und Monc-

rief (1999) untersuchten an einer Verkäuferstichprobe die Determinanten und Konsequenzen 

der Burnout-Kernkomponente emotionale Erschöpfung und konnten zeigen, dass je höher die 

emotionale Erschöpfung war (bedingt durch Rollenkonflikte im Sinne widersprüchlicher Er-

wartungen von zwei oder mehreren Personen), desto geringer war die Arbeitszufriedenheit 

sowie das Commitment an das Unternehmen und damit einhergehend stieg die Fluktuations-

neigung der Verkäufer an.  

In der vorliegenden Studie wird davon ausgegangen, dass kundenbezogene Arbeitsanforde-

rungen in Interaktion mit dem wahrgenommenen Stressor Inter-Senderkonflikt zu einer Erhö-

hung der drei Burnout-Dimensionen führen. Wie in Abschnitt 5.1.2.1 ausgeführt, stellt der 

Inter-Senderkonflikt im handlungsregulatorischen Sinne eine Regulationsunsicherheit hin-

sichtlich der Zielerreichung und damit einen Belastungsfaktor dar, der von der arbeitenden 

Person eine zusätzliche Anstrengung erfordert und sich negativ auf das psychische Wohlbe-

finden auswirkt. Letzteres ist auch für den Verkaufskontext hinreichend belegt (vgl. z.B. Me-

taanalysen von: Brown & Peterson, 1993; Jackson & Schuler, 1985 sowie Studien von: Mi-

chaels & Dixon, 1994; Singh, 1998). Im Falle von vorhandenen Rollenkonflikten entsteht die 
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Unsicherheit, das geforderte Ziel im Kontakt mit Kunden zu erreichen (vgl. Zapf & Semmer, 

2004). Die erfolgreiche Aufgabenbewältigung wird dadurch gefährdet. Daher ist anzunehmen, 

dass kundenbezogene Regulationsanforderungen in Wechselwirkung mit einem vorhandenen 

Regulationsproblem in Form von Regulationsunsicherheit zu einer Erhöhung der Stressreak-

tion bei Dienstleistern führen.  

Die Befundlage zu solchen Moderatoreffekten ist allerdings noch recht dünn. In der besagten 

Studie von Singh (1998) mit 285 Verkäufern verschiedener Handelsunternehmen konnte ein 

umgekehrter Moderatoreffekt der Autonomie (im Sinne von Kontroll- und Entscheidungs-

möglichkeiten) auf den Zusammenhang zwischen Rollenambiguität und Leistung gezeigt 

werden. Bei hoher Rollenambiguität führte hohe Autonomie zu einer Verringerung der Leis-

tung. Der Autor führt diesen Effekt auf die Überstimulierung zurück: Zuviel Autonomie er-

höht bei gleichzeitig unklaren Erwartungen die Unsicherheit und verringert die Leistung 

(Singh, 1998). Einen ähnlichen Effekt konnte Singh (1998) für die unmittelbare Rückmeldung 

aus der Arbeitsaufgabe auf die Beziehung zwischen Rollenambiguität und körperlicher An-

spannung (tension) zeigen. Eine hohe Rückmeldung aus der Arbeitsaufgabe führte bei hoher 

Rollenambiguität zu einer Steigerung der körperlichen Anspannung. Singh (1998) argumen-

tiert, dass zuviel Rückmeldung aus der eigenen Arbeitsaufgabe zur Informationsüberlastung 

führt, so dass bei gleichzeitig uneindeutigen Erwartungen die Unsicherheit des Dienstleisters 

steigt und in einer Erhöhung der körperlichen Anspannung resultiert. Zwar bedürfen diese 

Befunde einer Replikation, jedoch weist die Studie von Singh (1998) auf wichtige „unkon-

ventionelle“ Wechselwirkungseffekte von Arbeitsbedingungen und Rollenkonflikten auf das 

Verhalten von Dienstleistern hin. Für Wechselwirkungseffekte von Regulationsanforderungen 

und Regulationsunsicherheit in Form eines Inter-Senderkonflikts liegen bislang keine empiri-

schen Erkenntnisse vor. Es erscheint jedoch nahe liegend, dass mit steigender Bedeutung 

kundenbezogener Regulationsanforderungen für die Arbeitstätigkeit von Dienstleistern im 

Kontakt mit Kunden und bei gleichzeitig vorhandener Unsicherheit hinsichtlich der Zielerrei-

chung der Druck und Zwang erhöht wird, diese Regulationsanforderungen bewältigen zu 

müssen. Folglich sind solche Situationen mit einem zusätzlichen Aufwand für den 

Dienstleister verbunden und sollten nach dem handlungsregulatorischen Ansatz (Frese & 

Zapf, 1994; Hacker, 2005) eine Stressreaktion nach sich ziehen. Es wird daher folgende 

Hypothese postuliert:  

Hypothese 6: Die kundenbezogenen Arbeitsanforderungen haben einen moderierenden Effekt 
auf den Zusammenhang zwischen wahrgenommenem Inter-Senderkonflikt und Burnout-
Dimensionen. Hohe Bedeutsamkeitseinschätzungen kundenbezogener Arbeitsanforderungen 
verstärken den Zusammenhang zwischen wahrgenommenem Inter-Senderkonflikt und Bur-
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nout-Dimensionen (emotionale Erschöpfung, Zynismus, reduzierte berufliche Effektivität). 
Niedrige Bedeutsamkeitseinschätzungen kundenbezogener Arbeitsanforderungen verringern 
den Zusammenhang zwischen wahrgenommenem Inter-Senderkonflikt und Burnout-
Dimensionen (emotionale Erschöpfung, Zynismus, reduzierte berufliche Effektivität). 

5.1.4 Zusammenfassung der Hypothesen  
Das Ziel der Studie ist es, anlehnend an Hackman (1969, 1970) die Rolle organisations- und 

personbezogener Faktoren im Zusammenhang mit kundenbezogenen Arbeitsanforderungen 

zu untersuchen. Es wird angenommen, dass organisationale Sozialisation und organisationale 

Kundenorientierung als organisationalen Antezedenten die Wahrnehmung und Redefinition 

kundenbezogener Arbeitsanforderungen beeinflussen (H1-H2). Darüber hinaus wird postu-

liert, dass die Identifikation mit der Berufsrolle ein personbezogener Antezedent der Wahr-

nehmung und Interpretation kundenbezogener Arbeitsanforderungen ist (H3). Es sollen au-

ßerdem Auswirkungen kundenbezogener Regulationsanforderungen auf die arbeitsbezogenen 

Einstellungen sowie auf Burnout als Stressfolge interaktiver Tätigkeiten untersucht werden. 

Hierbei werden anlehnend an den handlungsregulatorischen Ansatz (Frese & Zapf, 1994; Ha-

cker, 2005) sowie an das JCM von Hackman und Oldham (1976, 1980) für die Wirkung kun-

denbezogener Arbeitsanforderungen auf die arbeitsbezogenen Einstellungen direkte positive 

Effekte postuliert (H4-H5). Des Weiteren wird anlehnend an den handlungsregulatorischen 

Ansatz (Frese & Zapf, 1994; Hacker, 2005) erwartet, dass kundenbezogene Regulationsan-

forderungen einen Moderatoreffekt haben, d.h. der empirisch belegte negative Effekt des Re-

gulationshindernisses Inter-Senderkonflikt auf die Burnout-Dimensionen (vgl. z.B. Metaana-

lyse von Lee & Ashforth, 1996) soll von der Ausprägung kundenbezogener Regulationsan-

forderungen abhängen (H6). Die postulierten Hypothesen sind im Folgenden zusammenfas-

send dargestellt. 

Hypothesen über Antezedenten kundenbezogener Arbeitsanforderungen (Abbildung 10)  

Hypothese 1: Die organisationale Sozialisation der Regeln für den Umgang mit Kunden hat 
einen direkten positiven Effekt auf die eingeschätzte Bedeutsamkeit kundenbezogener Ar-
beitsanforderungen. Es besteht eine positive Korrelation zwischen der Stärke organisationaler 
Sozialisation der Regeln für den Umgang mit Kunden und den Bedeutsamkeitseinschätzungen 
kundenbezogener Arbeitsanforderungen. 
Hypothese 2: Die organisationale Kundenorientierung hat einen direkten positiven Effekt auf 
die eingeschätzte Bedeutsamkeit kundenbezogener Arbeitsanforderungen. Es besteht ein posi-
tiver Zusammenhang zwischen wahrgenommener organisationaler Kundenorientierung und 
den Bedeutsamkeitseinschätzungen kundenbezogener Arbeitsanforderungen. 

Hypothese 3: Die Identifikation mit der Berufsrolle als Verkäufer hat einen direkten positiven 
Effekt auf die eingeschätzte Bedeutsamkeit kundenbezogener Arbeitsanforderungen. Es be-
steht ein positiver Zusammenhang zwischen der Identifikation mit der Berufsrolle als Verkäu-
fer und den Bedeutsamkeitseinschätzungen kundenbezogener Arbeitsanforderungen.  
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Abbildung 10: Das postulierte Untersuchungsmodell der Antezedenten kundenbezogener 
Arbeitsanforderungen. 

Hypothesen über Konsequenzen kundenbezogener Arbeitsanforderungen (Abbildung 11) 
Hypothese 4: Die kundenbezogenen Arbeitsanforderungen haben einen direkten positiven 
Effekt auf die allgemeine Arbeitszufriedenheit der Dienstleister. Es besteht ein positiver Zu-
sammenhang zwischen den Bedeutsamkeitseinschätzungen kundenbezogener Arbeitsanforde-
rungen und der allgemeinen Arbeitszufriedenheit der Dienstleister. 
Hypothese 5: Die kundenbezogenen Arbeitsanforderungen haben einen direkten positiven 
Effekt auf das affektive Commitment der Dienstleister zu ihrem Unternehmen. Es besteht ein 
positiver Zusammenhang zwischen den Bedeutsamkeitseinschätzungen kundenbezogener 
Arbeitsanforderungen und dem affektiven Commitment der Dienstleister zu ihrem Unterneh-
men. 

Hypothese 6: Die kundenbezogenen Arbeitsanforderungen haben einen moderierenden Effekt 
auf den Zusammenhang zwischen wahrgenommenem Inter-Senderkonflikt und Burnout-
Dimensionen. Hohe Bedeutsamkeitseinschätzungen kundenbezogener Arbeitsanforderungen 
verstärken den Zusammenhang zwischen wahrgenommenem Inter-Senderkonflikt und Bur-
nout-Dimensionen (emotionale Erschöpfung, Zynismus, reduzierte berufliche Effektivität). 
Niedrige Bedeutsamkeitseinschätzungen kundenbezogener Arbeitsanforderungen verringern 
den Zusammenhang zwischen wahrgenommenem Inter-Senderkonflikt und Burnout-
Dimensionen (emotionale Erschöpfung, Zynismus, reduzierte berufliche Effektivität). 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Abbildung 11: Die postulierten Untersuchungsmodelle der Konsequenzen kundenbezogener 
Arbeitsanforderungen. 
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5.2 Methodisches Vorgehen 

Im Folgenden soll zunächst das Untersuchungsdesign vorgestellt sowie die Durchführung der 

Befragung und die rekrutierte Stichprobe beschrieben werden. Anschließend werden die Da-

ten und die Messgüte der verwendeten Instrumente überprüft. Im letzten Abschnitt erfolgt 

schließlich die Prüfung der Modellbedingungen der in dieser Untersuchung angewandten A-

nalysemethoden. 

5.2.1 Untersuchungsdesign  
Bei der vorliegenden Studie handelt es sich um ein Querschnittdesign. Es soll zum einen  

überprüft werden, ob die organisationalen Prädiktorvariablen organisationale Sozialisation 

und organisationale Kundenorientierung sowie die personale Prädiktorvariable Identifikation 

mit der Berufsrolle einen signifikanten Anteil der Kriteriumsvariable kundenbezogene Ar-

beitsanforderungen erklären. Somit sind organisationale Sozialisation, organisationale Kun-

denorientierung und Identifikation mit der Berufsrolle unabhängige Variablen (UV), während 

die kundenbezogenen Arbeitsanforderungen als abhängige Variablen (AV) behandelt werden.  

Zum anderen interessieren Zusammenhänge kundenbezogener Arbeitsanforderungen mit ar-

beitsbezogenen Einstellungs- und Befindensvariablen. Für die Überprüfung der Zusammen-

hänge kundenbezogener Arbeitsanforderungen mit arbeitsbezogenen Einstellungen stellen die 

kundenbezogenen Arbeitsanforderungen die UV und allgemeine Arbeitszufriedenheit sowie 

affektives Commitment als arbeitsbezogene Einstellungen die AV dar. Kundenbezogene Ar-

beitsanforderungen werden darüber hinaus als Moderator des Zusammenhangs zwischen dem 

Stressor Inter-Senderkonflikt (UV) und den Burnout-Dimensionen emotionale Erschöpfung, 

Zynismus und reduzierte berufliche Effektivität (AV) als Indikatoren für Stress in Folge 

interaktiver Tätigkeiten postuliert.  

5.2.2 Rekrutierung der Stichprobe8 
Die Erhebung fand in fünf verschiedenen Einzelhandelsunternehmen im Zeitraum zwischen 

Ende Mai und Anfang Oktober 2008 statt. Die Befragung der Mitarbeiter im Verkauf wurde 

von der Autorin in von den Einzelhandelsunternehmen zur Verfügung gestellten Räumlich-

keiten durchgeführt. Die Verkäufer des jeweiligen Einzelhandelsunternehmens hatten die 

Möglichkeit, den Fragebogen entweder in Anwesenheit der Autorin während der Arbeitszeit 

                                                
 
8 Es handelt sich hierbei um die Verkäuferstichprobe, die im Rahmen der Studie II beschrieben wurde. Aller-
dings werden im Rahmen der Studie III andere Forschungsfragen anhand der Daten dieser Stichprobe unter-
sucht.  
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auszufüllen oder den Fragebogen mitzunehmen und ausgefüllt per Post in einem bereits fran-

kierten Umschlag an die Autorin zurück zu schicken (die Fragebogenbatterie ist dem Anhang 

A-10 zu entnehmen). Die Teilnahme an der Umfrage war anonym und freiwillig. 

5.2.3 Überprüfung der Daten, Umgang mit fehlenden Werten und Ausreißern 
Vor der Auswertung wurden die Daten auf Plausibilität überprüft, um Daten- und Kodie-

rungsfehler auszuschließen. Wie in nahezu jeder Befragung traten auch in der vorliegenden 

Studie fehlende Werte in Form von Item-Nonresponses auf (vgl. Schafer & Graham, 2002). 

Die bekannten Methoden zur Ersetzung fehlender Werte, wie z.B. die Multiple Imputation, 

beruhen auf Schätzungen, bei denen die vorhandenen Daten eines Falles die Grundlage bilden 

(vgl. Tabachnick & Fidell, 2006). Ein solches Vorgehen scheint nur angemessen, wenn fall-

weise ein Mindestmaß an Daten vorliegt. Es wurde folglich ein Cut-Off von höchstens 20% 

fehlender Werte pro Fall angesetzt (Cohen et al., 2003). Lagen also mehr als 20% fehlende 

Werte vor, wurde der entsprechende Fall aus dem Datensatz ausgeschlossen. Anlehnend an 

Tabachnick und Fidell (2006) wurde im nächsten Schritt sichergestellt, dass der Anteil der 

fehlenden Angaben pro Item nicht über 5% lag und das Muster der fehlenden Werte zufällig 

war. In dem vorliegenden Datensatz fanden sich pro Variable weniger als 5% fehlende Werte. 

Da nach Tabachnick und Fidell (2006) somit keine gravierenden Auswirkungen auf die Ana-

lysen zu erwarten sind und die verschiedenen Prozeduren zur Behandlung fehlender Werte in 

diesem Fall zu ähnlichen Ergebnissen führen, wurde auf die verhältnismäßig aufwändige Me-

thode der Multiplen Imputation verzichtet und stattdessen für die faktorenanalytischen Be-

rechnungen und Zusammenhangsanalysen nach den Empfehlungen von Graham et al. (2003) 

der listenweise Fallausschluss gewählt. Des Weiteren wurde der Datensatz auf Ausreißer und 

Extremwerte analysiert. Da nur schwer zu prüfen ist, ob es sich bei den Ausreißern um ein 

echtes Ereignis handelt oder nur ein Messfehler vorliegt, sollten diese aufgrund möglicher 

Verzerrung der Ergebnisse nicht per se ausgeschlossen werden (vgl. Tabachnick & Fidell, 

2006). Die jeweiligen Skalenwerte sollten anlehnend an das Vorgehen von Tabachnick und 

Fidell (2006) in Richtung Normalverteiltheit transformiert, die Analysen jeweils mit trans-

formierten und nicht transformierten Skalenwerten berechnet und die Ergebnisse verglichen 

werden. Das Vorgehen bei der Transformation wird in Abschnitt 5.2.7 genauer erläutert. 

5.2.4 Beschreibung der Stichprobe 
Die untersuchte Stichprobe setzte sich aus Verkäufern fünf verschiedener Einzelhandelsun-

ternehmen zusammen, die drei verschiedenen Vertriebsformen (Warenhaus, Supermarkt, SB-

Warenhaus) des Einzelhandels angehören. Der größte Teil der Untersuchungsteilnehmer füllte 
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den Fragebogen vor Ort aus. Insgesamt nahmen an der Untersuchung N = 159 Verkäufer teil. 

Die Rücklaufquoten lagen zwischen 31% und 93% (vgl. Anhang B Tabelle B-42). Vier Fälle 

mussten aufgrund eines hohen Anteils fehlender Werte von über 20% von der weiteren Aus-

wertung ausgeschlossen werden (Cohen et al., 2003). Die Grundlage der Datenauswertung 

bildet somit eine Gesamtstichprobe von N = 155 Verkäufern. Mit 41% war der größte Anteil 

der befragten Verkäufer in der Vertriebsform Warenhaus tätig (nVK_WH = 64), wobei fast die 

Hälfte der Warenhaus-Verkäufer (41%) in der Abteilung für Uhren, Schmuck, Parfümerie 

und Schreibwaren arbeitete, gefolgt von 34% aus der Abteilung für Damen-

/Herrenbekleidung und Schuhe. 30% (nVK_SM  = 47) der Verkäufer gehörten der Vertriebsform 

Supermarkt an, von denen 40% an der Fleisch-, Wurst-, Käse- und Fischtheke tätig waren, 

gefolgt von 21% aus der Obst- und Gemüse-Abteilung. Der Vertriebsform SB-Warenhaus 

gehörten 28% (nVK_SBW = 44) der befragten Verkäufer an, wovon annähernd die Hälfte (45%) 

in Food-Abteilungen tätig war und 50% in Non-Food-Abteilungen. Der Altersdurchschnitt 

aller befragten Verkäufer betrug M = 40.89 (SD =10.92) Jahre mit einem Range von 19 bis 

71 Jahren. Vergleichbar mit den Ergebnissen des Statistischen Bundesamts (zusammengefasst 

von Roßmann & Wein, 2006), wonach im September 2003 73% der Beschäftigten im Einzel-

handel mit Waren verschiedener Art und 67% der Beschäftigten im Einzelhandel mit Nah-

rungsmitteln weiblich waren (vgl. Roßmann & Wein, 2006), überwiegt auch in der vorliegen-

den Stichprobe mit n = 136 (88%) der Anteil von weiblichen Verkäuferinnen im Vergleich zu 

n = 16 (10%) männlichen Verkäufern. Die Hälfte der Verkäufer hatte Hochschulabschluss, 

gefolgt von 36% mit Realschulabschluss. Der größte Anteil der befragten Verkäufer (59%) 

hatte eine abgeschlossene Ausbildung als Einzelhandelskaufmann bzw. als Verkäufer. Im 

Durchschnitt arbeiteten die Untersuchungsteilnehmer seit fast 20 Jahren (M =19.47;  

SD =11.98) im Einzelhandel. Ein Viertel der befragten Verkäufer war seit fünf Jahren und 

20% seit 16 bis 20 Jahren in dem jeweiligen Unternehmen beschäftigt. Im Durchschnitt waren 

die befragten Verkäufer seit 10 Jahren (M = 9.97; SD = 9.15) auf der aktuellen Stelle im Ver-

kauf tätig. Mit 36% arbeitete der größte Anteil der befragten Verkäufer zwischen sechs und 

acht Stunden täglich im Kontakt mit Kunden, gefolgt von ca. 30% der Verkäufer, die zwi-

schen vier und sechs Stunden täglich im Kontakt mit Kunden tätig waren. Die Kontaktdauer 

pro Kunde schätzten fast die Hälfte der Verkäufer (46%) auf eine bis fünf Minuten bzw. 42% 

auf fünf bis 15 Minuten ein. Von den insgesamt N = 155 befragten Verkäufern war der über-

wiegende Anteil (89%) fest angestellt, wobei etwas mehr als die Hälfte (62%) eine Teilzeit-

stelle innehatte. Letzteres entspricht den Daten des Statistischen Bundesamts, wonach im Sep-
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tember 2003 57% im Einzelhandel mit Waren verschiedener Art und 46% im Einzelhandel 

mit Nahrungsmitteln teilzeitbeschäftigt waren (vgl. Roßmann & Wein, 2006). 

Eine ausführliche Darstellung aller soziodemographischen und berufsbezogenen Daten befin-

det sich in Anhang B Tabellen B-43 bis B-44.  

5.2.5 Erhebungsinstrumente  
Die Datenerhebung fand im Rahmen einer Feldstudie mittels einer Fragebogenbatterie statt, 

die verschiedene etablierte sowie von der Autorin neu konzipierte Skalen umfasste (vgl. An-

hang A-10). Aus Gründen der Vergleichbarkeit erfolgte die Überprüfung der faktoriellen 

Struktur der verwendeten etablierten Instrumente entsprechend der von den Autoren des je-

weiligen Instruments verwendeten Analysemethode. Die herangezogene Analysemethode zur 

Überprüfung der zugrunde liegenden Struktur neu konzipierter Skalen wird jeweils weiter 

unten erläutert. Für die Schätzung der Messgenauigkeit der verwendeten Skalen wurde die 

interne Konsistenz (Cronbachs Alpha) der Skalen unter Zuhilfenahme des Statistikprogramms 

SPSS 17.0 ermittelt. In Anlehnung an Fisseni (1997) wurde ein Cronbachs Alpha von α ≥ .90 

als sehr gut, ein Cronbachs Alpha von α ≥ .80 als gut und ein Cronbachs Alpha von α ≥ .70 

als befriedigend bewertet. Im Rahmen der Reliabilitätsanalyse wurden die Trennschärfen (rcit 

korrigierte Item-Total-Korrelation) der Items ermittelt. Anlehnend an Lienert und Raatz 

(1998) wurde ein Wert von rcit = .50 als mittlere und ein Wert von rcit = .30 als niedrige 

Trennschärfe bewertet. Die deskriptiven Kennwerte aller Untersuchungsvariablen sind in Ta-

belle 9 zusammengefasst. Die Itemstatistiken aller Untersuchungsvariablen sind den Tabellen 

B-45 bis B-54 in Anhang B zu entnehmen.  

5.2.5.1 Kundenbezogene Arbeitsinhalte als Regulationsanforderungen 

Kundenbezogene Arbeitsanforderungen: Zur Messung kundenbezogener Arbeitsanforderun-

gen wurde ein von der Autorin der Arbeit konzipiertes Instrument zur bedingungsbezogenen 

Analyse kundenbezogener Arbeitsanforderungen von Verkäufern im Einzelhandel (KAVEK 

V_VG/VK/K) verwendet. KAVEK V_VG/VK/K basiert auf den Ergebnissen der Critical-

Incident-Technique-Interviews mit Vorgesetzten, Verkäufern und Kunden von drei Einzel-

handelsvertriebsformen (Warenhaus, SB-Warenhaus, Supermarkt) und umfasst erfolgskriti-

sche Verhaltensweisen aus allen drei Perspektiven in Form von Einzelaufgaben. Die erste 

Validierung des Instruments ergab eine 12 Items umfassende Version der KAVEK 

V_VG/VK/K (vgl. Kapitel 4). Dabei wurden Kunden, Vorgesetzte und Verkäufer der drei 

Einzelhandelsvertriebsformen (Warenhaus, Supermarkt, SB-Warenhaus) zur Bedeutung ver-

schiedener kundenbezogener Arbeitsaufgaben für die Arbeitstätigkeit von Verkäufern der 



STUDIE III ANTEZEDENTEN UND KONSEQUENZEN KUNDENBEZOGENER ARBEITSANFORDERUNGEN 
METHODISCHES VORGEHEN 

 

 -   - 147 

zugehörigen Vertriebsform befragt (Itembeispiel: KAVEK9: „Herausfinden, welche Art von 

Produkt der Kunde sucht“; 5-stufige Antwortskala von 1 = geringe bis 5 = extrem hohe Be-

deutung). Die konfirmatorischen Faktorenanalysen (mit AMOS 17.0) ergaben eine gute Mo-

dellpassung für ein Drei-Faktoren-Modell mit den korrelierenden Anforderungsdimensionen 

Umgang mit Reklamationen, Ermitteln von Kundenaufträgen, Beziehungsaufbau zum Kunden 

(vgl. Abschnitt 4.3.3.2).  

Die Berechnung einer konfirmatorischen Faktorenanalyse (ML-Methode) für die vorliegende 

Verkäuferstichprobe ergab zwar einen signifikanten χ2 -Wert (χ2 = 82.73, df = 51, p < .01), 

allerdings sprechen das Verhältnis von χ2/df = 1.6 sowie die anderen Prüfstatistiken für eine 

gute Modellpassung des Drei-Faktoren-Modells: CFI = .97, RMSEA = .07 (CI: 0.04 - 0.09), 

SRMR = .05. Die Regressionsgewichte der manifesten Variablen sind alle signifikant (vgl. 

