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1. Einleitung 
1.1 Relevanz des Themas  

Die Folgen der demografischen Entwicklung werden tiefgreifend sein und unsere Gesellschaft 

in allen Bereichen verändern. Für den wirtschaftlichen Bereich ergeben sich Veränderungen 

in der Alterszusammensetzung der Erwerbsbevölkerung. So werden zukünftig mehr ältere als 

jüngere Arbeitnehmer1 dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Immer wieder propagiert 

wird in diesem Zusammenhang eine notwendige und längst überfällige Veränderung der Per-

sonalpolitik von Unternehmen. Seitens der Bundesregierung sind mittlerweile einige Initiati-

ven ins Leben gerufen worden, die die Erwerbsbeteiligung älterer Arbeitnehmer2 fördern sol-

len. Die Initiative 50plus der Bundesagentur für Arbeit stellt ein Beispiel hierfür dar. Auch 

mit der Abschaffung des Altersteilzeitgesetzes zum 31.12.2009 wird dieses Ziel verfolgt.  

Der Zusammenhang von Lohnentwicklung und Produktivität wird als ein Grund für die ge-

ringen Beschäftigungsquoten von älteren Arbeitnehmern angesehen. Das Prinzip der Seniori-

tätsentlohnung erhöht die Lohnkosten der Unternehmen für ältere Arbeitnehmer. Auf der an-

deren Seite kann auch der Anspruchslohn3 älterer Arbeitssuchender steigen. Diese wären dann 

nicht mehr bereit, zu einem geringeren Lohn als dem bisherigen eine neue Stelle anzutreten.4 

Obwohl die Senioritätsentlohnung im klassischen Sinne nach einer Studie der OECD aus dem 

Jahre 2005 in Deutschland nicht weit verbreitet ist5, finden sich viele Regelungen, nach denen 

die Lohnhöhe an die Betriebszugehörigkeitsdauer gekoppelt ist. Letztlich handelt es sich also 

doch wieder um eine Art der Senioritätsentlohnung, da davon ausgegangen werden kann, dass 

i. d. R. ältere Arbeitnehmer eine längere Betriebszugehörigkeitsdauer vorzuweisen haben als 

jüngere Arbeitnehmer.6 Senioritätsentlohnungsregelungen finden sich letztlich auch durch die 

nach wie vor eher traditionelle Gestaltung von Karrieremodellen. Diese beinhalten i. d. R. mit 

jeder Beförderung auch eine Entgelterhöhung. Ebenfalls führen abgeschlossene Weiterbil-

dungen, also der Erwerb neuer Qualifikationen, zu einer Lohnerhöhung.7 Man kann in diesem 

                                                 
1  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in dieser Arbeit auf geschlechtsspezfische Doppelnennungen 

verzichtet. Mit Arbeitnehmern sind immer Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gemeint. 
2  SCHULTE definiert Arbeitnehmer ab 55 Jahre als ältere Arbeitnehmer. Da in Kapitel 8 starker Bezug auf 

dessen Kategorisierung von Arbeitseinstellungen genommen wird, werden in der vorliegenden Arbeit eben-
falls Arbeitnehmer ab dem 55. Lebensjahr als ältere Arbeitnehmer definiert. 

3  „Der Anspruchslohn ist der Betrag, den ein angebotener Lohnsatz übertreffen muss, damit ein Wirtschafts-
subjekt Arbeit aufnimmt (oder zusätzliche Arbeit leistet), statt weitere Sucharbeitslosigkeit oder Freizeit zu 
präferieren.“; http://zbw.eu/stw/versions/8.04/descriptor/24623-2/about.de.html (Zugriff: 17.03.2009) 

4  Vgl. Thode, Eric (2006), S. 42. 
5  Vgl. OECD (2005), S. 118 f. 
6  Vgl. Thode, Eric (2006), S. 43. 
7  Vgl. Pfeiffer, Ulrich; Simons, Harald; Braun, Reiner (2005), S. 43. 
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Zusammenhang also auch von einem „faktischen Senioritätsprinzip“8 sprechen. Die OECD 

spricht sich dafür aus, die Entlohnung älterer Arbeitnehmer stärker an ihre Berufserfahrung 

und die damit einhergehenden Lernprozesse am Arbeitsplatz zu koppeln.9 

 

Ändern sich diese Strukturen nicht, werden die durchschnittlichen Lohnkosten der Unterneh-

men infolge der Altersverschiebung bei den Erwerbspersonen ansteigen und erhebliche Kos-

tenauswirkungen für die Unternehmen nach sich ziehen.10 NIENHÜSER berechnet bspw. 

einen Lohnanstieg von 0,5 % pro Lebensjahr eines Arbeitnehmers.11 Unter Fortschreibung der 

heutigen Verhältnisse berechnen KNOLL/STÖRK je nach Bildungsniveau eine Einkommens-

steigerung von bis zu 87 % über die Lebensspanne hinweg.12 PFEIFFER et al. weisen aller-

dings zu Recht darauf hin, dass bei solchen Berechnungen von heutigen Arbeitsmarktbedin-

gungen ausgegangen wird. Heute befinden sich vor allem noch über 55-Jährige mit einer ho-

hen Qualifikation und einer starken Marktstellung auf dem Arbeitsmarkt. Die anderen sind 

meist über die verschiedenen Frühverrentungsmechanismen schon vorher aus dem Arbeits-

markt ausgeschieden. Die Lohnstruktur wird in der Zukunft nicht derartig gravierende Verän-

derungen aufweisen, wenn davon ausgegangen wird, dass zukünftig auch zunehmend über 55-

Jährige noch auf dem Arbeitsmarkt sind, die eine schlechtere Qualifikation aufweisen und 

eine schlechtere Marktposition haben.13 Dennoch kommen die Autoren zu der eindeutigen 

Aussage, dass eine Anpassung des Lohnniveaus und/oder der Lohnstruktur nach unten wahr-

scheinlich ist. Wenn die bisherige Personalpolitik vieler Unternehmen fortgeführt wird, dürfte 

auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft ein starker Kampf vor allem um junge qualifizierte Arbeit-

nehmer entbrennen. Unternehmen werden versuchen, diesen Personenkreis über höhere Ge-

hälter anzulocken. Um die Personalkosten dann jedoch nicht explosionsartig ansteigen zu 

lassen – dies würde bei einem Fortführen des Senioritätsprinzips geschehen –, müssten die 

Löhne der Älteren sinken. Würden die Gehälter der unter 40-Jährigen um real 5 % steigen, 

müsste entweder das allgemeine Lohnniveau um 5 % sinken oder alternativ das Lohnniveau 

der älteren Arbeitnehmer um 13 %.14 

 

                                                 
8  Pfeiffer, Ulrich; Simons, Harald; Braun, Reiner (2005), S. 43. 
9  Vgl. OECD (2005), S. 121. 
10  Vgl. Pfeiffer, Ulrich; Simons, Harald; Braun, Reiner (2005), S. 43. 
11  Vgl. Nienhüser, Werner (1998), S. 443. 
12  Vgl. Knoll, Leonhard; Störk, Ulrich (1993), S. 178 f. 
13  Vgl. Pfeiffer, Ulrich; Simons, Harald; Braun, Reiner (2005), S. 43. 
14  Vgl. ebenda, S. 45 f. 
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In der wissenschaftlichen Literatur finden sich mittlerweile zahlreiche Veröffentlichungen, 

die sich dem Thema der demografischen Entwicklung widmen. Für den wirtschaftlichen Be-

reich sind hierbei zahlreiche Vorschläge entwickelt worden, wie eine alternsgerechte Perso-

nalpolitik gestaltet werden kann. Die Betrachtung des Lohngefüges bzw. der Entgeltstruktu-

ren, die sich oftmals noch an Senioritätsregeln orientieren, blieben jedoch bisher weitgehend 

von solchen Überlegungen ausgeschlossen. Mittlerweile werden jedoch vermehrt Stimmen 

laut, die auch ein Überdenken dieser Systeme fordern.15 Die vorhandenen Analysen zur zu-

künftigen Lohnentwicklung kommen immer zu dem Ergebnis, dass ein Absenken oder Ein-

frieren der Löhne unausweichlich ist. Da dieses Thema in Deutschland jedoch nach wie vor 

ein stark tabuisiertes Thema ist16, finden sich kaum konkrete Überlegungen zur Gestaltung. 

 

1.2 Bisherige Ideen zu einer veränderten Entgeltstruktur älterer Arbeitnehmer  

Vereinzelt finden sich Ideen, wie eine Veränderung der Entgeltstruktur gestaltet werden könn-

te. Nach Meinung von HOLZ/DA-CRUZ kann auf die Veränderungen der Altersstrukturen 

nur dann sinnvoll reagiert werden, wenn die bisher eher traditionell ausgerichteten Lohn- und 

Leistungssysteme in Unternehmen sich an diese veränderten Bedingungen anpassen und diese 

in ihrer Konzeption berücksichtigen. Sie gehen allerdings aufgrund der Tabuisierung des Ent-

geltthemas in Deutschland davon aus, dass vor allem die klassischen Karrieremodelle verän-

dert werden müssen. Horizontale Karrieren sollten durch die sog. Bogenkarrieren abgelöst 

werden. Für diese Karrieremodelle gilt, dass Positionen und Gehälter nicht fortwährend bis 

zum Erwerbsaustritt eines Arbeitnehmers ansteigen, sondern dass diese mit zunehmendem 

Alter auch rückläufig verlaufen können. Sinkende Gehälter würden also auch mit einer Ver-

ringerung des Verantwortungsbereiches einhergehen. Auf diese Weise kann vom Senioritäts-

prinzip bei der Entlohnung Abstand genommen werden. Ihrer Meinung nach wird sich die 

Entlohnung zukünftig stärker an der individuellen Leistung und dem Beitrag des Arbeitneh-

mers zum Unternehmenserfolg orientieren.17 

THODE spricht sich für eine Entlohnung aus, die sich an der Berufserfahrung eines Arbeit-

nehmers orientiert. Der Gedanke ist sicherlich interessant, jedoch bleiben seine Ausführungen 

zu diesem Thema zu knapp. Er geht weder auf Ausgestaltungsparameter noch auf Umset-

zungsmöglichkeiten ein.18  Stellt sich doch auch hier die Frage, wie die Berufserfahrung ge-

                                                 
15  Vgl. Funk, Lothar (2004), S. 29; Giersch, Volker (2006); Bellmann, Lutz; Dietz, Martin; Walwei, Ulrich 

(2006), S. 81 f. 
16  Vgl. Holz, Melanie; Da-Cruz, Patrick (2007), S. 18. 
17  Vgl. ebenda, S. 18. 
18  Vgl. Thode, Eric (2006), S. 43. 



1. Einleitung    4 

 

messen werden kann, um eine „gerechte“ Entlohnung zu gewährleisten. Es besteht auch hier 

die Gefahr, dass von der Betriebszugehörigkeitsdauer oder dem kalendarischen Alter auf die 

Berufserfahrung geschlossen wird. Sicherlich bedingt sich dies zum Teil gegenseitig. Letz-

tlich würde jedoch dann wieder nach dem Prinzip der Senioritätsentlohnung entlohnt werden. 

NAGELS/DA-CRUZ versuchen darzustellen, welche finanzwirtschaftlichen Konsequenzen 

eine alternde Belegschaft für ein Unternehmen hat. Sie machen sich erste Gedanken darüber, 

wie mit einer leistungsorientierten Vergütung den prognostizierten Veränderungen19 entge-

gengesteuert werden kann.20 Sie gehen davon aus, dass es bei den meisten Unternehmen in 

Deutschland zu einem Altersanstieg in den Belegschaften kommen wird, selbst wenn Rekru-

tierungsmaßnahmen und Instrumente optimal genutzt werden. Um die Kosten, die durch eine 

senioritätsorientierte Entlohnung entstehen, nicht explodieren zu lassen, plädieren sie für eine 

Entlohnung, die sich an der Produktivität und an der Leistung der Arbeitnehmer orientiert. 

Diese Art der Vergütungssysteme ist nicht neu, doch werden sie bisher meist bei Führungs-

kräften eingesetzt und nicht im Zusammenhang mit einer alternden Belegschaft. Nach Mei-

nung von NAGELS/DA-CRUZ könnte so die Kostensteigerung zum Teil gestoppt werden, da 

sich bei solchen Vergütungssystemen ein Teil des Entgeltes an entsprechenden Kennzahlen 

orientiert. Des Weiteren können Kostensteigerungen über eben diese Kennzahlen gerechtfer-

tigt werden.21 Für sie wäre es auch denkbar, in Tarifverträgen eine gestaffelte Lohnerhöhung 

nach Altersgruppen festzulegen. Was sie genau damit meinen, wird jedoch nicht klar.22 Lohn-

erhöhungen, die nur den jüngeren Altersgruppen zugutekommen, die Älteren jedoch aus-

schließen, könnten Gewerkschaften wohl kaum vor ihren Mitgliedern vertreten. Dies würde 

deren Position wahrscheinlich noch mehr schwächen, so dass diese Richtung wohl eher un-

wahrscheinlich ist. Darüber hinaus würden in einem solchen Fall wohl auch Maßnahmen von-

seiten der EU eingeleitet werden, da hier, wie bei der Lockerung des Kündigungsschutzes 

älterer Erwerbstätiger ab dem 52. Lebensjahr23, augenscheinlich eine ungerechtfertigte Disk-

riminierung älterer Arbeitnehmer stattfinden würde. Darüber hinaus wäre eine solche Entgelt-

politik vor dem Hintergrund der Equity-Theorie kaum noch zu rechtfertigen. 

Ein weiterer Vorschlag ist, statt Lohnerhöhungen älteren Arbeitnehmern andere Leistungen zu 

ermöglichen. Als Beispiel führen die Autoren die Gewährung zusätzlicher Urlaubstage über 

die gesetzlich vorgeschriebenen hinaus an, um diese bspw. für eine spezifische Weiterbildung 
                                                 
19  In Kapitel 2 dieser Arbeit wird auf die prognostizierte demografische Entwicklung für Deutschland näher 

eingegangen. 
20  Vgl. Nagels, Klaus; Da-Cruz, Patrick (2007), S. 55. 
21  Vgl. ebenda, S. 63. 
22  Vgl. ebenda, S. 64. 
23  Hierauf wird in Kapitel 2.4 näher eingegangen. 
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zu nutzen.24 Diese Idee zur Aufbrechung des Senioritätsprinzips bei der Entlohnung ist inter-

essant und könnte die Kosten sicher zumindest teilweise reduzieren bzw. würde diese in eine 

auch für das Unternehmen sinnvolle Art umverteilen. Eine Nutzung von zusätzlichen Ur-

laubstagen für Weiterbildung würde der Qualifikation der Arbeitnehmer und somit auch dem 

Erhalt der Arbeitsfähigkeit zugutekommen. Dies wiederum nutzt letztlich auch den Unter-

nehmen, die zumindest teilweise mit einer älteren Belegschaft weiterhin wettbewerbsfähig am 

Markt agieren müssen. 

 

1.3 Hinführung zur Fragestellung 

Wie die oben dargestellten Beispiele zeigen, lassen sich zurzeit nur wenige theoretische Aus-

arbeitungen zum Thema Entgeltgestaltung und ältere Arbeitnehmer in der wissenschaftlichen 

Literatur finden. Obwohl augenscheinlich immer deutlicher wird, dass mit den bisherigen 

Strukturen den Folgen des demografischen Wandels kaum begegnet werden kann, gibt es of-

fenbar wenige Ideen für eine konkrete Gestaltung. Die dargestellten Beispiele werfen in ihrer 

bisher eher groben Skizzierung mehr Fragen auf, als sie Antworten geben. Fest steht, dass 

bisherige Anreizsysteme, bei denen offenbar der Schwerpunkt auf monetäre Anreize gelegt 

wurde, umgestaltet werden müssen. 

Sooft auch propagiert werden mag, dass das Entgelt als reines Tauschmittel für die Arbeits-

leistung eines Arbeitnehmers zu verstehen ist, sooft verdeutlicht dies eine undifferenzierte 

Sichtweise auf die Thematik. Entgelt dient nicht nur als eine Art materieller Anreiz, sondern 

eben auch zur Steigerung der Motivation, zur Steigerung der Produktivität, als Symbol für 

sozialen Status und Prestige, als Mittel zum Ausbau der Machtposition, als Beurteilungsin-

strument oder auch zur Wertschätzung,25 um nur einige Dimensionen zu nennen. Wenn also 

Ideen entwickelt werden, wie die existierenden Senioritätsregelungen aufgebrochen und ver-

ändert werden können, so geht es nicht nur darum darzustellen, was technisch und rechtlich 

möglich ist. Es ist eher nicht davon auszugehen, dass ältere Arbeitnehmer ohne Weiteres ein 

derartiges Vorgehen der Unternehmen akzeptieren werden. Geht man davon aus, dass es 

wirklich flächendeckend zu solchen Regelungen kommt, wie es derzeit wahrscheinlich er-

scheint, so muss mit Blick auf diese verschiedenen Dimensionen die Frage berücksichtigt 

werden, wie – insbesondere ältere – Arbeitnehmer auf solche Veränderungen reagieren wer-

den. Es ist auch zu vermuten, dass die Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre die 

möglichen Verhaltensreaktionen noch verstärken wird. Wenn über eine Veränderung der An-

                                                 
24  Vgl. Nagels, Klaus; Da-Cruz, Patrick (2007), S. 64. 
25  Vgl. Scherer, Hans-Peter (1990) S. 17; vgl. auch Schnabel, Peter-Ernst (1974), S. 210. 
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reizstruktur gesprochen wird, ist es darüber hinaus wesentlich, danach zu fragen, welche An-

reize welche Wirkungen hervorrufen. Es reicht nicht aus, nur irgendwelche Anreize zu ver-

wenden. Diese sollten speziell auf die Gruppe der älteren Arbeitnehmer eine positive Wirkung 

haben. Die Fragen nach möglichen Verhaltensreaktionen älterer Arbeitnehmer auf eine Ver-

änderung der Einkommenshöhe und der spezifischen Wirkung von Anreizen auf ältere Ar-

beitnehmer sollten vorab geklärt werden, wenn ein Unternehmen wirksame Veränderungen 

durchführen will und dabei das Risiko, dass seine Mitarbeiter nur „Dienst nach Vorschrift“ 

tun, so gering wie möglich halten möchte. Daher beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit 

eben diesen beiden Aspekten. 

Entscheidend wird nicht nur sein, wie solche Lohnstrukturen konkret gestaltet werden kön-

nen, ebenso wichtig ist es, sich zuvor Gedanken darüber zu machen, welche Auswirkungen 

eine relative Herabsetzung des Einkommens auf das Arbeitsverhalten eines älteren Arbeit-

nehmers haben wird, in welchem Umfang Leistungsverweigerungen auftreten können und wie 

diesen entgegengewirkt werden kann. In diesem Zusammenhang sind drei Aspekte von Inter-

esse: die Folgen für ältere Arbeitnehmer, die Folgen für Arbeitnehmer insgesamt und die Fol-

gen für die Arbeitgeberseite. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem ersten Aspekt. 

 

Die Forschungsfragen dieser Arbeit lauten: 

1) Mit welchen Verhaltensreaktionen ist bei älteren Arbeitnehmern bei einer Heraufset-

zung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre zu rechnen? 

2) Welche Folgen wird eine relative Herabsetzung oder ein Einfrieren der Gehälter auf das 

Arbeitsverhalten und die Arbeitsleitung älterer Arbeitnehmer haben? 

3) Welche alternativen Anreize zum Entgelt sind speziell für ältere Arbeitnehmer denkbar, 

um diese zu motivieren, sich trotz eines niedrigen bzw. keines steigenden Einkommens 

„voll einzubringen“? 

4) Gibt es Unterschiede bzgl. der Arbeitseinstellungen zwischen jüngeren und älteren Ar-

beitnehmern? 

 

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Diskussion über Entgeltstrukturen sehr komp-

lex ist und dass dabei sehr verschiedene Facetten zum Tragen kommen. In der vorliegenden 

Arbeit wird eine interdisziplinäre Herangehensweise gewählt. In der folgenden wissenschafts-

theoretischen Einordnung wird darauf näher eingegangen. 
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1.4 Wissenschaftstheoretische Einordnung und Aufbau der Arbeit 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, mögliche Reaktionen von älteren Arbeitneh-

mern auf eine Veränderung ihrer Entgeltstruktur aufzuzeigen und daraus abzuleiten, wie mög-

liche negative Verhaltensweisen (für den Produktionsprozess eines Unternehmens) positiv 

beeinflusst werden können. Um einen möglichst umfassenden Blick zu erhalten, wird eine 

interdisziplinäre Herangehensweise gewählt. 

Ausgangspunkte sind der Lohn bzw. das Gehalt eines Arbeitnehmers und dessen Bedeutung 

für den Arbeitnehmer sowie die verschiedenen Möglichkeiten der Verhaltensbeeinflussung. 

Der Lohn stellt zunächst eine Art Tauschmittel dar. Arbeitnehmer stellen ihrem Arbeitgeber 

ihre Arbeitsleistung bzw. ihr Arbeitsvermögen zur Verfügung und erhalten dafür als Gegen-

leistung einen geldlichen Lohn. Neben diesem sehr engen Verständnis der Bedeutung des 

Lohns beinhaltet der Lohn bzw. dessen Höhe auch einen symbolischen Wert. SCHERER ver-

deutlicht, dass über die Lohnhöhe eines Arbeitnehmers zugleich Vorstellungen über die Leis-

tungserwartungen oder auch Statuszuschreibungen transportiert werden. Ein hohes Gehalt 

wird gesehen als Hinweis auf beruflichen Erfolg, die Wertschätzung durch den Vorgesetzten, 

die Anerkennung der erbrachten Arbeitsleistung und des Weiteren als Zeichen für den indivi-

duellen Stellenwert des Arbeitnehmers innerhalb des Unternehmens, in dem er arbeitet. Diese 

Symbolisierung erscheint gewollt. Durch die gezielte Verschleierung der konkreten Höhe 

insbesondere der Managergehälter scheinen Unternehmen das Ziel zu verfolgen, die propa-

gierte Fairness der Vergütung aufrechtzuerhalten. Die empfundene Gerechtigkeit der Entloh-

nung wird als wichtig für die Motivation eines Mitarbeiters eingeschätzt.26 SCHNABEL 

merkt an, dass ein hohes Gehalt immer auch suggeriert, eine Leistung vollbracht zu haben, die 

für andere einen hohen Wert hat. Es wird ein Gefühl der „Bedeutsamkeit“ und ebenso ein 

Gefühl der „Macht gegenüber dem gesellschaftlichen Ganzen“ vermittelt.27 

 

Wesentlich im Zusammenhang mit der Lohnhöhe ist die empfundene Lohngerechtigkeit des 

Arbeitnehmers. Empfindet dieser die Höhe als ungerecht, so kann dies wiederum zu Beeint-

rächtigungen im Arbeitsprozess führen.28 Die Verhaltensreaktionen wären demnach aus Sicht 

des Unternehmens als negativ zu werten. An dieser Stelle wird die Frage relevant, wie das 

Verhalten eines Arbeitnehmers beeinflusst werden kann. Nach ROSENSTIEL wird das Ver-

                                                 
26  Vgl. Scherer, Hans-Peter (1990), S. 17 f. 
27  Vgl. Schnabel, Peter-Ernst (1974), S. 210. 
28  Vgl. Schettgen, Peter (1996), S. 289. 
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halten eines Arbeitnehmers nicht nur durch die Höhe des Einkommens beeinflusst. Er defi-

niert vier beeinflussende Variablen.  