Tabelle B-45 in Anhang B und Abbildung C-18 in Anhang C). Die Skalen weisen mit Werten 

zwischen .79 ≤ α ≤ .91 befriedigende bis sehr gute interne Konsistenzen auf. Aufgrund der 

hohen Interkorrelationen der Skalen (Range von .44 ≤ r ≤ .79) wurde eine konfirmatorische 

Faktorenanalyse mit einem Faktor übergeordneter Ordnung gerechnet. Das korrelierte Drei-

Faktoren-Modell und das Modell mit einem Faktor zweiter Ordnung wiesen denselben χ2 -

Wert und identische Modell-Fits auf. Es handelt sich hierbei um äquivalente Modelle (vgl. 

Abbildung C-18 in Anhang C). Um Redundanzen zu vermeiden, wurden daher die 12 Items 

zu einer KAVEK-Gesamtskala aggregiert, die zusammenfassend für die kundenbezogenen 

Arbeitsanforderungen Kundenakquise und Imagebildung steht. Inhaltlich bedeuten diese Ar-

beitsanforderungen, durch Präsenz, aktives Zugehen auf den Kunden und Anbieten von Hilfe 

einen Kontakt zum Kunden aufzubauen, Kundenanliegen über genaues Abfragen zu ermitteln 

und dem Kunden entsprechende Produkte anzubieten sowie durch einen sachlichen und lö-

sungsorientierten Umgang mit Reklamationen ein positives Bild des Unternehmens zu vermit-

teln. Die Trennschärfen der KAVEK-Gesamtskala sind mit Werten zwischen .42 ≤ rcit ≤ .70 

als mittel bis hoch zu bewerten. Cronbachs Alpha ist mit einem Wert von α = .89 gut (vgl. 

Tabelle 9). Die Interrater-Intragruppenreliabilitäten der KAVEK-Gesamtskala sind hoch und 

liegen zwischen .98 ≤ rwg(12) ≤ .99. Die Itemstatistiken stellt Tabelle B-46 in Anhang B dar. 

5.2.5.2 Organisationsbezogene Antezedenten kundenbezogener Arbeitsanforderungen 

Organisationale Sozialisation: Organisationale Sozialisation wurde mit einer von Zapf et al. 

(1999) entwickelten Skala Organisationale Sozialisation (emotionsbezogene Normen) aus 

den FEWS - Frankfurt Emotion Work Scales Version 4.2 (Zapf et al., 2005) erfasst. Diese 

Skala misst ursprünglich, ob und wie im Unternehmen Regeln für den Umgang mit eigenen 
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Emotionen in Interaktionen mit Kunden vermittelt werden. Für die vorliegende Arbeit wurde 

eine Modifikation der Instruktion dahingehend vorgenommen, dass die Einschränkung auf die 

Regeln für den Umgang mit eigenen Emotionen im Kontakt mit Kunden aufgehoben wurde. 

Die Studienteilnehmer wurden stattdessen aufgefordert anzugeben, ob und wie im untersuch-

ten Unternehmen Regeln für den Umgang mit Kunden vermittelt werden. Die insgesamt acht 

Items umfassen Aussagen, die sich auf die in der Literatur (Rafaeli & Sutton, 1987; Semmer 

& Schallberger, 1996; Sutton, 1991) bekannten Quellen für die Vermittlung der Regeln be-

ziehen. Diese sind: Vorgesetzter, betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen, berufliche Ausbil-

dung, Unternehmenskultur, Berufsbild oder Berufsethos, gesellschaftliche Erwartungen, aber 

auch die Person selbst (Itembeispiel: EN2 „Entsprechende Regeln wurden in betrieblichen 

Weiterbildungsmaßnahmen vermittelt“; 5-stufige Likert-Antwortskala von 1 = trifft gar nicht 

zu bis 5 = trifft vollständig zu). Das arithmetische Mittel der acht Item-Scores stellt einen In-

dex für die Stärke der organisationalen Sozialisation dar (vgl. Fischbach, 2003). Hohe Durch-

schnittswerte stehen für eine starke organisationale Sozialisation von Regeln für den Umgang 

mit Kunden; niedrige Durchschnittswerte sind ein Indikator für eine schwache organisationale 

Sozialisation (vgl. Fischbach, 2003). Die Skala wurde bereits von Fischbach (2003) eingesetzt 

und hat sich als brauchbar zur Erfassung der organisationalen Sozialisation erwiesen. Die 

Interrater-Intragruppenreliabilität-Werte liegen zwischen 97 ≤ rwg(8) ≤ .98 und sind als hoch zu 

bewerten. Die deskriptiven Statistiken der Skala stellt Tabelle 9 und die  

Itemstatistiken Tabelle B-47 in Anhang B dar.  

Organisationale Kundenorientierung: Zur Erfassung organisationaler Kundenorientierung 

wurde eine deutsche Übersetzung von Dormann und Kollegen (2003) der Customer Orienta-

tion Scale (COS) des Instruments zur Erfassung organisationaler Dienstleistungsorientierung 

und ihrer Facetten von Schneider et al. (1998) eingesetzt. Die englische Originalskala weist 

Cronbachs Alpha-Werte zwischen α = .90 bzw. α = .89 auf (Schneider et al., 1998). In der 

Studie von Dormann et al. (2003) wird für die aus acht Items bestehende Skala ein Cronbachs 

Alpha von α = .91 berichtet (Itembeispiel: COS_d6 „Qualität und Kundenwünsche werden in 

meiner Filiale berücksichtigt, wenn Produkte und Vorschriften entwickelt und/oder verändert 

werden“; 5-stufige Likert-Antwortskala: von 1= kaum oder gar nicht bis 5 = in sehr großem 

Umfang). Die acht Items wurden entsprechend Schneider et al. (1998) und Dormann et al. 

(2003) einer Hauptkomponentenanalyse mit Eigenwert > 1 als Extraktionskriterium unterzo-

gen (.86 ≤ MSA ≤ .92; KMO = .872; Barlett-Test auf Sphärizität χ2
[28; N = 145] = 576.81,  

p < .001). Das Kaiser-Guttmann-Kriterium und der Scree-Test legten die Extraktion eines 

Faktors nahe (erklärte Gesamtvarianz 57%). Die Ladungen der acht Items liegen zwischen  
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.66 ≤ a ≤ .82 (vgl. Tabelle B-48 in Anhang B). Die Items weisen mit Werten zwischen  

.56 ≤ rcit ≤ .74 mittlere bis hohe Trennschärfen auf. Die interne Konsistenz der Skala ist mit 

Cronbachs Alpha von α = .89 als gut einzuschätzen (vgl. Tabelle 9). Damit weist die Skala 

Organisationale Kundenorientierung in der vorliegenden Stichprobe eine mit der englischen 

Originalskala von Schneider et al. (1998) und mit der deutschen Übersetzung von Dormann et 

al. (2003) vergleichbare Messqualität auf. Die hohen Interrater-Intragruppenreliabilität-Werte 

zwischen .95 ≤ rwg(8) ≤ .97 deuten auf weitgehend übereinstimmende Urteile der Verkäufer 

des jeweiligen Einzelhandelsunternehmens hinsichtlich der Wahrnehmung organisationaler 

Kundenorientierung hin. 

5.2.5.3 Personbezogene Antezedenten kundenbezogener Arbeitsanforderungen 

Identifikation mit der Berufsrolle: Zu einer ökonomischen und reliablen Messung der Identi-

fikation mit der Berufsrolle als Verkäufer wurden aus dem Organizational Commitment 

Questionnaire (OCQ) von Mowday, Steers und Porter (1979) sechs Items nach inhaltlichen 

Überlegungen und Trennschärfekriterien ausgewählt, ins Deutsche übersetzt und marginal 

modifiziert. Anlehnend an das Vorgehen von Vandenberg und Scarpello (1994) wurde außer-

dem der Begriff „Organisation“ durch den Begriff „Beruf“ ersetzt. In der vorliegenden Stu-

die sollten die Studienteilnehmer angeben, wie sie unabhängig vom Unternehmen, in dem sie 

tätig sind, zu ihrem Beruf als Verkäufer stehen (Itembeispiel: ID_1 „Ich bin ein wenig stolz 

auf diesen Beruf“; 6-stufige Likert-Antwortskala: von 1= stimmt gar nicht bis 6 = stimmt völ-

lig). Die sechs Items wurden einer exploratorischen Faktorenanalyse (Hauptachsen-Methode; 

Varimax-Rotation) unterzogen (.82 ≤ MSA ≤ .92; KMO = .853; Barlett-Test auf Sphärizität 

χ2
[15; N = 151] = 595.05, p < .001). Das Kaiser-Guttman-Kriterium und der Scree-Test legten die 

Extraktion eines Faktors Identifikation mit der Berufsrolle nahe (erklärte Gesamtvarianz: 

60%). Die Itemladungen liegen zwischen .40 ≤ a ≤ .89 (vgl. Tabelle B-49 in Anhang B). Die 

Trennschärfen der sechs Items sind mittel bis hoch (.40 ≤ rcit ≤ .84). Die interne Konsistenz 

der Skala ist mit Cronbachs Alpha von α = .88 als gut zu bewerten (vgl. Tabelle 9).  

5.2.5.4 Regulationsproblem: Stressor Inter-Senderkonflikt 

Zur Erfassung des Inter-Senderkonflikts wurden drei Items der englischen Inter-

Senderkonflikt-Skala von Shamir (1983) entnommen und von der Verfasserin der Arbeit ins 

Deutsche übersetzt. Da diese Skala allerdings in der Studie von Shamir (1983) mit einer Reli-

abilität von α = .61 eine schlechte interne Konsistenz aufwies (vgl. Fisseni, 1997), wurden zur 

Erhöhung der Reliabilität zwei weitere Items formuliert (Itembeispiel: IEK_d1 „Es ist sehr 
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schwierig, es gleichzeitig den Vorgesetzten und den Kunden recht zu machen.“; 5-stufige Li-

kert-Antwortskala von 1=trifft nicht zu bis 5=trifft vollkommen zu). Es wurde eine exploratori-

sche Faktorenanalyse (Hauptachsen-Methode; Varimax-Rotation) unter Einbeziehung der 

fünf Items der Inter-Senderkonflikt-Skala durchgeführt (.70 ≤ MSA ≤ .81; KMO = .775; Bar-

lett-Test auf Sphärizität χ2
[10; N = 151] = 306.16, p < .001). Das Kaiser-Guttmann-Kriterium und 

der Scree-Test gaben die Extraktion eines Faktors vor (erklärte Gesamtvarianz 51%). Die fünf 

Items bilden mit Ladungen zwischen .50 ≤ a ≤ .84 den Faktor Inter-Senderkonflikt (vgl. Ta-

belle B-50 in Anhang B). Die Trennschärfen sind mit Werten zwischen .46 ≤ rcit ≤ .72 als mit-

tel bis hoch einzuschätzen. Die interne Konsistenz ist mit Cronbachs Alpha von α =.82 gut 

(vgl. Tabelle 9).  

5.2.5.5 Personbezogene Konsequenzen kundenbezogener Arbeitsanforderungen 

Arbeitszufriedenheit: Die allgemeine Arbeitszufriedenheit wurde in der vorliegenden Studie 

mit vier Items der Skala Allgemeine Arbeitszufriedenheit von Klusemann (2003) gemessen 

(Itembeispiel: ZUF2 „Die Arbeit in dieser Filiale macht mir viel Freude“; 6-stufige Likert-

Antwortskala von 1= stimmt gar nicht bis 6 = stimmt völlig). Eine Hauptkomponentenanalyse 

(.78 ≤ MSA ≤ .88; KMO = .825; Barlett-Test auf Sphärizität χ2
[6; N = 154] = 597.93, p < .001) 

und das Kaiser-Guttmann-Kriterium zur Faktorenextraktion ergaben einen Faktor Allgemeine 

Arbeitszufriedenheit (erklärte Gesamtvarianz: 86%). Die Ladungen der vier Items sind sehr 

hoch und liegen zwischen .89 ≤ a ≤ .94 (vgl. Tabelle B-51 in Anhang B). Die Items weisen 

hohe Trennschärfen mit Werten zwischen .81 ≤ rcit ≤ .89 sowie eine sehr gute interne Konsis-

tenz mit Cronbachs Alpha von α = .94 auf (vgl. Tabelle 9).  

Affektives Commitment: Zur ökonomischen und reliablen Messung von affektivem Commit-

ment wurden vier Items mit den höchsten Faktorladungen auf der Skala Affektives Commit-

ment aus dem Fragebogen von Allen und Meyer (1990) bzw. dessen deutscher Übersetzung 

von Schmidt, Hollmann und Sodenkamp (1998) ausgewählt (Itembeispiel: COM1 „Dieses 

Unternehmen hat eine große persönliche Bedeutung für mich“; 6-stufige Likert-Antwortskala 

von 1= stimmt gar nicht bis 6= stimmt völlig). Eine Hauptachsen-Analyse mit Varimax-

Rotation (.74 ≤ MSA ≤ .89; KMO = .821; Barlett-Test auf Sphärizität χ2
[6; N = 154] = 508.10,  

p < .001) und das Kaiser-Guttmann-Kriterium in Kombination mit dem Scree-Test legten die 

Extraktion eines Faktors Affektives Commitment nahe (erklärte Gesamtvarianz: 76%). Die 

insgesamt hohen Ladungen liegen zwischen .74 ≤ a ≤ .97 (vgl. Tabelle B-52 in Anhang B). 

Die Items weisen hohe bis sehr hohe Trennschärfen (.71 ≤ rcit ≤ .91) sowie eine sehr gute in-

terne Konsistenz (Cronbachs Alpha: α = .92) auf (vgl. Tabelle 9). 
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Burnout: Zur Messung des Konstruktes Burnout wurde das Maslach Burnout Inventory – 

General Survey (MBI-GS) von Schaufeli, Leiter, Maslach und Jackson (1996; deutsche Über-

setzung des MBI-GS von Cillien, Fischbach, Mörsdorf, Scherp & Schaufeli, 2006) herange-

zogen. Das MBI-GS wurde mit dem Ziel konzipiert, Burnout in verschiedenen Berufen mes-

sen zu können, um damit der Kritik am oft eingesetzten Maslach Burnout Inventory (MBI) 

von Maslach und Jackson (1981) zu begegnen (vgl. Leiter & Schaufeli, 1996; Schutte, Top-

pinnen, Kalimo & Schaufeli, 2000). Die insgesamt 16 Items des MBI-GS sind breiter formu-

liert und beziehen sich auf die interaktive Arbeitstätigkeit als solche und nicht, wie das MBI, 

auf interpersonale Beziehungen. Das MBI-GS wurde in verschiedenen Berufsgruppen (Büro-

angestellte, Therapeuten, Pflegekräfte, Manager, vgl. Leiter & Schaufeli, 1996) und Ländern 

(Niederlande, Finnland, Schweden, vgl. Schutte et al., 2000) validiert.  

Die Passungsgüte des Drei-Faktoren-Modells des MBI-GS-D V1.0 wurde in der vorliegenden 

Studie anlehnend an die englische Originalversion mittels einer konfirmatorischen Faktoren-

analyse (ML-Methode) überprüft. Das Modell beinhaltet die drei latenten Variablen Emotio-

nale Erschöpfung, Zynismus und Reduzierte Berufliche Effektivität mit den dazugehörigen 

Items (Abbildung C-19 in Anhang C). Es wurden entsprechend Schutte und Kollegen (2000) 

Kovariationen zwischen allen drei latenten Variablen angenommen. Der χ2 -Wert (χ2 = 

160.44, df = 101, p < .001) ist signifikant. Das Verhältnis von χ2/df = 1.6 sowie die anderen 

Prüfstatistiken deuten auf eine gute Modellpassung des Drei-Faktoren-Modells hin: CFI = .94, 

RMSEA = .07 (CI: 0.05 - 0.08), SRMR = .07. Die Regressionsgewichte der manifesten Vari-

ablen sind alle signifikant (vgl. Tabelle B-53 in Anhang B). Das Ergebnis kann somit als Bes-

tätigung der Faktorenstruktur der englischen Originalversion des MBI-GS (z.B. Leiter & 

Schaufeli, 1996; Schutte et al., 2000) gewertet werden.  

Die Skala Emotionale Erschöpfung (BOE) erfasst mit insgesamt fünf Items, inwieweit sich 

die Person durch ihre Arbeit erschöpft und ausgelaugt fühlt (Itembeispiel: BOE_2 „Am Ende 

eines Arbeitstages fühle ich mich verbraucht“). Hohe Werte stehen für eine hoch ausgeprägte 

emotionale Erschöpfung. Die Skala Zynismus (BOZY) beinhaltet fünf Items (Itembeispiel: 

BOZY_14 „Ich bin zynischer geworden und frage mich, ob meine Arbeit etwas bringt“). Im 

Gegensatz zur Depersonalisationsskala des MBI-D (Büssing & Perrar, 1992), die eine zyni-

sche und distanzierte Einstellung gegenüber Menschen misst, erfasst die Skala Zynismus zyni-

sche und distanzierte Einstellung gegenüber der Arbeitstätigkeit als solcher. Damit versuchen 

die Autoren des MBI-GS, die ausschließliche Fokussierung auf Dienstleistungs- und Helfer-

berufe zu vermeiden (vgl. Leiter & Schaufeli, 1996; Schutte et al., 2000). Hohe Werte auf 

dieser Skala weisen auf eine hoch ausgeprägte zynische Haltung gegenüber der Arbeit hin. 
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Die Skala Berufliche Effektivität (BOBE) umfasst sechs Items, die sich auf das Gefühl der 

Kompetenz sowie der erfolgreichen Aufgabenausführung beziehen (Itembeispiel: BOBE_16 

„Ich bin mir sicher, dass ich meine Arbeit effektiv ausführe.“). Hohe Werte auf dieser Skala 

stehen für effektive Leistungserfüllung. Zur Messung der reduzierten beruflichen Effektivität 

(BORBE) wurden die positiv formulierten Items der Skala umkodiert, sodass nach der Umko-

dierung hohe Werte auf eine reduzierte berufliche Effektivität hindeuten.  

Alle Items werden auf einer 7-stufigen Likert-Antwortskala von 1 = nie bis 7 = jeden Tag 

eingeschätzt. Die Reliabilitäten (Cronbachs Alpha) der englischen Originalversion des MBI-

GS lagen zwischen .87 ≤ α ≤ .90 für die Skala Emotionale Erschöpfung, zwischen  

.74 ≤ α ≤ .80 für die Skala Zynismus und zwischen .70 ≤ α ≤ .77 für die Skala Berufliche Ef-

fektivität (vgl. Leiter & Schaufeli, 1996). In der vorliegenden Studie liegen die Reliabilitäten 

der Skalen bei α = .90 für Emotionale Erschöpfung, α = .82 für Zynismus und α = .81 für 

Reduzierte Berufliche Effektivität und können als gut bis sehr gut eingeschätzt werden. Die 

Items der drei Burnout-Skalen weisen mittlere bis hohe Trennschärfen auf (vgl. Tabelle B-54 

in Anhang B und Tabelle 9). 

Tabelle 9: Deskriptive Kennwerte der Untersuchungsvariablen. 

Skala N M SD Range α  ritc 
Item- 

anzahl 

Kundenbezogene Arbeitsanforderungen        

KAVEK-G 149 4.20 .59 2.08-5.00 .89 .42-.70 12 

Organisationsbezogene Antezedenten        

Organisationale Sozialisation (OS) Index 136 3.93 .61 2.00-5.00 – – 8 

Organisationale Kundenorientierung (COS) 145 3.78 .72 2.00-5.00 .89 .56-.74 8 

Personbezogene Antezedenten        

Identifikation mit der Berufsrolle (ID) 151 4.24 1.06 1.00-6.00 .88 .40-.84 6 

Regulationsprobleme        

Inter-Senderkonflikt (IEK) 151 2.22 .88 1.00-4.60 .82 .46-.72 5 

Personbezogene Konsequenzen        

Allgemeine Arbeitszufriedenheit (AZ) 154 5.04 .84 1.00-6.00 .94 .81-.89 4 

Affektives Commitment (COM) 154 4.88 1.05 1.00-6.00 .92 .71-.91 4 

Emotionale Erschöpfung (BOE) 144 3.05 1.48 1.00-7.00 .90 .61-.85 5 

Zynismus (BOZY) 142 2.12 1.25 1.00-6.80 .82 .48-.76 5 

Reduzierte Berufliche Effektivität (BORBE) 143 2.28 1.14 1.00-7.00 .80 .46-.71 6 

Anmerkungen: N = Stichprobengröße (listenweiser Fallauschluss auf der Itemebene); M = arithmetisches Mittel; 
SD = Standardabweichung; Range = empirischer Wertebereich; α = Cronbachs Alpha; ritc = Trennschärfe. 
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5.2.6 Kontrolle der Drittvariablen  
Das Hauptaugenmerk der vorliegenden Studie gilt zum einen den Effekten der organisationa-

len Sozialisation und organisationalen Kundenorientierung sowie der Identifikation mit der 

Berufsrolle auf die Interpretation und Wahrnehmung kundenbezogener Arbeitsanforderungen. 

Zum anderen fokussiert die Studie auf die Effekte kundenbezogener Arbeitsanforderungen 

auf die arbeitsbezogenen Einstellungen und auf das Burnout der Verkäufer im Einzelhandel. 

Um den Einfluss potenzieller Drittvariablen (z.B. Alter) ausschließen zu können, sollten so-

ziodemographische und berufsbezogene Variablen statistisch kontrolliert werden. Zur Erfas-

sung dieser Variablen wurden mehrere Fragen formuliert. Die Untersuchungsteilnehmer wur-

den nach ihrem Alter, Geschlecht, Schul- und Ausbildung, nach der Dauer der Berufstätigkeit, 

nach den Berufsjahren bei dem Unternehmen und im Einzelhandel und nach der Dauer der 

Ausübung der derzeitigen Funktion im Verkauf gefragt. Darüber hinaus wurden Fragen zur 

Erfassung der durchschnittlichen Zeit pro Arbeitstag, in der die Befragten im Kontakt mit 

Kunden arbeiten, sowie zu der durchschnittlichen Dauer der einzelnen Kundenkontakte for-

muliert. Des Weiteren sollten die Untersuchungsteilnehmer angeben, ob sie Voll- oder Teil-

zeit arbeiten und welcher Art die Anstellung ist (Festangestellte, Zeitvertrag, Leiharbeitskraft, 

Aushilfe). Bei der Modellformulierung für Regressionsanalysen ist allerdings zu bedenken, 

dass je mehr Prädiktoren in die Regressionanalyse aufgenommen werden, desto größer die 

Gefahr ist, dass ein Modell zu viele erklärende Variable enthält (overfitting). Folglich kann es 

vorkommen, dass sich entweder eine irrelevante Variable als statistisch signifikant erweist 

oder ein relevanter Einflussfaktor nicht signifikant wird, weil seine Wirkung durch Störein-

flüsse verdeckt wird (vgl. Backhaus et al., 2008). Zur Exploration relevanter Drittvariablen 

wurden daher zunächst schrittweise Regressionsanalysen mit allen erfassten soziodemogra-

phischen und berufsbezogenen Variablen als Prädiktorvariablen und jeweils mit kundenbezo-

genen Arbeitsanforderungen bzw. allgemeiner Arbeitszufriedenheit, affektivem Commitment 

und den drei Burnout-Dimensionen als Kriteriumsvariablen gerechnet. Bei der schrittweisen 

Regressionsanalyse werden die Prädiktoren nach ihrem statistischen Zusammenhang mit der 

Kriteriumsvariable einzeln nacheinander in die Regressionsgleichung einbezogen. Dabei wird 

zuerst derjenige Prädiktor ausgewählt, der den statistisch größten Zusammenhang mit der 

Kriteriumsvariablen aufweist und danach der Prädiktor mit dem jeweils nächstgrößeren Zu-

sammenhang. Bei Nichtsignifikanz eines Zusammenhangs wird die Prädiktorvariable ausge-

schlossen. Die Ergebnisse der schrittweisen Regressionen werden aus ökonomischen Gründen 

nur berichtet, sofern sie signifikante Effekte ergaben. 
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5.2.7 Wahl des geeigneten Auswertungsvorgehens und Prüfung auf Verletzung 
von Modellprämissen 

Zur Testung von Hypothesen kommen verschiedene Methoden in Frage. Mit der Methode 

linearer Strukturgleichungsmodelle ist es möglich, die Beziehungen von mehreren Prädikto-

ren und Kriterien zu untersuchen, wobei sowohl beobachtete als auch nicht beobachtete Vari-

ablen betrachtet werden können. Mit der Methode der Mehrebenenanalyse ist es möglich, das 

Individuum als Varianzquelle und Wechselwirkungen zwischen den Ebenen (z.B. zwischen 

Dienstleistern und der Aggregateinheit Einzelhandelsunternehmen) zu untersuchen (zu den 

Vorteilen dieses Vorgehens vgl. z.B. van Dick, Wagner, Stellmacher & Christ, 2005). Würde 

man das einzelne Einzelhandelsunternehmen als Analyseeinheit betrachten, so kann z.B. die 

Frage untersucht werden, inwieweit individuelle Einschätzungen kundenbezogener Arbeitsan-

forderungen und Merkmale der einzelnen Einzelhandelsunternehmen relevant für die Aufklä-

rung von Effekten kundenbezogener Arbeitsanforderungen sind. Allerdings würde weder die 

Methode linearer Strukturgleichungsmodelle noch die Methode der Mehrebenenanalyse in der 

vorliegenden Stichprobe interpretierbare Ergebnisse und stabile Schätzungen erzielen.  