Abbildung 1: Bedingungen des Verhaltens nach ROSENSTIEL 

 
Quelle: Darstellung in Anlehnung an: Rosenstiel, Lutz v. (1995), S. 66. 

 

Es wird deutlich, dass bspw. die individuelle Motivation, aber auch soziale Normen und Re-

geln einen wichtigen Einfluss auf das Verhalten einer Person haben.29 Wenn also die oben 

aufgeführten Fragen im Rahmen dieser Arbeit beantwortet werden sollen, so ist es sinnvoll, 

Theorien in die Analyse mit aufzunehmen, die ebenfalls diese Aspekte der Verhaltensbeeinf-

lussung und die unterschiedlichen Bedeutungen der Einkommenshöhe berücksichtigen. Aus 

diesem Grunde wird eine interdisziplinäre Herangehensweise gewählt. So wird es möglich, 

Theorien heranzuziehen, die aus den verschiedensten wissenschaftlichen Disziplinen entstan-

den sind und die oben beschriebenen Erkenntnisse aus unterschiedlichen Perspektiven be-

trachten. Berücksichtigt werden Theorien aus der Ökonomie, der (Sozial-)Psychologie und 

der Soziologie. Da die Analyse der Theorien eine ökonomische Perspektive einnimmt, werden 

vorwiegend Theorien herangezogen, die zugleich einen Einfluss auf die Theorieentwicklung, 

-bildung und Forschungsarbeit in der Ökonomie hatten. 

 

Im nächsten Kapitel werden zunächst die groben Eckdaten der demografischen Entwicklung 

in Deutschland und deren Folgen dargestellt. Hierbei wird ein besonderes Augenmerk auf die 

Entwicklung der Erwerbsbevölkerung gelegt. 

Einkommensverteilungen und -verläufe, wie bspw. die Senioritätsentlohnung, können durch 

verschiedene Theorien erklärt und begründet werden. In Kapital 3 der vorliegenden Arbeit 

wird auf drei Theorien, die in der ökonomischen Tradition stehen, näher eingegangen. Be-
                                                 
29  Vgl. Rosenstiel, Lutz v. (1995), S. 182. 
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rücksichtigung finden die Humankapitaltheorie und zwei Effizienzlohntheorien, zum einen 

der Shirking-Ansatz nach LAZEAR und zum Zweiten der Tournament-Ansatz nach LA-

ZEAR/ROSEN. Die Humankapitaltheorie und die Effizienzlohnmodelle sind die Ansätze, die 

am meisten herangezogen werden, um Senioritätsentlohnungen zu erklären. Sie erklären den 

ökonomischen Zweck einer Senioritätsentlohnung. Demnach kann implizit aus diesen Theo-

rien abgeleitet werden, welche Folgen die Abschaffung der Senioritätsentlohnung haben kann. 

Nach einer kurzen Darstellung der drei Theorien werden sie jeweils einer kritischen Würdi-

gung unterzogen. Im Rahmen dieser Ausarbeitungen wird auf die ersten drei Forschungsfra-

gen Bezug genommen. Diese Modelle berücksichtigen jedoch als Anreiz zur Verhaltensbe-

einflussung nur die Einkommenshöhe. Wie weiter oben bereits erläutert wurde, greift diese 

Sichtweise für die Fragestellungen der vorliegenden Arbeit jedoch zu kurz. 

 

Aus Abb. 1 ist deutlich geworden, dass die Motivation, also das individuelle Wollen, eines 

Arbeitnehmers als wesentliche Determinante zur Beeinflussung seines Verhaltens anzusehen 

ist. Daher wird in Kapitel 4 auf Motivationstheorien näher eingegangen. Um die Menge der 

vorhandenen Theorien zum Thema Motivation einzuschränken, wurden Theorien ausgewählt, 

durch die zum einen Rückschlüsse auf die gestellten Fragen möglich sind und die zum ande-

ren ebenfalls einen Einfluss auf ökonomische Theorien und Forschungen hatten bzw. haben. 

Genauer betrachtet werden daher die folgenden Theorien: 

- die Zwei-Faktoren-Theorie nach HERZBERG, 

- die Erwartungs-Wert-Theorie von PORTER/LAWLER, 

- die Equity-Theorie nach ADAMS und 

- die Attributionstheorie nach WEINER. 

 

Auch diese Theorien werden einer kritischen Würdigung unterzogen. Im Rahmen dieses Ka-

pitels können die ersten drei Forschungsfragen unter motivationstheoretischen Gesichtspunk-

ten behandelt werden. 

Ebenfalls wird aus Abb. 1 deutlich, dass das soziale Können, also Normen und Werte, das 

Verhalten einer Person beeinflusst. Aus diesem Grund wird in Kapitel 5 auf Theorien zum 

Wertwandel eingegangen. INGLEHART ist hierbei als einer der bekanntesten Vertreter zu 

nennen, der ebenfalls ein Augenmerk auf die Auswirkungen des Wertwandels auf das Ar-

beitsleben legt. Daher wird hier zum größten Teil auf seine Theorie eingegangen. Als Gegen-

position finden die Ausarbeitungen von KLAGES Berücksichtigung, da auch dieser die Aus-
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wirkungen des Wertwandels auf das Arbeitsleben spezifisch berücksichtigt. Es wird das Ziel 

verfolgt, erste Antworten auf die vierte Forschungsfrage zu entwickeln. 

 

Wie bereits erläutert, kann eine große Streuung der Lohnhöhen innerhalb einer Hierarchie-

ebene zu Neid und Missgunst führen, was wiederum die Produktivität eines Unternehmens 

verschlechtern kann. Ursache hierfür ist ein Ungerechtigkeitsempfinden.30 Wenn also in die-

ser Arbeit die Frage nach alternativen Anreizen zu monetären Anreizen gestellt wird, um das 

mögliche negative Verhalten eines Arbeitnehmers zu beeinflussen, wird es notwendig, Theo-

rien der Arbeitszufriedenheit in die Analyse mit einzubeziehen. In Kapitel 6 werden diese 

Theorien erläutert. Als Begründer dieser Theorierichtung ist HERZBERG mit seiner Zwei-

Faktoren-Theorie zu nennen. Hieraus entstand eine Fülle von Theorien. Die Auswahl wurde 

hier auf Grundlage der betrachteten Zielgruppe, nämlich älterer Arbeitnehmer, getroffen. An-

reize wirken bei verschiedenen Personen unterschiedlich. Für die vorliegende Arbeit ist es 

von spezieller Relevanz, alternative Anreize zu identifizieren, die eine spezifische Wirkung 

auf ältere Arbeitnehmer entwickeln können. Die in Kapitel 4 erarbeiteten Ergebnisse können 

hier spezifiziert werden. 

 

Die Höhe des Einkommens eines Arbeitnehmers ist immer auch Ausdruck von Macht, Presti-

ge und Status im Unternehmen, aber auch im gesellschaftlichen Kontext. Kapitel 7 beschäftigt 

sich daher mit Machttheorien. Macht kann jedoch nicht für sich allein betrachtet werden. Der 

organisationale Rahmen bzw. Kontext spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Forschungen 

und Theorien zu diesem Bereich werden unter den Begriff Mikropolitik subsumiert. Betrach-

tet werden die machttheoretischen Überlegungen von EMERSON und von FRENCH/ RA-

VEN. Um ebenfalls den organisationalen Rahmen zu berücksichtigen, werden die Theorien 

von CROZIER/FRIEDBERG und GIDDENS betrachtet. Hierbei wird dem Umstand Rech-

nung getragen, dass mögliche alternative Anreize oder auch personalpolitische Strategien für 

deren Implementierung nicht losgelöst vom organisationalen Kontext betrachtet werden kön-

nen. Wenn diese Arbeit den Anspruch hat, eine möglichst umfassende Beantwortung der Fra-

gen zu gewähren, so ist es notwendig, eben diese Perspektive einzunehmen. Personalpoliti-

sche Strategien sind immer auch in Unternehmensstrategien eingebettet. Teilweise unterstüt-

zen sie diese, teilweise jedoch auch nicht. Machtverteilungen innerhalb des hierarchischen 

Gefüges eines Unternehmens oder der „Herrschaftsordnung“, wie die Begrifflichkeit der So-

                                                 
30  Vgl. Schettgen, Peter (1996), S. 289. 
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ziologie heißt, müssen berücksichtigt werden. Die ersten drei Forschungsfragen können hier 

unter mikropolitischen Gesichtspunkten beantwortet werden. 

 

Kapitel 8 dient der Zusammenführung der bisherigen Ergebnisse. Erst mit der Berücksichti-

gung der unterschiedlichen Arbeitseinstellungen, lassen sich die möglichen Verhaltensweisen 

älterer Arbeitnehmer und mögliche alternative Anreize realistisch einschätzen. Den Abschluss 

dieses Kapitels bilden fünf Thesen, die sich aus den theoretischen Ausführungen ableiten las-

sen. Die Arbeit schließt mit einem Fazit, in dem zu den Ausführungen dieser Arbeit kritisch 

Stellung genommen wird. 

 

2. Die demografische Entwicklung in Deutschland bis 2050 und deren Fol-

gen 
In diesem Kapitel wird die demografische Entwicklung in Deutschland bis zum Jahr 2050 

kurz umrissen. Dabei wird besonderes Augenmerk gelegt auf die Entwicklung der Erwerbs-

bevölkerung sowie auf die Auswirkungen, die eine Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 67 

Jahre nach sich ziehen würde. Des Weiteren werden verschiedene Ursachen für die geringe 

Erwerbsbeteiligung älterer Arbeitnehmer aufgeführt. 

 

2.1 Allgemeine Erläuterungen zu Bevölkerungsvorausberechnungen 

Eine Vorausberechnung der Bevölkerungsstrukturen und -zahlen bis zu einem Zeitpunkt, wie 

bspw. das Jahr 2050, kann und darf nicht als Prognose verstanden werden. Sie kann lediglich 

unter bestimmten Annahmen mögliche Entwicklungsverläufe darstellen. Derartige langfristi-

ge Vorausberechnungen besitzen eher einen Modellcharakter.31 Bevölkerungsvorausberech-

nungen werden auf Grundlage von drei variierenden Annahmen durchgeführt: der Geburten-

häufigkeit, der Lebenserwartung und den Wanderungen. 

Unter der Geburtenhäufigkeit ist die durchschnittliche Zahl der Kinder, die eine Frau gebärt, 

zu verstehen.32 Die Geburtenhäufigkeit einer Frau lag im Jahr 2004 bei 1,4.33 Insgesamt ist zu 

beobachten, dass sich das durchschnittliche Alter von Frauen, die Kinder zur Welt bringen, 

deutlich nach oben verschoben hat. Für das Jahr 2004 konnte festgestellt werden, dass die 25-

jährigen Frauen 30 % weniger und 35-jährigen Frauen 60 % mehr Kinder gebären als 1987.34 

                                                 
31  Vgl. Statistisches Bundesamt (2006), S. 1. 
32  Vgl. ebenda, S. 3. 
33  Vgl. ebenda, S. 7. 
34  Vgl. ebenda, S. 3. 
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Mithilfe der Lebenserwartung wird die Veränderung der Sterblichkeit dargestellt. Aufgrund 

einer besseren medizinischen Versorgung, einer Verbesserung der hygienischen Bedingun-

gen, einer Verbesserung der Ernährung, der Wohnsituation und der Arbeitsbedingungen so-

wie eines erhöhten materiellen Wohlstandes ist die Lebenserwartung in den letzten 130 Jahren 

kontinuierlich angestiegen. Nicht nur die Kindersterblichkeit ist aufgrund dieser Entwicklun-

gen deutlich zurückgegangen, sondern auch die Sterblichkeit älterer Menschen.35  

Als letzter Faktor sind die Wanderungen zu beachten. Der Wanderungssaldo ergibt sich hier-

bei aus den Zuzügen nach und den Fortzügen aus Deutschland. In der Vergangenheit wiesen 

die Wanderungsströme große Schwankungen auf. Als wesentlichster Einflussfaktor auf die 

Entwicklung des Wanderungsgeschehens sind die politischen Entscheidungen eines Landes 

zu sehen.36 

 

2.2 Eine kurze Darstellung der demografischen Entwicklung für Deutschland bis 205037 

In der 11. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung sind insgesamt 12 verschiedene Va-

rianten der Entwicklung aufgrund unterschiedlicher Annahmen über die drei oben dargestell-

ten Faktoren aufgeführt. Im Folgenden werden zwei Berechnungsvarianten dargestellt, die 

von einer konstanten zukünftigen Entwicklung der ersten beiden Faktoren ausgehen. Nur die 

Höhe des Wanderungssaldos differiert. Die beiden ausgewählten Varianten beschreiben eine 

Bevölkerungsentwicklung, bei der davon ausgegangen wird, dass es zu keinem Bruch der 

langfristigen Trends in der weiteren Entwicklung kommt.38 

 

Tabelle 1: Zwei ausgewählte Varianten der Bevölkerungsvorausberechnung 

Variante Lebenserwartung39 Geburtenhäufigkeit Wanderungssaldo40 

1-W141 Männlich: 83,5 Jahre 
Weiblich: 88,0 Jahre 1,4 100 000 Personen 

1-W242 Männlich: 83,5 Jahre 
Weiblich: 88,0 Jahre 1,4 200 000 Personen 

Quelle: In Anlehnung an Statistisches Bundesamt (2006), S. 30. 

                                                 
35  Vgl. Statistisches Bundesamt (2006), S. 12. 
36  Vgl. ebenda, S. 19. 
37  Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die Ergebnisse der 11. koordinierten Bevölkerungsvorausbe-

rechnung des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahre 2006. Diese ist die aktuellste Vorausberechnung für 
die demografische Entwicklung in Deutschland. 

38  Vgl. Statistisches Bundesamt (2006), S. 30. 
39  Lebenserwartung Neugeborener im Jahr 2050. 
40  Jährliches Wanderungssaldo bis zum Jahr 2050. 
41  1-W1 = mittlere Bevölkerung, Untergrenze 
42  1-W2 = mittlere Bevölkerung, Obergrenze 
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Im Folgenden werden kurz die groben Eckdaten der Bevölkerungsentwicklung umschrie-

ben.43 Zunächst ist eine deutliche Erhöhung des Geburtendefizits zu beobachten. Diese be-

gründet sich durch zwei Entwicklungen. Zum einen führt ein Anstieg der Anzahl älterer Per-

sonen faktisch auch zu einem Anstieg der Sterbefälle. Zum anderen ergibt sich durch eine 

Geburtenhäufigkeit von 1,4, dass nicht nur weniger Kinder geboren werden, sondern auch 

weniger Frauen weniger Kinder gebären. Der Effekt verstärkt sich somit.44 Das Geburtendefi-

zit wird von 144 000 im Jahr 2005 bis zum Jahr 2050 auf 602 000 (1-W1) bzw. 566 000 (1-

W2) steigen.45 Insgesamt wird die Bevölkerung zurückgehen. Im Jahr 2005 berechnete man 

für Deutschland noch eine Bevölkerung von 82,5 Mio. Menschen. Im Jahr 2050 werden es 

nur noch 68,7 (1-W1) bzw. 74 (1-W2) Mio. Menschen sein.46 Ebenso erheblich werden die 

Auswirkungen auf die Bevölkerung im Erwerbsalter sein. Diese wird von 50,1 Millionen 

Menschen im Jahr 2005 auf 35,5 Mio. (1-W1) bzw. 39,1 Mio. (1-W2) Personen im Jahr 2050 

sinken. Dagegen wird sich die Anzahl der Menschen im Alter von 65 Jahren und älter deut-

lich erhöhen. Sie wird von 15,9 Mio. im Jahr 2005 auf 22,9 Mio. (1-W1) bzw. 23,5 Mio. (1-

W2) Menschen ansteigen. Der Anteil der Menschen im Erwerbsalter an der Gesamtbevölke-

rung wird sich demnach von 61 % im Jahr 2005 bis zum Jahr 2050 auf einen Anteil, der zwi-

schen 51 % und 52 % liegt, reduzieren.47 Während das durchschnittliche Alter der Deutschen 

im Jahr 2005 bei 42 Jahren lag, wird es im Jahr 2050 auf ca. 50 Jahre ansteigen.48 Die folgen-

den beiden Abbildungen geben einen Überblick über die Entwicklung der Erwerbsbevölke-

rung in Deutschland bis zum Jahr 2050. 

                                                 
43  Eine ausführliche Darstellung der Daten findet sich in der 11. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung; 

vgl. Statistisches Bundesamt (2006). 
44  Vgl. Statistisches Bundesamt (2006), S. 31. 
45  Vgl. ebenda, S. 32. 
46  Vgl. ebenda, S. 33 f. 
47  Vgl. ebenda, S. 36. 
48  Vgl. ebenda, S. 38. 
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Abbildung 2: Entwicklung der Bevölkerung im Erwerbsalter von Deutschland nach 1-W1 bis 
zum Jahr 205049 
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Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Abbildung 3: Entwicklung der Bevölkerung im Erwerbsalter von Deutschland nach 1-W2 bis  
zum Jahr 205050 
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Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Aus den Abbildungen ist ersichtlich, dass die Bevölkerung im Erwerbsalter zwischen 20 und 

unter 50 Jahren in beiden Berechnungsvarianten schnell abnehmen wird. Die Erwerbsbevöl-

kerung zwischen 50 und unter 65 Jahren wird hingegen zunächst deutlich zunehmen. Als Fol-

ge wird sich das durchschnittliche Alter der Bevölkerung im Erwerbsalter erhöhen.51 Diese 

Entwicklung lässt auch interessante Rückschlüsse auf die möglichen Auswirkungen einer 

Anhebung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre zu. Die Bevölkerung im Erwerbsalter würde 

                                                 
49  Eine ausführliche Darstellung der Daten findet sich in der 11. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung; 

vgl. Statistisches Bundesamt (2006). 
50  Eine ausführliche Darstellung der Daten findet sich in der 11. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung; 

vgl. Statistisches Bundesamt (2006). 
51  Vgl. Statistisches Bundesamt (2006), S. 40. 



2. Die demografische Entwicklung in Deutschland und deren Folgen  15 

 

sich von 35,5 Mio. (1-W1) bzw. 39,1 Mio. (1-W2) Personen auf 37,4 Mio. (1-W1) bzw. 41,0 

Mio. (1-W2) Menschen im Jahr 2050 erhöhen. Dies entspräche einem Zuwachs von ca. 5 %.52 

Der Altenquotient53 betrug 2005 32 und würde sich nach den Berechnungen dieser beiden 

Varianten bei einem gesetzlich geregelten Renteneintrittsalter bis zum Jahr 2050 auf 64 (1-

W1) bzw. 60 (1-W2) drastisch erhöhen. Auch eine Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 67 

Jahre würde diese Entwicklung nicht verhindern. Würde man bis zum Jahr 2050 von einem 

Wanderungssaldo von 300 000 Personen oder einer Geburtenhäufigkeit von 2,1 Kindern je 

Frau ausgehen, würde der Altenquotient auf 49 bzw. 47 steigen.54 

 

Die vorangestellte Darstellung der Bevölkerungsvorausberechnung verdeutlicht eindrucks-

voll, welche erheblichen Veränderungen auf den Arbeitsmarkt und damit sowohl auf die Ar-

beitnehmer wie auf die Arbeitgeber in den nächsten Jahren zukommen werden.  

 

2.3 Die geringe Erwerbsbeteiligung älterer Arbeitnehmer und ihre Ursachen 

Rein rechnerisch ist eine Folge des demografischen Wandels eine Altersverschiebung bei den 

Erwerbspersonen. Es wird weniger junge Erwerbspersonen geben, dafür jedoch mehr ältere 

Erwerbspersonen.55 Problematisch ist diese Entwicklung insbesondere wegen der bisher ge-

ringen Erwerbsbeteiligung älterer Arbeitnehmer.56 

Die Erwerbsquote und die Beschäftigungsquote der 50- bis 64-Jährigen lag in Deutschland im 

Jahr 2005 für Männer bei ca. 66 % in einem internationalen Vergleich von 30 OECD-

Ländern. Sie lag damit im hinteren Drittel der betrachteten Länder und um 8 % unter dem 

OECD-Durchschnitt. Für Frauen in diesem Alter lag die Erwerbsquote bei ca. 50 % und somit 

im unteren Mittelfeld.57 Diese Zahlen variierten je nach Bildungsniveau z. T. erheblich.58 Ein 

ähnliches Bild zeigte sich für die Arbeitslosenquote für das Jahr 2005. Hier lag Deutschland 

mit ca. 10 % Arbeitslosenquote der 50- bis 64-Jährigen (bei Männern und Frauen) für Männer 

deutlich an erster Stelle vor Finnland mit einer Arbeitslosenquote von ca. 8 %. Frauen lagen 

ganz knapp hinter Spanien an zweiter Stelle, jedoch auch deutlich vor Frankreich mit nahezu 

                                                 
52  Vgl. Statistisches Bundesamt (2006), S. 42. 
53  Definition Altenquotient nach Statistischem Bundesamt (2006), S. 46: „65-Jährige und Ältere je 100 20- bis 

unter 65-Jährige“.  
54  Vgl. Statistisches Bundesamt (2006), S. 46. 
55  Vgl. Statistisches Bundesamt (2006), S. 40. 
56  Vgl. Adenauer, Sibylle (2002), S. 20. 
57  Vgl. OECD (2005), S. 49. 
58  Für ausführliche Informationen vgl. ebenda, S. 48–56. 
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8 %.59 Auch für diese Quote spielte das Qualifikationsgefälle eine wesentliche Rolle, jedoch 

kam hier zusätzlich ein deutliches Ost-West-Gefälle zum Tragen.60 

Hierin spiegelt sich eine bekannte Problematik wider. Ältere Arbeitslose sind deutlich schwie-

riger in den Arbeitsmarkt zu integrieren als jüngere Arbeitslose. Als ursächlich hierfür werden 

die Regelungen der Frühverrentung, spezifische Regulierungen, die von Unternehmen bei der 

Beschäftigung älterer Arbeitnehmer berücksichtigt werden müssen, aber auch das Verhältnis 

von Lohnhöhe und Produktivität angesehen.61 Oftmals gilt insbesondere für ältere Arbeitneh-

mer ein gesetzlich festgelegter oder in Tarifverträgen vereinbarter ausgeprägter Kündigungs-

schutz. Dies erschwert eine schnelle Wiedereingliederung älterer Arbeitsloser in den Arbeits-

markt, so dass sie verstärkt zur Gruppe der Langzeitarbeitslosen zu zählen sind.62 Die Bundes-

regierung versucht die strukturellen Beschäftigungsprobleme älterer Arbeitnehmer durch 

Maßnahmen wie bspw. Lohnkostenzuschüsse (sog. Kombilöhne) oder durch Kampagnen wie 

„Initiative 50plus“ zu lösen. Nach Einschätzung von OTTNAD/SCHNABEL wird diese Vor-

gehensweise jedoch nicht zielführend sein. Der Glaube, dass ältere Arbeitnehmer weniger 

leistungsfähig und daher auch subventionsbedürftig sind, würde durch solche Maßnahmen 

nicht verändert, sondern eher bestätigt werden. Sinnvoller ist ihrer Meinung nach eine „kon-

sequente“ Abkehr von der Frühverrentungspolitik.63  

Die Möglichkeiten eines vorzeitigen Eintritts in den Ruhestand für ältere Arbeitnehmer sind 

trotz verschiedener gesetzlicher Anpassungen nach wie vor zahlreich. KNUTH et al. zeigen 

auf, dass nur knapp ein Drittel eines Geburtenjahrgangs die Regelaltersrente als erste Rente 

erhält. Knapp ein Fünftel aller Neuzugänge bezieht unmittelbar vor ihrem Renteneintritt staat-

liche Leistungen aufgrund von Arbeitslosigkeit.64  

Obwohl in Deutschland seit ca. Mitte der 1990er Jahre wieder ein Anstieg des Regelrenten-

einstiegsalters zu verzeichnen ist,65 liegt das tatsächliche Renteneintrittsalter sowohl bei Män-

nern als auch bei Frauen noch immer deutlich unter dem gesetzlich festgelegten Rentenein-

trittsalter. Derzeit beträgt das durchschnittliche tatsächliche Renteneintrittsalter 60, 9 Jahre. 

Frauen treten im Durchschnitt 4,8 Jahre, Männer 4,1 Jahre früher als gesetzlich festgelegt die 

Rente an.66 Ursache für den Anstieg des Renteneintrittsalters ist auch die 1992 eingeführte 

                                                 
59  Vgl. OECD (2005), S. 43 f. 
60  Für ausführliche Informationen vgl. ebenda, S. 46–48. 
61  Vgl. Thode, Eric (2006), S. 34; vgl. auch Funk, Lothar (2004), S. 26 ff. 
62  Vgl. Hardes, Heinz-Dieter; Grünzinger, Paul (1993), S. 65. 
63  Vgl. Ottnad, Adrian; Schnabel, Reinhold (2006), S. 35 f. 
64  Vgl. Knuth, Matthias; Büttner, Renate; Brussig, Martin (2006), S. 1. 
65  Vgl. Thode, Eric (2006), S. 38. 
66  Vgl. ebenda, S. 35 ff. 
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Regelung der monatlichen Rentenabschläge.67 Hiernach werden i. d. R. 0,3 % der monatli-

chen Rentenleistungen abgezogen, für jeden Monat, den ein Arbeitnehmer verfrüht Renten-

zahlungen bezieht.68 

Die gesetzlichen Regelungen der Altersteilzeit sind als weitere Ursache für die geringe Er-

werbsbeteiligung Älterer anzusehen. Diese Regelung erfreute sich nach ihrer Einführung im 

Jahre 1996 sehr großer Beliebtheit. Am weitesten verbreitet ist hierbei die Nutzung des sog. 

Blockmodells. Allein im öffentlichen Dienst nahmen 2004 84 % aller Altersteilzeitler das 

Blockmodell in Anspruch.69 Ende 2003 nahmen ungefähr 300 000 Arbeitnehmer insgesamt 

die Möglichkeit der Altersteilzeit in Anspruch.70 

Eine weitere Regelung, die unter die Frühverrentungsmaßnahmen zu subsumieren ist, ist die 

sog. 58-Regelung. Diese wurde erstmals 1986 im Arbeitsförderungsgesetz eingeführt und 

danach in § 428 SGB III fixiert. Hiernach erhalten ältere Arbeitslose ab dem 58. Lebensjahr, 

auch wenn sie nicht mehr als arbeitsuchend bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldet sind, 

weiterhin Arbeitslosengeld. Die Voraussetzung ist jedoch, dass sie verbindlich erklären, zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt in Altersrente zu gehen.71 Obwohl diese Regelung ursprünglich 

zeitlich befristet war, wurde sie in der Vergangenheit immer wieder verlängert.72 Aktuell 

wurde sie rückwirkend zum 01. Januar 2008 von der Bundesregierung faktisch wieder verlän-

gert. So können Empfänger des Arbeitslosengeldes II, die älter als 58 Jahre sind, erst mit 63 

Jahren „gezwungen“ werden in Rente zu gehen. Hierdurch soll ihnen der Rentenbezug mit 

erheblichen Abschlägen erspart bleiben. Nach wie vor werden Arbeitslose, die älter als 58 

Jahre und seit einem Jahr keiner sozialversicherungspflichtigen Arbeit nachgegangen sind, 

nicht in der offiziellen Arbeitslosenstatistik aufgeführt.73 Diese Regelung entspricht letztlich 

einer Umverteilung der Kosten. Die immer noch arbeitslosen Älteren werden nicht mehr in 

der Arbeitslosenstatistik aufgeführt, erhalten aber immer noch dieselben Leistungen. Steuer- 

und Beitragszahler müssen die Kosten übernehmen, da die Beiträge der Arbeitslosenversiche-

rung steigen und auch zusätzliche Bundeszuschüsse benötigt werden, um die Kosten zu de-

cken.74 Die Nichterwerbstätigkeit verursacht demnach erhebliche Kosten für die sozialen Si-

cherungssysteme. FUNK berechnet für das Jahr 2002 staatliche Ausgaben in Höhe von 

                                                 
67  Vgl. Naegele, Gerhard (1992), S. 416. 
68  Vgl. Thode, Eric (2006), S. 39. 
69  Vgl. ebenda, S. 39 f. 
70  Vgl. OECD (2005), S. 95. 
71  Vgl. Dahlbeck, Elke; Wojtowski, Sascha (2005), S. 2; vgl. auch Ottnad, Adrian; Schnabel, Reinhold (2006), 

S. 37. 
72  Vgl. Thode, Eric (2006), S. 41. 
73  Vgl. o. V. (2008). 
74  Vgl. Thode, Eric (2006), S. 41. 
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36.241,3 Millionen Euro für ältere Nichterwerbstätigkeit.75 Die Kosten einer Frühverren-

tungspolitik, wie sie zurzeit gestaltet ist, sind erheblich und müssen letztlich durch höhere 

Lohnnebenkosten und Steuern aufgefangen werden. Dies wiederum fördert jedoch weder 

Wachstum noch Beschäftigung.76 

Auch die in Deutschland vorherrschenden Arbeitsmarktregulierungen zum Schutz älterer Ar-

beitnehmer spielen eine Rolle bei der geringen Erwerbsbeteiligung. Anzuführen sind hier die 

sehr strengen Regelungen des Kündigungsschutzes speziell für diese Personengruppe. Die 

Länge der Kündigungsfristen ist an die Betriebszugehörigkeitsdauer77 gekoppelt. Je länger 

diese ist, desto länger sind auch die Kündigungsfristen.78  

 

Problematisch ist die oben beschriebene Entwicklung zudem, wenn die Qualifikationsstruktur 

der Erwerbspersonen in die Betrachtung mit einbezogen wird. Es rücken immer weniger qua-

lifizierte junge Erwerbskräfte auf den Arbeitsmarkt nach. Übrig bleiben ältere Arbeitnehmer, 

die oftmals veraltete Qualifikationen aufweisen. Ursache hierfür ist eine mangelnde Beteili-

gung an Weiterbildungen. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Weiterbil-

dungsbeteiligung der verschiedenen Altersgruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75  Vgl. Funk, Lothar (2004), S. 17. Eine ausführliche Aufgliederung der Kosten findet sich im Anhang.  
76  Vgl. ebenda, S. 19. 
77  Die genauen gesetzlichen Regelungen finden sich in § 622 (2) BGB. 
78  Vgl. Thode, Eric (2006), S. 43. Im Zuge der Hartz-Reformen wurde eine Lockerung des Kündigungsschut-

zes beschlossen, um diese strengen Regulierungen durchlässiger zu gestalten. Bereits ab dem 52. Lebensjahr 
konnten demnach Arbeitnehmer ohne Angabe eines sachlichen Grundes befristet eingestellt werden. Beson-
ders hierbei war, dass es keine maximale Dauer oder Höchstzahl für wiederholte Befristungen mehr gab. 
Letztlich wurde der Kündigungsschutz für ältere Arbeitnehmer, die nach diesem Prinzip neu eingestellt wur-
den, aufgehoben. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) erklärte diese Regelungen jedoch im Jahr 2005 für 
unzulässig, da dies eine ungerechtfertigte Diskriminierung von älteren Arbeitskräften darstelle. Es soll eine 
neue gesetzliche Regelung von der Bundesregierung entwickelt werden, die den Ansprüchen des EuGH ge-
recht wird und dennoch prinzipiell dieselben Möglichkeiten zulässt; vgl. Thode, Eric (2006), S. 44. 
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Tabelle 2: Weiterbildungsbeteiligungen nach Altersgruppen in Deutschland in Prozent, 2007 

 Weiterbildungsform Alter 

  19–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–80

1 Reguläre Bildungsgänge 57 14 3 2 2 1 

2 Weiterbildungsveranstaltungen 49 48 50 44 26 12 

Darunter 

2a Betriebliche Weiterbildung 23 32 36 30 16 1 

2b Andere berufsbezogene Wei-
terbildung 17 14 15 14 6 1 

2c Nicht berufsbezogene Weiter-
bildung 18 10 9 8 9 11 

Quelle: Darstellung in Anlehnung an Rosenbladt, Bernhard v.; Bilger, Frauke (2008), S. 54. 

 

Aus der Tabelle wird deutlich, dass die Beteiligung an Weiterbildungsmaßnahmen ab dem 55. 

Lebensjahr im Vergleich zu den anderen Altersgruppen drastisch zurückgeht. Ein Grund hier-

für ist in der Lernentwöhnung insbes. älterer Arbeitnehmer zu sehen. Diese nehmen nicht an 

Weiterbildungen teil, weil die Furcht, die Inhalte sich nicht aneignen zu können, überwiegt. 

Wesentlich ist jedoch v. a. die nach wie vor weit verbreitete Unternehmenspolitik, ältere Ar-

beitnehmer gezielt von Weiterbildungsmaßnahmen auszuschließen.79 Eine Ursache für diesen 

Ausschluss liegt bspw. in dem nach wie vor weit verbreiteten Denken des Defizit-Modells. 

Hiernach wird der Prozess des Alterns mit dem Verfall und dem Abbau von körperlichen und 

geistigen Kräften gleichgesetzt. Obwohl dieses Modell schon lange wissenschaftlich für viele 

Arbeitsplätze widerlegt ist, ist es nach wie vor in vielen Köpfen, Denkweisen und Verhal-

tensweisen vorzufinden.80  

Der Glaube, ältere Arbeitskräfte seien weniger leistungsfähig als ihre jüngeren Kollegen, ist 

immer noch weit verbreitet. Es stellt sich die Frage, weswegen sich dieses Vorurteil so stand-

haft hält und wo sein Ursprung zu finden ist. Nach EHMERT finden sich die ersten schriftlich 

fixierten Aussagen hierzu bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Mit Beginn der 

Industrialisierung und Massenfertigung rückte in der Produktion mehr und mehr die Quantität 

gegenüber der Qualität in den Vordergrund. Schon damals wurde Arbeitern ab dem 40. oder 

50. Lebensjahr die Fähigkeit abgesprochen, im Leistungsumfang mit ihren jüngeren Kollegen 

mithalten zu können. Die Beobachtung von nachlassender Körperkraft, Schnelligkeit und 

Reaktionsfähigkeit führte dazu, dass ältere Arbeitnehmer eher entlassen wurden. Sozialunter-
                                                 
79  Vgl. Morschhäuser, Martina (2006), S. 15. 
80  Vgl. Adenauer, Sibylle (2002), S. 27; vgl. auch Morschhäuser, Martina (2006), S. 23. 
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suchungen aus dieser Zeit fanden schon damals heraus, dass jedoch nicht die nachlassende 

Arbeitskraft als solche das eigentliche Problem darstellte, sondern die Bedingungen des Pro-

duktionsprozesses und der damit einhergehende frühzeitige Verschleiß der Arbeiter.81 Diese 

Sichtweise führte dazu, dass sich die Arbeitsmarktchancen von älteren Arbeitern verschlech-

terten. Nicht mehr ihr tatsächliches individuelles Leistungsvermögen wurde wahrgenommen, 

sondern aufgrund des kalendarischen Alters wurde „automatisch“ angenommen, dass sie auch 

weniger leistungsfähig waren.82 „Die Definition des Alters als eine im kapitalistischen Pro-

duktionsprozess nicht voll verwertbare Lebensphase wird schon in den ersten Phasen der In-

dustrialisierung sichtbar.“83 So lässt sich bereits für das Ende des 19. Jahrhunderts und den 

Beginn des 20. Jahrhunderts empirisch belegen, dass Industriearbeiter ab dem 40. Lebensjahr 

und ab dem 50. Lebensjahr in starkem Ausmaße kaum noch Möglichkeiten hatten, in ihren 

Berufen in den Arbeitsmarkt integriert zu werden.84 EHMERT stellt zur Verstärkung seiner 

Argumentation auch die Entwicklung der Begriffsdefinition von „to retire“ dar. Im frühen 19. 

Jahrhundert wurde unter diesem Wort noch der „Rückzug von der öffentlichen Aufmerksam-

keit“ verstanden, im späten 19. Jahrhundert definierte man diesen Begriff als „nicht länger 

qualifiziert für den aktiven Dienst“.85 

 

Eine Folge der oben beschriebenen Qualifikationsdefizite älterer Arbeitnehmer ist das, was 

heute mit dem Schlagwort Fachkräftemangel bezeichnet wird. In der Literatur zum demogra-

fischen Wandel findet sich mittlerweile eine Vielzahl von Arbeiten zu diesem Thema: bspw. 

zu Möglichkeiten der Arbeitsplatzgestaltung, die eine Lernentwöhnung vermeiden bzw. ihr 

vorbeugen sollen, Gestaltungsvorschläge für spezifische Weiterbildungskonzepte, die sowohl 

strategische Aspekte auf Unternehmensebene berücksichtigen als auch konkrete Empfehlun-

gen für die didaktische Gestaltung geben. In der betrieblichen Praxis spiegelt sich die auf wis-

senschaftlicher Ebene stark diskutierte Thematik jedoch kaum wider. Es finden sich nur we-

nige sog. Good-Practice-Beispiele von Unternehmen, die dieses Thema offensiv angehen. 

Aktuell vorliegende Daten zur Weiterbildungsbeteiligung von älteren Arbeitnehmern und 

empirische Untersuchungen zu diesem Themenkomplex zeigen dies eindeutig (vgl. Tab. 2).86 

 

                                                 
81  Vgl. Ehmert, Josef (1990), S. 65. 
82  Vgl. ebenda, S. 66. 
83  Ebenda, S. 66. 
84  Vgl. ebenda, S. 67. 
85  Vgl. ebenda, S. 77. 
86  Vgl. Clement, Wolfgang (2001), S. 102 ff.; einen interessanten Überblick über praktische Gestaltungsmög-

lichkeiten liefert bspw. Morschhäuser, Martina (2006). 
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2.4 Die Anhebung des Renteneintrittsalters 

Um den Folgen der demografischen Entwicklung in Deutschland zu begegnen, hat die Bun-

desregierung u. a. beschlossen, das Renteneintrittsalter von derzeit 65 Jahre auf 67 Jahre an-

zuheben. Diese Anhebung wird schrittweise ab 2012 vollzogen. Ab 2012 wird das Rentenein-

trittsalter pro Jahr jeweils um einen Monat heraufgesetzt und ab dem Jahre 2024 jeweils um 2 

Monate. Im Jahr 2029 ist dann die komplette Anhebung vollzogen.87 Im Jahr 2017 würde ein 

Arbeitnehmer also bspw. mit 65 + 6 Monaten das Renteneintrittsalter erreichen. Im Jahr 2025 

würde er dieses dann mit 66 + 4 Monaten erreichen.88 

Die durchschnittliche Lebenserwartung der Bevölkerung ist in den letzten 130 Jahren erheb-

lich angestiegen und damit auch die Länge der Rentenbezugsdauer.89 Während 1871/1881 ein 

60-jähriger Mann durchschnittlich 72,1 Jahre alt werden konnte und eine 60-jährige Frau 

durchschnittlich 72,7 Jahre, wurde 2002/2004 ein 60-jähriger Mann bereits durchschnittlich 

80,0 Jahre und eine 60-jährige Frau durchschnittlich 84,1 Jahre alt.90 Ursache hierfür sind die 

bereits geschilderten medizinischen und hygienischen Fortschritte, eine verbesserte Ernährung 

und ein erhöhter Wohlstand. Hierdurch ist die Kindersterblichkeit deutlich zurückgegangen91 

und zugleich die Lebenserwartung der älteren Menschen beträchtlich gestiegen.92  

Insgesamt hat sich die Rentenbezugsdauer und zugleich die Anzahl der Rentenbezieher er-

höht. Als Konsequenz haben sich die finanziellen Belastungen des Rentensystems in Deutsch-

land deutlich verstärkt. Da das Rentensystem seit 1957 auf dem sog. Generationenvertrag 

basiert, ist die Idee hinter der Erhöhung des Renteneintrittsalters nachvollziehbar. Arbeitneh-

mer, die länger arbeiten, zahlen auch mehr Rentenbeiträge und beziehen zugleich kürzer sel-

ber Rente. Die Folge soll also eine finanzielle Entlastung des Rentensystems sein.93 Es soll zu 

einer Stabilisierung und Sicherung des deutschen Rentensystems kommen. Hierbei ergeben 

sich finanzielle Entlastungseffekte, die kurz- und mittelfristig wirken. Kurzfristig sind durch 

die längere Erwerbsphase für die Rentenversicherung Mehreinnahmen zu verzeichnen. Wird 

der Status quo hinsichtlich der durchschnittlichen Lebenserwartung zugrunde gelegt, ergeben 

sich zugleich Minderausgaben. Für die Zeit der verlängerten Erwerbsphase werden an die 

                                                 
87  Vgl. BMAS (2006), S. 1. 
88  Vgl. Transparent Sozialpolitik (2007), S. 4. 
89  Vgl. Kistler, Ernst (2006), S. 176. 
90  Vgl. Statistisches Bundesamt (2006), S. 14. 
91  Vgl. ebenda, S. 12. 
92  Vgl. ebenda, S. 14. 
93  Auf die durchaus kritisch geführte Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Anhebung des Renteneintrittsal-

ters unter den derzeitigen Umständen soll an dieser Stelle nur kurz eingegangen werden. Siehe hierzu aus-
führlicher auch Ottnad, Adrian; Schnabel, Reinhold (2006). 
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betreffenden Personen keine Rentenbeträge ausgezahlt.94 Mittelfristig würden sich zwar die 

Rentenansprüche erhöhen, da sich jedoch die Rentenbezugsdauer verkürzt, tritt wiederum ein 

entlastender Effekt ein. Nach dem Sachverständigenrat ist es hierbei unerheblich, ob Arbeit-

nehmer früher in Rente gehen oder bis zum 67. Lebensjahr arbeiten. Nimmt ein Arbeitnehmer 

verfrüht seine Rentenbezüge in Anspruch, verlängert sich zwar seine Rentenbezugsdauer, 

jedoch verringern sich auch aufgrund der Abschläge seine Rentenansprüche.95 

Die offensichtlich sehr positive Haltung des Sachverständigenrates bzgl. der Anhebung des 

Renteneintrittsalters wird jedoch nicht von allen Seiten geteilt. Auch ohne die gesetzliche An-

hebung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre würde nach einer Berechnung des Deutschen 

Instituts für Altersvorsorge das tatsächliche Renteneintrittsalter im Jahr 2012 (also dem ge-

setzlich festgelegten Termin für den Start der Staffelung zur Anhebung des Renteneintrittsal-

ters) noch etwas über 61 Jahren liegen.96 Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch eine Stu-

die der OECD, die einen Anstieg des Renteneintrittsalters bis 2040 von etwas weniger als 

zwei Jahren berechnet.97 Demnach würde sich auch ohne Erhöhung des Renteneintrittsalters 

auf 67 Jahre das tatsächliche Renteneintrittsalter nicht dem gesetzlich vorgeschriebenen an-

passen. 

Ob eine Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters ihre finanzielle Wirksamkeit entfal-

ten kann, hängt jedoch wesentlich davon ab, inwiefern sich das tatsächliche zukünftige Ren-

teneintrittsalter dem gesetzlichen Renteneintrittsalter anpasst und darüber hinaus in den ge-

setzlich vorgesehenen Schritten verläuft. Eine Analyse des Deutschen Instituts für Altersvor-

sorge kommt zu dem Ergebnis, dass das tatsächliche Renteneintrittsalter deutlich langsamer 

ansteigen wird als das gesetzliche. Letztlich wird die Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 

Jahre somit zu geringeren Rentenbeträgen vieler Versicherter führen.98 Das tatsächliche Ren-

teneintrittsalter hängt u. a. vom individuellen Renteneintrittsverhalten ab sowie von der all-

gemeinen Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung. Ausschlaggebend für die Rentenein-

trittsentscheidung eines Einzelnen sind zudem individuelle Einflussfaktoren, rechtliche Rah-

menbedingungen wie auch die Arbeitsmarktsituation. Zu den individuellen Einflussfaktoren 

zählen dabei nicht nur bspw. persönliche Prägungen und Wertvorstellungen, sondern auch die 

persönlichen Lebensumstände, also bspw. die gesundheitliche Verfassung, die finanzielle 

Situation oder auch die berufliche Position. Unter die rechtlichen Rahmenbedingungen sind u. 