Für die Berechnung linearer Strukturgleichungsmodelle, genauer für die Parameterschätzung, 

wird die Maximum-Likelihood-Methode (ML-Methode) empfohlen (vgl. zusammenfassend 

z.B. Schermelleh-Engel et al., 2003). Diese ist unter anderem an die Voraussetzung gebunden, 

dass die der Analyse zugrunde liegenden beobachteten Variablen multivariat normalverteilt 

sind und die Ausgangsdaten keine multivariaten Ausreißer enthalten. Beide Voraussetzungen 

sind in dem vorliegenden Datensatz nicht erfüllt, d.h. die Untersuchungsvariablen sind auf der 

Itemebene nicht multivariat normalverteilt und es liegen multivariate Ausreißer vor (auffällige 

Werte für der Mahalanobis-Distanz). Zwar wird in der Literatur davon ausgegangen, dass die 

ML-Methode gegen die Verletzung dieser Voraussetzungen robust ist (vgl. z.B. Boomsma & 

Hoogland, 2001) und im Falle einer Verletzung der Verteilungsannahme verschiedene Kor-

rekturen der χ2-Statistik eine bessere Parameterschätzung ermöglichen (vgl. zum Überblick 

Bentler & Dudgeon, 1996), allerdings nur bei einer ausreichenden Stichprobengröße, die dann 

vorliegt, wenn der Stichprobenumfang zumindest N ≥ 400 ist (vgl. Metaanalyse von Booms-

ma & Hoogland 2001). Andere Methoden der Parameterschätzungen z.B. Weighted-Least-

Square (WLS) setzen noch größere Stichprobenumfänge voraus (N ≥ 1000 nach Boomsma & 

Hoogland, 2001). Damit ist die Stichprobe des vorliegenden Datensatzes nicht ausreichend, 

um von einer Robustheit gegen die Verletzung der Voraussetzungen ausgehen zu können. 

Aus diesen Gründen wurde diese Methode nicht angewendet.  
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Die Anwendung der Mehrebenenanalyse setzt eine bestimmte Anzahl der Einheiten auf der 

jeweiligen Ebene voraus, wobei die Anzahl der Einheiten auf der höheren Ebene (hier wäre es 

die Ebene der Einzelhandelsunternehmen) entscheidend ist. Beispielsweise argumentieren van 

Dick und Kollegen (2005), dass je mehr Einheiten in die Analyse einbezogen werden, umso 

wahrscheinlicher die Entdeckung existierender Effekte ist. Die Autoren geben als Faustregel 

ein N = 25 an, wobei sie sich auch auf Simulationsstudien anderer Autoren beziehen, wonach 

ein N = 30 als optimale Stichprobengröße für die höhere Ebene gilt. Mit einem N = 5 (Einzel-

handelsunternehmen) ist die vorliegende Stichprobe weit davon entfernt, diese Voraussetzung 

für die Berechnung von Mehrebenenanalysen zu erfüllen. Auch diese Methode kann daher 

nicht angewendet werden. 

Die hierarchischen und moderierten Regressionsanalysen stellen weitere Auswertungsverfah-

ren dar. Anhand einer Regressionsanalyse lässt sich neben der Art des Zusammenhangs zwi-

schen Prädiktor- und Kriteriumsvariablen der Vorhersagebeitrag der interessierenden Prädik-

torvariablen ermitteln. Eine hierarchische Regressionsanalyse ermöglicht außerdem, Aussa-

gen darüber zu treffen, inwieweit sich theoretisch voneinander unterscheidbare Gruppen von 

Prädiktoren zur Aufklärung der Varianz des Kriteriums eignen (Backhaus et al., 2008). Die 

Regressionsanalyse ist an die im Folgenden zu prüfenden Prämissen geknüpft. 

Prüfung der Normalverteilung: Für die Prüfung der Abweichung einer Verteilung von der 

Normalverteilung werden generell zwei Maße herangezogen: Die Schiefe einer Verteilung 

und die Kurtosis. Allgemein ist eine symmetrische Normalverteilung dann gegeben, wenn die 

Werte der Schiefe und Kurtosis gleich Null sind. Eine exakt symmetrische Verteilung kommt 

jedoch empirisch kaum vor (Diehl & Kohr, 1994). West et al. (1995) geben als Grenzwerte 

für die Normalverteilung für die Schiefe = |2| und Kurtosis = |7| an. Anlehnend an diese Emp-

fehlung wurde überprüft, ob die Skalenmittelwerte eine Schiefe > |2| und Kurtosis > |7| auf-

weisen. Des Weiteren wurden zur Prüfung der Verteilungen die Histogramme sowie die 

Normalverteilungsplots (Q-Q Diagramme) analysiert. Zusammenfassend kann man festhalten, 

dass die in der vorliegenden Studie verwendeten Skalenwerte nicht exakt normalverteilt sind, 

sondern teilweise leichte bis etwas stärkere links- bzw. rechtssteile sowie steil- bzw. flach-

gipflige Verteilungen aufweisen (vgl. Tabelle B-55 in Anhang B). Mit Ausnahme der Skala 

Allgemeine Arbeitszufriedenheit (AZ) liegen jedoch keine gravierenden Abweichungen von 

einer Normalverteilung vor. Die AZ-Skala weist neben dem höchsten Schiefe-Wert von -2.15, 

der auf eine stark ausgeprägte rechtssteile Verteilung hindeutet, auch den höchsten Kurtosis-

Wert von 7.50, d.h. eine ausgeprägte steilgipflige Verteilung auf. Da somit die Grenzwerte für 

die Schiefe = |2| und Kurtosis = |7| von West et al. (1995) überschritten sind, wurde eine 
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Transformation der Werte der AZ-Skala in Richtung Normalverteiltheit vorgenommen. Dabei 

wurde die Logarithmierung (LG10) als Transformationsmethode gewählt, da diese die AZ-

Skalenwerte am nächsten an Null heranbrachte. Aufgrund negativer Schiefe wurden die AZ-

Skalenwerte vor der Transformation reflektiert, d.h. sie wurden von 7 (höchstmögliche Aus-

prägung der Skala +1) subtrahiert und erst dann transformiert (vgl. Tabachnick & Fidell, 

2006). Die Schiefe beträgt nach der Transformation .39 und die Kurtosis .52. Das Reflektie-

ren vor der Transformation hat den Effekt, dass zuvor hohe Werte nach der Transformation 

niedrige Werte auf der Skala annehmen. Dies ist bei der Interpretation der Ergebnisse zu be-

achten.  

Prüfung der Linearität: Der Korrelationskoeffizient rxy ist nur ein Maß für den linearen Zu-

sammenhang zwischen den Variablen x und y. Ist jedoch die Beziehung dieser Variablen nicht 

linear, so unterschätzt der Korrelationskoeffizient die Stärke der Beziehung: Je größer die 

Abweichung von einer linearen Beziehung, desto größer die Unterschätzung der Stärke des 

Zusammenhangs und desto höher der Vorhersagefehler (Diehl & Kohr, 1994). Hinweise auf 

das Vorliegen der Nichtlinearität geben u.a. die Streudiagramme der Residuen der Werte der 

prognostizierten abhängigen Variablen. Hierzu werden Streudiagramme mit den  

z-standardisierten vorhergesagten Kriteriumswerten auf der x-Achse und den  

z-standardisierten Residuen der vorhergesagten Werte auf der y-Achse gebildet. Diese Streu-

diagramme dienen, so Tabachnick und Fidell (2006), sowohl der Überprüfung der Linearität 

als auch der Überprüfung der Homoskedastizität (siehe nächster Abschnitt). Daher wurden in 

der vorliegenden Studie die Streudiagramme der Residuen näher betrachtet (vgl. Abbildungen 

C-20 bis C-25 in Anhang C). Die Verteilung der Punkte in den Streudiagrammen der Residu-

en spricht gegen das Vorhandensein eines kurvilinearen Zusammenhangs. Damit kann das 

Vorliegen eines nicht-linearen Zusammenhangs ausgeschlossen werden. 

Prüfung der Homoskedastizität: Nach Diehl und Kohr (1994) weist eine bivariate Verteilung 

nur dann Homoskedastizität auf, wenn „... bei allen X-Werten die zugehörigen Y-Werte immer 

die gleiche Varianz bzw. Standardabweichung haben, und wenn bei allen Y-Werten die Vari-

anz der zugehörigen X-Werte immer die gleiche ist“ (S. 211). Die Folge der Verletzung der 

Homoskedastizitätsvoraussetzung ist, dass der Standardschätzfehler nicht für alle X-Werte die 

Höhe des Vorhersagefehlers richtig wiedergibt und somit zu ungenauen Vorhersagen von Y 

aus X führt. Allerdings kann man bei empirischen Daten das Vorliegen einer perfekten Ho-

moskedastizität nicht erwarten, vielmehr muss man mit mehr oder weniger starken Abwei-

chungen rechnen (Diehl & Kohr, 1994). Die Prüfung der Homoskedastizität erfolgte in der 

vorliegenden Studie durch die visuelle Inspektion der Streudiagramme der Residuen der Wer-
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te der prognostizierten abhängigen Variablen. Die Voraussetzung der Homoskedastizität ist 

dann als verletzt zu bewerten, wenn die Verteilung der Punktewolke ein nach rechts oder 

links größer werdendes Dreieckmuster aufweist (Backhaus et al., 2008). In den ermittelten 

Streudiagrammen der Residuen zeigen sich augenscheinlich keine Indizien für Verletzungen 

der Homoskedastizität (vgl. Abbildungen C-20 bis C-25 in Anhang C). Es kann davon ausge-

gangen werden, dass die Homoskedastizität gegeben ist. 

Prüfung der Multikollinearität: Multikollinearität bedeutet eine Korrelation der 

Erklärungsvariablen und kann dann problematisch werden, wenn zwischen den 

Erklärungsvariablen ein sehr hoher Zusammenhang besteht (nahe r = |1| nach Backhaus et al., 

2008). Beide Variablen beinhalten in diesem Fall redundante Information zur Erklärung der 

Kriteriumsvariablen. Die Folge ist beispielsweise die Instabilität und Ungenauigkeit der 

Schätzungen, wenn eine weitere Erklärungsvariable in die Funktion einbezogen oder eine 

vorhandene aus der Funktion entfernt wird. Um Multikollinearität ausschließen zu können, 

kann man als erstes die Korrelationsmatrix auf hohe Korrelationen der unabhängigen 

Variablen untersuchen. Der Interkorrelationsmatrix in Abschnitt 5.3 (Tabelle 10) ist zu 

entnehmen, dass der größte Korrelationskoeffizient der Prädiktoren bei r = |.33| liegt und 

somit als eher niedrig für das Vorhandensein der Multikollinearität zu bewerten ist. 

Allerdings ist dabei zu beachten, dass auch niedrige bivariate Korrelationen nicht 

zwangsläufig auf das Nichtvorhandensein von Multikollinearität hindeuten. Die Überprüfung 

auf Multikollinearität kann mit Hilfe einer Regression jeder Prädiktorvariablen auf die 

übrigen Prädiktorvariablen durchgeführt werden, in der der jeweilige Prädiktor zum Kriterium 

wird und durch die übrigen Prädiktoren vorhergesagt werden soll (vgl. Backhaus et al., 2008). 

Hierbei interessiert das zugehörige Bestimmtheitsmaß R2. Ein R2 = 1 würde bedeuten, dass 

sich die zugehörige Prädiktorvariable durch eine Linearkombination der anderen 

Prädiktorvariablen erzeugen lässt und somit überflüssig ist. Die durchgeführten Reg-

ressionsanalysen jeder Prädiktorvariablen ergaben in der vorliegenden Studie R2 -Werte, die 

zwischen R2 = .07 und R2 = .18 liegen (vgl. Tabelle B-56 in Anhang B). Diese R2-Werte lassen 

keine nennenswerte Multikollinearität erkennen. Insgesamt können die Grundvoraussetzungen zur Anwendung der Regressionsanalyse als 

überwiegend erfüllt betrachtet werden. Gegenüber kleineren Verletzungen der oben ausge-

führten Prämissen ist die Regressionsanalyse unempfindlich (vgl. Backhaus et al., 2008). Da-

her sollen die postulierten Hypothesen jeweils mittels hierarchischen Regressionen überprüft 

werden. 
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5.3 Ergebnisse 

Tabelle 10 sind die Interkorrelationen der Untersuchungsvariablen zu entnehmen. Die Inter-

korrelationsmatrix aller Variablen befindet sich in Anhang B Tabelle B-57. 

Tabelle 10: Interkorrelationen der Untersuchungsvariablen. 

Skala M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kundenbezogene Arbeitsanforderungen 

1. KA-
VEK-G 

4.20 .59 (.89)          

Organisationsbezogene Antezedenten 

2. OS 
Index 

3.93 .61 .24** –         

3. COS 3.78 .72 .25** .22** (.89)        

Personbezogene Antezedenten 

4. ID 4.24 1.06 .24** .19** .33** (.88)       

Regulationsprobleme 

5. IEK 2.22 .88 -.10 -.15* -.22** -.08 (.82)      

Personbezogene Konsequenzen 

6. AZ 5.04 .84 .24** .13 .52** .60** -.21** (.94)     

7. COM 4.88 1.05 .30** .51** .51** .57** -.18** .65** (.92)    

8. BOE 3.05 1.48 -.04 .02 -.30** -.20** .23** -.42** -.22** (.90)   

9. BOZY 2.12 1.25 -.08 -.14* -.29** -.42** .27** -.56** -.37** .54** (.82)  

10. BO 
      RBE 

2.28 1.14 -.29** -.11 -.31** -.32** .14* -.31** -.44** -.04 .09 (.80) 

Anmerkungen: Nlistenweise = 154; KAVEK-G = Kundenbezogene Arbeitsanforderungen; OS = Organisationale 
Sozialisation; COS = Organisationale Kundenorientierung; ID = Identifikation mit der Berufsrolle; IEK = Inter-
Senderkonflikt; AZ = Allgemeine Arbeitszufriedenheit; COM = Affektives Commitment; BOE = Emotionale Er-
schöpfung; BOZY = Zynismus; BORBE = Reduzierte Berufliche Effektivität; M = arithmetisches Mittel;  
SD = Standardabweichung; Diagonalelemente in Klammern = Reliabilitäten (Cronbachs Alpha) für jede Skala;  
* p < .05 (einseitig); ** p < .01 (einseitig). 

5.3.1 Effekte der organisations- und personbezogenen Antezedenten auf die 
kundenbezogenen Arbeitsanforderungen 

Schrittweise Regressionsanalyse: Der Einbezug der Prädiktorvariablen in eine schrittweise 

Regressionsanalyse zeigte, dass keine der herangezogenen soziodemographischen und be-

rufsbezogenen Variablen einen signifikanten Einfluss auf die Ausprägung kundenbezogener 

Arbeitsanforderungen hatte. Dementsprechend wurden für die im Folgenden berichteten hie-

rarchischen Regressionsanalysen keine Drittvariablen aufgenommen. 

Hierarchische Regressionsanalyse: Mittels hierarchischer Regressionen sollte geprüft wer-

den, ob die Prädiktorvariablen – organisationale Sozialisation, organisationale Kundenorien-
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tierung und Identifikation mit der Berufsrolle – die Varianz kundenbezogener Arbeitsanforde-

rungen erklären können und wie groß der Vorhersagebeitrag des jeweiligen Prädiktors ist. 

Das Ziel war, den Beitrag der organisations- und personbezogenen Faktoren zur Erklärung 

der Varianz der Kriteriumsvariablen unabhängig voneinander zu ermitteln. Zu diesem Zweck 

wurden im ersten Block die Index-Werte der Skala Organisationale Sozialisation und die 

Mittelwerte der Skala Organisationale Kundenorientierung als zwei organisationale Determi-

nanten eingefügt. Im zweiten Block wurden die Mittelwerte der Skala Identifikation mit der 

Berufsrolle als personale Determinante aufgenommen. Tabelle 11 fasst die standardisierten 

Beta-Koeffizienten (ß), das Bestimmtheitsmaß R2 sowie die Änderungen in R2 (ΔR2) zusam-

men.  

Tabelle 11: Hierarchische Regressionsanalyse zur Überprüfung der Effekte organisationaler 
Sozialisation, organisationaler Kundenorientierung und Identifikation mit der Berufsrolle auf 
die Bedeutsamkeitseinschätzungen kundenbezogener Arbeitsanforderungen. 

 Kundenbezogene Arbeitsanforderungen 

                      β                         R2                    ΔR2 

Block 1                                              .10***   
Organisationale Sozialisation                     .19** 
Organisationale Kundenorientierung                    .21** 

Block 2                                              .12***               .02* 
Identifikation mit der Berufsrolle                    .16* 

Anmerkungen: N = 155; Methode: Einschluss; listenweiser Fallausschluss bei fehlenden Werten; β = standardi-
sierter Regressionskoeffizient; R2 = Bestimmtheitsmaß; ΔR2 = Änderung in R2;  
*p < .05 (einseitig), ** p < .01 (einseitig), *** p < .001 (einseitig). 

Effekte organisationaler Sozialisation und organisationaler Kundenorientierung (H1-H2): 

Die Hypothesen H1 und H2 können auf der Grundlage des Regressionsmodells bestätigt wer-

den. Die Prädiktorvariablen organisationale Sozialisation (ß = .19, p < .01) und organisationa-

le Kundenorientierung (ß = .21, p < .01) leisten einen signifikanten Beitrag zur Vorhersage 

von kundenbezogenen Arbeitsanforderungen und klären zusammen 10% der Varianz dieser 

Kriteriumsvariable auf (R2 = .10, p < .001).  

Effekte der Identifikation mit der Berufsrolle (H3): Die Identifikation mit der Berufsrolle 

sollte nach H3 einen Effekt auf die Bedeutsamkeitseinschätzungen kundenbezogener Arbeits-

anforderungen haben. Die Variable Identifikation mit der Berufsrolle klärt zusätzlich 2% (ΔR2 

= .02, p < .05) der Varianz der Bedeutsamkeitseinschätzungen kundenbezogener Arbeitsan-

forderungen auf (vgl. Tabelle 11). Dem signifikant positiven Regressionsgewicht (ß = .16,  

p < .05) ist zu entnehmen, dass eine Zunahme der Prädiktorvariablen Identifikation mit der 

Berufsrolle zu einer Zunahme der eingeschätzten Bedeutsamkeit kundenbezogener Arbeitsan-
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forderungen für die Arbeitstätigkeit von Verkäufern führt. Somit kann die Hypothese H3 als 

bestätigt bewertet werden.  

5.3.2 Effekte kundenbezogener Arbeitsanforderungen auf die Arbeitszufrieden-
heit und auf das Commitment 

Aufgrund der Transformation der Werte der Skala Allgemeine Arbeitszufriedenheit (AZ) in 

Richtung Normalverteiltheit wurden die schrittweisen und hierarchischen Regressionen ver-

gleichend mit transformierten und nicht transformierten AZ-Skalenwerten als Kriteriumsvari-

able gerechnet. Da die Transformation allerdings keinen wesentlichen Unterschied im Be-

stimmtheitsmaß R2 und in den Beta-Koeffizienten ergab (vgl. Tabellen B-58 und B-59 in An-

hang B), werden im Folgenden aufgrund besserer Interpretierbarkeit die Ergebnisse schritt-

weiser und hierarchischer Regressionen mit nicht transformierten AZ-Skalenwerten als Krite-

riumsvariable berichtet. 

Schrittweise Regressionsanalyse: Die schrittweise Regression mit allen soziodemographi-

schen und berufsbezogenen Variablen als Prädiktoren und allgemeiner Arbeitszufriedenheit 

als Kriteriumsvariable ergab signifikante Beta-Gewichte für die Zugehörigkeit der befragten 

Verkäufer zum Einzelhandelsunternehmen der Vertriebsform Supermarkt (β = .21, p <.01) 

und für die Altersvariable (β = .20, p <.01). Den positiven Beta-Gewichten ist zu entnehmen, 

dass zum einen die Beschäftigten des Einzelhandelsunternehmens der Vertriebsform Super-

markt in der vorliegenden Stichprobe höhere Arbeitszufriedenheitswerte aufweisen und zum 

anderen steigen die Arbeitszufriedenheitswerte mit dem Alter der befragten Verkäufer an. 

Auch für die Kriteriumsvariable affektives Commitment ergab die schrittweise Regression ein 

signifikantes Beta-Gewicht für dasselbe Einzelhandelsunternehmen der Vertriebsform Su-

permarkt (β = .18, p <.05). Darüber hinaus zeigt sich die Dauer der Berufstätigkeit als signi-

fikanter Prädiktor von affektivem Commitment (β = .25, p <.01): Je länger die Dauer der 

Berufstätigkeit der Befragten, desto höher das affektive Commitment. Der Einfluss dieser 

Prädiktorvariablen soll daher bei der Berechnung hierarchischer Regressionsanalysen zum 

Einfluss kundenbezogener Arbeitsanforderung auf die Arbeitszufriedenheit und das affektive 

Commitment kontrolliert werden. Die Ergebnisse der schrittweisen Regressionsanalysen fasst 

Tabelle B-60 in Anhang B zusammen. 

Hierarchische Regressionsanalyse: Zur Prüfung der direkten Effekte kundenbezogener Ar-

beitsanforderungen auf allgemeine Arbeitszufriedenheit und affektives Commitment wurden 

für jede Kriteriumsvariable separate hierarchische Regressionsanalysen berechnet. Der Zuge-

winn an Varianzaufklärung in den Arbeitszufriedenheitswerten bzw. in den Commitmentwer-
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ten durch kundenbezogene Arbeitsanforderungen wurde durch insgesamt drei Modelle be-

trachtet. Der erste Block umfasste jeweils die besagten Kontrollvariablen, um deren Einfluss 

bzw. Drittvariableneffekte kontrollieren zu können. Da der Einfluss kundenbezogener Ar-

beitsanforderungen auf die Kriteriumsvariablen allgemeine Arbeitszufriedenheit und affekti-

ves Commitment ohne eine Konfundierung mit dem Stressor Inter-Senderkonflikt interessierte, 

wurde dieser Belastungsfaktor bei der Berechnung der Regressionsanalysen in einem separa-

ten zweiten Block eingefügt und auf diese Weise ebenfalls kontrolliert. Der dritte Block um-

fasste die kundenbezogenen Arbeitsanforderungen. Tabelle 12 stellt die Ergebnisse der hie-

rarchischen Regressionsanalysen zur Überprüfung direkter Effekte kundenbezogener Arbeits-

anforderungen auf allgemeine Arbeitszufriedenheit und affektives Commitment dar. 

Tabelle 12: Hierarchische Regressionsanalysen zur Überprüfung der direkten Effekte der 
kundenbezogenen Arbeitsanforderungen (KAVEK-G) auf allgemeine Arbeitszufriedenheit 
und affektives Commitment. 

 Allgemeine 
Arbeitszufriedenheit 

Affektives  
Commitment 

    β                R2              ΔR2    β                    R2          ΔR2 

Block 1                    .07**                            .06**      
Alter .18*   – 
Berufstätig (Dauer)   – .23** 
EHU_SM (2) .19* .11+ 

Block 2                    .13***          .06***                        .11**       .05** 

Inter-Senderkonflikt -.26*** -.22** 

Block 3                    .19***          .05**                        .19***     .08*** 
KAVEK-G .23** .29*** 

Anmerkungen: 144 ≤ N ≤ 150; Methode: Einschluss; listenweiser Fallausschluss bei fehlenden Werten;  
EHU_SM (2): Einzelhandelsunternehmen der Vertriebsform Supermarkt (Nummer 2); β = standardisierter Reg-
ressionskoeffizient; R2 = Bestimmtheitsmaß; ΔR2 = Änderung in R2;  
+p < .10 (einseitig), *p < .05 (einseitig), ** p < .01 (einseitig), *** p < .001 (einseitig). 

Effekte kundenbezogener Arbeitsanforderungen auf die Arbeitszufriedenheit (H4): Der 

Belastungsfaktor Inter-Senderkonflikt klärt zusätzlich zu den Kontrollvariablen im ersten 

Block 6% der Varianz der Arbeitszufriedenheitswerte (ΔR2 = .06, p < .001) auf. Das negative 

Regressionsgewicht (ß = -.26, p < .001) spricht für den in empirischen Studien (vgl. z.B. Me-

taanalyse von Brown & Peterson, 1993) mehrmals gefundenen Effekt: Je höher der Inter-

Senderkonflikt, desto geringer ist die allgemeine Arbeitszufriedenheit. 

Die Bedeutsamkeitseinschätzungen kundenbezogener Arbeitsanforderungen klären darüber 

hinaus zusätzlich 5% der Varianz der Skala Allgemeine Arbeitszufriedenheit (ΔR2 = .05,  

p < .01) auf. Die hohen Bedeusamkeitseinschätzungen kundenbezogener Arbeitsanforderun-

gen gehen mit hoher allgemeiner Arbeitszufriedenheit einher, wie dem positiven Beta-
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Gewicht von ß = .23 (p < .01) für die Skala Allgemeine Arbeitszufriedenheit zu entnehmen 

ist. Die Hypothese H4 wird durch das konservative Regressionsmodell bestätigt.  

Effekte kundenbezogener Arbeitsanforderungen auf das affektive Commitment (H5): Der 

Stressor Inter-Senderkonflikt geht, wie in empirischen Studien wiederholt gezeigt wurde (vgl. 

z.B. Metaanalyse von Brown & Peterson, 1993), auch im vorliegenden Datensatz mit einer 

Abnahme des affektiven Commitments einher (ß = -.22, p < .01).  

Im Sinne der Hypothese H5 klären die Bedeutsamkeitseinschätzungen kundenbezogener Ar-

beitsanforderungen zusätzlich 8% der Varianz der Skala Affektives Commitment auf  

(ΔR2 = .08, p < .001) und weisen ein signifikant positives Beta-Gewicht von ß = .29  

(p < .001) für die Skala Affektives Commitment auf. Die Hypothese H5 wird durch das kon-

servative Regressionsmodell ebenfalls bestätigt. 