                                                 
94  Vgl. Sachverständigenrat (2006), S. 241. 
95  Vgl. ebenda, S. 242. 
96  Vgl. Ottnad, Adrian; Schnabel, Reinhold (2006), S. 15. 
97  Vgl. OECD (2005), S. 37. 
98  Vgl. Ottnad, Adrian; Schnabel, Reinhold (2006), S. 39. 
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a. die versicherungsmathematischen Abschläge bei einem vorgezogenen Renteneintritt oder 

auch gesetzliche Regelungen wie die 58-Regelung zu subsumieren.99 

Ökonomisch betrachtet muss der Einzelne zwischen Konsum und Freizeit abwägen. Kann er 

ohne Lohneinbußen weiterarbeiten, erzielt er ein höheres Einkommen und kann somit einen 

höheren Konsum erzielen. Er würde sich also finanziell besserstellen. Auf der anderen Seite 

bedeutet dies auch einen Verzicht auf Freizeit.100 Dieser Verlust von Freizeit wird von vielen 

Arbeitnehmern als eher negativ und nicht wünschenswert angesehen.101  

Um zu verstehen, warum so viele Menschen den Ruhestand als „wohlverdiente“ dritte Le-

bensphase ansehen, ist ein kurzer Rückblick auf seine geschichtliche Entstehung und den 

Wandel seiner Wahrnehmung durch die Arbeitnehmer sinnvoll. Zu Beginn des 20. Jahrhun-

derts war der Ruhestand als Lebensphase unter den Arbeitern noch weitgehend verpönt. Trotz 

steigender materieller Absicherung für diesen Zeitraum wurde diese Phase als „sozialer Tod“ 

verstanden.102 Die erstmalige Einführung von flächendeckenden Arbeitszeit- und Urlaubsre-

gelungen nach dem Ersten Weltkrieg führte dazu, dass eine Vielzahl von Arbeitern zum ers-

ten Mal Anspruch auf bezahlte Freizeit hatte. Dies gab ihnen die Möglichkeit, Aktivitäten und 

Interessen zu entwickeln, denen sie dann während des Ruhestandes nachgehen konnten. Sie 

lernten sozusagen den „Wert“ der Freizeit schätzen. Dieser Einstellungswandel verfestigte 

sich ab den 1950er Jahren. Ruhestand wurde nicht mehr als Übel angesehen, sondern mehr 

und mehr als erstrebenswert. Ab den 1970er Jahren überwogen dann die positiven Einstellun-

gen zum Ruhestand. Die sog. dritte Lebensphase wurde vermehrt mit der Erwartung einer 

Verbesserung der Gesundheit und als Möglichkeit zur Gestaltung neuer Lebensbereiche ange-

sehen.103 Diese Entwicklung geht einher mit den ersten gesetzlichen Regelungen zur Frühver-

rentung seit Mitte der 1970er Jahre.104  

 

Der Sachverständigenrat befürwortet eindeutig die Anhebung des Renteneintrittsalters. An die 

Kritiker gerichtet führt er in seinem Jahresgutachten verschiedene Länder auf, die ebenfalls 

ein hohes Renteneintrittsalter aufweisen und zugleich eine geringere Altersarbeitslosigkeit.105 

Dieser Vergleich ist, nach Ansicht der Verfasserin, jedoch mit Vorsicht zu genießen. So wer-

den skandinavische Länder sowie die USA und UK angeführt. Die teilweise erheblichen Un-

                                                 
99  Vgl. Ottnad, Adrian; Schnabel, Reinhold (2006), S. 45. 
100  Vgl. ebenda, S. 46. 
101  Vgl. Opaschowski, Horst W. (1998), S. 82. 
102  Vgl. Ehmert, Josef (1990), S. 150. 
103  Vgl. ebenda, S. 151 f. 
104  Vgl. Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung (2002), S. 757. 
105  Vgl. Sachverständigenrat (2006), S. 251 ff. 
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terschiede bzgl. der institutionellen Rahmenbedingungen im Vergleich zu Deutschland wer-

den außer Acht gelassen. Der Sachverständigenrat macht in seinem Jahresgutachten abschlie-

ßend deutlich, dass eine Weiterführung der bisherigen Frühverrentungspolitik „ausdrücklich“ 

abzulehnen ist.106 FUNK fordert noch weitergehend eine grundlegende Veränderung der ge-

setzlichen und tarifpolitischen Regulierungen, die er als Ursache für die geringe Erwerbsbe-

teiligung älterer Arbeitnehmer in Deutschland hervorhebt.107 

  

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema der senioritätsorientierten Entgeltstruktu-

ren. Wie bereits in der Einleitung herausgearbeitet wurde, stellt auch die Veränderung dieser 

Strukturen eine Herausforderung für zahlreiche Unternehmen dar. Das entgeltbezogene Se-

nioritätsprinzip ist schon jetzt ein Grund für die verminderte Erwerbstätigkeit älterer Perso-

nen. Obwohl es oftmals nicht bspw. in Tarifverträgen schriftlich fixiert ist, kann FUNK den-

noch ein mit der Betriebszugehörigkeit ansteigendes Einkommen belegen.108   

Es stellt sich in diesem Zusammenhang nicht nur die Frage, wie eine konkrete Gestaltung 

veränderter Entgeltstrukturen aussehen kann. Ebenso wichtig, jedoch bisher in den theoreti-

schen Überlegungen nicht berücksichtigt, ist die Frage nach den möglichen Reaktionen der 

älteren Arbeitnehmer auf diese Veränderungen.  

Im nachfolgenden Kapitel werden ökonomische Theorien der Senioritätsentlohnung darges-

tellt. Deren Analyse liefert den ersten Baustein zur Beantwortung der ersten drei Fragestel-

lungen: 

1) Mit welchen Verhaltensreaktionen ist bei älteren Arbeitnehmern bei einer Heraufset-

zung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre zu rechnen? 

2) Welche Folgen wird eine relative Herabsetzung oder ein Einfrieren der Gehälter auf 

das Arbeitsverhalten und die Arbeitsleitung älterer Arbeitnehmer haben? 

3) Welche alternativen Anreize zum Entgelt sind speziell für ältere Arbeitnehmer denk-

bar, um diese zu motivieren, sich trotz eines niedrigen bzw. keines steigenden Ein-

kommens „voll einzubringen“? 

 

Der Begriff Baustein wird hier ausdrücklich verwendet. Ziel dieser Arbeit ist es, einen mög-

lichst umfassenden Blick auf mögliche Reaktionen älterer Arbeitnehmer auf eine veränderte 

Entgeltstruktur zu gewähren. Ökonomische Theorien der nachfolgenden Art gehen letztlich 

                                                 
106  Vgl. Sachverständigenrat (2006), S. 253. 
107  Vgl. Funk, Lothar (2004), S. 6. 
108  Vgl. ebenda, S. 28 f. 
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davon aus, dass Arbeitnehmer nur über den Faktor Einkommen bzw. steigendes Einkommen 

zu einer Leistungssteigerung bzw. zu einem gleichbleibenden Niveau ihrer Leistung zu moti-

vieren sind. Theorien aus der Soziologie oder auch der Arbeitspsychologie heben auch andere 

Einflussfaktoren auf das Verhalten eines Arbeitnehmers hervor. Daher kann die Analyse der 

ökonomischen Theorien letztlich nur einen Baustein zur Beantwortung der ersten drei Frages-

tellungen bilden. 

Ökonomische Theorien der Senioritätsentlohnung liefern mögliche Erklärungen, weswegen es 

aus der Perspektive eines Unternehmens sinnvoll ist, eine senioritätsorientierte Entlohnung 

einzusetzen und weswegen u. U. nur mit dieser eine höhere Produktivität erreichbar ist. Es 

werden die Humankapitaltheorie und zwei Effizienzlohnmodelle näher betrachtet. Diese bei-

den Theorierichtungen zählen zu den bekanntesten ökonomischen Theorien, die eine seniori-

tätsorientierte Entlohnung erklären. Im Rahmen der Effizienzlohnmodelle wird auf das Shir-

king-Modell von LAZEAR und das Modell der Tournamententlohnung von LAZEAR/ RO-

SEN eingegangen. Letzteres ist als Ergänzung zum Shirking-Modell zu verstehen. Das Mo-

dell der Tournamententlohnung richtet sich jedoch ausdrücklich an die Gruppe höher qualifi-

zierter Arbeitnehmer. Um einen Überblick über mögliche Reaktionsformen aller älteren Ar-

beitnehmer geben zu können, wurde somit auch dieses Modell in die Betrachtung mit aufge-

nommen. 

 

3. Ökonomische Theorien der Senioritätsentlohnung 
Die vorliegende Arbeit befasst sich u. a. mit der Frage, mit welchen Verhaltensreaktionen bei 

einer relativen Herabsetzung bzw. Einfrierung der Entlohnung ab einem bestimmten Alter bei 

Arbeitnehmern zu rechnen ist. Den Schwerpunkt bildet hierbei die Betrachtung der möglichen 

Auswirkungen auf das Arbeitsverhalten und die Arbeitsmotivation eines Beschäftigten. In 

diesem Kapitel werden zunächst ökonomische Theorien zur Senioritätsentlohnung erörtert. 

Diese verfolgen das Ziel, den ökonomischen Nutzen einer Senioritätsentlohnung zu erklären. 

Implizit kann aus diesen Theorien auch abgeleitet werden, welche Veränderungen bei Arbeit-

nehmern zu erwarten sind, wenn das Prinzip der Senioritätsentlohnung durchbrochen würde. 

 

Kennzeichen der Senioritätsentlohnung ist ein Entlohnungsprofil, das mit zunehmender Be-

triebszugehörigkeitsdauer ansteigend verläuft.109 Eine vom Senioritätsgedanken geprägte Ge-

haltsstruktur hat Auswirkungen auf die finanzielle Situation eines Arbeitnehmers zu verschie-

                                                 
109  Vgl. Bürkle, Thomas (2005), S. 81. 
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denen Zeitpunkten in seinem Leben. In jüngeren Jahren ist sie durch ein relativ niedriges Ein-

kommen geprägt. Anschaffungen, die meist gerade in diesem Lebensabschnitt getätigt wer-

den, bspw. der Kauf eines Hauses oder einer Eigentumswohnung, können so allein aus den 

Einnahmen des Einkommens nicht finanziert werden. Es müssen zusätzlich Kredite aufge-

nommen werden. Dies wird von den meisten Arbeitnehmern akzeptiert, da sie die Gewissheit 

haben, mit einer steigenden Betriebszugehörigkeitsdauer auch ein höheres Erwerbseinkom-

men zu erlangen, und zwar unabhängig von ihrer individuellen Leistung.110 

Die folgenden ökonomischen Theorien liefern Erklärungen für diese Entlohnungsform. Be-

trachtet werden die Humankapitaltheorie und zwei Effizienzlohnmodelle (das Shirking-

Modell und das Modell der Tournamententlohnung). Sie zählen zu den bekanntesten Theorien 

über die Senioritätsentlohnung.111 Die berücksichtigten Theorien werden jeweils einer kriti-

schen Würdigung unterzogen. Den Abschluss dieses Kapitels bildet eine kurze Zusammenfas-

sung der Schlussfolgerungen aus den theoretischen Ausarbeitungen. Sie dienen zur Beantwor-

tung der ersten drei Forschungsfragen dieser Arbeit. 

 

3.1 Die Humankapitaltheorie 

Als Begründer der Humankapitaltheorie sind BECKER, SCHULTZ und MINCER zu nen-

nen.112 Im Folgenden werden die Ausführungen von BECKER zur Humankapitaltheorie näher 

erläutert. Von den 1960er bis zur Mitte der 1970er Jahre lieferte vor allem die Humankapital-

theorie die zentralen Argumente zur Erklärung des ansteigenden Verlaufs von Alters-

Einkommens-Profilen. Die Ausbildung am Arbeitsplatz und Learning by Doing dienen nach 

dieser Theorie zur Vermehrung des individuellen Humankapitals. Die damit einhergehende 

höhere Produktivität von Beschäftigten erklärt deren höheres Arbeitseinkommen.113 

 

3.1.1 Die Humankapitaltheorie nach BECKER 

Ausgangspunkt ist die Betrachtung der menschlichen Fähigkeiten und Kenntnisse als Kapital-

gut: das Humankapital.114 Die grundlegende Annahme ist zunächst, dass Investitionen in den 

Faktor Arbeit möglich sind. Diese folgen dem Kosten-Gewinn-Kalkül und erklären die Pro-

duktivität der Arbeit. Durch diese Investitionen entsteht ein Kapitalstock, der einen Ertrag 

abwirft. Darüber hinaus ist der Faktor Arbeit inhomogen, was zu verschiedenen (Teil-) Ar-
                                                 
110  Vgl. Kolm, Paul; Lutz, Hedwig; Mokre, Monika; Moser, Ulrike; Wagner, Ina; Wagner, Michael (1990), S. 

21. 
111  Vgl. Barth, Erling (1997), S. 495. 
112  Vgl. Blien, Uwe (1986), S. 25. 
113  Vgl. Bellmann, Lutz (1986), S. 17. 
114  Vgl. Kang, Yong-Tak (1993), S. 68; vgl. auch Knecht, René (1988), S. 42. 
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beitsmärkten führt.115 Senioritätsentlohnung entsteht durch die Erhöhung des Humankapitals 

infolge der erworbenen Qualifikationen und der erworbenen Berufserfahrung am Arbeits-

platz116, welche zugleich die wichtigste Investition in Humankapital darstellen.117 Sie stellt 

einen direkten Zusammenhang zwischen Produktivität und Entlohnung her, da sie ein höheres 

Einkommen im Alter mit einer steigenden Produktivität durch ein anwachsendes Humankapi-

tal erklärt.118 Einkommensunterschiede werden durch die unterschiedliche Höhe der Bil-

dungs- und Ausbildungsinvestitionen erklärt. Ebenso spielen das formale Bildungsniveau und 

die individuelle Berufserfahrung des Arbeitnehmers eine Rolle.119 Eine grundlegende An-

nahme dabei ist, dass der Markt immer wieder in einen Gleichgewichtszustand zurückfin-

det.120 

Als Humankapitalinvestitionen sind alle Aktivitäten zu verstehen, die das zukünftige Ein-

kommen einer Person beeinflussen. 121 Investitionen in den Faktor Arbeit sind bspw. die schu-

lische Ausbildung, eine Berufsausbildung, aber auch die medizinische Versorgung.122  

Bildung und Ausbildung sind als Investitionen in die zukünftige Erwerbslaufbahn eines Ar-

beitnehmers zu verstehen. Ausgangspunkt sind zwei Annahmen: 

 Ausbildung wirkt sich auf die Arbeitsproduktivität eines Arbeitnehmers aus, 

 die Entlohnung orientiert sich an dieser Arbeitsproduktivität (Wertgrenzprodukt der Ar-

beit).123 

Investoren in das Humankapital können dabei der Arbeitnehmer, das Unternehmen und auch 

der Staat sein. Das von BECKER entwickelte Modell unterstellt Rationalverhalten der Akteu-

re. Aufgrund dieser Annahme werden nur Investitionen getätigt, die zumindest den Marktzins 

erbringen. Des Weiteren müssen die anfallenden Ausgaben (bspw. Kosten der Ausbildung) im 

Zeitablauf um einen Zins vermehrt wieder an den Investor zurückfließen.124 Investitionen in 

das Humankapital steigern somit letztlich die Produktivität eines Unternehmens.125  

In der neoklassischen Perspektive bleibt der Einfluss, den die Arbeit selbst auf die Produktivi-

tät hat, unberücksichtigt. BECKER hebt diese Sichtweise auf, indem er „On-the-Job Trai-

ning“ einführt. Er macht deutlich, dass Arbeitnehmer durch „On-the-Job Training“ ihre Pro-

                                                 
115  Vgl. Blien, Uwe (1986), S. 26. 
116  Vgl. Holst, Elke (2000), S. 56. 
117  Vgl. Becker, Gary S. (1993), S. 17. 
118  Vgl. Kang, Yong-Tak (1993), S. 68 f.; vgl. auch Klein, Thomas (1994), S. 205. 
119  Vgl. Klein, Thomas (1994), S. 205. 
120  Vgl. Blien, Uwe (1986), S. 28. 
121  Vgl. Sesselmeier, Werner; Blauermel, Gregor (1990), S. 57. 
122  Vgl. Becker, Gary S. (1993), S. 15 f. 
123  Vgl. Klein, Thomas (1994), S. 205. 
124  Vgl. Blien, Uwe (1986), S. 28. 
125  Vgl. Schulz, Martina; Kannen, Miriam (1999), S. 16. 
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duktivität steigern können. Dies geschieht durch das Lernen neuer Fertigkeiten und die Per-

fektionierung der schon vorhandenen. Zu beachten ist, dass dieses „Training“ auch immer mit 

Kosten verbunden ist.126 

Es wird im Zeitablauf von einem konkaven Anstieg der Einkommenskurve ausgegangen. 

Grund hierfür ist zum einen die Annahme, dass mit einem zunehmenden „on the job training“ 

ein abnehmender Grenzertrag bzgl. der Bildung von Humankapital unterstellt wird. Zweitens 

wird davon ausgegangen, dass sich mit steigender Betriebszugehörigkeitsdauer die Amortisa-

tionswahrscheinlichkeit der Bildungsmaßnahmen verringert. Daher nehmen mit steigender 

Seniorität auch die Bildungsbemühungen ab. Drittens wird das Argument angeführt, dass be-

triebsspezifisches Humankapital bei einem Unternehmenswechsel verloren geht. Der Arbeit-

nehmer wird also im Zeitverlauf immer stärker an das Unternehmen gebunden.127 

 

In einem weiteren Schritt berücksichtigt BECKER, dass Humankapital verschiedene Qualitä-

ten haben kann, und unterscheidet allgemeine und spezifische Ausbildung.128 Allgemeines 

Humankapital wird während der schulischen und nachschulischen Ausbildung gebildet und 

zeichnet sich dadurch aus, dass es in den meisten Unternehmen verwendet werden kann. Die 

allgemeine Ausbildung erhöht somit die Produktivität in vielen Unternehmen, daher sind die-

se auch nicht bereit, für die Kosten dieser Ausbildung aufzukommen. Sie werden jedoch in 

der Regel bereit sein, den allgemein ausgebildeten Arbeitnehmer seinem Grenzprodukt ent-

sprechend zu entlohnen. Der Arbeitnehmer muss also die Kosten seiner Ausbildung selber 

tragen, wenn diese nicht vom Staat übernommen werden. Während der allgemeinen Ausbil-

dung bei der Arbeit erhalten die betroffenen Arbeitnehmer einen Lohn, der unterhalb ihres 

Wertgrenzproduktes liegt. Durch die Ausbildung entstehen dem Unternehmen Kosten, die so 

gedeckt werden können. Zu einem späteren Zeitpunkt in ihrem Erwerbsverlauf erhalten die 

Arbeitnehmer dafür dann einen Lohn, der höher ist als ihre Grenzproduktivität.129 

 

Vergleicht man zunächst die Alters-Einkommens-Profile von Arbeitskräften, die Investitionen 

in die Bildung von nachschulischem Humankapital getätigt haben, mit denen, die dies unter-

lassen haben, stellt man fest, dass das Einkommen eines Arbeitnehmers, der keine Investition 

in die Bildung von nachschulischem Humankapital getätigt hat, von Beginn seiner Berufstä-

tigkeit bis zum Ende gleich ist. Diejenigen, die nachschulische Humankapitalinvestitionen 

                                                 
126  Vgl. Becker, Gary S. (1993), S. 17. 
127  Vgl. Klein, Thomas (1994), S. 205. 
128  Vgl. Blien, Uwe (1986), S. 40 f.; vgl. Kang, Yong-Tak (1993), S. 69; vgl. Arai, Kazuhiro (1982), S. 54. 
129  Vgl. Becker, Gary S. (1993), S. 34 f. 
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getätigt haben, erhalten zunächst einen niedrigeren Lohn. Er entspricht ihrem Wertgrenzpro-

dukt. Dieses fällt jedoch geringer aus als bei den anderen Arbeitskräften, da sie einen Teil 

ihrer Arbeitszeit für die Ausbildung verwenden. Später steigt ihr Wertgrenzprodukt, da sie ihr 

Humankapital erhöht haben, und somit auch ihr Lohn.130  

(Betriebs-)spezifisches Humankapital wird dagegen in einem bestimmten Unternehmen er-

worben und kann auch nur dort verwendet werden.131 Es hat „no effect on the productivity of 

trainees that would be useful in other firms“132. Der Lohn ist hier unabhängig von der Menge 

der Ausbildung, weswegen der Arbeitnehmer auch nicht bereit sein wird, sich an den Kosten 

dieser Ausbildung zu beteiligen. Der Arbeitnehmer kann seinen Lohn nicht als Druckmittel 

einsetzen und kann daher auch nicht von seiner Produktivität profitieren. Als Folge wird er 

keinerlei Interesse an dieser Art an Ausbildung zeigen.133 

Die Entwicklung der Lohnprofile von Arbeitnehmern mit einer spezifischen Humankapital-

ausbildung und derer, die kein spezifisches Humankapital anhäufen, ist zunächst gleich. Inter-

essant ist hier jedoch die Frage der Finanzierung. Würden Unternehmen die Investitionen in 

spezifisches Humankapital, welches nur in diesem Unternehmen verwendet werden kann, 

vollständig übernehmen, bestünde kein Grund für die Unternehmen, den Arbeitnehmer höher 

zu entlohnen. Ein Unternehmen könnte ebenso die Kosten für die spezifische Humankapital-

ausbildung vollständig dem Arbeitnehmer übertragen. Dann würde der Arbeitnehmer zu-

nächst einen niedrigeren Lohn erhalten, um die Kosten abzutragen. In beiden Fällen besteht 

jedoch die Gefahr, dass der Arbeitnehmer kündigt. Das spezifische Humankapital wäre in 

diesem Fall verloren.134 Es stellt sich die Frage, wie Unternehmen die Gefahr der Fluktuation 

im Fall der Bildung von spezifischem Humankapital verringern können. Die Humankapital-

theorie sieht an dieser Stelle vor, dass sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Kosten der spe-

zifischen Humankapitalausbildung teilen. Hierdurch würde der Arbeitnehmer an das Unter-

nehmen gebunden werden und das spezifische Humankapital könnte gesichert werden.135 

Unternehmen werden durch diese Investitionsleistung nicht zum Eigentümer des „Objektes“. 