5.3.3 Moderatoreffekte kundenbezogener Arbeitsanforderungen  
Im folgenden Abschnitt soll die Moderatorhypothese H6 mittels moderierter hierarchischer 

Regressionsanalysen überprüft werden. Die Hypothese H6 postuliert, dass kundenbezogene 

Arbeitsanforderungen den Zusammenhang zwischen dem Stressor Inter-Senderkonflikt und 

Burnout in der Art moderieren, dass der Zusammenhang zwischen Inter-Senderkonflikt und 

den Burnout-Dimensionen bei hoher Bedeutung kundenbezogener Arbeitsanforderungen für 

die Arbeitstätigkeit von Verkäufern verstärkt wird. Demgegenüber wird dieser Zusammen-

hang bei niedriger Bedeutung kundenbezogener Arbeitsanforderungen verringert. 

Schrittweise Regressionsanalyse: Die schrittweisen Regressionsanalysen wurden jeweils für 

jede der drei Burnout-Dimensionen als Kriteriumsvariablen und allen soziodemographischen 

und berufsbezogenen Variablen als Prädiktoren gerechnet. Für die Burnout-Skala Emotionale 

Erschöpfung weisen die Dummy-codierten Variablen eines Einzelhandelsunternehmens der 

Vertriebsform Warenhaus (ß = .26, p < .01) sowie eines Einzelhandelsunternehmens der Ver-

triebsform SB-Warenhaus (ß = .20, p < .05) signifikant positive Beta-Gewichte auf. Dies deu-

tet darauf hin, dass die Beschäftigten dieser beiden Einzelhandelsunternehmen höhere Er-

schöpfungswerte aufweisen. Für die Burnout-Skala Zynismus fungiert die Variable desselben 

Einzelhandelsunternehmens der Vertriebsform Warenhaus als signifikanter Prädiktor. Die 

Beschäftigten dieses Einzelhandelsunternehmens weisen höhere Zynismuswerte auf, wie dem 

positiven Beta-Gewicht von ß = .20 (p < .01) zu entnehmen ist. Schließlich weist die Prädik-

torvariable Alter ein signifikant negatives Beta-Gewicht von ß = -.18 (p < .05) für die Bur-

nout-Skala Reduzierte Berufliche Effektivität als Kriteriumsvariable auf. Die Ergebnisse der 

schrittweisen Regressionen sind Tabelle B-61 in Anhang B zu entnehmen. Die besagten Prä-
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diktorvariablen wurden bei den Berechnungen moderierter hierarchischer Regressionsanaly-

sen kontrolliert. 

Moderierte hierarchische Regressionsanalysen: Zur Identifikation von Moderatoreffekten 

kundenbezogener Arbeitsanforderungen wurden zunächst die Variablen kundenbezogene Ar-

beitsanforderungen und Inter-Senderkonflikt z-standardisiert. Durch die z-Standardisierung 

wurde dem Problem der Multikollinearität entgegengewirkt (Aiken & West, 1991). Anschlie-

ßend wurde ein Interaktionsterm aus dem z-standardisierten Prädiktor Inter-Senderkonflikt 

und dem z-standardisierten Moderator kundenbezogene Arbeitsanforderungen gebildet. Für 

jede der drei Burnout-Skalen wurden separate moderierte hierarchische Regressionsanalysen 

durchgeführt. Der erste Block umfasste die Kontrollvariablen. Der zweite Block beinhaltete 

die Haupteffekte des Moderators kundenbezogene Arbeitsanforderungen und des Prädiktors 

Inter-Senderkonflikt. Im dritten Block wurde schließlich der Interaktionsterm eingefügt. Ein 

Moderatoreffekt liegt vor, wenn das Regressionsgewicht des Interaktionsterms signifikant 

wird. Zwar ist auch möglich, dass die Haupteffekte des Moderators und des Prädiktors signi-

fikant werden können, diese sind jedoch für das Testen von Moderatorhypothesen konzeptuell 

nicht relevant (Aiken & West, 1991; Baron & Kenny, 1986). Tabelle 13 fasst die standardi-

sierten Beta-Koeffizienten (ß) für den ersten Block sowie die unstandardisierten Beta-

Koeffizienten (B) für den zweiten und dritten Block, das Bestimmtheitsmaß R2 sowie die Än-

derungen in R2 (ΔR2) zusammen.  

Ein Moderatoreffekt kundenbezogener Arbeitsanforderungen auf den Zusammenhang zwi-

schen dem Stressor Inter-Senderkonflikt und Burnout zeigte sich für die Burnout-Skalen Emo-

tionale Erschöpfung (ΔR2 = .02, B = .22, p < .05) und Zynismus (ΔR2 = .02, B = .15, p < .05). 

Die jeweils signifikanten Interaktionsterme belegen, dass die Zusammenhänge der Prädiktor-

variablen Inter-Senderkonflikt mit den Burnout-Skalen Emotionale Erschöpfung und Zynis-

mus von der Ausprägung der Höhe der Bedeutsamkeitseinschätzungen kundenbezogener Ar-

beitsaufgaben moderiert werden. 
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Tabelle 13: Moderierte hierarchische Regressionsanalysen zur Überprüfung des Moderatoref-
fekts kundenbezogener Arbeitsanforderungen (KAVEK-G) auf den Zusammenhang zwischen 
Inter-Senderkonflikt (IEK) und den drei Burnout-Dimensionen. 

 Emotionale  
Erschöpfung Zynismus 

Reduzierte  
Berufliche  
Effektivität 

   β            R2            β           R2             β           R2           

Block 1               .10***                   .03*                  .02+      
Alter   –   –  -.12+ 
EHU_WH (2) .27*** .17*   –  
EHU_SBW .27***  –    –  

   B           R2         ΔR2   B         R2            ΔR2   B         R2             ΔR2 

    
Block 2               .17***      .07**             .09***       .06**             .11***       .09*** 
IEK  .41***  .31***  .10 
KAVEK-G -.01 -.06 -.32*** 
Block 3               .19***      .02*             .11***        .02*             .11***        .00 
IEK*KAVEK-G   .22*  .15*  .00 

Anmerkungen: 144 ≤ N ≤ 155; Methode: Einschluss; listenweiser Fallausschluss bei fehlenden Werten; 
EHU_WH (2): Einzelhandelsunternehmen der Vertriebsform Warenhaus (Nummer 2); EHU_SBW: Einzelhan-
delsunternehmen der Vertriebsform Selbstbedienungswarenhaus; IEK*KAVEK_G: Interaktionsterm aus  
z-standardisiertem Prädiktor Inter-Senderkonflikt (IEK) und z-standardisiertem Moderator kundenbezogene Ar-
beitsanforderungen (KAVEK-G); β = standardisierter Regressionskoeffizient; B = unstandardisierter Regressi-
onskoeffizient; R2 = Bestimmtheitsmaß; ΔR2 = Änderung in R2;  
+p < .10 (einseitig), *p < .05 (einseitig), ** p < .01 (einseitig), *** p < .001 (einseitig). 

Zur Überprüfung, ob die Art der Moderatorwirkung der in Hypothese H6 postulierten Rich-

tung entspricht, wurde eine graphische Analyse anlehnend an das Vorgehen von Aiken und 

West (1991) angestellt. Hierfür wurden Werte der Moderatorvariablen bestimmt, die eine 

Standardabweichung oberhalb und unterhalb der Mittelwerte liegen. Abbildung 12 veran-

schaulicht, dass der Zusammenhang zwischen Inter-Senderkonflikt und emotionaler Erschöp-

fung größer wird, wenn die Bedeutsamkeitseinschätzungen kundenbezogener Arbeitsanforde-

rungen hoch sind. Demgegenüber verringert sich dieser Zusammenhang, wenn die Bedeut-

samkeitseinschätzungen kundenbezogener Arbeitsanforderungen niedrig sind.  
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Abbildung 12: Interaktion zwischen Inter-Senderkonflikt (IEK) und kundenbezogenen Ar-
beitsanforderungen (KAVEK-G +/- eine Standardabweichung vom Mittelwert) auf die Bur-
nout-Skala Emotionale Erschöpfung (BOE). 

Abbildung 13 stellt die Wirkung des Moderatoreffekts kundenbezogener Arbeitsanforderun-

gen auf den Zusammenhang zwischen dem Inter-Senderkonflikt und Zynismus dar.  

 
Abbildung 13: Interaktion zwischen Inter-Senderkonflikt (IEK) und kundenbezogenen Ar-
beitsanforderungen (KAVEK-G +/- eine Standardabweichung vom Mittelwert) auf die Bur-
nout-Skala Zynismus (BOZY). 
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Es zeigt sich, dass hohe Bedeutsamkeitseinschätzungen kundenbezogener Arbeitsanforderun-

gen den Zusammenhang zwischen Inter-Senderkonflikt und Zynismus verstärken. Niedrige 

Bedeutsamkeitseinschätzungen kundenbezogener Arbeitsanforderungen verringern dagegen 

diesen Zusammenhang.  

Eine zusätzliche simple slope-Analyse anlehnend an das Vorgehen von Aiken und West 

(1991) ergab, dass die Steigungen der Regressionsgeraden zur Vorhersage von emotionaler 

Erschöpfung (BOE) bzw. Zynismus (BOZY) durch Inter-Senderkonflikt bei hohen Bedeut-

samkeitseinschätzungen kundenbezogener Arbeitsanforderungen signifikant von Null ver-

schieden sind (BBOE = .50, tBOE = 3.14, p < .01; BBOZY = .48, tBOZY = 3.59, p < .001). Demge-

genüber sind die Steigungen beider Burnout-Skalen bei niedrigen Bedeutsamkeitseinschät-

zungen kundenbezogener Arbeitsaufgaben nicht signifikant (BBOE = .20, tBOE = 1.23, n.s.;  

BBOZY = .19, tBOZY = 1.46, n.s.). Das bedeutet, dass hier ein vollständiger Moderatoreffekt 

kundenbezogener Arbeitsanforderungen vorliegt, da der Effekt der Prädiktorvariable Inter-

Senderkonflikt auf die Kriteriumsvariablen emotionale Erschöpfung bzw. Zynismus von der 

Ausprägung der Moderatorvariable kundenbezogene Arbeitsanforderungen abhängt. 

Für die Burnout-Skala Reduzierte Berufliche Effektivität ergab sich kein signifikanter Mode-

ratoreffekt. Damit gilt die Hypothese H6 als nur teilweise bestätigt.  



STUDIE III ANTEZEDENTEN UND KONSEQUENZEN KUNDENBEZOGENER ARBEITSANFORDERUNGEN 
DISKUSSION 

 

 -   - 167 

5.4 Diskussion 

Die Zielsetzung der vorliegenden Studie bestand zum einen darin zu ermitteln, inwieweit be-

stimmte organisations- und personbezogene Faktoren die Interpretation kundenbezogener 

Arbeitsanforderungen beeinflussen. Zum anderen hatte sich die vorliegende Arbeit zum Ziel 

gesetzt, die Wirkung kundenbezogener Arbeitsanforderungen auf die arbeitsrelevanten 

Einstellungs- und Befindensvariablen zu analysieren. Im Folgenden sollen zunächst die ge-

wonnenen Ergebnisse im Kontext der dieser Studie zugrunde gelegten Hypothesen diskutiert 

werden mit der Einschränkung, dass die vorliegenden Zusammenhänge für eine endgültige 

Beurteilung zunächst repliziert werden sollten. Weitere methodische Einschränkungen sowie 

Implikationen der Untersuchungsergebnisse für die Forschung und Praxis schließen dieses 

Kapitel ab.  

5.4.1 Welche Effekte haben organisationale Sozialisation, organisationale Kun-
denorientierung und Identifikation mit der Berufsrolle auf die Redefinition 
kundenbezogener Arbeitsanforderungen? 

In der vorliegenden Studie wurde postuliert, dass die organisationale Sozialisation der Regeln 

für den Umgang mit Kunden sowie die organisationale Kundenorientierung einen positiven 

Effekt auf die berichtete Bedeutung kundenbezogener Arbeitsanforderungen haben (Hypothe-

sen H1 und H2). Diese Hypothesen konnten bestätigt werden. In der untersuchten Verkäufer-

Stichprobe gehen sowohl die Zustimmung, dass im Unternehmen die Regeln für den Umgang 

mit Kunden vermittelt wurden, als auch die Wahrnehmung des Unternehmens in seinen Prak-

tiken und Strukturen als kundenorientiert mit einer Erhöhung der Bedeutsamkeitseinschät-

zungen kundenbezogener Arbeitsanforderungen einher. Zunächst einmal liegt damit ein empi-

rischer Beleg dafür vor, dass die Vermittlung von Regeln für den Umgang mit Kunden auch 

die von Verkäufern eingeschätzte Bedeutung kundenbezogener Arbeitsanforderungen beein-

flusst. Damit wird der von Fischbach (2003) belegte Effekt organisationaler Sozialisation auf 

die berichtete Häufigkeit emotionsbezogener Arbeitsanforderungen in einer Polizeistichprobe 

auch für die Bedeutsamkeitseinschätzungen kundenbezogener Arbeitsanforderungen in einer 

Verkäuferstichprobe bestätigt. Entscheidend ist jedoch, dass die Mitarbeiter ihre Organisation 

nicht nur in ihrem Leitbild, sondern auch in ihren Praktiken und Strukturen als kundenorien-

tiert erleben. Dies kann dem stärkeren Regressionsgewicht von ß = .21 (p < .01) der Prädik-

torvariablen organisationale Kundenorientierung entnommen werden. Die zwei organisati-

onsbezogenen Antezedenten klären zusammen 10% der Varianz der Bedeutsamkeitseinschät-

zungen kundenbezogener Arbeitsanforderungen auf.  
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Die Verkäufer stellen in ihrer Dienstleisterfunktion eine Schnittstelle zwischen dem Unter-

nehmen einerseits und den Kunden andererseits dar (vgl. Nerdinger, 1994, 2001, 2007b). Sie 

sind somit sowohl mit den Wünschen und Erwartungen der Kunden vertraut, als auch über die 

Bereitschaft des Unternehmens, diese zu erfüllen, informiert. Gerade das Ergebnis der vorlie-

genden Studie, dass die Wahrnehmung, ob das Unternehmen Wert darauf legt und danach 

bestrebt ist, die Kundenwünsche und -erwartungen bezüglich Dienstleistungsqualität zu erfül-

len, sich in der Bewertung „objektiver“ kundenbezogener Arbeitsanforderungen niederschlägt 

ist von großer Relevanz. Denn es ist davon auszugehen, dass dies nicht ohne Folgen auf die 

verbale und nonverbale Kommunikation der Mitarbeiter im Kontakt mit Kunden bleibt. Die 

vorliegende Studie liefert somit eine mögliche Erklärung für den Wirkmechanismus der Ver-

mittlung von Regeln zum Umgang mit Kunden und einer kundenorientierten Strukturierung 

des Unternehmens auf das Verhalten von Mitarbeitern im Kundenkontakt.  

In den oben geschilderten Studien (Dormann et al., 2003; Borucki & Burke, 1999; Schneider 

et al., 2005; Siguaw et al., 1994) beeinflusste das wahrgenommene Dienstleistungsklima das 

dienstleistungsorientierte Verhalten des Kundenkontaktpersonals. Der Beitrag der vorliegen-

den Studie zu diesem empirisch mehrfach belegten Effekt ist der neue Befund, dass die Wir-

kung organisationaler Praktiken sich auf das Verhalten von Kundenkontaktpersonal über die 

Bewertung kundenbezogener Arbeitsanforderungen als bedeutend entfaltet. Die Studie konnte 

aufzeigen, wie man bei Kundenkontaktpersonal eine Redefinitionstendenz in Richtung hoher 

Bedeutung kundenbezogener Arbeitsanforderungen fördern kann, nämlich durch Vermittlung 

von entsprechenden Regelungen für den Umgang mit Kunden und durch Bereitstellung adä-

quater Informationen und entsprechender Ressourcen. Je stärker die Wahrnehmung, dass ein 

Unternehmen Wert darauf legt und bestrebt ist, die Kundenwünsche und Erwartungen bezüg-

lich Servicequalität zu erfüllen, desto wahrscheinlicher ist es, dass Dienstleister Arbeitsanfor-

derungen und -aufgaben im Kontakt mit Kunden eine hohe Bedeutung beimessen und desto 

wahrscheinlicher wird es, dass sie sich im Kontakt mit Kunden dementsprechend verhalten. 

Letzteres könnte Untersuchungsgegenstand künftiger Studien sein.  

Zur Prüfung der Effekte personbezogener Antezedenten auf die Bedeutsamkeitseinschätzun-

gen kundenbezogener Arbeitsanforderungen wurde in der vorliegenden Arbeit anlehnend an 

Hackman (1969, 1970) sowie an den Social Identity Approach (Tajfel & Turner, 1979, 1986; 

Turner et al., 1987) und die empirische Befunde von Fischbach (2003) die Identifikation mit 

der Berufsrolle als Verkäufer hinzugezogen. Es konnte ein hypothesenkonformer signifikant 

positiver Effekt der Identifikation mit der Berufsrolle auf die berichtete Bedeutung kundenbe-

zogener Arbeitsanforderungen gezeigt werden. Nachdem die Effekte organisationsbezogener 
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Antezedenten im ersten Schritt der hierarchischen Regressionsanalyse auspartialisiert wurden, 

konnten 2% der Varianz der Bedeutsamkeitseinschätzungen kundenbezogener Arbeitsanfor-

derungen durch die Identifikation mit der Berufsrolle erklärt werden. Wie in Hypothese H3 

postuliert, schreiben Verkäufer, die sich mit ihrem Beruf identifizieren, den Arbeitsaufgaben 

im Kontakt mit Kunden eine hohe Bedeutung zu. Entsprechend Hackmans (1969, 1970) The-

se und Befunden von Fischbach (2003), wonach Lehrer, die Schülerorientierung für ihre De-

finition beruflicher Identität als zentral bewerteten, häufiger über die Anforderung, positive 

Emotionen gegenüber Schülern zeigen zu müssen, berichteten, kommt somit auch in der vor-

liegenden Studie der Identifikation mit der Berufsrolle bei der Wahrnehmung und Interpreta-

tion kundenbezogener Arbeitsanforderungen eine signifikante Rolle zu. Mit den Worten des 

Social Identity Approach ausgedrückt, zeigte die vorliegende Studie, dass Verkäufer, die sich 

mit ihrem Beruf identifizieren, d.h. die sich selbst als Mitglied dieser Berufsgruppe kategori-

sieren und die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe als für ihr Selbstkonzept relevant erachten, die 

Aufgaben in Verkäufer-Kunde-Interaktionen als Möglichkeiten betrachten, im Sinne einer 

Assimilation entsprechend den berufsbezogenen Normen und Erwartungen an diese Berufs-

gruppe zu handeln. Letzteres spiegelt sich in den hohen Bedeutsamkeitseinschätzungen kun-

denbezogener Arbeitsanforderungen wider. Weitere Studien könnten der Frage nachgehen, ob 

es berufsgruppenspezifische Unterschiede bezüglich dieses Zusammenhangs gibt. 

5.4.2 Welche Effekte haben kundenbezogene Arbeitsanforderungen auf die ar-
beitsbezogenen Einstellungen von Dienstleistern? 

Nachdem die Effekte aller anderen personbezogenen Merkmale wie Alter und Dauer der Be-

rufstätigkeit, aber auch der arbeitsplatzbezogenen Merkmale wie dem Stressor Inter-

Senderkonflikt in den ersten Blöcken der hierarchischen Regressionsanalyse auspartialisiert 

wurden, klärten die Bedeutsamkeitseinschätzungen kundenbezogener Arbeitsanforderungen 

zusätzliche 5% der Varianz der Kriteriumsvariablen allgemeine Arbeitszufriedenheit sowie 

zusätzliche 8% der Varianz der Kriteriumsvariablen affektives Commitment auf. Die zugehö-

rigen Beta-Gewichte sind signifikant und als mittlere Effekte (Cohen, 1992) kundenbezogener 

Arbeitsanforderungen auf die arbeitsbezogenen Einstellungsvariablen zu bewerten. Folglich 

werden die Hypothesen H4 und H5 als bestätigt bewertet. Man kann schlussfolgern, dass mit 

steigender Bedeutsamkeit kundenbezogener Arbeitsanforderungen die Arbeitszufriedenheit 

und die emotionale Verbundenheit der Dienstleister mit dem Unternehmen ebenfalls steigen. 

Nach der handlungsregulationstheoretischen Auffassung von Regulationsanforderungen (Fre-

se & Zapf, 1994, Hacker, 2005) sowie nach dem JCM von Hackman und Oldham (1976, 

1980) haben Arbeitsanforderungen bzw. Arbeitsaufgaben dann positive Effekte auf den Ar-
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beitenden, wenn sie grundlegende menschliche Motive ansprechen (z.B. Stolz, Anerkennung, 

Erleben von Selbstwirksamkeit). Die kundenbezogenen Arbeitsaufgaben werden im Kontakt 

mit Kunden bewältigt, d.h. sie beziehen sich auf die Arbeitsinhalte, die dem Kundenkontakt-

personal Möglichkeiten zum persönlichen Wachstum sowie zur Erfahrung von explizitem 

Lob und Anerkennung seitens der Kunden bieten. Die Erhöhung der Arbeitszufriedenheit ist 

daher auf die persönlichkeitsförderlichen Aspekte der Arbeitsanforderungen im Kontakt mit 

Kunden zurückzuführen, die über die erlebte Bedeutsamkeit der Arbeitsaufgaben im Kontakt 

mit Kunden vermittelt werden. Darüber hinaus fühlen sich die Mitarbeiter mit dem Unter-

nehmen emotional verbunden, in dem sie Aufträge erhalten, die herausfordernd, vielfältig, 

anregend und damit persönlichkeitsfördernd sind. Wie in Abschnitt 5.1.3.2 ausgeführt, be-

günstigt die Wahrnehmung des Unternehmens als Geber entwicklungsfördernder Arbeitsauf-

träge die Entstehung emotionaler Verbundenheit mit diesem Unternehmen (vgl. auch van 

Dick, 2004). Möglicherweise attribuieren die Dienstleister die Erteilung kundenbezogener 

Arbeitsaufträge als Mitteilung von Kompetenzzuschreibung und Wertschätzung seitens des 

Unternehmens, was wiederum die Verbundenheit mit diesem Unternehmen stärkt. Im Sinne 

des JCM von Hackman und Oldham (1976, 1980) kann hier eine moderierende Wirkung von 

bestimmten personbezogenen Merkmalen wie dem Bedürfnis nach persönlicher Entfaltung 

als zugrunde liegender Wirkmechanismus angenommen werden. Die Identifikation mit der 

Berufsrolle als Verkäufer kann ebenfalls als eine Moderatorvariable die Beziehungen zwi-

schen der erlebten Bedeutsamkeit der Arbeitsaufgaben im Kontakt mit Kunden und der Ver-

bundenheit mit dem Unternehmen, das die Ausführung dieser Arbeitstaufgaben fordert und 

fördert, beeinflussen.  

Allerdings können für den Zusammenhang zwischen kundenbezogenen Arbeitsanforderungen 

und Commitment auch alternative Erklärungen angebracht werden. Ein Mediatoreffekt der 

allgemeinen Arbeitszufriedenheit wäre denkbar. Dieser wurde beispielsweise in der bereits 

zitierten Metaanalyse von Studien im Verkaufskontext von Brown und Peterson (1993) für 

den Zusammenhang zwischen Rollenkonflikten und Commitment berichtet. Eine Analyse mit 

LISREL ergab hier sowohl einen signifikanten Pfadkoeffizient für einen direkten Pfad von 

Rollenkonflikt zum organisationalen Commitment als auch für einen über die Arbeitszufrie-

denheit vermittelten Effekt von Rollenkonflikt (vgl. Brown & Peterson, 1993). Zum statisti-

schen Nachweis des Mediatoreffekts der allgemeinen Arbeitszufriedenheit als eine alternative 

Erklärung für den im Rahmen der vorliegenden Studie gefundenen positiven Effekt kunden-

bezogener Arbeitsanforderungen auf das affektive Commitment wurde die von Baron und 
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Kenny (1986) vorgeschlagene Vorgehensweise gewählt. Es zeigte sich, dass (zum Folgenden 

vgl. Tabelle B-62 in Anhang B) 

1) ...die Prädiktorvariable kundenbezogene Arbeitsanforderungen einen direkten signifikan-
ten Effekt auf die Mediatorvariable allgemeine Arbeitszufriedenheit (B = .34, ß = .24,  
p < .01)9 hat, 

2) ...die Prädiktorvariable kundenbezogene Arbeitsanforderungen einen signifikanten direk-
ten Effekt auf die Kriteriumsvariable affektives Commitment (B = .54, ß = .30, p < .001) 
hat, 

3) ...die Mediatorvariable allgemeine Arbeitszufriedenheit einen direkten signifikanten Effekt 
auf die Kriteriumsvariable affektives Commitment (B = .80, ß = .65, p < .001) hat, 

4) ...der direkte Effekt der Prädiktorvariable kundenbezogene Arbeitsanforderungen auf die 
Kriteriumsvariable affektives Commitment sich zwar verringert (B = .29, ß = .16, p < .01), 
wenn gleichzeitig der Einfluss der Mediatorvariable allgemeine Arbeitszufriedenheit kon-
trolliert wird, jedoch bleibt dieser signifikant. 

Die allgemeine Arbeitszufriedenheit fungiert also nur teilweise als Mediator des Zusammen-

hangs zwischen kundenbezogenen Arbeitsanforderungen und affektivem Commitment. Wenn 

der Effekt allgemeiner Arbeitszufriedenheit kontrolliert wird, wird der Zusammenhang zwi-

schen kundenbezogenen Arbeitsanforderungen und affektivem Commitment zwar abge-

schwächt, jedoch bleibt er signifikant. Folglich handelt es sich hierbei um keine vollständige, 

sondern um eine partielle Mediatorwirkung der allgemeinen Arbeitszufriedenheit. Im nächs-

ten Schritt wurde mittels Sobel-Test in Anlehnung an die Vorgehensweise von Preacher und 

Hayes (2004) der indirekte Effekt des Mediators allgemeine Arbeitszufriedenheit auf Signifi-

kanz überprüft. Die Signifikanzprüfung weist diesen partiellen Mediatoreffekt allgemeiner 

Arbeitszufriedenheit nach (z = 2.95, p < .01). Das bedeutet, dass kundenbezogene Arbeitsan-

forderungen sowohl einen direkten Effekt auf das affektive Commitment haben (wie Hypo-

these H5 postuliert), der nicht ausschließlich durch die allgemeine Arbeitszufriedenheit inter-

veniert wird, als auch einen über die allgemeine Arbeitszufriedenheit vermittelten Effekt. Der 

direkte Effekt wird allerdings reduziert, wenn der Einfluss allgemeiner Arbeitszufriedenheit 

kontrolliert wird. 