Kündigt der Arbeitnehmer, verliert das Unternehmen auch das spezifische Humankapital. Um 

dies zu verhindern, werden die Unternehmen diesen Arbeitnehmern einen höheren Lohn als 

den Konkurrenzlohn auf dem Markt bezahlen.136 Die höhere Entlohnung könnte wiederum 

                                                 
130  Vgl. Becker, Gary S. (1993), S. 38. 
131  Vgl. ebenda, S. 40 f. 
132  Ebenda, S. 40. 
133  Vgl. ebenda, S. 41 f. 
134  Vgl. ebenda, S. 42 f. 
135  Vgl. ebenda, S. 43 f. 
136  Vgl. Blien, Uwe (1986), S. 42. 
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einen erhöhten Andrang von Bewerbern für die spezifische Ausbildung zur Folge haben. Um 

dies zu vermeiden, werden Unternehmen die Arbeitnehmer an den Ausbildungskosten beteili-

gen. Diese Ausbildungsbeteiligung wird den Arbeitnehmern dann zu einem späteren Zeit-

punkt um den Marktzins vermehrt zurückbezahlt.137 Die Voraussetzung für die Teilung der 

Kosten ist ein langfristiges Beschäftigungsverhältnis.138 

Betriebsspezifische Qualifikationen rufen daher Einschränkungen der Mobilität der Arbeit-

nehmer hervor. Da die Unternehmen aus Gründen der Produktivitätssteigerung durchaus ein 

Interesse an der Bildung von betriebsspezifischem Humankapital haben, zahlen sie ihren Ar-

beitnehmern einen höheren Lohn. Die Bildungsinvestitionen, die zu Beginn der Berufslauf-

bahn getätigt werden, haben ein ansteigendes Lohnprofil zur Folge. Die Erträge der Investi-

tionen stellen sich erst zu einem späteren Zeitpunkt in der Berufsbiographie ein.139 Als Folge 

steigt mit der Betriebszugehörigkeitsdauer auch die Entlohnung an. Somit ist diese Form der 

Senioritätsentlohnung als Rendite der Ausbildungsinvestitionen in betriebspezifisches Hu-

mankapital zu verstehen.140 

Arbeitnehmer mit firmenspezifischer Ausbildung werden darüber hinaus später entlassen als 

Beschäftigte mit einer allgemeinen Ausbildung, da ihr Humankapital für das Unternehmen 

wertvoller ist und nicht so leicht wiederbeschafft werden kann. Aufgrund der höheren Entloh-

nung, die diese Arbeitnehmer im Gegenzug erhalten, besteht für sie ein geringerer Anreiz zu 

kündigen. Alternative Methoden der Mitarbeiterbindung, bspw. durch die Vergabe von Be-

triebsrenten, erfüllen den gleichen Zweck.141 

PARSONS untersuchte die Auswirkungen des spezifischen Humankapitals auf die Fluktuati-

onsrate und die Lohnpolitik in der Fertigungsindustrie.142 Er konnte die Hypothesen der Hu-

mankapitaltheorie über das spezifische Humankapital bestätigen143 und kam zu dem Ergebnis, 

dass Arbeitnehmer mit spezifischem Humankapital sowohl höher entlohnt wurden als auch 

eine geringere Fluktuationsneigung aufwiesen.144 

Der Frage, inwiefern die Humankapitaltheorie senioritätsbedingte Kündigungen erklären 

kann, ging CORNFIELD nach. Hierzu führte er eine Fallstudie in einem großen US-

amerikanischen Unternehmen durch.145 Er kam zu dem Ergebnis, dass der Faktor Seniorität 

                                                 
137  Vgl. Becker, Gary S. (1993), S. 46. 
138  Vgl. Schulz, Martina; Kannen, Miriam (1999), S. 17. 
139  Vgl. Blien, Uwe; Rudolph, Helmut (1989), S. 554. 
140  Vgl. Löwenbein, Oded (1991), S. 13; vgl. auch Ransom, Michael R. (1993), S. 222. 
141  Vgl. Becker, Gary S. (1993), S. 45 f. und S. 48. 
142  Vgl. Parsons, Donald O. (1972), S. 1120 f. 
143  Vgl. ebenda, S. 1138. 
144  Vgl. ebenda, S. 1140. 
145  Vgl. Cornfield, Daniel B. (1982), S. 356. 
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die Entscheidung über eine Kündigung stärker beeinflusse als bspw. der Faktor Berufserfah-

rung. Letztlich ist er der Meinung, dass die Humankapitaltheorie senioritätsbedingte Kündi-

gungen nicht in ausreichendem Maße erklären kann.146  

Denkbar wären nach BLIEN in diesem Zusammenhang auch langfristige Arbeitsverträge, um 

eine Mitarbeiterbindung sicherzustellen.147 Für BECKER erscheint diese Methode jedoch 

weniger sinnvoll. Er nimmt an, dass diese die Arbeiternehmer zur Sabotage verleiten könnten, 

um eine Entlassung durchzusetzen.148 

Durch die Investition in Humankapital können Arbeitnehmer also ihre zukünftige Entlohnung 

erhöhen.149 Trägt der Arbeitnehmer bspw. die Kosten seiner Investition in das Humankapital, 

so äußert sich dies darin, dass er während seiner Berufsausbildung einen niedrigeren Lohn 

erhält als bei einer alternativen Beschäftigung ohne Ausbildung.150 Das Senioritätsprinzip 

stellt hier also eine Art verspätete „Belohnung“ für die früheren Investitionen dar. Arbeitneh-

mer lassen in den Jahren der Humankapitalbildung ein geringeres Einkommen zu, da sie da-

von ausgehen können, für die getätigten Humankapitalinvestitionen im höheren Alter eine 

höhere Entlohnung, als „Belohnung“, zu erhalten. 

Welche Folge hat nun nach dieser Theorie eine Heraufsetzung des Renteneintrittsalters auf 67 

Jahre? In den Annahmen dieser Theorie wird von einem im Zeitverlauf konkaven Verlauf der 

Einkommenskurve aufgrund eines abnehmenden Grenzertrags des Humankapitals eines Ar-

beitnehmers ausgegangen. Eine Heraufsetzung des Renteneintrittsalters hätte also zunächst 

keine negativen Konsequenzen, sofern ein Unternehmen tatsächlich das Einkommen eines 

Arbeitnehmers entsprechend dem abnehmenden Grenznutzen seines Humankapitals wieder 

senkt. Geschieht dies nicht, entstehen einem Unternehmen höhere Kosten. In der Humankapi-

taltheorie wird davon ausgegangen, dass der Grenzertrag des Humankapitals mit steigendem 

Alter abnimmt. Ein beschäftigter älterer Arbeitnehmer nutzt also der Produktivität eines Un-

ternehmens weniger als ein jüngerer Beschäftigter. Bei einer Erhöhung des Renteneintrittsal-

ters würde sich diese Situation noch verschärfen. Sofern es also weiterhin die beschriebenen 

unterschiedlichen Möglichkeiten der Frühverrentung gibt, ist davon auszugehen, dass Unter-

nehmen diese Praxis fortführen werden. Zu unterscheiden ist hier sicherlich darüber hinaus 

die Höhe des angehäuften Humankapitals. Arbeitnehmer mit einer höheren Qualifikation 

dürften der Produktivität länger nutzen als Arbeitnehmer mit einer geringeren Qualifikation. 

                                                 
146  Vgl. Cornfield, Daniel B. (1982), S. 362. 
147  Vgl. Blien, Uwe (1986), S. 43. 
148  Vgl. Becker, Gary S. (1993), S. 48 f. 
149  Vgl. Bellmann, Lutz (1986), S. 25. 
150  Vgl. Blien, Uwe (1986), S. 28. 
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Es ist davon auszugehen, dass sich somit die schon jetzt angespannte Arbeitsmarktsituation 

älterer und schlechter qualifizierter Arbeitskräfte noch verschärfen würde, da Unternehmen 

bei dieser Personengruppe noch mehr bestrebt sein würden, sie möglichst frühzeitig aus dem 

Unternehmen auszugliedern.  

Die Annahme einer geringeren Amortisationswahrscheinlichkeit der Bildungsmaßnahmen 

würde im Zeitverlauf nach hinten verschoben werden, da Arbeitnehmer zwei Jahre länger 

arbeiten könnten. Die angesprochene verringerte Fluktuationswahrscheinlichkeit aufgrund der 

vermehrten Anhäufung des spezifischen Humankapitals bei einem Arbeitnehmer würde sich 

wahrscheinlich noch verstärken. Hier ist jedoch auf die Ergebnisse verschiedener empirischer 

Untersuchungen zu verweisen. Exemplarisch seien hier die Untersuchungen von CARRING-

TON und BARTEL/BORJAS aufgeführt, die sich gegen eine „Pauschalisierung“ dieser An-

nahme aussprechen. CARRINGTON weist in seiner Untersuchung nach, dass der Einkom-

mensverlust der gekündigten Arbeitnehmer stärker mit der Konjunkturschwäche in den jewei-

ligen Industriezweigen zusammenhängt als mit unternehmensspezifischen Leistungsbezügen. 

Arbeitnehmer würden einen deutlich geringeren Verlust hinnehmen müssen, wenn sie sich 

nicht in einem schrumpfenden Berufsfeld befinden würden. Diese Ergebnisse treffen insbe-

sondere auch für ältere Arbeitnehmer mit einer längeren Berufserfahrung zu. Firmenspezifi-

sches Wissen ist stärker mit dem Faktor Seniorität verbunden als allgemeine Berufserfahrung. 

Der Einkommensverlust fällt für alle Arbeitnehmer nochmals stärker aus, wenn sie den In-

dustriezweig wechseln. Der Autor weist darauf hin, dass solche Ergebnisse nicht verallgemei-

nert werden dürfen und nicht für alle Berufsgruppen und Industriezweige gelten. Wesentlich 

ist es, die Heterogenität der betrachteten Gruppen nicht aus dem Auge zu verlieren.151 BAR-

TEL/BORJAS untersuchen auf Grundlage der Humankapitaltheorie den Zusammenhang von 

Fluktuation und Einkommensanstieg.152 Sie stellen insbesondere für jüngere Männer fest, dass 

diese ihre Einkommenssituation durch einen Arbeitsplatzwechsel signifikant verbessern kön-

nen. In diesem Zusammenhang ist es wesentlich zu berücksichtigen, weswegen sich eine Per-

son für einen Wechsel entscheidet. So stellen sie fest, dass ältere Männer, die überwiegend 

aufgrund von Unzufriedenheit den Arbeitsplatz wechseln, ihre Einkommenssituation nicht 

verbessern können. Wechseln Arbeitnehmer hingegen, weil sie eine andere Arbeitsstelle fin-

den, die sie subjektiv als besser empfinden, dann erhöht sich ihr Einkommen.153 

 

                                                 
151  Vgl. Carrington, William J. (1993), S. 437. 
152  Vgl. Bartel, Ann P.; Borjas, George J. (1981), S. 65. 
153  Vgl. ebenda, S. 81. 
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In einer Ergänzung seiner Humankapitaltheorie unternimmt BECKER den Versuch, weitere 

Variablen mit aufzunehmen. Er untersucht den Markt für Humankapital mit der Angebots- 

und der Nachfragekurve. Diese Analyse bezeichnet er als Theorie der personellen (Arbeits-) 

Einkommensverteilung. Ziel ist es dabei, die Gründe herauszufinden, aufgrund derer ver-

schiedene Individuen unterschiedliche Investitionen in ihr Humankapital vornehmen, die wie-

derum unterschiedliche Erträge erwirtschaften können.154 Zu diesem Zweck stellt er verschie-

dene Hypothesen auf, um die Lage der Nachfrage- und Angebotskurven bei verschiedenen 

Positionen zu erklären. 

Der „Egalitarian-Approach“155 geht davon aus, dass sich die Angebotsbedingungen unter-

scheiden. Die Unterschiede in Investition und Ertrag ergeben sich durch unterschiedliche 

Startbedingungen. Die Gründe liegen in der Umwelt, wie z. B. familiärer Wohlstand, staatli-

che Unterstützung oder auch Glück.156 Der „Elite-Approach“157 besagt hingegen, dass die 

verschiedenen Arbeitnehmer sich nur durch verschiedene Nachfragekurven unterscheiden. 

Danach haben alle Arbeitskräfte dieselben Möglichkeiten. Die Unterschiede ergeben sich dar-

aus, dass einige fähiger sind als andere und somit eine „Elite formen“.158 Für BECKER wir-

ken sich unterschiedliche Fähigkeiten stärker auf die Einkommensverteilung aus als unter-

schiedliche Startbedingungen.159 

 

Was passiert jedoch, wenn die Gehälter für ältere Arbeitnehmer relativ herabgesetzt oder ein-

gefroren werden? Mit welchem Verhalten seitens der Arbeitnehmer wäre zu rechnen? Welche 

Konsequenzen hätte dies für ein Unternehmen? 

Beide Seiten tätigen Investitionen in das spezifische Humankapital. Der Arbeitnehmer büßt an 

Mobilität ein, dafür garantiert das Unternehmen eine geringere Entlassungswahrscheinlichkeit 

und einen erhöhten Lohn. Der höhere Lohn vermindert die Fluktuationsneigung des Arbeit-

nehmers, was für das Unternehmen wichtig ist, da der Verlust des spezifischen Humankapi-

tals erheblich wäre. Nach BECKER sehen die Unternehmen davon ab, diese Beschäftigungs-

beziehung mittels eines langfristigen Arbeitsvertrags schriftlich zu fixieren. Hierdurch ent-

steht also letztlich eine Art psychologischer Vertrag zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. 

Die Basis dieses Vertrages ist das Vertrauen, dass sich die jeweils andere Partei an ihr „Ver-

sprechen“ hält. Die Reduzierung der Entlohnung ab einem bestimmten Alter würde zu einem 
                                                 
154  Vgl. Becker, Gary S. (1993), S. 109. 
155  Ebenda, S. 120. 
156  Vgl. ebenda, S. 120 f. 
157  Ebenda, S. 123. 
158  Vgl. ebenda, S. 123. 
159  Vgl. ebenda, S. 128 und S. 245 f. 
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Bruch dieser impliziten Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber führen. Die 

heute Älteren haben bereits in jüngeren Jahren die Investitionen in ihr Humankapital getätigt 

und dafür auf einen Teil ihres Einkommens verzichtet. Die nun eigentlich anstehende Erhö-

hung würde ausbleiben. Da es sich bei der Humankapitaltheorie nicht um eine Handlungs-

theorie handelt, ist eine Beantwortung der Frage nach möglichen Verhaltenreaktionen seitens 

der betroffenen Arbeitnehmer nicht unmittelbar möglich. Die Theorie selbst gibt also keine 

direkten Hinweise darauf, welche Verhaltenskonsequenzen auftreten können. Geht man je-

doch von einem Bruch des psychologischen Vertrags aus, so lässt sich hieraus ableiten, mit 

welchen Verhaltensänderungen seitens der Arbeitnehmer zu rechnen ist. Zur Beantwortung 

dieser Frage wird an dieser Stelle auf die Theorie des psychologischen Vertrages zurückgeg-

riffen. Ohne zu tief in diese eindringen zu wollen, lassen sich vier wesentliche Formen der 

Reaktionsmöglichkeiten eines Arbeitnehmers auf den Vertragsbruch ausmachen: 

1) Beschwerde 

2) Schweigen 

3) Rückzug 

4) Sabotage 

 

Die erste Variante wird insbesondere dann gewählt, wenn der Arbeitnehmer den bestehenden 

psychologischen Vertrag aufrechterhalten oder zu einem neuen mit der Arbeitgeberseite 

kommen möchte. Dieses Bestreben ist bei den anderen drei Verhaltensweisen nicht mehr er-

kennbar. Diese Reaktionen werden gezeigt, wenn der Arbeitnehmer aus der bestehenden Si-

tuation für sich das bestmögliche Ergebnis abschöpfen möchte und die Situation ansonsten als 

gegeben hinnimmt.160 Welche konkrete Verhaltensweise der Arbeitnehmer wählt, hängt je-

doch auch von der Vertragsart ab. Da anhand der Humankapitaltheorie diese Frage nicht be-

antwortet werden kann, soll es an dieser Stelle genügen, aufzuzeigen, mit welchen möglichen 

Reaktionen durch die Arbeitnehmer bei einem Vertragsbruch zu rechnen ist. Es wird deutlich, 

dass die Reaktionen bis zur Sabotage reichen und somit auch erhebliche Folgen für das Un-

ternehmen nach sich ziehen können. 

Die Konsequenzen würden sich jedoch nicht nur auf den älteren Teil der Belegschaft begren-

zen. Das oben beschriebene Vorgehen hätte auch eine Signalwirkung auf die jüngeren Mitar-

beiter. Nach der Humankapitaltheorie bieten ausschließlich ein höheres Einkommen oder ent-

geltähnliche Leistungen, wie bspw. die Vergabe von Betriebsrenten, den Anreiz für einen 

Arbeitnehmer, Investitionen in sein Humankapital zu leisten. Da dieser Hebel außer Kraft 
                                                 
160  Vgl. McFarlane Shore, Lynn; Tetrick, Lois E. (1994), S. 105. 
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gesetzt werden würde, bliebe der Anreiz für eine Investition aus. Folglich würden jüngere 

Arbeitnehmer nicht mehr bereit sein, zu den neuen Konditionen in ihr Humankapital zu inves-

tieren. Dies hätte dann negative Konsequenzen für die Produktivität des Unternehmens. Die-

ses müsste einen großen Teil der Investition in spezifisches Humankapital übernehmen, so-

fern es nach wie vor die Bildung von Humankapital erreichen möchte. Nach der Argumenta-

tion dieser Theorie hätte ein Unternehmen nur wenige Optionen, einer möglichen Fluktuation 

seiner Beschäftigten vorzubeugen. Dies wäre jedoch notwendig, um das spezifische Human-

kapital im Unternehmen zu halten. Eine erhöhte Fluktuationsneigung bei den besonders quali-

fizierten Arbeitskräften wäre somit eine wahrscheinliche Konsequenz. Nur hierdurch wäre es 

für diese noch möglich, eine maximale Steigerung ihres Einkommens zu erreichen. Nach der 

Humankapitaltheorie wäre dieser Trend nur dadurch aufzuhalten, dass ein Unternehmen sehr 

gute Betriebsrenten anbieten würde. Die Personalkosten, deren Senkung ja der Ausgangs-

punkt der Überlegung ist, würden dann jedoch nicht reduziert werden. Es würde lediglich eine 

Umschichtung stattfinden. Es würde somit eine Umlagerung von den direkten zu den indirek-

ten Personalkosten stattfinden. Darüber hinaus müssten die Unternehmen auch damit rechnen, 

dass Arbeitnehmer mit einem schlechteren Humankapital danach streben würden, in solchen 

Unternehmen zu verweilen, um ebenfalls an derartigen Betriebsrenten partizipieren zu kön-

nen. Diese Überlegung steht bspw. im Einklang mit den Untersuchungsergebnissen von 

COLLIER/KNIGHT161, die nachweisen können, dass eine Senioritätsentlohnung die Fluktua-

tionsrate senkt. Ebenso können sie bestätigen, dass die Altersprämien in solchen Unternehmen 

höher ausfallen, die zuvor höhere Investitionen in das Humankapital der betreffenden Arbeit-

nehmer getätigt haben.162 PFAHLER erklärt sich anhand einer ähnlichen Überlegung die 

Entwicklung der Lehrberufe im Handwerk. Da Handwerksbetriebe nicht die Lohnhöhe von 

Industriebetrieben zahlen konnten, mussten sie dazu übergehen, ihren Lehrlingen die Kosten 

für die Ausbildung mehr und mehr zu übertragen. Diese waren unter diesen Bedingungen 

jedoch nicht mehr bereit, eine Ausbildung im Handwerk zu machen. Als Folge entstanden 

vermehrt Ausbildungsgänge, die durch eine starke Verschulung charakterisiert sind und die 

vor allem allgemeines Humankapital vermitteln.163 

Welche alternativen Anreize denkbar wären, kann aufgrund der Humankapitaltheorie nur 

schwer beantwortet werden. Das Entgelt bzw. entgeltähnliche Anreize stellen dieser Theorie 

zufolge die einzige Möglichkeit dar, das Verhalten eines Arbeitnehmers zu beeinflussen. An-

                                                 
161  Vgl. Collier, P.; Knight, J. B. (1985), S. 19. 
162  Vgl. ebenda, S. 30 f. 
163  Vgl. Pfahler, Thomas (2000), S. 149 f. 
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dere beeinflussende Variablen schließt BECKER kategorisch aus. Ein alternatives Vorgehen 

kann demnach argumentativ aus dieser Theorie nicht abgeleitet werden. 

 

3.1.2 Kritische Würdigung der Humankapitaltheorie nach BECKER 

Als kritisch anzusehen ist die Aussage, dass alle individuellen Investitionsentscheidungen 

dem Rationalverhalten folgen und auf Basis unterschiedlicher Präferenzen getroffen werden. 

Arbeitslosigkeit oder gar Armut sind demnach von jeder Person selbst verschuldet.164 Bezo-

gen auf den Zusammenhang von zunächst niedriger Entlohnung und schließlich aufgrund des 

angehäuften Humankapitals ansteigender Entlohnung kritisiert auch BLAUG die Annahme 

der Humankapitaltheorie, dass Individuen frei über ihre Investitionen entscheiden können. 

Individuelle Fähigkeiten oder auch die finanziellen Mittel der Eltern können die Entschei-

dungsfreiheit einschränken.165 BERG verweist in diesem Zusammenhang auf die Unvoll-

kommenheit der Kapitalmärkte. Diese erschwert die Beschaffung der notwendigen Investiti-

onsmittel und die Rentabilität von Humankapital.166 Bezogen auf das Thema dieser Arbeit 

lässt die Humankapitaltheorie demnach bspw. unberücksichtigt, dass einige Unternehmen 

eine gezielt ausgrenzende Weiterbildungspolitik bei älteren Arbeitnehmern anwenden. Es 

wird nicht berücksichtigt, dass ältere Arbeitnehmer aufgrund derartiger Strategien u. U. gar 

nicht die Möglichkeiten haben, Investitionen in ihr Humankapital zu tätigen. 

Ähnlich ist auch die Kritik von BLIEN zu werten. Dieser bemängelt, dass die Variable „Fä-

higkeiten“ in BECKERs Modell als reine Restgröße eingebunden wird. Der Teil der Varianz 

des Einkommens, der durch die Variable der Humankapitalinvestitionen nicht erklärt werden 

kann, wird pauschal der Restgröße „Fähigkeit“ zugewiesen. Auch in der Überarbeitung seiner 

Theorie ändert er dieses Vorgehen nicht.167 

 

SALOP/SALOP entwickeln eine neoklassische Lösung für dieses Problem, die von BE-

CKERs Lösung jedoch etwas abweicht. Zunächst unterscheiden sie zwei Typen von Arbeit-

nehmern, wobei der Unterschied in der Kündigungswahrscheinlichkeit liegt.168 Sie stellen nun 

die Frage, inwiefern der Marktprozess selber Informationen über die qualitative Beschaffen-

heit dieser Wahrscheinlichkeit liefert. Dabei gehen sie von der Annahme aus, dass die Kündi-

gungswahrscheinlichkeit exogen gegeben ist und nicht durch Veränderungen des Marktes 

                                                 
164  Vgl. Gordon, Donald F. (1974), S. 38. 
165  Vgl. Blaug, Marc (1976), S. 837. 
166  Vgl. Berg, Raimund (2008), S. 89 ff. 
167  Vgl. Blien, Uwe (1986), S. 38 f. 
168  Vgl. Salop, Joanne; Salop, Steven (1976), S. 620. 
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beeinflusst wird.169 Die Einrichtung eines Selbstselektionsmechanismus ist die gewinnoptima-

le Strategie eines Unternehmens. Dies wird erreicht, indem der Arbeitnehmer bei seinem Ein-

tritt ins Unternehmen eine bestimmte Summe bezahlen muss. Es wäre auch eine Verrechnung 

mit dem Anfangslohn möglich. Diese Summe wird dem Arbeitnehmer im Zeitablauf dann 

verzinst zurückgezahlt.170 SALOP/SALOP kommen nach dem formalen Beweis zum Ergeb-

nis, dass das „Eintrittsgeld“ in den betrieblichen Markt weder unter noch über den Ausbil-

dungskosten liegen darf. Liegt es darunter, werden Arbeitnehmer „angelockt“, die eine hohe 

Kündigungswahrscheinlichkeit aufweisen. Liegt es darüber, werden die Unternehmen den 

Arbeitnehmern nach der Ausbildung kündigen, um die verzinste Rückzahlung einsparen zu 

können.171 Im Gegensatz zu BECKER lassen sie also Arbeitsverträge zu, die dem Arbeitneh-

mer Beschäftigungssicherheit bieten und die den erhöhten Lohn nach der Ausbildung garan-

tieren.172 

Nach BLIEN berücksichtigen SALOP/SALOP in ihren Überlegungen nicht, dass bei der spe-

zifischen Ausbildung ein zweiseitiges Monopol entsteht. Die ausgebildeten Qualifikationen 

werden nur benötigt, weil der Produktionsprozess im entsprechenden Unternehmen bestimmte 

Spezifika aufweist. Als Folge ist auch für das Unternehmen die Konkurrenz reduziert.173 Das 

von BECKER vorgebrachte Argument der Amortisationswahrscheinlichkeit insbesondere bei 

älteren Arbeitnehmern würde jedoch auch bei dieser Variante der Humankapitaltheorie nicht 

entkräftet werden. 

 

BLIEN ist der Ansicht, dass in der Humankapitaltheorie das Problem der spezifischen Aus-

bildung nicht in zufriedenstellendem Umfang gelöst wird. Die dabei entstehenden Probleme, 

bspw. die mit der Aufteilung anfallenden Monopolrenten, werden weder von BECKER noch 

von anderen Vertretern dieser Theorierichtung betrachtet.174 

Laut BECKER lohnen sich Humankapitalinvestitionen nur bei Arbeitskräften, die eine lange 

Nutzungsdauer aufweisen. Frauen, Gastarbeiter und Einwanderer oder auch ältere Arbeitneh-

mer, insbesondere wenn diese neu eingestellt wurden, fallen bspw. nicht unter diese Katego-

rie. Ältere Arbeitnehmer stehen kurz vor dem Ende ihres Erwerbslebens. Ihr aktuelles, u. U. 

niedriges Einkommen ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass in ihrer Jugend die 

Grundrenditen auf Investitionen stärker gefallen sind. Humankapital ist darüber hinaus even-
                                                 
169  Vgl. Salop, Joanne; Salop, Steven (1976), S. 621. 
170  Vgl. ebenda, S. 620. 
171  Vgl. ebenda, S. 623 ff. 
172  Vgl. ebenda, S. 626 f. 
173  Vgl. Blien, Uwe (1986), S. 48. 
174  Vgl. ebenda, S. 48. 



3. Ökonomische Theorien der Senioritätsentlohnung  38 

 

tuell auch abschreibbar.175 Eine Bestätigung für dieses Argument liefert hingegen KLEIN. 

Unter Zuhilfenahme der Humankapitaltheorie und des Shirking-Modells von LAZEAR unter-

sucht er die Einkommenskarrieren deutscher Hochschulabsolventen. Hierbei kommt er zu-

nächst zu dem Ergebnis, dass die Betriebszugehörigkeitsdauer von Faktoren wie dem An-

fangseinkommen, dem kalendarischen Zeitpunkt des Berufseinstiegs oder auch den Arbeits-

platzanforderungen abhängt. Er findet schließlich heraus, dass die Berufserfahrung einen po-

sitiven Einfluss auf den Lohn ausübt. Die Betriebszugehörigkeitsdauer hingegen hat sogar 

negative Auswirkungen auf das Einkommen.176 Seiner Meinung nach hängt dieses Ergebnis 

damit zusammen, dass ein Arbeitgeber versucht, möglichst frühzeitig die „high potentials“ zu 

identifizieren und diese speziell zu fördern. Somit erhöht er speziell für diese Gruppe der Ar-

beitnehmer die Investitionen in Humankapital und eben auch in spezifisches Humankapital. 

Der Ansatz von LAZEAR konnte sich nach KLEINs Meinung deshalb nicht bestätigen, weil 

die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Shirking-Problemen zu Beginn der Berufstätigkeit 

bei Hochschulabsolventen relativ gering ist.177 

 

Darüber hinaus wird von KLEIN der unterstellte enge Zusammenhang von Produktivität und 

Entlohnung als fragwürdig angesehen. Er bezweifelt, dass Arbeitgeber tatsächlich die Produk-

tivitätsunterschiede ihrer Mitarbeiter bezahlen, da es fraglich ist, ob die Arbeitgeber im aus-

reichenden Maße über die individuelle Produktivität jedes Arbeitnehmers informiert sind. In 

den meisten heutigen komplexen Organisationen lassen sich individuelle Produktivitäten 

kaum oder gar nicht zuordnen.178 In verschiedenen empirischen Untersuchungen wurde dieser 

Aspekt untersucht. Die Ergebnisse sind dabei sehr unterschiedlich, da in einigen Untersu-

chungen ein Zusammenhang belegt werden kann, in anderen hingegen nicht. HORO-

WITZ/SHERMAN können bspw. diesen Zusammenhang bestätigen. Sie führen ihre Untersu-

chung auf einem NAVY-Schiff durch und kommen zu dem Ergebnis, dass Personen auf höher 

bezahlten Positionen und mit mehr Berufserfahrung auch produktiver sind.179 Da der Output 

eines Schiffes nicht unmittelbar gemessen werden kann, gehen sie von der Annahme aus, dass 

die Fähigkeit der Mannschaft, die wesentlichen Anlagen betriebsfähig zu halten, ein entschei-

dendes Zwischenprodukt in der Produktion des Outputs eines Navy-Schiffes ist. Daher ver-

wenden sie die materielle Beschaffenheit der Bordanlagen als Messinstrument für Produktivi-

                                                 
175  Vgl. Blien, Uwe (1986), S. 49. 
176  Vgl. Klein, Thomas (1994), S. 208. 
177  Vgl. ebenda, S. 210. 
178  Vgl. ebenda, S. 205. 
179  Vgl. Horowitz, Stanley A.; Sherman, Allan (1980), S. 74. 
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tät.180 Ebenso finden BLAKEMORE/HOFFMAN eine Bestätigung für diese Annahme. Sie 

gehen der Frage nach, welchen Einfluss Senioritätsregelungen auf die Produktivität haben. 

Dabei suchen sie vor allem eine Bestätigung für ihre Annahme, dass Kündigungen unter Zu-

hilfenahme von Senioritätsregelungen effizient sind, wenn man davon ausgeht, dass mit län-

gerer Betriebszugehörigkeitsdauer auch das spezifische Humankapital ansteigt. Sie betrachten 

dabei allerdings auch den Aspekt, dass Reallöhne langsamer wachsen als die Produktivität als 

Antwort auf eine ansteigende Betriebszugehörigkeitsdauer.181 Ihre Ergebnisse bekräftigen die 

Annahmen der Humankapitaltheorie, da sie nachweisen können, dass eine längere Betriebs-

zugehörigkeitsdauer die Produktivität eines Arbeitnehmers steigert.182 Sie erklären den unter-

schiedlichen Anstieg von Reallöhnen und Produktivität dadurch, dass sich das Unternehmen 

und der Arbeitnehmer die Investitionen in spezifisches Humankapital teilen und daraus fol-

gend auch dessen Erträge. Folglich steigen die Reallöhne auch nicht in dem Umfang wie die 

Produktivität.183  

Eine der bekanntesten Untersuchungen, die diese Annahme widerlegt, stammt von ME-

DOFF/ABRAHAM. Sie können belegen, dass eine längere Berufserfahrung mit einem höhe-

ren Einkommen verbunden ist. Sie weisen aber auch nach, dass eine bessere Beurteilung der 

Arbeitsleistung nicht zu einer höheren Entlohnung führen muss. Dieses Ergebnis stellt für die 

Humankapitaltheorie ein Problem dar. So ist doch eine der wesentlichen Aussagen dieser 

Theorie der Zusammenhang zwischen Produktivität und Entlohnung. Und wenn nun ein bes-

ser beurteilter Arbeitnehmer auch produktiver ist, stellt das Ergebnis der Studie, dass dies 

nicht zu einem höheren Entgelt führen muss, die Humankapitaltheorie vor ein Problem.184 Die 

Autoren verwenden in ihrer Untersuchung die Daten der mittleren und leitenden Angestellten 

aus der Personaldatei eines Großunternehmens in den USA. Sie können zeigen, dass nicht nur 

die Leistungsbeurteilung (die als Variable für steigendes Humankapital und damit steigende 

Produktivität herangezogen wurde) die Höhe des Einkommens beeinflusst, sondern auch die 

Betriebszugehörigkeitsdauer und die Erfahrung vor dem Eintritt ins Unternehmen.185 

Auch FLABBI/ICHINO bezweifeln den Zusammenhang von Produktivität und Senioritätsent-

lohnung. Sie nehmen Bezug auf die Studie von MEDOFF/ABRAHAM und möchten überprü-

fen, ob die von diesen gefundenen Ergebnisse erneut bestätigt werden können. Sie verwenden 

jedoch als Indikatoren für die Produktivität eines Arbeitnehmers Absentismus und gemeldetes 
                                                 
180  Vgl. Horowitz, Stanley A.; Sherman, Allan (1980), S. 67 f. 
181  Vgl. Blakemore, Arthur E.; Hoffman, Dennis L. (1989), S. 361. 
182  Vgl. ebenda, S. 369. 
183  Vgl. ebenda, S. 367. 
184  Vgl. Medoff, James L.; Abraham, Katharine G. (1980), S. 735. 
185  Vgl. ebenda, S. 710 ff.; vgl. auch Medoff, James L.; Abraham, Katharine G. (1981), S. 215. 
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Fehlverhalten der Arbeitnehmer.186 Zur Überprüfung betrachten sie die Personaldaten einer 

großen italienischen Bank187 und können anhand ihrer Ergebnisse die Schlussfolgerungen von 

MEDOFF/ABRAHAM erneut bestätigen. Auch sie kommen zu dem Ergebnis, dass die Pro-

duktivität eines Arbeitnehmers nicht die Grundlage für ein steigendes Alters-Entgelt-Profil ist. 

Sie halten die von ihnen gewählten Indikatoren für die Produktivität sogar für aussagekräfti-

ger als die bei MEDOFF/ABRAHAM. Arbeitnehmer mit einer größeren Anzahl von Fehlzei-

ten sind offensichtlich im geringeren Maße produktiv für ein Unternehmen, und zwar unab-

hängig davon, ob die Fehlzeiten auf tatsächliche Krankheit oder auf mangelnde Motivation 

zurückzuführen sind. Demzufolge verringert sich auch die Möglichkeit, betriebsspezifisches 

Humankapital anzuhäufen, da dieses nur durch „Training on the Job“ angesammelt werden 

kann. Ebenso ist eine größere Anzahl an Fällen dokumentierten Fehlverhaltens ein Indikator 

für geringere Produktivität. Da die Autoren einen subjektiven und einen objektiven Indikator 

zur Überprüfung anwenden, halten sie ihr Vorgehen für geeigneter als das von ME-

DOFF/ABRAHAM.188 

Bereits hier wird also deutlich, dass es für ein steigendes Alters-Entgelt-Profil offenbar noch 

andere Erklärungsmöglichkeiten gibt. Das Einkommen spiegelt demnach nicht nur die Pro-

duktivität eines Arbeitnehmers wider. Das Entgelt kann also nicht nur als Tauschmittel für die 

erbrachte Arbeitsleistung verstanden werden. 

 

Die Gleichgewichtsannahme, die der Humankapitaltheorie zugrunde liegt, hat zur Folge, dass 

Prognosen letztlich unmöglich sind. Entscheidungen, die sich im Nachhinein als ungünstig 

herausstellen, sind in der Theorie konzeptionell gar nicht erst vorgesehen. Somit ist die Hu-

mankapitaltheorie kein Instrument zur Planung.189 Darüber hinaus kann ein Gleichgewicht nur 

dann zustande kommen, wenn man die Güter, die man erworben hat, jederzeit wieder veräu-

ßern kann, wenn diese nicht die erwartete Rendite erwirtschaften. Humankapital als solches 

ist jedoch unverkäuflich. Die durch Investitionen erworbenen Qualifikationen können nicht 

einfach veräußert werden, wenn sie sich als unrentabel herausstellen.190 BECKER ist sich 

dessen zwar bewusst191, berücksichtigt dies jedoch nicht in seinen Überlegungen. 

BLIEN macht zur Gleichgewichtsannahme die folgende Anmerkung: „Die Entwicklung spe-

zifischer Fertigkeiten (skills) bringt ein bilaterales Monopol hervor, in dem jede Seite der an-
                                                 
186  Vgl. Flabbi, Luca; Ichino, Andrea (1998), S. 2 f. 
187  Vgl. ebenda, S. 4 f. 
188  Vgl. ebenda, S. 11 f. 
189  Vgl. Blien, Uwe (1986), S. 57. 
190  Vgl. ebenda, S. 29 und S. 38. 
191  Vgl. Becker, Gary S. (1993), S. 16. 
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deren durch Auflösung des Beschäftigungsverhältnisses Kosten aufbürden kann.“192 Danach 

ergibt sich im Gegensatz zu BECKERs Argumentation auch bei einer rein neoklassischen 

Analyse kein eindeutiges Gleichgewicht. Für das Ergebnis sind vielmehr die Strategien der 

jeweiligen Tauschpartner relevant. Auch bei einem längerfristigen Beschäftigungsverhältnis 

ist nicht sichergestellt, dass die Investoren proportionale Erträge erhalten. Demnach ist es bei 

der spezifischen Ausbildung auch nicht möglich, künftige Löhne und Grenzprodukte genau 

abzuschätzen. Die Höhe der spezifischen Investitionen kann folglich nur eine Art Index für 

die Schranken sein, innerhalb derer der Lohn variieren kann.193 

 

Das für BLIEN weitaus schwerwiegendere Problem stellt die unklare definitorische Abgren-

zung der Begriffe Ertrag und Investitionen in Bezug auf das Humankapital dar. „Bestandteil 

des Definies von Humankapital ist sein Ertrag, der jedoch gerade durch die betreffenden In-

vestitionen erklärt werden soll. Resultat und Ursache können nicht begrifflich voneinander 

getrennt werden, das eine wird vielmehr durch den Verweis auf das andere bestimmt.“194 

 

Während BECKER selbst den Zusammenhang von Investitionen und erhöhtem Einkommen 

über den Marktzins noch empirisch nachweisen kann, fallen die Ergebnisse in anderen Unter-

suchungen deutlich schwächer aus.195 Es stellt sich also die Frage, wie eng der tatsächliche 

Zusammenhang zwischen Investitionen und Erträgen des Humankapitals ist. MINCER unter-

sucht diesen Zusammenhang. Auf Grundlage der als kritisch anzusehenden Annahmen erhält 

er ein Ergebnis in Höhe von 50 %.196  

Nach BLIEN lässt sich also die Humankapitaltheorie empirisch nicht eindeutig bestätigen. 

Erhebliche Probleme finden sich bspw. im Detail. So beeinflussen auch andere Variablen, wie 

bspw. die Religionszugehörigkeit, die Höhe des Einkommens im erheblichen Maße. Diese 

anderen Variablen, die ebenfalls eine große Erklärungskraft ausweisen, dürften nach der Hu-

mankapitaltheorie überhaupt keine Rolle spielen. Denn hiernach hat ausschließlich die Va-

riable des Humankapitals einen starken Einfluss. Die Bedeutung der Ursachen, die von der 

Humankapitaltheorie als wichtig bezeichnet werden, ist zumindest relativ betrachtet unklar.197 

 

                                                 
192  Blien, Uwe (1986), S. 45. 
193  Vgl. ebenda, S. 46. 
194  Ebenda, S. 29; vgl. auch Sesselmeier, Werner; Blauermel, Gregor (1990), S. 69. 
195  Vgl. Mincer, Jacob (1974), S. 96. 
196  Vgl. Blien, Uwe (1986), S. 31. 
197  Vgl. ebenda, S. 32. 
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Insgesamt kann jetzt schon Folgendes festgehalten werden: In der Humankapitaltheorie wer-

den unterschiedliche Qualifikationsniveaus auf unterschiedliche Fähigkeiten zurückgeführt. 

Die Auswirkungen sind in Lohnunterschieden zu sehen. Arbeitnehmer mit einem niedrigeren 

Qualifikationsniveau finden ansonsten keine Berücksichtigung. In Effizienzlohntheorien hin-

gegen wird diese Unterscheidung explizit vorgenommen und differenzierter darauf eingegan-

gen. So wird auch hier der Lohnunterschied hervorgehoben, darüber hinaus wird jedoch auch 

die allgemeine Arbeitsmarktsituation berücksichtigt. Explizit wird dabei die kritische Ar-

beitsmarktsituation von schlechter qualifizierten Arbeitnehmern aufgegriffen. Dies ist insbe-

sondere in Bezug auf ältere Arbeitnehmer von Interesse. Die Qualifikation wird nur als ein 

Teil der Leistung angesehen. Ebenso relevant ist der individuelle Wille, diese auch zu erbrin-

gen. 

 

3.2 Effizienzlohntheorien 

Bevor in diesem Unterkapitel das Shirking-Modell von LAZEAR und das Tournament-

Modell dargestellt werden, sollen zunächst einige Anmerkungen gemacht und Zusammen-

hänge aufgeführt werden, die für alle Effizienzlohntheorien gleichermaßen gelten. 

 

3.2.1 Allgemeine Anmerkungen zu Effizienzlohntheorien 

Ursprünglich wurden Effizienzlohnmodelle entwickelt, um unfreiwillige Arbeitslosigkeit198 

zu erklären.199 Weitergehend erklären sie jedoch auch das Vorkommen von Senioritätsentloh-

nung.200 Der Ansatzpunkt von Effizienzlohntheorien ist die Untrennbarkeit von Arbeitneh-

mern und deren Arbeitsleistung. Ebenso spielen offene Arbeitsverträge in diesem Zusammen-

hang eine wichtige Rolle. Diese legen zwar die Höhe der Entlohnung und die Arbeitszeit fest, 

beinhalten jedoch meist keine Regelungen über die zu erbringende Arbeitsintensität.201 Diese 

Offenheit ist gewollt, da ex ante das genau benötigte Leistungsverhalten nicht vollständig 

festgelegt werden kann bzw. soll.202 Gegenstand des Vertrages ist nicht die zu erbringende 

Arbeitsleistung des Arbeitnehmers, sondern ein allgemeines Nutzungsrecht seiner Qualifika-

tionen und deren Einsatzmöglichkeiten innerhalb des Produktionsprozesses in einem Unter-

                                                 
198  Unfreiwillig arbeitslose Personen sind Erwerbskräfte, die auch zu einem niedrigeren Lohn als dem marktüb-

lichen Durchschnittslohn bereit wären zu arbeiten, aber dennoch keine Anstellung finden. Vgl. Yellen, Janet 
L.  (1984), S. 200; vgl. auch Shapiro, Carl; Stiglitz, Joseph E. (1984), S. 433. 

199  Vgl. Brüderl, Josef (1989), S. 76; vgl. Blien, Uwe (1986), S. 267. 
200  Vgl. Brüderl, Josef (1989), S. 76. 
201  Vgl. Löwenbein, Oded (1991), S. 28. 
202  Vgl. Hardes, Heinz-Dieter (1990), S. 106. 
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nehmen.203 Diese unvollständigen Arbeitsverträge sind notwendig, um dem Arbeitnehmer 

innerhalb bestimmter festgelegter Grenzen zu ermöglichen, seinen Arbeitseinsatz selbst zu 

bestimmen.204 Auf der anderen Seite wird erst durch die Gestaltung dieser Arbeitsvertrags-

formen „shirking“ zum Problem. Arbeitnehmer können erst, wenn sie über ihren Arbeitsein-

satz selber bestimmen können, auch die Entscheidung darüber treffen, sich vor der Arbeit zu 

drücken.205 Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit solcher Modelle sind Beschäftigungs-

verhältnisse, die langfristig und zeitlich unbegrenzt wirken. Sie richten sich somit an Beschäf-

tigungsgruppen, die in ihrer Position auch die Möglichkeit zur Variation ihrer Leistungsinten-

sität haben. Arbeitnehmer können also im Rahmen bestimmter Grenzen ihre Leistungsintensi-

tät variieren, und zwar ohne dadurch Sanktionen befürchten zu müssen.206 

Die grundlegende Annahme aller Effizienzlohnmodelle ist, dass die Arbeitsproduktivität eines 

Arbeitnehmers durch den Lohn beeinflusst werden kann.207 Die Arbeitsintensität eines Arbei-

ters hängt zum einen vom gezahlten Lohnsatz des beschäftigenden Unternehmens ab. Zum 

anderen von den alternativen Lohnsätzen, die von anderen Unternehmen auf dem Arbeits-

markt gezahlt werden. Ebenso spielen die Beschäftigungschancen, also die Gefahr arbeitslos 

zu werden und zu bleiben, eine wesentliche Rolle. Die Annahme dabei ist, dass die Unter-

nehmen vollständige Informationen sowohl über die Leistungsfähigkeit als auch über die tat-

sächlich erbrachte Leistung ihrer Mitarbeiter haben. Die Arbeitnehmer hingegen besitzen nur 

unvollständige Informationen.208 Im Unterschied zum neoklassischen Standardmodell wird in 

diesen Modellen die Arbeitsleistung, die auf dem Markt getauscht wird, nicht mehr als vorde-

finiert angenommen.209 

 

Nach SHAPIRO/STIGLITZ haben Arbeitnehmer im traditionellen neoklassischen Modell 

unter den Annahmen der vollständigen Konkurrenz und Vollbeschäftigung keinen Anreiz sich 

anzustrengen, solange die Unternehmen über das Leistungsvermögen der Arbeitnehmer in 

deren Vergangenheit keine Informationen haben. Gelten diese Annahmen, kann die Arbeits-

kraft zwar entlassen werden, wenn ihr Drückebergerverhalten entdeckt wird, sie wird jedoch 

sofort wieder eine neue Beschäftigung finden. Wird der Arbeitnehmer jedoch mit einem über 

dem Marktdurchschnitt liegenden Lohn bezahlt, würde sich eine Entlassung negativ auf ihn 

                                                 
203  Vgl. Hardes, Heinz-Dieter (1989), S. 541. 
204  Vgl. Gerlach, Knut; Hübler, Olaf (1985), S. 267; vgl. Blien, Uwe (1986), S. 278. 
205  Vgl. Blien, Uwe (1986), S. 278. 
206  Vgl. Gerlach, Knut; Hübler, Olaf (1985), S. 251. 
207  Vgl. Brüderl, Josef (1989), S. 76; vgl. auch Schasse, Ulrich (1991), S. 70. 
208  Vgl. Gahlen, Bernhard; Ramser, Hans Jürgen (1987), S. 130; vgl. auch Licht, Georg (1988), S. 132. 
209  Vgl. Blien, Uwe (1986), S. 266. 
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auswirken, da er zu einem niedrigeren Lohn eine neue Stelle antreten müsste. In der Grund-

version des Effizienzlohnmodells wirkt also das Zusammenspiel von Produktivität und Be-

zahlung auf den Arbeitswillen des Arbeitnehmers. Nimmt er eine Arbeit auf, so hängt seine 

Leistungsintensität von der Lohnhöhe ab. Ist die Entlohnung niedrig, wird er die potenzielle 

Gefahr einer Kündigung „in Kauf“ nehmen.210 Die drohende Arbeitslosigkeit wirkt als we-

sentliches Disziplinierungsinstrument für die Beschäftigten eines Unternehmens.211 Wird ein 

Beschäftigter als Konsequenz seines Drückebergerverhaltens entlassen, wird er über einen 

bestimmten Zeitraum kein Einkommen haben. Dies stellt einen Anreiz dar, mit einer be-

stimmten Leistungsintensität zu arbeiten.212 Ziel ist es, die Arbeitsproduktivität der Beschäf-

tigten positiv zu beeinflussen.213 Im Grunde wird davon ausgegangen, dass der Arbeitswille 

der Arbeitnehmer das eigentliche Problem darstellt. Der Arbeitnehmer muss sozusagen zur 

Arbeit „angetrieben“ werden.214 Der von der Arbeitskraft aufgebrachte Arbeitseinsatz hängt 

vom Lohn ab, der ihr vom Unternehmen bezahlt wird. Sinkt der Lohn, sinkt auch der Arbeits-

einsatz.215 Für Unternehmen stellt ein Lohnsatz über dem marktüblichen Durchschnitt ein 

effizientes Mittel dar, um die Leistungsintensität ihrer Beschäftigten, und somit auch deren 

Produktivität, zu steigern. Durch den Lohn soll die Arbeitsproduktivität positiv beeinflusst 

werden. Dieser Zusammenhang von Arbeitsproduktivität und bezahltem Lohn wird als Effi-

zienzlohnhypothese bezeichnet.216 

Auf der anderen Seite werden Unternehmen unter diesen Annahmen auch zu einem niedrige-

ren Lohn keine zusätzlichen Arbeitnehmer einstellen. Sie gehen davon aus, dass mit einem 

sinkenden Lohn auch die „Arbeitsmoral“ sinkt. Auf diese Weise wird unfreiwillige Arbeitslo-

sigkeit erklärt217, da laut Annahme eine Lohnsenkung alle Beschäftigten betrifft.218 Ein zwei-

ter Aspekt geht davon aus, dass niedrige Lohnansprüche der Bewerber ein Signal für vermin-

derte Qualifikation darstellen. Unternehmen werden also diese Personen nicht einstellen, um 

das Qualifikationsniveau im Unternehmen möglichst hoch zu halten.219 

 

Ob ein Arbeitnehmer jedoch den vereinbarten und erwarteten Arbeitseinsatz auch tatsächlich 

erbringt, hängt nicht nur von seinem „Willen“, sondern auch von der aktuellen Arbeitslosen-
                                                 
210  Vgl. Shapiro, Carl; Stiglitz, Joseph E. (1984), S. 433. 
211  Vgl. Yellen, Janet L. (1984), S. 202; vgl. auch Blien, Uwe (1986), S. 275. 
212  Vgl. Blien, Uwe (1986), S. 275. 
213  Vgl. Gerlach, Knut; Hübler, Olaf (1985), S. 251. 
214  Vgl. Blien, Uwe (1986), S. 267. 
215  Vgl. ebenda, S. 267, vgl. Licht, Georg (1988), S. 132. 
216  Vgl. Yellen, Janet L. (1984), S. 200 ff. 
217  Vgl. ebenda, S. 202. 
218  Vgl. Blien, Uwe (1986), S. 268. 
219  Vgl. Licht, Georg (1988), S. 132 f. 
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rate ab. Je höher diese ist, desto höher ist für einen Arbeitnehmer auch die Wahrscheinlich-

keit, nach Verlust seines Arbeitsplatzes nicht unmittelbar eine neue Anstellung zu finden. Der 

Verlust beliefe sich in diesem Fall also nicht nur auf das entgangene zukünftige Einkommen, 

sondern würde auch das zukünftige Einkommen bei einem anderen Arbeitgeber beinhalten. 