Zusammenfassend belegt die vorliegende Studie einen positiven Effekt kundenbezogener 

Arbeitsanforderungen auf die arbeitsbezogenen Einstellungen und liefert damit eine weitere 

Bestätigung für die Argumentation einiger Forscher (z.B. Fischbach, 2003; Wharton, 1993; 

Zapf, 2002), dass Arbeit im Kontakt mit Kunden nicht per se mit gesundheitlichen und psy-

chischen „Kosten“ verbunden ist (wie dies beispielsweise Hochschild, 1983, postulierte).  
                                                
 
9 Diese Effekte unterscheiden sich marginal von denen in Abschnitt 5.3.2 Tabelle 12 berichteten Effekten, da 
aufgrund der Vergleichbarkeit der Regressionsanalysen zur Überprüfung indirekter, direkter und totaler Effekte 
für die Testung des Mediatoreffekts die Drittvariablen nicht berücksichtigt werden konnten. 
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5.4.3 Welche Effekte haben kundenbezogene Arbeitsanforderungen auf das 
arbeitsbezogene Befinden von Dienstleistern? 

Es wurde ein Moderatoreffekt kundenbezogener Arbeitsanforderungen auf den Zusammen-

hang zwischen dem Inter-Senderkonflikt und den Burnout-Dimensionen als Stressfolge 

(Hypothese H6) postuliert und untersucht. Wie in Abschnitt 5.1.1 erläutert, werden in der 

vorliegenden Arbeit die kundenbezogenen Arbeitsanforderungen im Sinne der Handlungsre-

gulationstheorie (Frese & Zapf, 1994; Hacker, 2005) als Regulationsanforderungen aufge-

fasst. Der kundenbezogene objektive Arbeitsauftrag ist die Kundenakquise und Imagebildung 

und besteht darin, durch Präsenz, aktives Zugehen auf den Kunden und Anbieten von Hilfe, 

einen Kontakt zum Kunden aufzubauen, Kundenanliegen über genaues Abfragen zu ermitteln 

und dem Kunden entsprechende Produkte anzubieten sowie durch den sachlichen und lö-

sungsorientierten Umgang mit Reklamationen ein positives Bild des Unternehmens zu vermit-

teln. Des Weiteren wird der Inter-Senderkonflikt handlungsregulationstheoretisch als Regula-

tionsunsicherheit, d.h. es besteht keine Sicherheit darüber, ob das Arbeitsziel erreicht werden 

kann oder nicht, und damit als Belastungsfaktor definiert (Semmer, 1984; Zapf & Semmer, 

2004). Es wurde argumentiert, dass Regulationsanforderungen der Arbeitstätigkeiten von 

Verkäufern im Kontakt mit Kunden bei gleichzeitiger Regulationsunsicherheit zu einer Erhö-

hung von Stresserleben führen, da diese die Zielerreichung im Sinne einer erfolgreichen Auf-

gabenbewältigung gefährdet. 

Die postulierte moderierte Wirkung konnte für die Burnout-Kernkomponente emotionale Er-

schöpfung und für Zynismus bestätigt werden. Durch zusätzlich durchgeführte simple-slope-

Analysen konnte dieser Effekt spezifiziert und ein vollständiger Moderatoreffekt kundenbe-

zogener Arbeitsanforderungen nachgewiesen werden. Erleben Verkäufer im Kontakt mit 

Kunden einen Konflikt zwischen den Erwartungen der Kunden und des Unternehmens und 

haben die kundenbezogenen Arbeitsanforderungen eine hohe Relevanz für die Arbeitstätig-

keit der Verkäufer, so wird der negative Effekt des Inter-Senderkonfliktes auf die emotionale 

Erschöpfung und auf den Zynismus verstärkt. Mit abnehmenden Bedeutsamkeitseinschätzun-

gen kundenbezogener Arbeitsanforderungen verringert sich auch der Einfluss des wahrge-

nommenen Inter-Senderkonflikts auf emotionale Erschöpfung und Zynismus.  

Damit ist in dieser Studie erstmals belegt, dass hohe Regulationsanforderungen der Arbeitstä-

tigkeiten von Verkäufern im Kontakt mit Kunden in Wechselwirkung mit einem Regulations-

hindernis, hier dem Inter-Senderkonflikt, zu einer Steigerung der Stressreaktion in Form von 

erhöhter emotionaler Erschöpfung und Zynismus bei den befragten Verkäufern führt. Der 

Befund dieser Studie, dass Mitarbeiter im Verkauf gerade solche Situationen als besonders 
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belastend erleben, die sie daran hindern, kundenbezogene Arbeitsanforderungen erfolgreich 

zu bewältigen, stützt außerdem Ausführungen in der Literatur (vgl. z.B. Bitner et al., 1994), 

dass Dienstleister ihren Job wählen, weil sie den Wunsch haben, gute Dienstleistungen zu 

erbringen.  

Kein Moderatoreffekt der Bedeutsamkeitseinschätzungen kundenbezogener Arbeitsanforde-

rungen zeigte sich dagegen für die Burnout-Dimension reduzierte berufliche Effektivität. 

Stattdessen konnte ein signifikant negativer Haupteffekt kundenbezogener Arbeitsanforde-

rungen auf das Gefühl reduzierter Leistungsfähigkeit ermittelt werden (vgl. Tabelle 13). Dem 

ist zu entnehmen, dass kundenbezogene Arbeitsanforderungen (z.B. Herausfinden, welches 

Produkt der Kunde sucht, dem Kunden ein passendes Produkt oder Hilfe anbieten) zu einer 

positiven Einschätzung eigener Kompetenzen und zum Gefühl der erfolgreichen Ausführung 

der Arbeit beiträgt. Gleichzeitig liegt der Haupteffekt des Inter-Senderkonflikts auf das Ge-

fühl reduzierter beruflicher Effektivität bei Null (vgl. Tabelle 13). Dieses Ergebnis ist mit 

Befunden von Lee und Ashforth (1996) vereinbar. In ihrer Metaanalyse der 61 Studien unter-

schiedlicher Berufsbranchen zur Korrelaten der drei Burnout-Dimensionen wies emotionale 

Erschöpfung höhere Zusammenhänge mit Arbeitsbelastungen (unter anderem Rollenkonflik-

te) als mit Ressourcen auf, während für reduzierte berufliche Effektivität moderate Korrelati-

onen mit Arbeitsbelastungen und mittlere mit Ressourcen ermittelt wurden (vgl. Lee & Ash-

forth, 1996). Maslach und Kollegen (2001) resümieren: „The lack of efficacy seems to arise 

more clearly from lack of relevant resources, whereas exhaustion and cynicism emerge from 

the presence of work overload and social conflict“ (S. 403). Die differentiellen Zusammen-

hangsmuster der drei Burnout-Dimensionen in der vorliegenden Studie sprechen dafür, dass 

diese unterschiedliche Aspekte des Burnout-Syndroms abbilden. Vergleicht man außerdem 

die Interkorrelationen der drei Burnout-Facetten, so fällt auf, dass die Dimensionen emotiona-

le Erschöpfung und Zynismus einen starken Zusammenhang aufweisen (vgl. Tabelle 10), was 

ein eindeutiger Indikator für eine gemeinsame latente Ursache ist, während zwischen diesen 

beiden Dimensionen und der Dimension reduzierte berufliche Effektivität keine Zusammen-

hänge vorliegen (vgl. auch Abbildung C-19 in Anhang C). Auf diesen Sachverhalt gehen 

Maslach und Kollegen (2001) in ihrem Überblicksartikel ein und fassen zusammen, dass wäh-

rend emotionale Erschöpfung die Kernvariable und damit eine eindeutige Manifestation des 

Burnout-Syndroms darstellt und die Depersonalisation bzw. Zynismus als Konsequenz anhal-

tender oder zunehmender Erschöpfung eine Bewältigungsstrategie beschreibt, scheinen die 

Zusammenhänge zwischen diesen Dimensionen und der Burnout-Dimension reduzierte beruf-

liche Effektivität etwas komplexer zu sein. Die empirische Befundlage spricht eher für das 
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Modell von Leiter (1993), wonach sich die reduzierte berufliche Effektivität unabhängig von 

den anderen zwei Dimensionen entwickelt (vgl. die Metaanalyse von Lee & Ashforth, 1996).  

Zusammenfassend bedeuten die berichteten Befunde der vorliegenden Studie zweierlei: Ers-

tens implizieren sie, dass es durchaus sinnvoll ist, das Burnout-Konzept im Rahmen weiterer 

arbeitspsychologischer Forschung zu untersuchen. Zweitens scheinen kundenbezogene Ar-

beitsanforderungen einen positiven Effekt auf das Gefühl beruflicher Effektivität zu haben. 

Betrachtet man die Burnout-Dimension berufliche Effektivität im Sinne eines Selbstwirksam-

keitserlebens (vgl. Enzmann, 1996, Neubach & Schmidt, 2004), so liegt ein möglicher Grund 

für diese positive Wirkung kundenbezogener Regulationsanforderungen in der Stärkung der 

Selbstwirksamkeit der Dienstleister. Die Arbeitsanforderungen, durch das Anbieten von Hilfe 

einen Kontakt zum Kunden aufzubauen, Kundenanliegen über genaues Abfragen zu ermitteln 

und dem Kunden entsprechende Produkte anzubieten sowie sachlich und lösungsorientiert mit 

Reklamationen umzugehen, erfordern vom Dienstleister fachliche und soziale Kompetenzen. 

Eine erfolgreiche Bewältigung solcher Situationen sollte das Gefühl der Selbstwirksamkeit 

stärken und zu einem erhöhten Professionalitätsgefühl beitragen, was sich hier in dem Gefühl 

beruflicher Effektivität widerspiegelt. Auch an dieser Stelle sind im Sinne des Person-

Environment-Fit-Modells (Edwards & van Harrison, 1993) die personbezogenen Qualifikati-

onsvoraussetzungen der Person, die die Arbeitsaufgaben ausführt, als mögliche Moderator- 

und/oder Mediatorvariablen zu berücksichtigen.  

5.4.4 Aufgabenbezogener Stressor: Rollen- bzw. Inter-Senderkonflikt  
Das Bild für den Effekt des Stressors Inter-Senderkonflikt ist auch in dieser Studie sehr ein-

deutig. Im Einklang mit dem handlungsregulationstheoretischen Konzept führt in der vorlie-

genden Studie der wahrgenommene Inter-Senderkonflikt zu hoher emotionaler Erschöpfung 

und ausgeprägten zynischen Einstellung gegenüber der Arbeit, gleichzeitig nimmt mit dem 

Ausmaß des wahrgenommenen Inter-Senderkonflikts die Zufriedenheit mit der Arbeit und die 

Verbundenheit mit dem Unternehmen ab. Der Status des Inter-Senderkonflikts als Stressor 

und als ein eigenständiger Prädiktor für beeinträchtigte Arbeitszufriedenheit und geringes 

affektives Commitment sowie für die erhöhte emotionale Erschöpfung und Zynismus als 

Stressreaktion wird somit, wie auch schon in vielen anderen Untersuchungen (Babakus et al., 

1999; Brown & Peterson, 1993; Lee & Ashforth; 1996; Michaels & Dixon, 1994; Jackson & 

Schuler, 1985; Singh, 1998; Tubre & Collins, 2000) wiederholt bestätigt. Zwar ist der Inter-

Senderkonflikt in der vorliegenden Studie mit einem Mittelwert von M = 2.22 (SD = .88) im 

Durchschnitt eher gering ausgeprägt, jedoch sind seine Auswirkungen nicht zu unterschätzen 
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und sollten nach Möglichkeit vermieden werden. Einige Hinweise lassen sich aus den Befun-

den der vorliegenden Studie ableiten. Die im Folgenden berichteten Ergebnisse sind kein 

zentraler Gegenstand der vorliegenden Studie, dennoch sollen sie aufgrund ihrer Relevanz für 

die künftige Forschung und für die Praxis diskutiert werden. 

Organisationale Sozialisation und organisationale Kundenorientierung haben in der vorlie-

genden Studie einen signifikanten negativen Effekt auf das Ausmaß des wahrgenommenen 

Inter-Senderkonflikts. Mit anderen Worten gehen die Zustimmung, dass im Unternehmen 

Regeln für den Umgang mit Kunden vermittelt wurden, und die Wahrnehmung des Unter-

nehmens in seinen Praktiken und Strukturen als kundenorientiert mit einer Reduktion des 

wahrgenommenen Ausmaßes widersprüchlicher Erwartungen einher. Dieses Ergebnis deutet 

auf eine möglicherweise stressreduzierende Wirkung der klaren Vorgaben von Regeln für den 

Umgang mit Kunden sowie von Organisationsstrukturen, die eine kundenorientierte Haltung 

nicht nur fordern, sondern auch fördern, hin. Durch Bereitstellung adäquater Rahmenbe-

dingungen nimmt die Organisation anscheinend nicht nur Einfluss auf die Wahrnehmung und 

Interpretation kundenbezogener Arbeitsanforderungen, sondern auch auf die Wahrnehmung 

des Stressors Inter-Senderkonflikt. Dieses Ergebnis steht im Einklang mit dem Befund von 

Singh, Verbeke und Rhodes (1996). Die Autoren erfassten die Wahrnehmung konkreter orga-

nisationaler Praktiken von N = 212 Industrieverkäufern eines niederländischen Unternehmens 

und untersuchten u.a. deren Zusammenhang mit wahrgenommener Rollenambiguität und Rol-

lenkonflikten. Eine MANOVA mit beiden Rollenstressoren als abhängige Variablen und or-

ganisationalen Praktiken als unabhängige Variablen ergab, dass mitarbeiter- und kundenorien-

tierte Organisationen, die eine offene Kommunikation und professionelle Einstellung fördern, 

signifikant niedrigere Rollenambiguität und Rollenkonflikte erzeugen, während Organisatio-

nen, die stark prozess- und ergebnisorientiert sind, die Entstehung von Rollenambiguität und 

Rollenkonflikt fördern. Auch wenn die Generalisierbarkeit dieser Ergebnisse eingeschränkt 

ist, liefern sie dennoch eine Bestätigung für die Wirkung des Organisationsklimas auf den 

erlebten Rollenstress. In der bereits oben zitierten Studie von Siguaw et al. (1994) wurde  

ebenfalls ein negativer Zusammenhang zwischen marktorientierter Ausrichtung der Organisa-

tion, definiert als Ausrichtung der Organisation in ihren Praktiken auf die Bedürfnisse der 

Kunden, und erlebtem Rollenstress (Rollenambiguität: ß = -.53, p < .001 und Rollenkonflikt: 

ß = -.33, p < .001), aufgedeckt. Allerdings muss auch bei dieser Studie das querschnittliche 

Untersuchungsdesign kritisch angemerkt werden. Nichtsdestotrotz scheint die Wahrnehmung 

des Organisationsklimas einen Einfluss auf das Erleben und Verhalten von Verkäufern zu 
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haben, wobei die kundenorientierte Ausrichtung der Organisation zu einer Reduktion des er-

lebten Rollenstresses beiträgt.  

5.4.5 Methodenkritische Einschätzung der Studie  
Kritische Betrachtung der Methoden der Datenerhebung: Der Einsatz von Fragebögen ist 

zwar das übliche Vorgehen bei der Messung psychischer Regulationsvorgänge, die einer Be-

obachtung nicht zugänglich sind, doch ist diese Methode nicht unproblematisch. Abgesehen 

von den Störeinflüssen wie bspw. sozial erwünschtem Antwortverhalten oder der Tendenz, 

„strengere“/„mildere“ Urteile bei der Einstufung der Ratingskalen abzugeben (dazu z.B. Zapf, 

1989), ist hier auch das Problem gemeinsamer Methodenvarianz (common method variance) 

zu bedenken (Malhotra, Kim & Patil, 2006; Podsakoff, MacKanzie, Lee & Podsakoff, 2003). 

Auf der konzeptuellen Ebene und auf der Instrumentenebene wurde dem Problem der Metho-

denkonfundierung entgegenwirkt, indem kundenbezogene Arbeitsanforderungen als Merkma-

le der Arbeitssituation (bedingungsbezogener Ansatz nach Österreich & Volpert, 1987) aufge-

fasst und mittels eines bedingungsbezogenen Analyseinstruments gemessen wurden, während 

etwa Befindensvariablen mit Hilfe von personbezogenen Messinstrumenten erhoben wurden, 

was den Vorschlägen zum Umgang mit Methodenkonfundierung entspricht (vgl. Zapf, 1989; 

Zapf & Semmer, 2004). Allerdings wurden die unabhängigen und abhängigen Variablen mit 

den gleichen Messmethoden (Fragebogendaten) erfasst. Nach einem Vergleich von Befra-

gungsdaten, Gruppenmittelwerten und Beobachtungsdaten schlussfolgerte Zapf (1989), dass 

zwar Zusammenhänge zwischen Arbeitsbedingungen und Befindensvariablen beim Einsatz 

von Fragebogendaten überschätzt werden, diese dennoch nicht ausschließlich durch gemein-

same Methodenvarianz erklärt werden können.  

Ein weit verbreiteter Test zur post hoc-Überprüfung bezüglich des Vorliegens eines common-

method-Artefakts ist der Harmanns Ein-Faktor-Test (vgl. Malhotra et al., 2006; Podsakoff et 

al., 2003). Bei diesem Test werden alle relevanten Untersuchungsvariablen einer Faktoren-

analyse unterzogen. Die unrotierte Faktorlösung wird auf die Anzahl der Faktoren überprüft, 

die notwendig sind, um die Varianz in den Untersuchungsvariablen zu erklären. Der Har-

manns Ein-Faktor-Test basiert auf der Annahme, dass wenn eine hohe Methodeninvarianz 

vorliegt, die Faktorenanalyse entweder nur einen einzigen Faktor oder einen Haupt-Faktor 

(Methode) ergeben würde, der die Mehrheit der Varianz aller Variablen umfasst. Zwei alter-

native Methoden für die Faktorenanalyse im Rahmen dieses Tests können verwendet werden, 

wobei die erstere am häufigsten angewendet wird (vgl. zusammenfassend Malhotra et al., 

2006; Podsakoff et al., 2003): Eine Hauptkomponentenanalyse unrotiert (vgl. z.B. Aulakh & 
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Gentcturk, 2000) oder mit Varimax-Rotation (vgl. z.B. Guthrie, Coate & Schwoerer, 1998) 

und eine konfirmatorische Faktorenanalyse (vgl. z.B. McFarlin & Sweeney, 1992). Bei Letz-

terer findet ein Vergleich der Fit-Werte zwischen dem hergeleiteten und dem Ein-Faktor-

Modell statt.  

Zur post hoc-Überprüfung eines common-method-Artefakts wurden in der vorliegenden Stu-

die Items aller Untersuchungsvariablen (vgl. Abschnitt 5.2.5) einer Faktorenanalyse 

(Hauptkomponentenanalyse; Varimax-Rotation) unterzogen. Die Faktorlösung umfasste 

insgesamt 16 Faktoren mit Eigenwerten > 1. Darüber hinaus konnte der unrotierten 

Faktorlösung kein Haupt-Faktor entnommen werden, denn der erste Faktor erklärte nur 22% 

der Varianz (nach der rotierten Faktorlösung erklärte dieser Faktor nur 13% der Varianz). 

Auch wenn Harmanns Ein-Faktor-Test das Vorliegen einer gemeinsamen Methodenvarianz 

nicht völlig ausschließen kann (vgl. Podsakoff et al., 2003), kann diesem Test dennoch 

entnommen werden, inwiefern die Methodeninvarianz eine Erklärung für die Ergebnisse der 

Arbeit ist. Folglich legen sowohl die Zusammenstellung der Erhebungsinstrumente als auch 

die post hoc-Analyse nahe, dass die Methodeninvarianz eine eher unwahrscheinliche 

Erklärung für die empirisch gefundenen Zusammenhänge ist und kein substanzielles Problem 

für die vorliegende Studie darstellt.  

Einschränkungen des Untersuchungsdesigns: Grundlegende Einschränkungen finden sich 

im Untersuchungsdesign. Die Studie ist als Querschnittuntersuchung auf korrelativer Basis 

angelegt. Damit sind streng genommen keine kausalen Aussagen möglich, da die Zusammen-

hangsdaten nur zu einem Zeitpunkt erhoben wurden. Im Rahmen der vorliegenden Studie 

wurden Wirkungsbeziehungen zwischen definierten Kriteriums- und Prädiktorvariablen mit-

tels hierarchischer Regressionsanalysen beschrieben, eine Kausalitätsbeziehung zwischen 

diesen Variablen kann allerdings nur mittels Längsschnittstudien überprüft werden.  

Weiterhin fand die vorliegende Untersuchung im Feld, d.h. unter natürlichen Bedingungen 

statt. Dieser Sachverhalt ist insofern zu würdigen, als er die externe Validität gewährleistet. 

Andererseits ist aufgrund vieler nicht kontrollierbarer Störeinflüsse gleichzeitig die interne 

Validität der Daten eingeschränkt. Um dem Problem möglicher artifizieller Zusammenhänge 

entgegenzuwirken, wurde zwar versucht, Drittvariablen zu kontrollieren, doch auch mit die-

sem Vorgehen sind einige methodische Probleme verbunden. Beispielsweise wird das Unter-

suchungsergebnis umso weniger generalisierbar, je mehr Variablen statistisch kontrolliert 

werden, bzw. es wird nicht nur Störvarianz, sondern auch wahre Varianz auspartialisiert. Al-

lerdings kann bei fehlender Kontrolle der Störvariablen nicht ausgeschlossen werden, dass es 
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sich bei den identifizierten Effekten nicht um artifizielle Zusammenhänge handelt. Daher 

wurde in der vorliegenden Studie ein Kompromiss getroffen, indem möglichst viele soziode-

mographische und berufsbezogene Variablen erfasst und nur dann kontrolliert wurden, wenn 

schrittweise Regressionen einen signifikanten Effekt dieser Variablen auf die untersuchten 

Kriteriumsvariablen ergaben. 

Einschränkungen der Stichprobengewinnung: Eine weitere Einschränkung der vorliegenden 

Studie liegt sicherlich darin, dass die rekrutierte Stichprobe sehr spezifisch ist. Damit ist die 

Generalisierbarkeit der Ergebnisse der Studie auf die anderen Dienstleistungsbranchen stark 

eingeschränkt. Andererseits handelt es sich bei den untersuchten Verkäufern um Repräsentan-

ten von drei verschiedenen Vertriebsformen des deutschen stationären Einzelhandels, so dass 

eine Generalisierbarkeit der Ergebnisse zumindest auf die an der Untersuchung beteiligten 

Vertriebsformen des deutschen stationären Einzelhandels angenommen werden kann. Ein 

Vergleich mit anderen Vertriebsformen wie z.B. Discounter oder Fachhandel wäre jedoch 

wünschenswert, um allgemeine Aussagen über die Antezedenten und Konsequenzen kunden-

bezogener Arbeitsanforderungen treffen zu können. Aus der Tatsache, dass die Teilnahme an 

der Studie freiwillig war, ergeben sich außerdem Selektionseffekte. Folglich kann nicht aus-

geschlossen werden, dass an der Untersuchung vor allem solche Verkäufer teilnahmen, die 

sich generell in ihrem Beruf engagieren. Dafür würden auch die niedrigen Werte auf der Bur-

nout-Skala Reduzierte Berufliche Effektivität sprechen. Dies kann eine Verzerrung der ermit-

telten Effekte in die eine oder andere Richtung zur Folge haben. Der empirische Wertebereich 

der jeweiligen Untersuchungsvariablen umfasst jedoch den gesamten Bereich der jeweils 

möglichen Werte (vgl. Tabelle 9). Man kann somit davon ausgehen, dass die untersuchte 

Stichprobe auch Untersuchungsteilnehmer umfasst, die weniger engagiert, weniger arbeitszu-

frieden sowie stärker „ausgebrannt“ sind, und die Verzerrung der Effekte eher ausschließen. 

5.4.6 Resümee und Schlussfolgerungen für die Forschung und Praxis 
Eine Besonderheit der vorliegenden Arbeit ist die erstmalige Erfassung kundenbezogener 

Arbeitsanforderungen sowie derer Antezedenten und Auswirkungen auf die arbeitsbezogenen 

Einstellungs- und Befindensvariablen. Mit Blick auf die Antezedenten kundenbezogener Ar-

beitsanforderungen kann man zusammenfassend festhalten, dass die von Mitarbeitern wahr-

genommenen und internalisierten Maximen und Praktiken eines Unternehmens für und im 

Umgang mit Kunden sowie die persönliche Identifikation mit der Rolle als Verkäufer die 

Tendenz erhöhen, den Arbeitsaufgaben im Kontakt mit Kunden eine hohe Bedeutung zuzu-

schreiben, womit auch wahrscheinlicher wird, dass sie auch im Sinne dieser Redefinition 
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kundenbezogener Arbeitsaufträge agieren. Die vorliegende Studie erbringt somit den Beleg, 

dass sowohl die dienstleistungsorientierte Ausrichtung eines Unternehmens als auch die per-

sönlichen Ziel- und Wertvorstellungen des Dienstleisters für die Wahrnehmung und die Inter-

pretation kundenbezogener Arbeitsanforderungen ausschlaggebend sind. Diese Ergebnisse der 

Studie ergänzen Untersuchungen zum Einfluss der Faktoren des Organisationsklimas auf das 

Erleben und Verhalten von Mitarbeitern (vgl. Dorman et al., 2003; Borucki & Burke, 1999; 

Schneider et al., 2005; Siguaw et al., 1994) um ein entscheidendes Element, nämlich um den 

möglichen vermittelnden Effekt der Redefinition kundenbezogener Arbeitsanforderungen. 