Als Folge versucht der Arbeitnehmer jegliche Abweichung von der vereinbarten Arbeitsleis-

tung zu vermeiden, um diesem Verlust zu entgehen. Theoretisch würde es ab einer bestimm-

ten Höhe der Arbeitslosenquote überhaupt keine Abweichungen vom vereinbarten Arbeitsein-

satz mehr geben.220 Ein höherer Lohn hat darüber hinaus eine geringere Fluktuation bei Ar-

beitskräften mit betriebsspezifischer Qualifikation zur Folge.221 

Die Bemühungen und das Engagement der Beschäftigten werden also zum Entlohnungskrite-

rium. Die Effizienz des Arbeitseinsatzes eines Arbeitnehmers kann entweder mittels Kontrolle 

oder mittels Anreize positiv vonseiten des Arbeitgebers beeinflusst werden. Da die Kontroll-

kosten oftmals sehr hoch sind, versucht der Arbeitgeber seine Mitarbeiter über Anreize zu 

motivieren. Eine Möglichkeit solcher Anreize sind Lohnzuschläge für diejenigen, die einen 

hohen Arbeitseinsatz zeigen, und Entlassungen derer, die sich vor ihrer Arbeit „drücken“. 

Lohnzuschläge führen nach LÖWENBEIN dabei unweigerlich zur Senioritätsentlohnung. Die 

Mitarbeiter, die eine lange Betriebszugehörigkeitsdauer vorweisen können, haben mehr Lohn-

zuschläge erhalten und verdienen somit auch mehr als ihre jüngeren Kollegen. Ein weiterer 

Anreiz könnte auch durch innerbetriebliche Aufstiegsmöglichkeiten geschaffen werden. Auch 

in diesem Falle wäre eine Senioritätsentlohnung die Folge.222 Nach RANSOM sind einige 

Effizienzlohnmodelle mit einer geringeren Fluktuation verbunden, die jedoch auch als kritisch 

anzusehen ist.223  

Eine mögliche Begründung für die Existenz von steigenden Alters-Einkommens-Profilen ist 

also ihre Anreizwirkung, genauer die Anreizwirkung der Lohnunterschiede.224 BELL-

MANN/BUTTLER bestätigen in einer empirischen Untersuchung den Zusammenhang von 

betrieblicher Seniorität und ansteigendem Einkommen.225 

 

Im Folgenden wird auf zwei Modelle näher eingegangen: das Shirking-Modell nach LAZEAR 

und die Tournamententlohnung von LAZEAR/ROSEN. Diese berücksichtigen die allgemeine 

Arbeitsmarktsituation sowie explizit die kritische Arbeitsmarktsituation von gering qualifi-
                                                 
220  Vgl. Gerlach, Knut; Hübler, Olaf (1985), S. 264. 
221  Vgl. Ransom, Michael R. (1993), S. 223. 
222  Vgl. Löwenbein, Oded (1991), S. 29. 
223  Vgl. Ransom, Michael R. (1993), S. 223. 
224  Vgl. Gerlach, Knut; Hübler, Olaf (1985), S. 267. 
225  Vgl. Bellman, Lutz; Buttler, Friedrich (1989), S. 214. 
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zierten Arbeitskräften. Ein wesentlicher Bestandteil von LAZEARs Shirking-Modell ist die 

Festsetzung des Zeitpunktes des Renteneintritts bei Beginn des Arbeitsverhältnisses zwischen 

einem Arbeitnehmer und einem Arbeitgeber. Da in dieser Arbeit auch der Einfluss einer ge-

setzlichen Anhebung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre in Deutschland auf mögliche Ver-

haltensreaktionen älterer Arbeitnehmer untersucht werden soll, verspricht diese Theorie inter-

essante Schlussfolgerungen. Die Tournamententlohnung wurde von LAZEAR/ROSEN entwi-

ckelt und kann als Ergänzung zum Shirking-Modell verstanden werden. Dieses Modell be-

zieht sich jedoch explizit auf den Kreis der höher qualifizierten Arbeitnehmer. Da ein mög-

lichst umfassender Blick auf mögliche Reaktionsformen aller älteren Arbeitnehmer, also auch 

von Arbeitnehmern mit unterschiedlichen Qualifizierungsniveaus, gewährt werden soll, ist 

auch die Berücksichtigung dieses Modells sinnvoll. Hierdurch sind weitergehende Schluss-

folgerungen bzgl. der Gruppe höher qualifizierter älterer Arbeitnehmer möglich. 

 

3.2.2 Das Shirking-Modell nach LAZEAR 

Effizienzlohnmodelle wie das Shirking-Modell befassen sich mit der Erklärung von Seniori-

tätsentlohnung. Begründet wird dies dadurch, dass ansteigende Lohnprofile einen positiven 

Anreiz für die Arbeitsproduktivität sowie entsprechende Selektionseffekte zur Folge haben.226 

Die Annahme dabei ist, dass der Arbeitnehmer durch ein ansteigendes Lohnprofil seinen Ar-

beitseinsatz intensiviert und darüber hinaus länger im Unternehmen verweilt. Als Folge er-

höht sich die Arbeitsproduktivität. Von einer ansteigenden Entlohnung soll demnach eine 

Anreizwirkung ausgehen.227  

Entgelt wird als Leistungsanreiz verstanden. Aufgrund unvollständiger Arbeitsverträge be-

steht ein grundlegender Interessenkonflikt zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Ar-

beitgeber möchten, dass Arbeitnehmer möglichst viel arbeiten. Wohingegen Arbeitnehmer so 

wenig wie möglich arbeiten möchten. Aufgrund unvollständiger Informationen entsteht so die 

Gefahr, dass sich Arbeitnehmer vor ihrer Arbeit „drücken“. Dieses Phänomen bezeichnet 

LAZEAR als „shirking“228.229 Daher wird dieser Ansatz auch oft als „Shirking“-Ansatz oder 

auch „Shirking“-Modell bezeichnet.230 Grundlegende Annahme ist, dass ein Arbeitnehmer 

dann betrügen wird, wenn der Ertrag aus diesem Betrug höher ist als seine Kosten. Der größte 

Kostenfaktor eines Betruges ist der Verlust des Arbeitsplatzes und der damit einhergehende 
                                                 
226  Vgl. Brüderl, Josef (1989), S. 76. 
227  Vgl. ebenda, S. 77 f. 
228  Lazear verwendet neben dem Begriff „shirking“ auch den Begriff „cheating”; vgl. Lazear, Edward P. (1979), 

S. 1266. 
229  Vgl. Lazear, Edward P. (1981), S. 606.  
230  Vgl. Carmichael, Lorne H. (1989), S. 65. 



3. Ökonomische Theorien der Senioritätsentlohnung  47 

 

Verlust des Gehalts.231 Des Weiteren geht LAZEAR von langfristigen vertraglich geregelten 

Beschäftigungsverhältnissen aus, deren Besonderheit in der Abweichung von Grenzprodukti-

vität und Lohnsatz im Zeitverlauf besteht.232 Hierin besteht ein wesentlicher Unterschied zu 

BECKERs Humankapitaltheorie. Dieser spricht sich klar gegen langfristige Arbeitsverträge 

aus. 

LAZEAR geht nicht nur von der Annahme aus, dass Arbeitnehmer sich bei jeder ihnen sich 

bietenden Möglichkeit vor der Arbeit drücken,233 sondern er stellt auch die Frage, weswegen 

Unternehmen das Beschäftigungsverhältnis zu Arbeitnehmern, wenn deren Produktivität 

sinkt, eher beenden, als ihren Lohn zu reduzieren. Ein Erklärungsansatz für diese Beobach-

tung ist eine sinkende Arbeitsmoral des älteren Arbeitnehmers bei einer entsprechenden 

Lohnreduzierung.234 

LAZEAR greift auf das neoklassische Modell unter der Annahme vollständiger Konkurrenz 

zurück235 und legt darüber hinaus die folgenden Voraussetzungen seinem Modell zugrunde:236  

 Die Arbeitsproduktivität eines „fleißigen“ Arbeitnehmers bleibt im Zeitverlauf konstant. 

Eine Steigerung der Arbeitsproduktion, bspw. durch On-the-Job Training, ist nicht vorge-

sehen.  

 Jeder Arbeitnehmer, der Drückebergerverhalten zeigt, wird auch von seinem Vorgesetzten 

wahrgenommen. 

 Jeder Arbeitnehmer, der sich vor der Arbeit „drückt“, wird auch tatsächlich entlassen. 

 Die Produktion ist effizient im folgenden Sinne: Die Produkte, die von einem leistungsbe-

reiten Arbeitnehmer hergestellt werden, übersteigen den in Geld ausgedrückten Wert der 

Freizeit, die ein Drückeberger hat. 

 Für Unternehmen entstehen im Zeitablauf konstante Kosten, wenn es einem Arbeitnehmer 

ohne Grund die Rückzahlung der „Eintrittsgebühr“ verweigert. Diese Kosten entstehen 

bspw. durch eine verringerte Arbeitsmoral der weiterhin Beschäftigten oder aufgrund von 

Schwierigkeiten bei der Rekrutierung neuer Arbeitnehmer. 

 

Die Grundaussage des Shirking-Modells ist, dass es für ein Unternehmen optimal ist Alters-

entgeltprofile zu konstruieren, durch die Arbeitnehmer, wenn sie jünger sind, unter ihrem 

                                                 
231  Vgl. Lazear, Edward P. (1979), S. 1267. 
232  Vgl. Löwenbein, Oded (1991), S. 30. 
233  Vgl. Brüderl, Josef (1989), S. 78. 
234  Vgl. Lazear, Edward P. (1979), S. 1262. 
235  Vgl. Lazear, Edward P. (1981), S. 607. 
236  Vgl. im Folgenden Blien, Uwe (1986), S. 288 f. 
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Wertgrenzprodukt entlohnt werden und, wenn sie älter sind, darüber.237 Durch derartig gestal-

tete Alters-Entgelt-Profile wird eine Zusammenführung der Interessen von Arbeitnehmern 

und Arbeitgebern ermöglicht.238 Im Wesentlichen beinhaltet sein formales Modell den Ver-

gleich verschiedener Kurven des Lebenseinkommens von Arbeitnehmern, die alle den glei-

chen Gegenwartswert aufweisen, sich aber in der Steigung voneinander unterscheiden.239 

 

Abbildung 4: Schematische Darstellung des Grundmodells des Shirking-Ansatzes nach LA-
ZEAR 

 
Quelle: Lazear, Edward P.: Agency, Earnings Profiles, Productivity, and Hours Restrictions, in: The American 

Economic Review, Vol. 71, No. 4, 1981, S. 607. 

w = Lohnsatz 

w = Opportunitätskosten 

v = Wertgrenzproduktivität 

T = Zeitpunkt des Renteneintritts 

 

                                                 
237  Vgl. Lazear, Edward P. (1981), S. 606. 
238  Vgl. Lazear, Edward P. (1981), S. 607. 
239  Vgl. Blien, Uwe (1986), S. 289. 

~ 
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In seinem Modell beschreibt er als Ausgangsituation einen Arbeitnehmer, der zu Beginn sei-

nes Berufslebens einen geringeren Lohn erhält, als seine Produktivitätsleistung wert ist. Im 

Laufe seines Erwerbslebens steigert sich sein Lohnsatz, so dass dieser ungefähr ab der Mitte 

seines Erwerbslebens höher ist als seine Produktivität. Wesentlich in diesem Modell ist, dass 

bereits zu Beginn des Berufslebens der Zeitpunkt des Ausscheidens des Arbeitnehmers festge-

legt werden muss. Ansonsten würde der Arbeitnehmer deutlich über T hinaus arbeiten, da dies 

für ihn einen Gewinn darstellt.240 Würde er eine geringere Entlohnung erhalten, bevorzugt er 

die Pensionierung.241 LAZEAR nimmt dabei an, dass ein Arbeitnehmer, der seine Stelle auf-

grund von „shirking“ verloren hat und in einem anderen Unternehmen eine neue Stelle antre-

ten muss, auch dort zunächst wieder mit einem geringeren Gehalt beginnt.242 Der Grundge-

danke ist also, dass es mit steigender Betriebszugehörigkeitsdauer für den Arbeitnehmer im-

mer teurer wird, das Risiko einzugehen, seinen Job zu verlieren. Er wird demnach das Risiko, 

beim „shirking“ entdeckt zu werden, immer weniger eingehen und im Gegenzug dafür mit 

einem steigenden Alters-Entgelt-Profil „belohnt“ werden. Genau genommen besteht die An-

reizwirkung zum einen im Entgelt bzw. in einem sich steigernden Entgelt und zum anderen in 

der Drohung des Arbeitsplatzverlustes. Durch den Verlust des Arbeitsplatzes würden die be-

reits erarbeiteten, aber erst in Zukunft ausbezahlten Arbeitseinkommen (Prinzip der Seniori-

tätsentlohnung) verloren gehen. Insbesondere für Arbeitnehmer im mittleren Einkommensbe-

reich ist dieser Aspekt relevant.243 

T ist sozusagen als Zeitpunkt der „Zwangspensionierung“ („Mandatory Retirement“244) zu 

verstehen. Für ein Unternehmen ist es sinnvoll, einen jüngeren Arbeitnehmer zunächst unter 

seinem Wertgrenzprodukt zu entlohnen und seinen Lohn dann mit steigender Betriebszugehö-

rigkeitsdauer ansteigen zu lassen, bis er schließlich über seinem Wertgrenzprodukt liegt. Ab 

diesem Zeitpunkt sind Zwangspensionierungen sinnvoll, weil es sich für Unternehmen nicht 

mehr lohnt, den Arbeitnehmer noch länger zu beschäftigen.245 

Es stellt sich die Frage, wann der optimale Zeitpunkt für T erreicht ist. LAZEAR kommt zu 

dem Schluss, dass die Ausbildung bzw. der Bildungsgrad eines Arbeitnehmers einen Einfluss 

auf die Festlegung des Zeitpunktes von T ausübt. Wenn die Ausbildung den Wert der Arbeit 

stärker anwachsen lässt als den Wert der Freizeit, würde man erwarten, dass besser ausgebil-

dete Arbeitskräfte später in den Ruhestand eintreten. Nur wenn die Wahrscheinlichkeit des 
                                                 
240  Vgl. Lazear, Edward P. (1981), S. 607 f.; vgl. Lazear, Edward P. (1993), S. 8. 
241  Vgl. Lazear, Edward P. (1979), S. 1271. 
242  Vgl. ebenda, S. 1277. 
243  Vgl. Gerlach, Knut; Hübler, Olaf (1985), S. 252. 
244  Vgl. Lazear, Edward P. (1979). 
245  Vgl. ebenda, S. 1264. 
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„shirking“ steigt, wäre ein früherer Zeitpunkt von T denkbar.246 LAZEAR fand in einer empi-

rischen Untersuchung heraus, dass höher ausgebildete Arbeitskräfte häufiger Arbeitsverträge 

abschließen, die ihnen einen Eintritt in den Ruhestand zu einem späteren Zeitpunkt in ihrem 

Leben ermöglichen.247 Die Betriebszugehörigkeitsdauer hat hingegen einen negativen Ein-

fluss auf den Zeitpunkt der Zwangspensionierung.248 

Im Shirking-Modell stellen Zwangspensionierungen eine notwendige Konsequenz von Ent-

geltsystemen, die zu einer optimalen Leistungserbringung der Arbeitnehmer führen sollen, 

dar.249 Viele Pensionierungsvereinbarungen und die damit verbundene Pensionshöhe haben 

einen hohen Anreizeffekt auf die Arbeitnehmer.250 

Was passiert, wenn das gesetzliche Renteneintrittsalter auf 67 Jahre angehoben wird?  

Das Unternehmen würde versuchen, seine Lohnkurve dieser Entwicklung anzupassen. Ar-

beitnehmer, die neu eingestellt werden, würden in der Konsequenz also zunächst noch weni-

ger verdienen. Da das Unternehmen seine Ausgaben nicht erhöhen will, muss es somit die 

Lohnsteigerung „in die Länge“ ziehen. Die Lohnkurve würde also insgesamt für die neu ein-

gestellten Mitarbeiter flacher verlaufen. Da die Arbeitnehmer nach wie vor eine Lohnsteige-

rung erfahren würden, die sich nur eben erst verzögert einstellt, würden die Bedingungen des 

Modells ihre Gültigkeit nicht verlieren. Shirking könnte also nach wie vor verhindert werden. 

Da diese Entwicklung aufgrund der gesetzlichen Regulierung für den gesamten Arbeitsmarkt 

gilt, hätten die Arbeitnehmer auch nicht die Möglichkeit, in einem anderen Unternehmen sub-

jektiv bessere Konditionen zu erwarten. Die Drohung des Arbeitsplatzverlustes würde damit 

ebenfalls ihre Disziplinierungsfunktion behalten. 

Was ist aber im Hinblick auf die Arbeitnehmer zu erwarten, die bereits im Unternehmen sind? 

Inwiefern sind hier Unterschiede zwischen jüngeren und älteren Mitarbeitergruppen zu be-

rücksichtigen? 

Auf den ersten Blick wäre diese Entwicklung für den Arbeitnehmer, bezogen auf sein Le-

benseinkommen, positiv. Nach dem Shirking-Modell wird davon ausgegangen, dass ein Ar-

beitnehmer ab der Mitte seines Berufslebens oberhalb seiner Produktivität bezahlt wird. Es 

wird weiter angenommen, dass ein Arbeitnehmer, wenn der Zeitpunkt seines Renteneintritts 

nicht vorher festgelegt würde, so lange wie möglich weiterarbeiten würde. Die Erhöhung des 

Renteneintrittsalters führte somit dazu, dass ein Arbeitnehmer zwei weitere Jahre über seiner 

                                                 
246  Vgl. Lazear, Edward P. (1979), S. 1275. 
247  Vgl. ebenda, S. 1281 f. 
248  Vgl. ebenda, S. 1282. 
249  Vgl. ebenda, S. 1277. 
250  Vgl. Lazear, Edward P. (1993), S. 8. 
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Produktivität bezahlt wird und sein Lebenseinkommen somit weiter ansteigt. Das Problem des 

„Shirking“ würde also zunächst aus der Arbeitnehmerperspektive nicht relevant werden, da er 

nach wie vor über seinem Wertgrenzprodukt bezahlt würde. 

Die Unternehmen ihrerseits hätten dabei zunächst ein Nachsehen. Die Erhöhung des Renten-

eintrittsalters bedeutete, dass die Berechnungen bzgl. der Lohnkurve und des absoluten Le-

benseinkommens eines Arbeitnehmers nicht mehr stimmen. Die Lohnkosten würden sich er-

höhen. Sie müssten zwar nach wie vor kein „shirking“ befürchten, jedoch erhöhten sich die 

Lohnkosten. Dies wäre so lange der Fall, bis sich nur noch Mitarbeiter im Unternehmen be-

finden, die zu den neuen Bedingungen eingestellt wurden. Ab diesem Zeitpunkt wären die 

zeitweise erhöhten Lohnkosten wieder ausgeglichen. Aufgrund der Annahmen des Modells 

könnten die Unternehmen wegen möglicher Reputationsverluste ältere Arbeitnehmer jedoch 

auch nicht einfach entlassen. Es ist vielmehr zu vermuten, dass sie versuchen würden, ältere 

Arbeitnehmer über eine verstärkte Frühverrentungspolitik vermehrt aus dem Unternehmen 

auszugliedern. 

 

LAZEAR berücksichtigt in seinen Überlegungen auch, dass Unternehmen ihrerseits versu-

chen können die Arbeitnehmer zu betrügen. Diese Möglichkeit besteht, wenn der Arbeitgeber 

einen Arbeitnehmer unerwartet vor dem gemeinsam festgelegten Zeitpunkt T entlässt. Für 

Unternehmen wäre es optimal, Arbeitnehmer zu dem Zeitpunkt zu entlassen, an dem ihr Ge-

halt ihr Wertgrenzprodukt überschreitet. Dies wäre für Unternehmen jedoch nur möglich, 

wenn sichergestellt werden könnte, dass jüngere Arbeitnehmer keinen Zugang zu Informatio-

nen über ältere Arbeitnehmer bekommen.251 Haben jüngere Arbeitnehmer jedoch Zugang zu 

derartigen Informationen und nutzen sie die Historie des Unternehmens als Indikator für den 

zukünftigen Ruf, würden durch einen derartigen Vertragsbruch Kosten für die Unternehmen 

entstehen.252 LAZEAR nimmt an, dass Unternehmen, die einmal unehrlich gehandelt haben, 

dies auch zukünftig wieder tun. Würden also Arbeitnehmer zu allen Informationen über das 

Unternehmen aus der Vergangenheit Zugang haben und auch wissen, weswegen Entlassungen 

durchgeführt wurden, wären Unternehmen gezwungen ein Entgeltsystem zu gestalten, dass es 

ihnen dennoch ermöglicht neue Arbeitnehmer zu rekrutieren.253 Ein solches Entgeltsystem 

hätte allerdings auch einen Anstieg des Drückebergerverhaltens der Mitarbeiter zur Folge, 

                                                 
251  Vgl. Lazear, Edward P. (1981), S. 607 f. 
252  Vgl. ebenda, S. 608. In bestimmten Fällen können nach LAZEAR Lohnprofile, bei denen ein kleinerer Bet-

rag des Einkommens bis zu einem späteren Zeitpunkt im Berufsleben eines Arbeitnehmers zurückgehalten 
wird, eine geringere Unehrlichkeit der Unternehmen zur Folge haben. Vgl. ebenda, S. 608. 