Der hier postulierte Mediatoreffekt kundenbezogener Arbeitsanforderungen sollte im Rahmen 

weiterer Studien untersucht werden. Beobachtungsstudien sollten klären, inwiefern die Be-

wertung kundenbezogener Arbeitsanforderungen die Varianz im Verhalten des Kundenkon-

taktpersonals erklären kann.  

Liegt einem Dienstleistungsunternehmen viel daran, dass das Kundenkontaktpersonal den 

Arbeitsaufgaben im Kontakt mit Kunden eine hohe Bedeutung beimisst, so implizieren die 

Ergebnisse der vorliegenden Studie, dass dies über eine Vermittlung von expliziten Regeln 

für den Umgang mit Kunden sowie über eine kundenorientierte Ausrichtung des Unterneh-

mens in seinen Strukturen und Praktiken erreicht werden kann. Schneider et al. (1998) zeig-

ten, dass man eine kundenorientierte Ausrichtung des Unternehmens durch folgende Ressour-

cen für das Kundenkontaktpersonal fördern kann: 

1) kompetente und unterstützende Vorgesetzte bei der Einarbeitung in und Bewältigung von 
Aufgaben (und Problemen) im Kundenkontakt, 

2) Partizipation des Kundenkontaktpersonals an Neuerungen und Veränderungen (denn 
durch die Nähe zum Kunden wissen sie um die Kundenerwartungen), 

3) aufgabenangemessene Computerunterstützung und technische Ausstattung, 
4) Schulung der Kompetenzen für die zu erbringenden Dienstleistungen sowie für das dafür 

benötigte Equipment, 
5) hohe Dienstleistungsqualität zwischen den internen Abteilungen (wenn ein Dienstleis-

tungsunternehmen aus Abteilungen besteht, die sich gegenseitig Dienste leisten). 

Schneider et al. (1998) werteten pfadanalytisch Längsschnittdaten von 126 Filialen einer 

Bank über drei Messzeitpunkte aus und fanden, dass die wahrgenommene Unterstützung der 

Dienstleistungstätigkeiten und die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen der Bank einen 

Effekt auf das globale Dienstleistungsklima hatte (querschnittliche Auswertung), das wieder-

um die zum dritten Messzeitpunkt (drei Jahre später) erfassten Kundeneinschätzungen hin-

sichtlich der Dienstleistungsqualität beeinflusste. Demnach kommt es wesentlich auf die  
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Gestaltung der oben genannten Aspekte an, um längerfristige Effekte erzielen zu können, die 

nicht nur dem Unternehmen, sondern auch den Kunden zugute kommen. 

Bezüglich der Konsequenzen kundenbezogener Arbeitsanforderungen zeigten sich in dieser 

Studie zum einen positive Effekte. Die Arbeitsanforderungen, im Kontakt mit Kunden ermit-

teln zu müssen, welches Produkt der Kunde sucht, dem Kunden Hilfe anzubieten, Reklamati-

on sachlich zu bearbeiten etc. scheinen sich positiv auf die Arbeitszufriedenheit und auf die 

Verbundenheit mit dem Unternehmen, aber auch auf die erlebte berufliche Kompetenz aus-

zuwirken. Allerdings können hohe kundenbezogene Regulationsanforderungen in Kombinati-

on mit widersprüchlichen Erwartungen auch negative Konsequenzen nach sich ziehen und 

sich in emotionaler Erschöpfung und Entfremdung von der eigenen Arbeitstätigkeit als eine 

Art dysfunktionalem Bewältigungsversuch niederschlagen. Zwar müssen die Ergebnisse zu-

nächst repliziert werden, doch zeigt die vorliegende Studie den Weg für künftige Forschung 

auf dem Feld kundenbezogener Regulationsanforderungen. Die Überprüfung eines Gesamt-

modells, in dem Bedeutsamkeitseinschätzungen kundenbezogener Arbeitsanforderungen eine 

vermittelnde Rolle zwischen organisations- bzw. personbezogenen Faktoren einerseits und 

arbeitsrelevanten Einstellungen und Verhaltensweisen des Kundenkontaktpersonals, aber 

auch der Zufriedenheit der Kunden andererseits spielen, würde weitere Erkenntnisse über die 

Auswirkungen kundenbezogener Arbeitsanforderungen erbringen. Aus arbeitspsychologi-

scher Perspektive interessiert die Frage, wie die positiven Konsequenzen der Bedeutsamkeits-

einschätzungen kundenbezogener Arbeitsanforderungen gesichert werden können und die 

stresserhöhende Wirkung derselben reduziert werden kann. Es liegt nahe, dass das Hauptau-

genmerk auf die Verringerung von Rollenkonflikten gelegt werden sollte.  
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6 Zusammenfassende Diskussion der Studien und Ausblick 

Die Zielsetzung der Arbeit war die bislang fehlende umfassende Analyse kundenbezogener 

Arbeitsanforderungen personenbezogener Dienstleistungen am Beispiel der Verkaufsarbeit in 

der Dienstleistungsbranche Einzelhandel. Der persönliche Verkauf ist darauf ausgerichtet, 

durch Verkaufsgespräche einen Verkaufsabschluss zu bewirken (Nerdinger, 2001, 2007b). 

Das Spezifische an diesem Dienstleistungsberuf, wie auch an allen direkt und indirekt perso-

nenbezogenen Dienstleistungsberufen (Gross, 1983), ist die Interaktion mit Kunden. Da diese 

im Rahmen der Arbeitstätigkeit stattfindet, ist sie Bestandteil der Arbeitsaufgabe. Für die Er-

forschung der Arbeitsanforderungen, die sich aus der Interaktion mit Kunden ergeben, sind 

die klassischen Instrumente aus der Industrie und Fertigungsarbeit nicht geeignet (vgl. Ner-

dinger, 1999). Die im Rahmen der Marketingforschung geführten Diskussionen über die Rol-

le des Kunden als aktiver Co-Produzent und Co-Designer der Dienstleistungserstellung (vgl. 

z.B. Meyer et al., 2000) deuten außerdem darauf hin, dass insbesondere in der Einbeziehung 

des Kunden als Co-Produzenten die Möglichkeit einer sinnvollen Erweiterung der Analyse 

kundenbezogener Arbeitsanforderungen liegt. Die vorliegende Arbeit zollt diesem Aspekt 

Rechnung. Zur Klärung, was kundenbezogene Arbeitsanforderungen im persönlichen Verkauf 

sind, inwiefern organisations- und personbezogene Faktoren als Antezedenten der individuel-

len Redefinitionsprozesse fungieren und welche Effekte kundenbezogene Arbeitsanforderun-

gen auf die arbeitsbezogenen Einstellungen und auf das Befinden des Kundenkontaktperso-

nals haben, wurden insgesamt drei Studien durchgeführt. Im Folgenden werden die Ergebnis-

se dieser Studien zusammenfassend diskutiert.  

6.1 Analyse kundenbezogener Arbeitsanforderungen: Eine Reflexion 

Die psychologisch orientierte Arbeits- und Tätigkeitsanalyse in der Arbeitspsychologie kann 

auf eine beachtliche Tradition verweisen (vgl. Dunckel, 1999; Frei, 1981; Frieling, 1975). 

Eine Vielzahl an inzwischen anerkannten Verfahren ist entwickelt bzw. aus dem englisch-

sprachigen Raum übernommen worden (vgl. zum Überblick Dunckel, 1999). Doch muss die-

sen Verfahren trotz ihrer überwiegend sorgfältigen Ausarbeitung der Vorwurf des auf die in-

dustrielle Produktion und Verwaltung eingeschränkten Anwendungsbereichs gemacht wer-

den. Der Bereich der Dienstleistungsarbeit wurde hingegen weitgehend vernachlässigt. Die 

aktuelleren Arbeiten der Forschergruppe an der Universität in Frankfurt am Main zum Kon-

zept der Emotionsarbeit haben zum Verständnis der Bewertung und Analyse emotionsbezo-

gener Arbeitsanforderungen und Stressoren personenbezogener Dienstleistungstätigkeiten 
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einen wesentlichen Beitrag geleistet (vgl. z.B. Dormann et al., 2002; Dormann & Zapf, 2004; 

Zapf & Holz, 2006; Zapf et al., 1999). Diese Arbeit versucht ebenfalls einen Teil dazu beizu-

tragen. Ausgehend von Nerdingers Dienstleistungstriade-Modell wurde in der vorliegenden 

Arbeit die Sicht aller an der Erstellung der Dienstleistung beteiligten Akteure – Organisation, 

Verkäufer, Kunde – hinsichtlich kundenbezogener Arbeitsanforderungen von Verkäufern im 

Einzelhandel einbezogen. Im Rahmen der ersten qualitativ angelegten Studie wurden Situati-

onen erfolgskritischer Verkäufer-Käufer-Interaktionen aus der Sicht der Vorgesetzten und 

Verkäufer von drei verschiedenen Einzelhandelsunternehmen sowie Kunden mittels der 

Technik kritischer Ereignisse (Flanagan, 1954) gesammelt. Es handelte sich hierbei um halb-

standardisierte Interviews mit Fokus auf Verkäufer-Kunde-Interaktionen, die von den Befrag-

ten (Vorgesetzte, Verkäufer, Kunden) als selbst erlebte oder beobachtete Erlebnisse besonders 

effektiver oder ineffektiver Aufgabenbewältigung der Verkäufer berichtet wurden. Als Aus-

wertungstechnik kam eine Kombination der in Mayring (2003) dargestellten zusammenfas-

senden und strukturierenden Inhaltsanalysen zum Einsatz. Die leitende Hauptfrage bei der 

Auswertung der Interviews war: Was sind die erfolgskritischen Verhaltensweisen und Ar-

beitsaufgaben von Verkäufern im Kontakt mit Kunden? Als Ergebnis der zusammenfassenden 

und der strukturierenden Inhaltsanalysen resultierten ein Vorgesetzten-, ein Verkäufer- und 

ein Kunden-Kategoriensystem mit jeweils mehreren Basiskategorien erfolgsrelevanter Ver-

haltensweisen (teilweise mit Überschneidungen), die aufgrund inhaltlicher Ähnlichkeiten in 

folgenden übergeordneten Sub- und Hauptkategorien zusammengefasst wurden: 

Hauptkategorie I: Akquise von Kundenaufträgen mit drei Subkategorien 

Subkategorie I.1 Beziehungsaufbau zum Kunden,  
Subkategorie I.2 Erkennen/Ermitteln von Kundenbedürfnissen und 

Subkategorie I.3 Verkaufsunterstützung  

Hauptkategorie II: Image- und Einstellungsbildung mit zwei Subkategorien  

Subkategorie II.1 Gestaltung des persönlichen Kontakts zum Kunden und 
Subkategorie II.2 Umgang mit Reklamationen. 

Diese stellen die Anforderungsdimensionen aus Sicht aller Untersuchungsgruppen dar, mit 

Ausnahme der Subkategorie II.2 Umgang mit Reklamationen, die aus den erfolgskritischen 

Verkäufer-Käufer-Situationen der Kundenstichprobe nicht abgeleitet werden konnte. Mögli-

cherweise war die Wahrscheinlichkeit, dieses stark spezifische Ereignis in einer insgesamt 

kleinen Personen- und Situationsstichprobe der Kunden ausfindig zu machen, ziemlich ge-

ring. Das Ergebnis der Interkoderreliabilität belegte, dass alle drei Kategoriensysteme dazu 

geeignet sind, das Textmaterial unabhängig von der anwendenden Person (hier Kodierer) zu 
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verschlüsseln. Darüber hinaus deuten die überwiegend hohen Intrakoderreliabilitäten auf die 

Stabilität der jeweiligen Kategoriensysteme hin. Was sind nun die zentralen Erkenntnisse die-

ser Explorationsstudie?  

Zum einen umfassen die insgesamt 62 Basiskategorien erfolgskritische Verhaltensweisen, die 

von einer ersten Kontaktaufnahme in Form einer Begrüßung über fachliche Beratung bis zu 

einer sachlichen Bearbeitung von Reklamationen reichen. Die Studie liefert damit einen Beleg 

dafür, dass das Spektrum kundenbezogener erfolgsrelevanter Verhaltensweisen im Verkauf 

sehr breit und facettenreich ist. Zum anderen ist der Erkenntnisgewinn der Studie, dass die 

damit einhergehenden Arbeitsanforderungen nicht nur emotionaler, sondern auch sozialer 

Natur, wie den Anforderungsdimensionen Beziehungsaufbau zum Kunden, Gestaltung des 

persönlichen Kontakts zum Kunden und Umgang mit Reklamationen entnommen werden 

kann, und kognitiver Natur sind, wie sich beispielsweise an den Arbeitsanforderungen Erken-

nen/Ermitteln von Kundenbedürfnissen und Verkaufsunterstützung erkennen lässt. Nach den 

Befunden der oben erwähnten Arbeiten der Forschergruppe um Zapf zum Konzept der Emo-

tionsarbeit stellen emotionsbezogene Arbeitsanforderungen einen festen Bestandteil perso-

nenbezogener Dienstleistungstätigkeiten dar. Diese Arbeit zeigt, dass zu den Arbeitsanforde-

rungen personenbezogener Dienstleistungen nicht nur die Regulation von Emotionen gehört, 

sondern, so auch die These von Hacker (2006), die gesamte psychische Verhaltensregulation 

gefordert ist. Wie Hacker (2006) treffend hervorhebt: „Die Reduktion auf Emotionsarbeit an 

Klienten ohne Bezugnahme und Einflussnahme auf deren Wissen, Denken und routinebasier-

tes Reagieren wären ebenso ineffizient wie herabsetzend“ (S. 19). Nun könnte man die Er-

gebnisse einer rein qualitativen Studie, die auf der CIT basiert, kritisch hinterfragen. Denn das 

Resultat ist in seiner Qualität in hohem Maße von der Kompetenz und Erfahrung der befrag-

ten Personen sowie des Auswertungsteams abhängig, aber auch von der Stichprobengröße der 

befragten Personen und der geschilderten Situationen. Insbesondere Letzteres ist ein Problem 

der vorliegenden Arbeit, wie bereits in Abschnitt 3.4.3.2 ausführlich diskutiert wurde (vgl. 

Abschnitt 3.4.3 zur methodenkritischen Einschätzung der Studie II).  

Die 62 qualitativ ermittelten erfolgskritischen Verhaltensweisen dienten daher als bedin-

gungsbezogene Aussagen (Items) der Konstruktion eines standardisierten Instruments zur 

Analyse kundenbezogener Arbeitsanforderungen und -aufgaben von Verkäufern im Einzel-

handel (KAVEK V_VG/VK/K). Nach der Eliminierung von Redundanzen (z.B. wurde, wenn 

eine erfolgskritische Verhaltensweise in positiver und negativer Formulierung vorhanden war, 

nur die positive Formulierung ausgewählt) und einer Ergänzung um Beispiele zur besseren 
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Verständlichkeit enthielt das Instrument in seiner ersten Fragebogen-Vorform 40 Items (zum 

Überblick vgl. Tabelle B-20 in Anhang B). Im Rahmen der quantitativen Studie zur Validie-

rung dieses Analyseinstruments wurden die 40 Items drei Zielgruppen – Vorgesetzte, Verkäu-

fer und Kunden von drei verschiedenen Einzelhandelsvertriebsformen (Warenhaus, Super-

markt, SB-Warenhaus) – zur Beurteilung der Bedeutsamkeit (definiert als Bedeutung der Ar-

beitsaufgaben für die Arbeit von Verkäufern der betreffenden Vertriebsform) auf einer fünf-

stufigen Skala (1 = geringe bis 5 = extrem hohe Bedeutung) vorgelegt. Die konfirmatorischen 

Faktorenanalysen ergaben eine gute Modellpassung für ein Drei-Faktoren-Modell mit korre-

lierenden Anforderungsdimensionen. Die simultane Multigruppenanalyse belegte die Invari-

anz der Drei-Faktoren-Struktur in den drei Untersuchungsgruppen. Die Anforderungsdimen-

sionen weisen in allen drei Stichproben befriedigende bis gute interne Konsistenzen auf. An-

hand einer etablierten Skala zur Selbstbeurteilung von kundenorientiertem Verkäuferverhalten 

wurde in der Vorgesetzten- und Verkäuferstichprobe die faktorielle Vailidität des Instruments 

bestätigt. Die Ergebnisse sprechen insgesamt für die Konstruktvalidität des Instruments. In 

seiner Endfassung umfasst das Analyseinstrument 12 Einzelaufgaben, die folgende drei An-

forderungsdimensionen bilden: 

Umgang mit Reklamationen: Beschreibt kundenbezogene Arbeitsanforderungen und -
aufgaben von Verkäufern bei der Abwicklung von Kundenreklamationen. Diese beziehen sich 
zum einen darauf, wie die Reklamationen bearbeitet werden sollten, z.B. ohne Wenn und A-
ber, zügig, sachlich und ohne negative Emotionen zu zeigen, und zum anderen darauf, was bei 
der Abwicklung einer Kundenreklamation getan werden sollte, z.B. ein Ersatzprodukt anzu-
bieten.  
Ermitteln von Kundenaufträgen: Fokussiert den bedienungs- und beratungsintensiveren As-
pekt der Verkäuferarbeit und umfasst die Bedarfsermittlung und das darauf folgende Anbieten 
eines passenden Produktes.  

Beziehungsaufbau zum Kunden: Bezieht sich auf die Kontaktaufnahme (z.B. Augenkontakt 
und Begrüßung) mit Kunden und das Anbieten von Hilfe, aber auch das Zeigen von Präsenz 
und Ansprechbarkeit auf der Verkaufsfläche.  

Die drei standardisiert ermittelten Anforderungsdimensionen lassen sich zu einer übergeord-

neten Dimension zusammenfassen, die für die kundenbezogenen Arbeitsanforderungen Kun-

denakquise und Imagebildung steht.  

Die Vorteile der hier gewählten Kombination einer qualitativen Anforderungsanalyse zur  

Itemsammlung und einer anschließenden quantitativen Anforderungsanalyse lassen sich bei-

spielsweise an der Anforderungsdimension Umgang mit Reklamationen festmachen. Während 

diese Anforderungsdimension in der qualitativen Erhebungsphase nur in der Vorgesetzten- 

und Verkäuferstichprobe, nicht jedoch in der Kundenstichprobe ermittelt werden konnte, er-

gab die standardisierte, quantitative Anforderungsanalyse in der Kundenstichprobe hohe Item-
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Mittelwerte der Anforderungsdimension Umgang mit Reklamationen (vgl. z.B. Tabelle B-32 

in Anhang B oder Abbildung C-11 in Anhang C). Die damit ausgedrückte durchschnittliche 

Bedeutsamkeit eines Items lässt sich als ein Relevanzindikator interpretieren (vgl. Schuler et 

al., 1995) und steht für die inhaltliche Anwendbarkeit eines Items zur Beschreibung von Ver-

käuferaufgaben im Kundenkontakt. Auffällig ist außerdem folgende Diskrepanz zwischen den 

Befunden der qualitativen und quantitativen Anforderungsanalysen. Ein Ergebnis der qualita-

tiven Anforderungsanalyse war, dass die erfolgskritischen Verhaltensweisen von Verkäufern 

im Kontakt mit Kunden und die zugrunde liegenden Arbeitsanforderungen und -aufgaben 

größtenteils die Tendenz zur Orientierung an den Kundenbedürfnissen, aber auch die Ausrich-

tung an den Zielen der Ära Verkauf „den Kunden zum Kauf überreden“ umfassen. Betrachtet 

man die 12 Items der KAVEK V_VG/VK/K so fällt auf, dass es sich hierbei um überwiegend 

solche Aufgaben handelt, die auf die Erfüllung von Kundenbedürfnissen zielen, während sol-

che Aufgaben, die ausschließlich den Verkaufsabschluss im Fokus haben, aufgrund niedriger 

Ladungen bereits in den ersten exploratorischen Faktorenanalysen aussortiert wurden. Das 

Korrelationsmuster der KAVEK-Skalen mit den Selling-Orientation-Customer-Orientation-

Skalen (SOCO; von Saxe & Weitz, 1982) zur Erfassung von kunden- und verkaufsorientier-

tem Verkäuferverhalten, nämlich positive Korrelationen der KAVEK-Skalen mit der CO-

Skala, bestätigt die Dominanz der Orientierung an den Bedürfnissen der Kunden in den Ar-

beitsaufgaben von Verkäufern im Kundenkontakt. Weitere Validierungsstudien sollten der 

Frage nachgehen, ob eine Erweiterung der KAVEK V_VG/VK/K um den verkaufsorientier-

ten Aspekt der Aufgaben von Verkäufern die inhaltliche Validität des Instruments erhöhen 

würde. 

Insgesamt weisen die standardisiert erfassten Anforderungsdimensionen für die Arbeit von 

Verkäufern im stationären Einzelhandel Überschneidungen mit den qualitativ ermittelten An-

forderungsdimensionen auf und untermauern damit das Ergebnis der qualitativen Anforde-

rungsanalyse. Die Anforderungsdimension Umgang mit Reklamationen umfasst zwar weniger 

Einzelaufgaben als die gleichnamige qualitativ ermittelte Anforderungsdimension (Subkate-

gorie II.2: Umgang mit Reklamationen), jedoch handelt es sich hierbei um Arbeitsaufgaben, 

die in jeder Stichprobe hoch auf dem Faktor Umgang mit Reklamationen laden (vgl. Tabelle 

3). Die quantitativ ermittelte Anforderungsdimension Ermitteln von Kundenaufträgen gibt 

annähernd vollständig die qualitativ abgeleitete Anforderungsdimension Erkennen/Ermitteln 

von Kundenaufträgen (Subkategorie I.2) wieder. Lediglich die erfolgsrelevante Verhaltens-

weise Sensibilität für Kundenanliegen/-befindlichkeit zeigen (Basiskategorie I.2.1) wurde auf-

grund ihrer geringen Ladung aussortiert (vgl. Item KAVEK 7: Erkennen, ob ein Kunde Bera-
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tung braucht.). Schließlich sind auch der quantitativ erzeugten Anforderungsdimension Be-

ziehungsaufbau zum Kunden Entsprechungen mit einer qualitativ ermittelten gleichnamigen 

Anforderungsdimension zu entnehmen. Mit Ausnahme von zwei Basiskategorien (Basiskate-

gorie I.1.1: Unterbrechen von Nebentätigkeiten bei Kundenanfrage vs. Weiterbeschäftigung 

mit Nebentätigkeiten trotz Kundenanfrage; Basiskategorie I.1.3 Persönliche Begleitung vs. 

keine persönliche Begleitung des Kunden) konnten alle erfolgsrelevanten Verhaltensweisen 

dieser Dimension auch quantitativ als Einzelaufgaben abgebildet werden. Die restlichen er-

folgsrelevanten Verhaltensweisen der Anforderungsdimensionen Verkaufsunterstützung 

(Subkategorie I.3) und Gestaltung des persönlichen Kontakts zum Kunden (Subkategorie II.1) 

wiesen im Rahmen der Überprüfung der faktoriellen Struktur niedrige Ladungen auf und 

mussten daher ausselektiert werden. An dieser Stelle wird der in Abschnitt 3.4.2 diskutierte 

Sachverhalt deutlich, dass die Bewertung der Relevanz einer bestimmten Verhaltensanforde-

rung von Verkäufern im Kontakt mit Kunden ausschließlich auf der Grundlage der qualitativ 

ermittelten Häufigkeitsangaben voreilig wäre. Eine endgültige Aussage hinsichtlich der Be-

deutung kundenbezogener Arbeitsanforderungen und -aufgaben von Verkäufern kann erst 

mittels eines quantitativen Vorgehens getroffen werden.  

An dieser Stelle schließt sich der Kreis, denn die quantitative Form der Anforderungsanalyse 

ermöglichte die empirische Ermittlung der Anforderungsdimensionen, die das Ergebnis der 

qualitativen Anforderungsanalyse zumindest im Kern replizieren und damit den weiter oben 

thematisierten Sachverhalt nun standardisiert und bedingungsbezogen abbilden: Die Anforde-

rungen der Arbeit im Kontakt mit Kunden sind sowohl emotionaler und sozialer Natur, wie 

die Anforderungsdimensionen Umgang mit Reklamationen und Beziehungsaufbau zum Kun-

den verdeutlichen, als auch kognitiver Natur, wie sich das an der Arbeitsanforderung Ermit-

teln von Kundenaufträgen erkennen lässt, und erfordern vom Dienstleister – zumindest in der 

Dienstleistungsbranche Einzelhandel – nicht nur die Regulation von Emotionen, sondern die 

gesamte psychische Verhaltensregulation (vgl. Hacker, 2006). Beispielsweise erfordert das 

Umgehen mit Reklamationen nicht nur die Kontrolle der eigenen Emotionen und die 

Beeinflussung der Emotionen der Kunden, indem keine negativen Emotionen gezeigt werden 

und die Reklamation ohne Wenn und Aber bearbeitet wird, sondern auch eine zielgerichtete 

Vorwegnahme dessen, was dem Kunden als Ersatz für das reklamierte Produkt angeboten 

werden kann. Das Ermitteln von Kundenaufträgen erfordert vom Verkäufer das gezielte 

Nachfragen und Ermitteln, was die genauen Vorstellungen des Kunden sind. Das richtige 

Zuhören ist wiederum für die Diagnose der Kundenwünsche und -vorstellungen zentral. 

Ramsey und Sohi (1997) präzisieren die Kernkomponenten des aktiven Zuhörens, nämlich
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das Wahrnehmen verbaler und nonverbaler Reize, das Bewerten des Gesagten durch Paraph-

rasieren, Nachfragen etc. und das Antworten. Die Autoren zeigten an einer Stichprobe der 

Kunden, die in den letzten sechs Monaten vor der Befragung ein Auto gekauft haben, dass 

Zuhören seitens des Verkäufers das Vertrauen in den Verkäufer und die Erwartungen zukünf-

tiger Interaktionen mit dem Autoverkäufer beeinflusste (vgl. Ramsey & Sohi, 1997). Das 

querschnittliche Untersuchungsdesign der Studie von Ramsey und Sohi (1997) schränkt zwar 

die Interpretation der Ergebnisse ein, ebenso wie der spezifische Untersuchungskontext, aller-

dings bedeutet diese Studie zweierlei. Erstens umfasst auch das Ermitteln von Kundenaufträ-

gen sowohl kognitive als auch verhaltensbezogene Elemente und zweitens wird die Schlüssel-

rolle des aktiven Zuhörens für die erfolgreiche Verkäufer-Käufer-Interaktion deutlich. Damit 

ist auch der praktisch relevante Zweck der KAVEK V_VG/VK/K angesprochen. Die KAVEK 

V_VG/VK/K können zur Identifikation und Festlegung erforderlicher Qualifikations- und 

Selektionskriterien verwendet werden. Weitere relevante Informationen zum Einsatz von 

KAVEK V_VG/VK/K werden in Abschnitt 6.2 anhand gängiger Klassifikationskriterien von 

Arbeitsanalyseverfahren zusammenfassend dargestellt. Ein Novum ist jedoch nicht nur das 

Instrument an sich, sondern auch der Versuch, die Kunden, die an der Erstellung einer Dienst-

leistung wesentlich beteiligt sind, als Arbeitsanalytiker in die Analyse kundenbezogener Ar-

beitsanforderungen mit einzubeziehen. Vergleicht man nun die Einschätzungen der Vorge-

setzten, Verkäufer und Kunden hinsichtlich der Bedeutung kundenbezogener Arbeitsanforde-

rungen und -aufgaben von Verkäufern einer bestimmten Vertriebsform, so fallen Unterschie-

de auf. Diese sollen im Folgenden näher beleuchtet werden.  

6.1.1 Vergleich der Einschätzungen zwischen den Untersuchungsgruppen 
Zwar weisen alle drei Anforderungsdimensionen Relevanz für die Beschreibung der Arbeit 

von Verkäufern im Kontakt mit Kunden im Einzelhandel auf, wie sich dies in der überdurch-

schnittlichen Bedeutsamkeit der jeweiligen Anforderungsdimension über alle drei Vertriebs-

formen und in allen drei Untersuchungsgruppen ausdrückt (vgl. Abbildungen C-11 bis C-13 

in Anhang C). Es bestehen dennoch unterschiedliche Einschätzungen zwischen den Untersu-

chungsgruppen hinsichtlich der Höhe der Bedeutung der jeweiligen kundenbezogenen Ar-

beitsanforderung für die Arbeitstätigkeit von Verkäufern der jeweiligen Vertriebsform. Im 

Durchschnitt schätzten die Vorgesetzten und Verkäufer die Bedeutung der drei kundenbezo-

genen Arbeitsanforderungen über alle drei Vertriebsformen hinweg höher ein als Kunden 

(vgl. Abbildungen C-15 bis C-17 in Anhang C). Die Überprüfung der Diskriminierungsfähig-

keit der KAVEK-Dimensionen ergab, dass die Kundenversion der KAVEK sich gut dafür 

eignet, die Tätigkeiten von Verkäufern verschiedener Vertriebsformen hinsichtlich unter-
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schiedlicher Beratungs- und Bedienungsintensität zu differenzieren. Denn während die An-

forderungsdimension Umgang mit Reklamationen in der Kundenstichprobe über alle drei Ver-

triebsformen hinweg eine hohe Bedeutung für die Arbeitstätigkeit von Verkäufern aufwies, 

waren es die beratungs- und bedienungsintensiven Anforderungsdimensionen Ermitteln von 

Kundenaufträgen und Beziehungsaufbau zum Kunden, die in der Kundenstichprobe zur Un-

terscheidung des Anforderungsprofils der Warenhaus-Verkäufer von dem der SB-Warenhaus-

Verkäufer beitrugen. Darüber hinaus konnte anhand der Einschätzungen der Kunden und der 

Verkäufer das Anforderungsprofil der Warenhaus-Verkäufer von dem Anforderungsprofil der 

Supermarkt-Verkäufer im Hinblick auf die Ausprägung der Anforderung Ermitteln von Kun-

denaufträgen signifikant unterschieden werden. Keine Erklärung gab es für die Dominanz der 

Anforderung Umgang mit Reklamationen im Anforderungsprofil der SB-Warenhaus-

Verkäufer im Vergleich zum Anforderungsprofil der Warenhaus-Verkäufer in der Vorgesetz-

tenstichprobe, sowie im Anforderungsprofil der Supermarkt-Verkäufer im Vergleich zum 

Anforderungsprofil der Warenhaus-Verkäufer in der Verkäuferstichprobe. Die Ergebnisse der 

Studie zu den Antezedenten der Redefinition kundenbezogener Arbeitsanforderungen (vgl. 

Kapitel 5) lassen zumindest für die Stichprobe der Verkäufer die Abhängigkeit der Bedeut-

samkeitseinschätzungen von organisationsbezogenen Faktoren – Sozialisation der Regeln für 

den Umgang mit Kunden und organisationale Kundenorientierung – sowie von personbezo-

genen Faktoren – Identifikation mit dem Beruf, aber auch individuelle Kundenorientierung 

(vgl. Abschnitt 4.4.3) – als eine mögliche Begründung benennen. Es liegt nahe, dass auch die 

Einschätzungen der Vorgesetzten dem Einfluss organisations- und personbezogener Faktoren 

unterliegen. Künftige Untersuchungen könnten dieser Fragestellung nachgehen.  

Die Anwender der KAVEK V_VG/VK/K, die mit Hilfe des Instruments eine Analyse kun-

denbezogener Arbeitsanforderungen im Verkauf durchführen wollen, um auf diese Weise 

eine Bewertung vornehmen und beispielsweise die erforderlichen Personalqualifikationsvor-

aussetzungen daraufhin abstimmen zu können, stellen sich nun die Frage, wer die Arbeitsana-

lysedaten liefern sollte. Die Ergebnisse zur Diskriminierungsfähigkeit der KAVEK-

Dimensionen deuten darauf hin, dass vor allem die befragten Kunden in ihrer Rolle als Ar-

beitsanalytiker die Gestaltung eines Verkäuferarbeitsplatzes präsent zu haben scheinen, die 

ursprünglich für die Trennung der drei Vertriebsformen ausschlaggebend waren. Lässt sich 

daraus schlussfolgern, dass Kunden die besseren Arbeitsanalytiker sind und zuverlässiger die 

Arbeitsanforderungen von Verkäufern im Kontakt mit Kunden einschätzen können? Ein-

schränkend muss betont werden, dass die signifikanten Mittelwertunterschiede in der Kun-

denstichprobe auch auf die große Stichprobengröße zurückgeführt werden können, während 
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in der Stichprobe der Verkäufer und Vorgesetzten die Robustheit und die Teststärke für die 

Einzelergebnisse aufgrund der kleinen Stichproben eher gering ausfallen. Für eine endgültige 

Beschreibung des kundenbezogenen Anforderungsprofils der Verkäufer einer bestimmten 

Vertriebsform sollten die vorliegenden Ergebnisse zunächst repliziert werden. Außerdem wä-

re eine weitere empirische Prüfung erforderlich, inwiefern die Einschätzungen der Kunden 

hinsichtlich der Bedeutung kundenbezogener Arbeitsanforderungen mit organisations- und 

personbezogenen (gemeint ist die Person des Dienstleisters) Faktoren einhergehen. Den oben 

zitierten Studien lassen sich Belege für Zusammenhänge zwischen dem Dienstleistungsklima 

und dem von Kunden eingeschätzten dienstleistungsorientierten Verkäuferverhalten (vgl. Bo-

rucki & Burke, 1999) bzw. der Kundenzufriedenheit (vgl. Schneider et al., 2005) entnehmen. 

Der von Schneider et al. (2005) empirisch ermittelten Wirkungskette nach fungiert das Ver-

halten des Kundenkontaktpersonals als vermittelnde Variable zwischen dem Dienstleistungs-

klima und der Kundenzufriedenheit. Gemäß der Längsschnittstudie von Schneider et al. 

(1998) gab es einen Zusammenhang zwischen dem globalen Dienstleistungsklima und den 

Einschätzungen der Kunden hinsichtlich der wahrgenommenen Dienstleistungsqualität (erho-

ben drei Jahre später). Auch wenn es sich hierbei um keine Einschätzungen kundenbezogener 

Arbeitsanforderungen durch die Kunden handelt, so deuten die Ergebnisse dieser Studien dar-

auf hin, dass eine Abhängigkeit der Bewertungen der Kunden von organisations- und person-

bezogenen Faktoren nicht ausgeschlossen werden kann.  

Die vorliegenden Ergebnisse implizieren vorerst, dass der Einbezug aller drei Akteure (Orga-

nisation, Dienstleister und Kunde) erforderlich ist, um kundenbezogene Arbeitsanforderungen 

und -aufgaben von Dienstleistern zuverlässig und vailde analysieren zu können. Gleichzeitig 

gerät der Dienstleistungsanbieter durch die Integration der Kundensicht in die Verpflichtung, 

die erhobenen Informationen auch tatsächlich in den Dienstleistungserstellungsprozess einzu-

beziehen und diesen entsprechend zu gestalten (vgl. Meyer et al., 2000). Denn „arguably the 

worst thing a company can do is show a strong interest in understanding what customers ex-

pect and then never act on the information“ (Zeithaml & Bitner, 2000, S. 64). Anregungen 

dazu ergeben sich aus der vorliegenden Arbeit. In diesem Zusammenhang wird auf den hier 

empirisch belegten Status organisationaler Sozialisation der Regeln für den Umgang mit 

Kunden und organisationaler Kundenorientierung als organisationsbezogene Antezedenten 

sowie der Identifikation mit der Berufsrolle als personbezogener Antezedent kundenbezoge-

ner Arbeitsanforderungen und -aufgaben verwiesen. Die Implikationen dieser Befunde für die 

Praxis und Forschung wurden in den Abschnitten 5.4.1 und 5.4.6 diskutiert und werden zur 

Vermeidung von Redundanz an dieser Stelle nicht wiederholt. Stattdessen sollen im Folgen-
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den drei Konzepte noch einmal aufgegriffen werden, die sich durch alle drei Studien der vor-

liegenden Arbeit wie ein roter Faden hindurch ziehen: das Konzept des Inter-Senderkonflikts, 

das Konzept der individuellen Kundenorientierung und das Konzept der Identifikation mit der 

Berufsrolle.  

6.1.2 Zum Stellenwert von Rollenkonflikten im Kontext personenbezogener 
Dienstleistungen 

Innerhalb der Dienstleistungstriade nach Nerdinger (1994) agieren die Dienstleister an der 

Grenze zwischen Organisation und Kunde und werden daher als Grenzgänger, „boundary 

spanner“, (vgl. z.B. Singh, 1998; Singh et al., 1996) bezeichnet. Dem Dienstleister obliegt 

damit die Repräsentationsaufgabe nach außen und nach innen (vgl. Nerdinger, 1994, 2001). 

Das Ziel ist die Vermittlung eines bestimmten Bildes des Dienstleistungsunternehmens nach 

außen und das Hineintragen der Informationen über die Kunden in das Unternehmen. Die 

dabei verfolgte Imagepflege birgt ein Belastungspotenzial, denn zum einen können die an 

einen Dienstleister gestellten Erwartungen des Unternehmens bzw. des Kunden an sich un-

eindeutig bzw. widersprüchlich sein und zum anderen können die Grenzrolleninhaber Erwar-

tungen und Wünschen der Kunden ausgesetzt sein, die denen ihres Unternehmens widerspre-

chen. 

Wie bereits erläutert, führt die erste Konfliktart bei Dienstleistern zu einem Intra-

Senderkonflikt und zu einem Erleben von Rollenambiguität (vgl. Katz & Kahn, 1978). Letzte-

re Konfliktart führt zu einem Inter-Senderkonflikt (Kahn et al., 1964; Kahn, 1978; Nerdinger, 

1994, 2001) bzw. Two-Bosses-Dilemma (Shamir, 1980) und wurde in der vorliegenden Arbeit 

bereits im Rahmen der qualitativen Studie zu erfolgskritischen Verhaltensweisen von Verkäu-

fern im Kundenkontakt ermittelt. Hier stand eine aus der Kundensicht erfolgsrelevante Ver-

haltensweise „Den Fokus nicht ausschließlich auf den Verkauf legen“ im Widerspruch zu 

dem aus der Vorgesetztensicht erfolgsrelevanten Verhalten „Den Kunden zum Kauf eines 

Produkts überreden“. Dass die Dienstleister im Verkauf in der Tat einem Two-Bosses-

Dilemma (Shamir, 1980) ausgesetzt sind, belegte die zweite Studie der vorliegenden Arbeit. 

Der im Rahmen dieser Studie gefundene Zusammenhang zwischen einem objektiven Maß für 

das Vorhandensein von Inter-Senderkonflikten und einem subjektiv wahrgenommenen Inter-

Senderkonflikt ist zwar gering, dennoch handelt es sich hierbei um einen signifikant positiven 

Zusammenhang, der als empirischer Beleg für den hohen Stellenwert von Inter-

Senderkonflikten im Kontext personenbezogener Dienstleistungstätigkeiten im Verkauf zu 

bewerten ist. Schließlich ergab die dritte Studie der vorliegenden Arbeit weitere empirische 

Belege zur Stützung der umfangreichen Befundlage zu negativen Effekten dieses Belastungs-



ZUSAMMENFASSENDE DISKUSSION DER STUDIEN UND AUSBLICK 
 

 -   - 191 

faktors auf die arbeitsbezogenen Einstellungs- und Befindensvariablen (vgl. Babakus et al., 

1999; Brown & Peterson, 1993; Lee & Ashforth; 1996; Michaels & Dixon, 1994; Jackson & 

Schuler, 1985; Singh, 1998; Tubre & Collins, 2000). Mit Blick auf die psychischen Konse-

quenzen kundenbezogener Arbeitsanforderungen konnte in dieser Arbeit eine neue Erkenntnis 

gewonnen werden, nämlich dass sich kundenbezogene Arbeitsanforderungen in Interaktion 

mit einem Inter-Senderkonflikt verstärkend auf emotionale Erschöpfung und Zynismus aus-

wirken. Aufgaben im Kontakt mit Kunden bilden einen wesentlichen Teil personenbezogener 

Dienstleistungen, angesichts dessen erscheint die Lösung des Problems widersprüchlicher 

Erwartungen als dringend notwendig. In diesem Zusammenhang ist das weiter oben diskutier-

te Ergebnis der Studie III (vgl. Abschnitt 5.4.4) zu erwähnen: Die kundenorientierte Ausrich-

tung der Organisation scheint in dieser Studie zu einer Reduktion des erlebten Rollenkonflikts 

beizutragen. Dieses Ergebnis steht im Einklang mit Befunden anderer Studien (vgl. Siguaw et 

al., 1994; Singh et al., 1996) und verweist darauf, dass Verkäufer weniger Rollenkonflikte 

erleben, wenn sie in einem Unternehmen arbeiten, das kundenorientierte Praktiken fördert 

und Rahmenbedingungen dafür schafft.  

Ein weiterer Aspekt ist, inwiefern in einem Unternehmen der Umgang mit Kunden nach kla-

ren Vorschriften, Richtlinien und Regeln formalisiert wird und wie viel Entscheidungsspiel-

raum dem Dienstleister in der Interaktion mit Kunden eingeräumt wird. In der vorliegenden 

Arbeit scheint die Vermittlung von Regeln für den Umgang mit Kunden einen negativen Ef-

fekt auf das erlebte Ausmaß an widersprüchlichen Erwartungen zu haben (vgl. Abschnitt 

5.4.4). In einer Studie mit N = 215 Verkäufern von Baumaterialien untersuchten Michaels, 

Cron, Dubinsky und Joachimsthaler (1988) unter anderem den Einfluss der wahrgenommenen 

Formalisierung des Unternehmens auf Rollenkonflikt und Rollenambiguität. Die Autoren 

definieren Formalisierung als bürokratische Regeln, die „detailed guidelines of appropriate 

operating procedures“ (Michaels et al., 1988, S. 376) umfassen. Michaels et al. (1988) fan-

den einen hypothesenkonform negativen Zusammenhang zwischen Formalisierung und Rol-

lenambiguität: Je höher das Ausmaß an Regeln zur Abwicklung von Arbeitstätigkeiten war, 

desto klarer waren die Erwartungen des Unternehmens an die Verkäufer und desto geringer 

die Rollenambiguität. Der in dieser Studie gefundene negative Effekt hoher Formalisierung 

auf das Erleben von Rollenkonflikten war dagegen hypothesenkonträr, da solche Regelungen, 

so die These von Michaels et al. (1988), die Möglichkeit verringern sollten, flexibel auf die 

Erwartungen und Wünsche der Kunden zu reagieren. Dem Ergebnis der Studie von Michaels 

et al. (1988) nach scheint die wahrgenommene Formalisierung von Arbeitsaktivitäten die 

Wahrnehmung widersprüchlicher Erwartungen zu reduzieren. Hartline und Ferrell (1996) 
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zeigten in ihrer Studie an Kundenkontaktpersonal von insgesamt 97 verschiedenen Hotelket-

ten, dass Entscheidungsspielraum (empowerment) – definiert als Ausmaß „to which managers 

allow employees to use their own initiative and judgment in performing their jobs” (Hartline 

& Ferrell, 1996, S. 59) – zu einer Erhöhung von Rollenkonflikten führt. Dagegen fanden 

Wetztels, de Ruyter und Bloemer (2000) in ihrer Studie mit N = 148 Verkäufern belgischer 

Einzelhandelsunternehmen keine signifikanten Zusammenhänge, weder zwischen Formalisie-

rung und Rollenkonflikt noch zwischen Entscheidungsspielraum und Rollenkonflikt. Stattdes-

sen wiesen hohe Formalisierung und hoher Entscheidungsspielraum einen negativen Einfluss 

auf die Rollenambiguität auf (vgl. Wetzels et al., 2000). Die Autoren fassen zusammen: „A 

sales representative who is allowed to interprete [sic] norms and procedures will be able to 

reduce uncertainty about what should be done and how, even in close supervision settings like 

retailing.” (Wetzels et al., 2000, S. 72). Der signifikant höhere Zusammenhang zwischen Ent-

scheidungsspielraum und Rollenambiguität (ß = -.52, p < .001) als zwischen Formalisierung 

und Rollenambiguität (ß = -.30, p < .001) ist für Wetzels et al. (2000) ein Hinweis dafür, dass:  

…in the retail service encounter, employees need policies and procedures but above all the 
freedom to fine-tune these as needed. This suggests that in a retail setting empowerment may 
need to be procedurally driven (Bowen and Lawler, 1995), or as Bourgeois and Brodwin 
(1984) suggest, for empowerment to be effective it should be directed by superordinate goals 
and policies. (S. 72) 
Obwohl die Ergebnisse dieser Studien nicht generalisierbar sind und auf weitere methodische 

Grenzen wie z.B. Querschnitt-Design stoßen, geben sie dennoch einige wichtige Hinweise. 

Zum einen können Formalisierung und Entscheidungsspielraum in einem Unternehmen co-

existieren. Die Frage ist also nicht „To empower or not to empower your sales force?“, wie 

Ahearne, Mathieu und Rapp (2005, S. 945) diese stellen, sondern Vorgesetzte stehen vor ei-

ner herausfordernden Aufgabe „...to find ways to alleviate the role conflict associated with 

the empowerment of their contact employees” (Hartline & Ferrell, 1996, S. 62).  

Eine Möglichkeit zum Abbau von Rollenkonflikten ist für Rollenklarheit zu sorgen und die 

Verkäufer in ihrem Bestreben, kundenorientiert zu handeln, zu unterstützen. Entsprechen die 

Verkäufer den Erwartungen ihrer Kunden, indem sie das Beratungsgespräch nicht mit dem 

Ziel „den Kunden überreden“ führen, sondern mit dem Vorhaben „entscheiden helfen“, und 

können sich dabei der Unterstützung ihres Unternehmens sicher sein, so können Rollenkon-

flikte reduziert werden (vgl. auch Nerdinger, 2001). Neben der Mitteilung von klaren Regeln 

für den Umgang mit Kunden und dem Einräumen eines Entscheidungsspielraums ist es je-

doch von entscheidender Relevanz, dass die Dienstleister über die Kompetenzen verfügen, 

um im Kundenkontakt ihre Aufgaben erfolgreich meistern zu können. Den Bedarf an Qualifi-
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kationsmaßnahmen festzustellen sowie adäquate Trainingsprogramme anzubieten ist eine 

weitere Aufgabe des Managements, aber auch der Personalabteilung. Auch wäre ein Blick auf 

die Entgeltsysteme hilfreich. Richten sich diese sowohl nach der Erstellung kundenorientier-

ter Dienstleistungen (gemessen z.B. an der Kundenzufriedenheit und Kundenbindung) als 

auch nach Verkaufszahlen, so ist ein Konflikt für den Dienstleister vorprogrammiert.  

Abschließend zum Thema dieses Abschnittes soll noch auf einen seit den 90er Jahren disku-

tierten umgekehrt U-förmigen Zusammenhang zwischen Rollenstress und arbeitsrelevanten 

Einstellungen sowie Leistung hingewiesen werden. Danach kann moderat ausgeprägter Rol-

lenstress zu einer Erhöhung von Leistung führen und einen positiven Effekt auf arbeitsrele-

vante Einstellungen haben (vgl. Babakus et al., 1999; Onyemah, 2008; Singh et al., 1994; 

Singh, 1998). Die empirische Befundlage (vgl. Babakus et al., 1999; Singh et al., 1994; Singh, 

1998; zusammenfassend Onyemah, 2008) lässt zwar bislang nicht die Entscheidung zu, ob 

sich moderat ausgeprägte Rollenkonflikte im Sinne von funktionalem Stress (eustress vgl. 

z.B. Singh et al., 1994) leistungsfördernd auswirken. Es ist jedoch beachtenswert, dass es  

überhaupt Befunde zu Zusammenhängen dieser Art gibt (vgl. Babakus et al., 1999; Onyemah, 

2008; Singh et al., 1994). Aus der arbeitspsychologischen Perspektive interessiert jedoch auch 

die Frage nach einer geeigneten Kompensation der negativen Auswirkungen von Stressoren. 

Nachfolgend sollen auf der Grundlage der vorliegenden Ergebnisse Vorschläge dazu formu-

liert werden. 

6.1.3 Individuelle Kundenorientierung und Identifikation mit der Berufsrolle als 
personale Ressourcen?  

Individuelle Kundenorientierung im Kontext der Analyse kundenbezogener Arbeitsanfor-

derungen: Die Exploration erfolgskritischer Verhaltensweisen und zugrunde liegender Ar-

beitsanforderungen und -aufgaben im Rahmen der qualitativen Studie ergab Überschneidun-

gen mit den Dimensionen kundenorientierten Verkäuferverhaltens von Saxe und Weitz (1982) 

und lieferte damit erste empirische Hinweise, dass Aspekte kundenorientierten Verkäuferver-

haltens im Rahmen der Arbeitstätigkeit gezeigt werden müssen und somit ein Bestandteil des 

Arbeitsauftrags sind. Im Rahmen der Studie zur Validierung des Instrument zur Analyse kun-

denbezogener Arbeitsanforderungen und -aufgaben von Verkäufern im Einzelhandel (KA-

VEK V_VG/VK) wurde das Konzept der individuellen Kundenorientierung von Saxe und 

Weitz (1982) zur Konstruktvalidierung der Vorgesetzten- und Verkäuferversion des Instru-

ments herangezogen. Wie bereits weiter oben ausgeführt, ergaben weitere Analysen, dass die 

KAVEK- und SOCO-Skalen insbesondere im Hinblick auf den Aspekt der individuellen 

Kundenorientierung eine Gemeinsamkeit aufzuweisen scheinen. Betrachtet man die hier ver-
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wendeten Items zur Messung individueller Kundenorientierung, so thematisieren diese in ers-

ter Linie das kundenorientierte Verhalten von Verkäufern (z.B. CO23_d10: Ich versuche he-

rauszufinden, welche Art von Produkt am hilfreichsten für den Kunden ist; CO12_d2: Ich 

versuche, die Bedürfnisse der Kunden herauszufinden), wobei auch nach der Haltung des 

Verkäufers gefragt wird (CO23_d3: Ein guter Verkäufer muss das Wohl der Kunden im Sinn 

haben). Das bedeutet, dass die Ausprägung der individuellen Kundenorientierung eines Kun-

denkontaktmitarbeiters nicht nur seine Wahrnehmung und die Interpretation der kundenbezo-

genen Arbeitsanforderungen und -aufgaben zu bestimmen scheint, wie bereits in Abschnitt 

4.4.3 diskutiert, sondern auch das tatsächlich gezeigte kundenorientierte Verhalten. Dies ist 

ein Beleg für die Relevanz individueller Kundenorientierung im Kontext der Analyse kun-

denbezogener Arbeitsanforderungen. Zwar bleibt eine Replikation dieser Zusammenhänge 

auch in anderen Dienstleistungsberufen abzuwarten, sie verdienen jedoch weiterer Forschung. 

Die vermutete kausale Wirkung individueller Kundenorientierung auf die Bedeutung kunden-

bezogener Arbeitsanforderungen und -aufgaben und das gezeigte kundenorientierte Verhalten 

ist in Längsschnittstudien zu überprüfen. Die Berücksichtigung der Kundeneinschätzungen 

hinsichtlich kundenorientierten Verkäuferverhaltens wäre dabei zu beachten.  

Individuelle Kundenorientierung als personale Ressource: Die Begegnungen des Kunden 

mit dem Dienstleister werden auch als Augenblicke der Wahrheit (moments of truth) bezeich-

net (vgl. z.B. Stauss, 2000). Der individuellen Kundenorientierung, im Sinne von Bemühun-

gen die Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden zu erkennen und zu erfüllen (vgl. z.B. Ner-

dinger, 2003), wird eine Schlüsselrolle für eine positive Gestaltung solcher Augenblicke zu-

geschrieben – nicht unbegründet, wie eine Fülle an empirischen Studien belegt (z.B. Goff, 

Boles, Bellenger & Strojack, 1997; Humphreys & Williams, 1996; Meffert & Schwetje, 1999; 

Schneider et al., 2005; Sweeney, et al., 1997). Allerdings wird diese Thematik vorwiegend 

von der betriebswirtschaftlichen Seite und als eine wesentliche Voraussetzung der Kundenzu-

friedenheit (z.B. Goff, et al., 1997; Humphreys & Williams, 1996; Meffert & Schwetje, 1999; 

Schneider et al., 2005; Sweeney et al., 1997) und Kundenbindung (z.B. Bruhn et al. 2006) 

beleuchtet, wobei hier die Optimierung des Gewinns des Unternehmens im Vordergrund 

steht. Aus der arbeitspsychologischen Perspektive wäre die Suche nach dem Gewinn einer 

individuellen Kundenorientierung für den Dienstleister ein viel versprechender Ansatz.  

Im handlungsregulatorischen Sinne kann individuelle Kundenorientierung als dienstleistungs-

spezifische personale Ressource zur Erfüllung der Arbeitsaufträge und zum Umgang  mit 

Stressoren im Kundenkontakt verstanden werden. Per definitionem tragen Ressourcen dazu 

bei, dass das Auftreten von Stressoren vermieden bzw. ihre Ausprägung oder ihre Wirkung 
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auf das Stresserleben gemindert wird (Zapf & Semmer, 2004). Es ist anzunehmen, dass eine 

hohe Kundenorientierung als potenzielle personale dienstleistungsspezifische Ressource zu 

einer Erhöhung des Wohlbefindens und der Arbeitszufriedenheit sowie zu einer Verringerung 

des Stresserlebens beitragen kann. Die individuelle Kundenorientierung äußert sich im 

freundlichen und zuvorkommenden Auftreten des Dienstleisters, so dass die Facial-

Feedback-Hypothese (Izard, 1990; Scherer, 1997) als eine mögliche Begründung für die pos-

tulierte positive Wirkung der individuellen Kundenorientierung dienen kann. Danach kann 

das Zeigen positiver Gefühle eine tatsächliche Veränderung der Gefühlslage zur Folge haben. 

Adelmann (1995) konnte diesen Wirkmechanismus für Kellner, die angaben, öfter positive als 

negative Emotionen zu fühlen, bestätigen. Man kann außerdem argumentieren, dass das 

freundliche Auftreten von Dienstleistern zu einer positiven Feedbackschleife führen kann, 

indem das freundliche und zuvorkommende Auftreten des Dienstleisters positive Reaktion 

des Kunden nach sich zieht. Der beschriebene Effekt ist in der Literatur unter dem Konzept 

mood contagion (Hatfield, Cacioppo & Rapson, 1994) bekannt, wonach sich eine bestimmte 

Stimmung im Sinne einer Ansteckung auf Andere übertragen lässt. Für die Zusammenhänge 

zwischen kundenorientiertem Verhalten der Dienstleister und Kundenzufriedenheit liegen 

empirische Belege vor (z.B. Goff, et al., 1997; Humphreys & Williams, 1996; Meffert & 

Schwetje, 1999; Schneider et al., 2005; Sweeney et al., 1997). Weitere Studien könnten dar-

über hinaus eine mögliche Pufferwirkung der individuellen Kundenorientierung bezüglich des 

Zusammenhangs zwischen einem Stressor und Wohlbefinden untersuchen.  

Allerdings wäre zuerst das Problem der Operationalisierung zu lösen, denn die ganze For-

schung zur Kundenorientierung krankt an dem unklaren Konzept der Kundenorientierung, für 

das bis heute keine allgemein akzeptierten Konzeptualisierungen bzw. Operationalisierungen 

vorliegen (vgl. Vorschläge von Dormann et al., 2003; Nerdinger, 2003; Stock-Homburg, 

2006; Stock, 2002; Trommsdorf, 1998). Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde auf das 

am weitesten verbreitete Konzept der Kundenorientierung zurückgegriffen; dass es sich hier-

bei um kein unumstrittenes Konzept handelt (vgl. Stock-Homburg, 2006; Stock, 2002), wurde 

bereits thematisiert. Ein Konsens besteht dahingehend, dass die individuelle Kundenorientie-

rung eine Haltung ist, die sich in der Einstellung und im Verhalten des Dienstleisters manifes-

tiert und als ein mehrdimensionales Konstrukt zu begreifen ist (vgl. zusammenfassend z.B. 

Nerdinger, 2003). Auch besteht Übereinstimmung dahingehend, dass individuelle Kundenori-

entierung einerseits von der kundenorientierten Ausrichtung des Unternehmens in ihren 

Strukturen, Rahmenbedingungen und Managementprogrammen wie „Lean Management“ 

(vgl. Friedel-Howe, 1994) zu unterscheiden ist; andererseits ist letzteres als organisationsbe-
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zogene Grundlage für das kundenorientierte Verhalten des Kundenkontaktpersonals in einer 

wechselseitigen Bezogenheit zu sehen (vgl. Dormann et al., 2003; Nerdinger, 2003; Stock-

Homburg, 2006; Stock, 2002; Trommsdorf, 1998).  

Identifikation mit der Berufsrolle: Diese Variable zeigte in der Studie zu Antezedenten und 

Konsequenzen der Redefinition kundenbezogener Arbeitsanforderungen (vgl. Kapitel 5) hohe 

signifikante Effekte auf alle untersuchten Kriteriumsvariablen. Untersuchungsteilnehmer, die 

sich mit ihrer Berufsrolle als Verkäufer identifizieren und stolz auf ihren Beruf sind, schrei-

ben nicht nur den Aufgaben im Kontakt mit Kunden hohe Bedeutung zu, sie geben außerdem 

an, wenig emotional erschöpft und wenig zynisch ihrer Arbeit gegenüber eingestellt zu sein. 

Außerdem weisen sie eine erhöhte berufliche Effektivität auf, sind arbeitszufrieden und emo-

tional verbunden mit ihrem Unternehmen.  

Der direkte Effekt auf die arbeitsbezogenen Einstellungs- und Befindensvariablen entsteht 

vermutlich durch die Überzeugung, im Kundenkontakt den eigenen Werten und Zielen ent-

sprechend und damit authentisch zu handeln. Nach dem Social Identity Approach (Tajfel & 

Turner, 1979, 1986; Turner et al., 1987) entstammt ein Teil des Selbstkonzeptes einer Person 

ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe und beinhaltet die Verinnerlichung 

dessen, wer die Person ist und was ihre Ziele, Werte und Überzeugungen als Repräsentant der 

betreffenden sozialen Gruppe sind. Übertragen auf den Arbeitskontext impliziert dies, wie 

bereits weiter oben argumentiert, dass Dienstleister mit einer hohen Identifikation mit ihrem 

Beruf denselben als eine zentrale und wichtige Komponente ihres Selbstbildes definieren, so 

dass sie im Kontakt mit Kunden Verhaltensweisen an den Tag legen, die das eigene Selbstbild 

bestätigen. 

Das Handeln in Übereinstimmung mit eigenen Zielen und Werten wirkt sich wiederum posi-

tiv auf das Wohlbefinden aus, wie man den empirischen Studien zum Vortäuschen von Emo-

tionen im Kontakt mit Kunden aus der Überzeugung, dass es sich hierbei um eine notwendige 

Arbeitsanforderung der Tätigkeit handelt (faking in a good faith) entnehmen kann (vgl. z.B. 

Nerdinger & Röper, 1999; Rafaeli & Sutton, 1987). Dagegen hat das Vortäuschen von Emoti-

onen gegen die eigene Überzeugung (faking in a bad faith) – dies ist dann der Fall, wenn der 

Arbeitende den geforderten Emotionsausdruck nicht als Teil des eigenen Berufes akzeptiert – 

einen negativen Effekt auf das psychische Wohlbefinden (vgl. Nerdinger & Röper, 1999; Ra-

faeli & Sutton, 1987). Die „Stress-as-Offense-to-Self“ Perspektive und das Konzept der „illi-

gitimen Aufgaben“ von Semmer und Kollegen (vgl. z.B. Semmer, 2007; Semmer, Jacobsha-

gen & Meier, 2006; Semmer, Jacobshagen, Meier & Elfering, 2007) sind in diesem Zusam-
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menhang zu erwähnen. Danach gehen Zweifel an der Legitimität der Arbeitsaufgaben auf-

grund der Überzeugung, dass diese nicht zur beruflichen Rolle – und damit nicht zur berufli-

chen Identität – gehören, beispielsweise mit Burnout und geringer Arbeitszufriedenheit einher 

(vgl. z.B. Semmer, 2007; Semmer et al., 2006). Damit liegt die Interpretation nahe, dass die 

Identifikation mit der Berufsrolle als eine potenzielle personbezogene Ressource verstanden 

werden kann.  

Ashforth und Humphrey (1993) schreiben der Identifikation mit der Berufsrolle eine moderie-

rende Wirkung in Bezug auf den Zusammenhang zwischen Arbeitsanforderungen an die E-

motionsregulation im Kundenkontakt und dem Wohlbefinden zu. Künftige Untersuchungen 

könnten der Frage nachgehen, inwiefern die Identifikation mit der Berufsrolle die von Ash-

forth und Humphrey (1993) postulierte Moderatorwirkung hat. Man könnte argumentieren, 

dass Dienstleister mit hoher Identifikation mit dem Beruf an die Bedeutsamkeit und Wichtig-

keit dessen glauben, was sie von Beruf sind und was sie beruflich tun. Daher ist zu erwarten, 

dass sie die widersprüchlichen Erwartungen als eine Herausforderung begreifen und es als 

lohnenswert sehen, sich damit auseinander zu setzen. Es finden sich Hinweise, wonach Ver-

käufer, die nach Herausforderung streben und Vertrauen in ihre verkäuferischen Fähigkeiten 

haben, Stress am Arbeitsplatz eher problemorientiert zu bewältigen versuchen, während Ver-

käufer mit niedriger Ausprägung in den genannten Merkmalen zu emotionsbezogener Bewäl-

tigung neigen (Strutton, Pelton, & Limpkin, 1995; Srivastava & Sager, 1999). In der arbeits-

psychologischen Stressforschung werden in jüngster Zeit in diesem Zusammenhang differen-

tielle Zusammenhänge zwischen Stressoren und arbeitsrelevanten Einstellungs- und Befin-

densvariablen diskutiert und untersucht (vgl. z.B. Cavanaugh, Boswell, Roehling & 

Boudreau, 2000; LePine, LePine & Jackson, 2004; Podsakoff, LePine & LePine, 2007). An-

genommen wird, dass Stressoren nicht generell als ein Hindernis (hindrance) verstanden wer-

den sollten, sondern dass diese auch als eine Herausforderung (challenge) aufgefasst werden 

können, da sie Möglichkeiten für persönliche Weiterentwicklung bieten. Wie Podsakoff et al. 

(2007) in einer Metaanalyse von 183 unabhängigen Stichproben zusammenfassend demonst-

rieren:  

…whereas hindrance stressors had dysfunctional relationships with these criteria (negative 
relationships with job satisfaction and organizational commitment and positive relationships 
with turnover intentions, turnover, and withdrawal behavior), relationships with challenge 
stressors were generally the opposite (positive relationships with job satisfaction and organi-
zational commitment and negative relationships with turnover intentions and turnover). (S. 
438)  

Im Einklang mit der oben ausgeführten Argumentation postulieren Podsakoff et al. (2007) 

anlehnend an das transaktionale Stressmodell von Lazarus (z.B. Lazarus & Launier, 1981), 
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dass personbezogene Antezedenten die Wahrnehmung eines Stressors als eine Herausforde-

rung oder als ein Hindernis beeinflussen. Die vorliegende Studie liefert Hinweise dafür, dass 

die Identifikation mit der Berufsrolle ein solches personbezogenes Antezedent darstellt. 

6.2 KAVEK V_VG/VK/K: Eine zusammenfassende Beschreibung 

Den Kern der vorliegenden Arbeit stellte ein umfassendes Verfahren zur Analyse kundenbe-

zogener Arbeitsanforderungen und -aufgaben personenbezogener Dienstleistungen am Bei-

spiel von Verkaufstätigkeiten im stationären Einzelhandel dar. Zu diesem Zweck wurde ein 

Analyseinstrument (KAVEK V_VG/VK/K) konzipiert und validiert. Im Folgenden soll dieses 

Instrument anhand zentraler Klassifikationskriterien von Arbeitsanalyseverfahren (vgl. Dun-

ckel, 1999; Frei, 1981) beschrieben werden. 

Zielsetzung/intendierte Anwendung: Die Zielsetzung der KAVEK V_VG/VK/K ist die Er-

fassung von Arbeitsanforderungen und -aufgaben von Verkäufern im Kontakt mit Kunden. 

Die intendierte Anwendung ist somit die Bestimmung der Arbeitsanforderungen und die Ab-

leitung erforderlicher Qualifikationen, die für die Auswahl und die Qualifizierung bzw. das 

Training der Mitarbeiter im Verkauf relevant sind. Weiterhin ermöglicht eine Arbeitsanalyse 

mit KAVEK V_VG/VK/K den Vergleich von Arbeitstätigkeiten im Quer- und Längsschnitt 

und somit die Bestimmung von Unterschieden und Gemeinsamkeiten der gleichen Tätigkeit. 

Die Erforschung von Antezedenten und Auswirkungen kundenbezogener Arbeitsanforderun-

gen auf die arbeitsbezogenen Einstellungs- und Befindensvariablen zählt zum weiteren An-

wendungsfeld von KAVEK V_VG/VK/K. 

Einsatzfeld/Anwendungsbereich: Der Anwendungsbereich des Instruments zur Analyse kun-

denbezogener Arbeitsanforderungen und -aufgaben ist spezifisch, da er auf Arbeitsanforde-

rungen beschränkt ist, die an Verkäufer im Kontakt mit Kunden in der Dienstleistungsbranche 

Einzelhandel gestellt werden. Angesichts der Heterogenität der Verkäufertätigkeiten in der 

Branche Einzelhandel (vgl. z.B. Voss-Dahm & Lehndorff, 2003) wurden Versionen für unter-

schiedliche Vertriebsformen – Warenhaus, Supermarkt und SB-Warenhaus – konzipiert. Mit 

einer entsprechenden Instruktion kann eine Erweiterung z.B. auf den Fachhandel oder Dis-

counter vorgenommen werden. Als Zielgruppe kommen alle erfahrenen Verkäufer und Vor-

gesetzte in Betracht, die ihre Einarbeitung in der zu untersuchenden Vertriebsform abge-

schlossen haben und als hinreichend geübt für die Verkäufertätigkeit in der jeweiligen Ver-

triebsform gelten können. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Sicht aller Kunden 

hinzuzuziehen, die hinreichend oft ein Einzelhandelsunternehmen der zu untersuchenden Ver-

triebsform aufsuchen.  
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Theoretische Fundierung: Mit dem vorliegenden Instrument werden die kundenbezogenen 

Arbeitsanforderungen und -aufgaben verhaltensorientiert erfasst. Der Definitionsvorschlag 

von Hackman (1970) bildet eine theoretische Grundlage für die psychologisch orientierte und 

verhaltenstheoretisch begründete Arbeitsanalyse mittels KAVEK V_VG/VK/K. Nach dieser 

Auffassung wird der Arbeitsauftrag von der Organisation (oder vom Kunden) an den 

Dienstleister gestellt, welcher die Aufgaben gegenüber dem Reizkomplex (z.B. Kunde) erfül-

len muss (vgl. Abschnitt 2.2.1). Der handlungsregulatorische Ansatz (Frese & Zapf, 1994; 

Hacker, 2005) ergänzt, dass der Dienstleister die Erfüllung des an ihn gestellten Arbeitsauf-

trages planvoll und zielgerichtet anstrebt und die an ihn gestellten Anforderungen psychisch 

regulieren muss (vgl. Abschnitt 2.2.2).  

Erhebungsgegenstand: In der deutschsprachigen Arbeitspsychologie dominiert die Unter-

scheidung von bedingungsbezogenen und personenbezogenen Arbeitsanalyseverfahren 

(Oesterreich &Volpert, 1987; Dunckel, 1999). Mit der bedingungsbezogenen Arbeitsanalyse 

soll der Arbeitsauftrag erfasst werden. Hierbei steht die Frage im Mittelpunkt, welche allge-

meinen überindividuell gültigen Handlungsforderungen eine Arbeitstätigkeit an die arbeitende 

Person stellt. Es handelt sich, im Gegensatz zur personenbezogenen Arbeitsanalyse, um eine 

vom Stelleninhaber unabhängige Beurteilung der Arbeitsbedingungen. KAVEK V_VG/VK/K 

erhebt den Anspruch, als ein bedingungsbezogenes Arbeitsanalyseinstrument die objektiven 

Anforderungen der Arbeit von Verkäufern im Kontakt mit Kunden und nicht die individuellen 

Sichtweisen der befragten Personen (Vorgesetzte, Verkäufer und Kunden) zu erfassen. Ge-

währleistet wird dies (1) über die Instruktion, dass die Bedeutsamkeitseinschätzung kunden-

bezogener Arbeitsaufgaben unabhängig davon erfolgen soll, wie gut (oder wie schlecht) ein 

bestimmter Verkäufer diese Aufgaben verrichtet, (2) über eine bedingungsbezogene Formu-

lierung der Items und (3) über die Befragung von erfahrenen Stelleninhabern oder den so ge-

nannten idealtypischen Arbeitenden (vgl. Oesterreich & Volpert, 1987) bzw. von Kunden, die 

hinreichend oft ein Einzelhandelsunternehmen der zu untersuchenden Vertriebsform aufsuch-

ten. 

Aufbau des Verfahrens: Die erste Version der KAVEK V_VG/VK/K umfasst insgesamt 12 

verhaltensbezogen formulierte kundenbezogene Arbeitsaufgaben von Verkäufern, die auf 

einer fünfstufigen Skala (1 = geringe bis 5 = extrem hohe Bedeutung) hinsichtlich ihrer Be-

deutsamkeit (definiert als Bedeutung der Arbeitsaufgaben für die Arbeit von Verkäufern der 

betreffenden Vertriebsform) eingeschätzt werden. Die empirische Grundlage für die Formu-

lierung der Items bildeten erfolgskritische Verhaltensweisen, die mittels der Critical Incident 

Technique (CIT; Flanagan, 1954) in drei Zielgruppen – Vorgesetzte und Verkäufer von drei 



ZUSAMMENFASSENDE DISKUSSION DER STUDIEN UND AUSBLICK 
 

 -   - 200 

verschiedenen Einzelhandelsvertriebsformen (Warenhaus, Supermarkt, SB-Warenhaus) sowie 

Kunden – gesammelt wurden. Die Ergebnisse der ersten Validierung der drei Versionen die-

ses Analyse-Instruments fallen insgesamt positiv aus. Die 12 Items bilden die drei Anforde-

rungsdimensionen Umgang mit Reklamationen, Ermitteln von Kundenaufträgen und Bezie-

hungsaufbau zum Kunden, die je nach Fragestellung zu einem Gesamtwert zusammengefasst 

werden können, der für die Ausprägung der kundenbezogenen Arbeitsanforderungen Kunde-

nakquise und Imagebildung steht. 

6.3 Ausblick 

Mit der Konzeption der KAVEK V_VG/VK/K wurde eine Methode zur ganzheitlichen Ana-

lyse kundenbezogener Arbeitsanforderungen und -aufgaben von Dienstleistern aus drei Per-

spektiven – Organisation, Dienstleister und Kunde – am Beispiel der Verkaufsarbeit in der 

Dienstleistungsbranche Einzelhandel vorgestellt. Die erste Evaluation der Güte der drei Ver-

sionen des Verfahrens zeigte, dass damit eine ausreichend zuverlässige Messung möglich ist. 

Allerdings bedarf es der weiteren Überprüfung der Gütekriterien. Die Analyse der konvergen-

ten und diskriminaten Validität des Instruments sollte weiterhin Gegenstand von Validie-

rungsstudien sein. Eine Ergänzung um Beobachtungsdaten wäre dabei sinnvoll. Neben der 

Anwendung der KAVEK V_VG/VK/K in anderen Betriebsformen des deutschen Einzelhan-

dels zwecks Vergleichen kundenbezogener Arbeitsanforderungen in verschiedenen Einzel-

handelswelten besteht die Möglichkeit, diese Methode für die Ermittlung kundenbezogener 

Arbeitsanforderungen in anderen personenbezogenen Dienstleistungsbranchen anzuwenden.  

Alternativ zu der aufwändigen Technik der kritischen Ereignisse können Critical Incident-

Workshops mit Vorgesetzten und erfahrenem Kundenkontaktpersonal der betroffenen Dienst-

leistungsbranche durchgeführt werden, um kundenbezogene erfolgsrelevante Verhaltenswei-

sen und zugrunde liegende Arbeitsanforderungen und -aufgaben zu gewinnen. Eine erfolgrei-

che Anwendung fanden die Critical-Incident-Workshops in Studien von Schuler et al. (1995) 

zur Entwicklung eines Arbeitsanalyseverfahrens im industriellen Forschungs- und Entwick-

lungsbereich. Die in den Critical-Incident-Workshops erarbeiteten kundenbezogenen erfolgs-

relevanten Verhaltensweisen könnten in Fragebogen-Form den Kunden vorgelegt werden mit 

der Instruktion, weitere Verhaltensweisen und Aufgaben für die Arbeit im Kontakt mit Kun-

den in der betreffenden Dienstleistungsbranche zu definieren. Die so gesammelten Verhal-

tensweisen und Aufgaben von Dienstleistern der betreffenden Dienstleistungsbranche könnten 

zu einer Vorform des Instruments zur Analyse kundenbezogener Arbeitsanforderungen und -

aufgaben zusammengestellt und den Vorgesetzten, Dienstleistern sowie Kunden vorgelegt 
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werden. Die Einschätzung der Items hinsichtlich ihrer Bedeutsamkeit für die Arbeit des 

Dienstleisters könnte dann um die Bewertung des Erfüllungsgrades der jeweiligen Aufgabe 

ergänzt werden. Zum einen würde diese Art der Analyse einen Soll-Ist-Vergleich ermöglichen 

und zum anderen einen Vergleich von Selbst- und Fremdeinschätzungen. Die so gewonnenen 

Informationen könnten als Grundlage für personalpsychologische Maßnahmen verwendet 

werden (vgl. Schuler, 2002). 

6.4 Schlusswort 

Basierend auf den Interviews mit über hundert Beschäftigten im Einzelhandel resümieren 

Voss-Dahm und Lehndorff (2003), dass mit dem zunehmenden Selbstbedienungsprinzip im 

Einzelhandel der Anteil der Arbeitszeit im Kontakt mit Kunden stark reduziert ist und die 

„Verarmung“ nicht-interaktiver Tätigkeitskomponenten durch die zunehmende Technologi-

sierung beschleunigt wird. Ein immer größerer Anteil von Einzelhandelstätigkeiten stellt nur 

noch geringe Anforderungen an die Qualifikation des Beschäftigten. Die Tätigkeiten können 

somit teilweise binnen weniger Stunden von angelernten Kräften ohne einzelhandelsspezifi-

sche Ausbildung ausgeübt werden. Da diese ihre Tätigkeit im Handel üblicherweise nur als 

Zuverdienstquelle ausüben und als geringfügig Beschäftigte auch zeitlich flexibel einsetzbar 

sind, ersetzen sie zunehmend ausgebildete Fachkräfte (vgl. Voss-Dahm & Lehndorff, 2003). 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit mahnen allerdings zur Vorsicht gegenüber der Vor-

stellung, Verkäuferarbeit kann von gering qualifizierten Beschäftigten ausgeführt werden. Die 

Anforderungsdimensionen Umgang mit Reklamationen, Ermitteln von Kundenaufträgen und 

Beziehungsaufbau zum Kunden besitzen den Einschätzungen der Vorgesetzten, Verkäufer und 

Kunden nach eine hohe bis extrem hohe Relevanz für die Verkäuferarbeit im Kontakt mit 

Kunden – und das über die drei Vertriebsformen hinweg. Dies ist eher ein Indiz für die hohen 

Qualifikationsanforderungen an Verkaufspersonal, zumal in allen Verkäuferberufen neben 

den Aufgaben im Kontakt mit Kunden verschiedene vor- und nachbereitende Tätigkeiten  

ebenfalls eine Rolle spielen (vgl. z.B. Voss-Dahm & Lehndorff, 2003). Wenn kundenbezoge-

ne Arbeitsanforderungen im Sinne eines Qualifikationskriteriums verstanden werden, dann 

haben sie für die Tätigkeit des Verkäufers die Bedeutung einer fachlichen Kompetenz, die als 

notwendige Ergänzung zur Warenkunde anzusehen und als ein fester Bestandteil in die Be-

rufsausbildung und in die tarifliche Bewertung zu integrieren ist. Die in dieser Arbeit gewon-

nenen Ergebnisse liefern wertvolle Hinweise, die nicht nur für die weitere arbeitspsychologi-

sche Forschung im Dienstleistungsbereich, sondern auch von Dienstleistungsunternehmen 

und Akteuren der Aus- und Weiterbildung genutzt werden können.  
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