253  Vgl. Lazear, Edward P. (1979), S. 1271; vgl. Lazear, Edward P. (1981), S. 610. 
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was letztlich wieder die Produktivität senken würde. „Ehrliche“ Unternehmen dagegen kön-

nen, seiner Meinung nach, Arbeitsverträge abschließen, die das Shirking-Problem vermindern 

und zugleich den present value eines Arbeitnehmers steigen lassen. Daher würden Arbeit-

nehmer grundsätzlich eher Arbeitsverträge bei ehrlichen Unternehmen abschließen. Demnach 

würde es im Gleichgewichtszustand seines Modells keine unehrlichen Unternehmen mehr 

geben.254  

In einem nächsten Schritt erweitert LAZEAR sein Modell und geht von der Annahme unvoll-

ständiger Informationen aus. Nach einer formalen Darstellung kommt er zu dem Schluss, dass 

in diesem Fall Arbeitnehmer und Unternehmen indifferent bezüglich eines hohen Entgelts 

zum Zeitpunkt von T und einer Pension vom Zeitpunkt T bis zum Tod des betreffenden Ar-

beitnehmers sind.255 Er geht nun auch von Unsicherheit über die Effizienz und Verteilung der 

optimalen Lohnprofile aus und stellt die Möglichkeit dar, dass es für einen Arbeitnehmer 

sinnvoll sein kann, aus eigenen Beweggründen das Unternehmen zu wechseln. Dieses Vorge-

hen wäre für den Arbeitnehmer effizient, wenn das Gehalt im neuen Unternehmen das noch 

zu erwartende Gehalt im alten Unternehmen übersteigen würde.256 Durch die Darstellung die-

ses Szenarios berücksichtigt er die Anpassungsleistungen des Marktes in einem neoklassi-

schen Modell.257 Um diesen Fall zu ermöglichen, führt LAZEAR Abfindungszahlungen ein. 

Entspricht die Höhe der Abfindungszahlung der Differenz zwischen (Lebens-) Wertgrenzpro-

dukt und Entgelt, wird der Arbeitnehmer das alte Unternehmen verlassen.258 Im Fall von Drü-

ckebergerverhalten würde die Abfindungszahlung entfallen.259 Durch die Möglichkeit der 

Abfindungszahlungen würde sich das Unternehmen in diesem Fall immer noch effizient ver-

halten. Führen Arbeitgeber jedoch Entlassungen ohne Abfindungszahlungen durch, verursacht 

dies wieder Informationsprobleme.260 Es ist festzuhalten, dass in diesem Modell von LA-

ZEAR kein interner Arbeitsmarkt vorgesehen ist.261 

Die Entlohnungskurve eines Arbeitnehmers sollte grundsätzlich steiler sein als die Kurve sei-

nes Wertgrenzprodukts. Der ältere Arbeitnehmer wird nicht wegen einer höheren Produktivi-

tät höher entlohnt. Eine höhere Entlohnung führt vielmehr dazu, dass die jüngeren Arbeit-

nehmer ihren bestmöglichen Arbeitseinsatz leisten, um möglichst lange im Unternehmen zu 

                                                 
254  Vgl. Lazear, Edward P. (1981), S. 610; vgl. Blien, Uwe (1986), S. 290. 
255  Vgl. ebenda, S. 611 ff. 
256  Vgl. ebenda, S. 613 f. 
257  Vgl. Blien, Uwe (1986), S. 290. 
258  Vgl. Lazear, Edward P. (1979), S. 1273, S. 614; vgl. Lazear, Edward P. (1981), S. 614. 
259  Vgl. Blien, Uwe (1986), S. 290. 
260  Vgl. Lazear, Edward P. (1981), S. 614. 
261  Vgl. Blien, Uwe (1986), S. 290. 
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verweilen und so auch ein höheres Entgelt zu erhalten.262 Dieses Entgeltsystem funktioniert 

also auch losgelöst von der individuellen Produktivität eines Arbeitnehmers.263 

In einem effizienten Arbeitsvertrag wird des Weiteren die Stundenzahl zu jedem Zeitpunkt 

des Berufslebens eines Arbeitnehmers beschränkt. Ansonsten würde ein steiles Alters-

Entgelt-Profil zu einer ineffizienten Verteilung der Arbeitleistung eines Arbeitnehmers über 

sein Berufsleben hinweg führen. Arbeitnehmer favorisieren also langfristige Beschäftigungs-

verhältnisse, die sie auf eine festgelegte Stundenzahl beschränken, da ihnen hierdurch auch 

freie Stunden ermöglicht werden.264 Für Unternehmen ist eine Beschränkung der Arbeitsstun-

den sinnvoll, da es günstiger ist, die Anzahl der Arbeitsstunden zu überwachen und zu regu-

lieren als die Höhe der erbrachten Arbeitsleistung.265 

LAZEAR kommt abschließend zu dem Ergebnis, dass steil ansteigende Alters-Entgelt-Profile 

den Arbeitnehmer motivieren, sich in einem geringeren Ausmaß vor der Arbeit zu drücken. 

Darüber hinaus erhöhen sie das Lebenseinkommen des Arbeitnehmers und verschaffen ihm 

somit eine bessere Position.266 Hierin besteht ein wesentlicher Unterschied zu klassischen 

Effizienzlohnmodellen. Diese empfehlen eine Entlohnung über dem marktüblichen Lohn, und 

zwar ab dem ersten Arbeitstag. 

 

Wie würde nun die Entwicklung aussehen, wenn neben der Erhöhung des Renteneintrittsalters 

die Unternehmen zusätzlich den Lohn für ältere Arbeitnehmer relativ herabsetzen würden? 

In diesem Fall würde es nach dem Modell zu vermehrtem Drückebergerverhalten kommen. 

Wenn der Ertrag des Betrugs für einen Arbeitnehmer höher ist als die Kosten im Falle seiner 

Entdeckung, kommt es zum Betrug.267 Wenn also das Einkommen eines Arbeitnehmers sinkt, 

verringern sich auch die Kosten des Betrugs und somit auch der Anreiz zur Vermeidung von 

Drückebergerverhalten. Da insgesamt die Verluste des Einkommens insbesondere für Mitar-

beiter ab der Mitte ihres Berufslebens im Falle des Arbeitsplatzverlustes geringer wären, wür-

de auch die Gefahr des Arbeitsplatzverlustes ihr Drohpotenzial verlieren. Bezieht man nun 

jedoch die schwierige allgemeine Arbeitsmarktsituation gerade älterer Arbeitnehmer in die 

Überlegung mit ein, so dreht sich auch dieses Bild wieder. Im Falle des Arbeitsplatzverlustes 

müssen Arbeitnehmer das Risiko berücksichtigen, für lange Zeit, u. U. sogar bis zum regulä-

ren Renteneintrittsalter arbeitslos zu bleiben. Dies würde den Einkommensverlust dann noch 
                                                 
262  Vgl. Lazear, Edward P. (1981), S. 615. 
263  Vgl. Ransom, Michael R. (1993), S. 222. 
264  Vgl. Lazear, Edward P. (1981), S. 616. 
265  Vgl. ebenda, S. 618. 
266  Vgl. ebenda, S. 611 und S. 619. 
267  Vgl. Lazear, Edward P. (1979), S. 1267. 



3. Ökonomische Theorien der Senioritätsentlohnung  54 

 

vervielfachen und das Drohpotenzial des Arbeitsplatzverlustes wäre wiederhergestellt. Würde 

sich die Arbeitsmarktsituation jedoch wieder verbessern, würde sich auch die Wirkung wieder 

verringern. 

NEAL untersucht u. a. diesen Aspekt genauer und stellt die Frage, inwiefern die Aussage zu 

einer eingeschränkten Mobilität der Arbeitnehmer bestätigt werden kann. Er betrachtet dabei 

den Gesichtspunkt, dass ein Unternehmenswechsel nach dieser Theorie zu finanziellen Ein-

bußen für die Arbeitnehmer führen würde.268 Er kann nachweisen, dass es bei der Mobilitäts-

frage auch darauf ankommt, wohin der Arbeitnehmer wechselt. Findet ein Unternehmens-

wechsel statt, die Arbeitnehmer bleiben aber dabei im selben Industriezweig, sind ihre finan-

ziellen Einbußen nicht sehr groß. Die bisherige Berufserfahrung spielt in diesem Fall für das 

neu einstellende Unternehmen eine Rolle. Im Rahmen dieser Studie kann auch belegt werden, 

dass die finanziellen Einbußen bei einem Betriebswechsel für einen älteren Arbeitnehmer 

deutlich höher sind als für einen jüngeren Arbeitnehmer.269 

 

An dieser Stelle ist es sinnvoll zu unterscheiden, um welche Art von „shirking“ es sich han-

delt. Handelt es sich um ein Verhalten, bei dem ein hohes Risiko besteht, entdeckt zu werden, 

bspw. Sabotage, so ist es eher unwahrscheinlich, dass es so weit kommt. Jedoch ist die Wahr-

scheinlichkeit, dass es zu Drückebergerverhalten im Rahmen bestimmter Grenzen kommt, 

relativ hoch. Es wäre Ausdruck des Unmuts, den der Arbeitnehmer über den Bruch der Ver-

einbarung seitens des Arbeitgebers empfindet. 

Bei jüngeren, bereits eingestellten Arbeitnehmern würde es wahrscheinlich zu relativ stärke-

ren Verhaltensveränderungen kommen. Sie würden im Falle einer Entlassung zwar ebenfalls 

einen Verlust verkraften müssen, insbesondere den Verlust des zukünftigen Einkommens, da 

sie jedoch noch relativ am Anfang ihres Berufslebens stehen, würde der Verlust insgesamt 

geringer ausfallen als zu einem späteren Zeitpunkt im Berufsleben. Des Weiteren würde eine 

weitere wesentliche Anreizwirkung dieses Modells verloren gehen. So soll der höhere Lohn 

im Alter insbesondere für die Jüngeren einen Anreiz darstellen, möglichst lange im Unter-

nehmen zu verweilen, um später auch ein höheres Einkommen zu erhalten. Sinkt jedoch das 

Einkommen im Alter wieder, so sinkt auch eben diese Anreizwirkung. 

Wie verändert sich diese Entwicklung, wenn zusätzlich auch unterschiedliche Qualifikations-

niveaus der Arbeitnehmer Berücksichtigung finden? 

                                                 
268  Vgl. Neal, Derek (1995), S. 653. 
269  Vgl. ebenda, S. 669. 
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Bei den hoch qualifizierten Arbeitnehmergruppen wird es wahrscheinlich unabhängig vom 

Alter vermehrt zu „shirking“ kommen. Der Arbeitsplatzverlust besitzt kein starkes Drohpo-

tenzial, da sie aufgrund ihrer hohen Qualifizierung keine lange Arbeitslosigkeit zu befürchten 

haben. Für diese Arbeitnehmergruppen stellt das erhöhte Einkommen nach dem Shirking-

Modell das einzige Anreizinstrument dar, es würde folglich zu erheblichem Drückebergerver-

halten kommen. Würde ein Unternehmen einen solchen Arbeitnehmer aufgrund von „shir-

king“ entlassen, hätte dies für dieses Unternehmen hohe Transaktionskosten zur Folge. Unter-

nehmen in dieser Situation verbleibt demnach als einziges Anreizinstrument das Entgelt. Die-

ses sollte die Funktion erfüllen, auf der einen Seite die Fluktuationswahrscheinlichkeit der 

qualifizierten Arbeitnehmer zu vermindern und auf der anderen Seite einen Anreiz für eine 

hohe Leistungsintensität zu bieten.270  

Bei geringer qualifizierten Arbeitnehmern würde es dagegen wahrscheinlich zu weniger 

„shirking“ kommen, da der Einkommensverlust erheblich wäre und aufgrund ihrer schlechten 

Arbeitsmarktposition die Gefahr des Arbeitsplatzverlustes ebenfalls das starke Drohpotenzial 

beibehielte. SHAPIRO/STIGLITZ stellen heraus, dass diese Art des Anreizes bei unqualifi-

zierten Arbeitnehmern unterbleibt. Zum einen wirkt die Drohung der Arbeitslosigkeit für die-

se Gruppe im ausreichenden Maße, da deren Position auf dem Arbeitsmarkt bzw. deren Chan-

cen auf dem Arbeitsmarkt deutlich schlechter sind als bei qualifizierten Arbeitnehmern. Zum 

anderen wäre eine niedrigere Entlohnung als ihr Wertgrenzprodukt unzumutbar, da ihr Entgelt 

ohnehin bereits sehr gering ist.271 Dennoch hätte diese Arbeitnehmergruppe insgesamt eine 

deutlich schlechtere Position im Unternehmen. Ältere Arbeitnehmer mit geringer Qualifikati-

on würden trotz dieser Entwicklung verhältnismäßig hoch entlohnt werden. Sie wären also in 

Relation zu den qualifizierteren Arbeitnehmern teurer für das Unternehmen. Im Modell selbst 

wird die Folge bereits angesprochen. Unternehmen entlassen gerade ältere Arbeitnehmer eher, 

als ihren Lohn zu reduzieren, um das Shirking-Problem zu vermeiden. Da gleichzeitig der 

Reputationsverlust berücksichtigt werden muss, würden Unternehmen demnach die zahlrei-

chen Möglichkeiten der Frühverrentung, die trotz der Abschaffung des Altersteilzeitmodells 

immer noch bestehen, in Anspruch nehmen. MENDES de OLIVIERA et al. untersuchen u. a. 

die Aussagekraft der Argumente der Humankapitaltheorie und der Shirking-Theorie von LA-

ZEAR.272 Ihre Ergebnisse bestätigen die starke Verbreitung der Zwangspensionierungen bzw. 

der Maßnahmen zu Frühpensionierungen, die von LAZEAR angenommen wird. Der Einfluss 

                                                 
270  Vgl. Gerlach, Knut; Hübler, Olaf (1985), S. 266. 
271  Vgl. Shapiro, Carl; Stiglitz, Joseph E. (1984), S. 442. 
272  Vgl. Mendes de Oliviera, M. ; Cohn, Elchanan ; Kiker, B. F. (1989), S. 1. 
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institutioneller Gegebenheiten auf die Möglichkeiten der Unternehmen, die Gehälter älterer 

Arbeitnehmer abzusenken, sowie der Aspekt einer verminderten Produktivität in diesem Fall 

führen dazu, dass Arbeitgeber verstärkt versuchen, die Betriebszugehörigkeitsdauer zeitlich 

zu beschränken. Letztlich befürworten MENDES de OLIVIERA et. al jedoch die Annahme 

von BECKER über das Verhältnis von Lohn und Grenzproduktivität mehr als den Zusam-

menhang, den LAZEAR unterstellt. Nach ihren Untersuchungsergebnissen liegt in den ersten 

sechs Jahren bezogen auf die Betriebszugehörigkeitsdauer das Entgeltprofil über dem Produk-

tivitätsprofil eines Arbeitnehmers. In dieser Zeit findet i. d. R. ein verstärkter Erwerb von spe-

zifischem Humankapital statt. Danach dreht sich dieses Verhältnis um.273 

 

Insgesamt bleibt für das Shirking-Modell festzuhalten, dass es bei einer Erhöhung des Ren-

teneintrittsalters und einer Reduzierung des Einkommens ab einem bestimmten Alter sehr 

wahrscheinlich zu einer Vermehrung des Drückebergerverhaltens kommen wird. Da in die-

sem Modell das Drohpotenzial des Arbeitsplatzverlustes und des Einkommensverlustes die 

einzigen Anreizmöglichkeiten darstellen, ist auch mit diesem Modell die Frage nach alternati-

ven Anreizen, das Mitarbeiterverhalten zu beeinflussen, nicht beantwortbar. 

 

Wichtig für das Modell von LAZEAR ist das Grundverständnis, dass die Anreizwirkung nicht 

nur durch die Drohung des Arbeitsplatzverlustes nach der Aufdeckung des Drückebergerver-

haltens entsteht, sondern auch durch die Drohung des Lohnverlustes. Diese Wirkung entfaltet 

sich, weil erst am Ende des Erwerbslebens die Lohnsumme eines Arbeitnehmers gleich seiner 

Produktivitätssumme ist. In allen anderen Fällen würde der Arbeitnehmer im Falle einer Ent-

lassung einen finanziellen Verlust hinnehmen müssen. Um eine optimale Anreizwirkung zu 

erzielen, werden Unternehmen also ihre Lohnstruktur so gestalten, dass der potenzielle Ein-

kommensverlust für den Arbeitnehmer möglichst hoch ist.274 

Wie oben bereits angedeutet, spielt der Faktor Humankapital auch bei diesem skizzierten 

Shirking-Modell eine zentrale Rolle. LAZEAR arbeitet deswegen Gemeinsamkeiten und Un-

terschiede zur Humankapitaltheorie heraus. Bei beiden Theorien ist ein steiles Alters-Entgelt-

Profil mit einem geringen Anfangsgehalt verbunden. Die Humankapitaltheorie begründet dies 

durch das ansteigende Humankapital, welches im späteren Berufsleben zu einer höheren Pro-

                                                 
273  Vgl. Mendes de Oliviera, M.; Cohn, Elchanan; Kiker, B. F. (1989), S. 10. 
274  Vgl. Bellmann, Lutz (1986), S. 19. 
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duktivität führt. Nach der Theorie von LAZEAR geschieht dies, um den Anreiz zum „shir-

king“ zu verhindern.275 

Die Höhe des Einkommens wird in der Humankapitaltheorie durch ein größeres Humankapi-

tal begründet, in der Theorie von LAZEAR dadurch, dass jüngere Arbeitnehmer unter ihrem 

Wertgrenzprodukt entlohnt werden und ältere Arbeitnehmer über ihrem Wertgrenzprodukt.276 

Bei einem Stellenwechsel fällt die Lohnhöhe oftmals zunächst ab, um später wieder anzustei-

gen. Die Humankapitaltheorie erklärt dies durch eine Periode der Reinvestition, während der 

sich der Arbeitnehmer das neue spezifische Humankapital aneignet. LAZEARs Theorie be-

gründet dies durch die Entrichtung eines „Pfandes“ beim Eintritt ins Unternehmen.277 

In beiden Theorien bedingt die Investition in firmenspezifisches Humankapital eine Be-

schränkung der Arbeitsstunden. Darüber hinaus werden Abfindungszahlungen als Teil eines 

optimalen Arbeitsvertrages angesehen.278 

Die Unterschiede bestehen nach LAZEAR in den folgenden Punkten: 

In der Humankapitaltheorie wird Humankapital unabhängig von der Entlohnungsform als 

gleich profitabel angesehen, daher kommt es hier zu keinem Unterschied im Verlauf der Al-

ters-Entgelt-Profile zwischen Arbeitnehmern. LAZEARs Theorie besagt hingegen, dass Ak-

kordlöhne als Substitut für steigende Alters-Entgelt-Profile genutzt werden können. Daher 

sollten seiner Meinung nach bspw. Vertriebsmitarbeiter ein weniger steiles Profil haben als 

Manager. Ebenso sollten Arbeitnehmer in einem großen Unternehmen ein steileres Profil ha-

ben als Mitarbeiter in einem kleinen Unternehmen, da dort die Kontrollkosten geringer 

sind.279 

Der größte Unterschied besteht darin, dass nach der Humankapitaltheorie Entgelt und Produk-

tivität über das gesamte Berufsleben hinweg positiv miteinander korrelieren. Im Shirking-

Modell ist dies nicht der Fall.280 

Darüber hinaus stellt LAZEAR fest, dass es einige empirische Phänomene gibt, die durch die 

Humankapitaltheorie nicht erklärt werden können. So führt er bspw. die Beförderung eines 

„vice president“ zum „president“ an, was zur Folge hat, dass der Beförderte von einem auf 

den anderen Tag deutlich mehr verdient. Mit der Argumentation der Humankapitaltheorie, 

nämlich der Anhäufung von spezifischem Humankapital, lässt sich dieses Vorgehen von Un-

                                                 
275  Vgl. Lazear, Edward P. (1981), S. 618. 
276  Vgl. ebenda, S. 618. 
277  Vgl. Lazear, Edward P. (1981), S. 618. 
278  Vgl. ebenda, S. 618. 
279  Vgl. ebenda, S. 618 f. 
280  Vgl. ebenda, S. 619. 
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ternehmen nicht rational erklären. Seine Theorie leistet dies seiner Meinung nach aber sehr 

wohl.281  

Ebenso ist als wichtiger Unterschied anzumerken, dass in der Humankapitaltheorie interne 

Arbeitsmärkte vorgesehen sind. LAZEAR schließt diese Möglichkeit in seiner Theorie aus 

durch die Annahme, dass die Arbeitsproduktivität eines Arbeitnehmers, der sich nicht 

„drückt“, im Zeitablauf konstant bleibt. Er abstrahiert von on-the-Job Training.  

 

3.2.3 Kritische Würdigung des Shirking-Modells nach LAZEAR 

HUTCHENS macht deutlich, dass der Ansatz von LAZEAR mit den Erklärungen der Hu-

mankapitaltheorie letztlich konkurriert. LAZEARs Ansatz kann zwar erklären, warum in eini-

gen Berufen das Entgelt mit der Seniorität steigt, allerdings nicht, weswegen das Entgelt 

ebenfalls mit einer steigenden Arbeitserfahrung steigt.282 Zuvor untersuchte er insbesondere 

die Behauptung, dass langfristige implizite Verträge über eine zeitverzögerte Entlohnung 

„shirking“ vermindern würden.283 Bezug nehmend auf Untersuchungen, die gezeigt haben, 

dass die Entlohnung stärker ansteigen kann als die entsprechende Produktivität eines Arbeit-

nehmers, kommt er auf Grundlage seiner Daten zu dem Ergebnis, dass die Theorie von LA-

ZEAR zu zuverlässigen Prognosen führt. Er kann somit dessen Aussagen bestätigen. Er will 

jedoch nicht ausschließen, dass sein Datenmaterial auch andere, u. U. konkurrierende Theo-

rien bestätigen könnte und bezieht sich dabei auf Theorien zum spezifischen Humankapital.284 

Dennoch kann er auch nachweisen, dass Unternehmen für Stellen, bei denen die Kontrolle des 

Outputs sich schwierig gestaltet, Entlohnungs- oder auch Pensionssysteme einführen, die in 

der Höhe schneller steigen als das Wertgrenzprodukt des betreffenden Arbeitnehmers.285 

 

Sinnvollerweise sollte die Senioritätsentlohnung nur zum Einsatz kommen, wenn das Shir-

king-Problem auch tatsächlich ein Thema darstellt. Anzunehmen ist dies für Positionen, auf 

denen der Stelleninhaber relativ selbstständig arbeiten kann und darüber hinaus eine gewisse 

Entscheidungsfreiheit besitzt.286 Für Berufe, in denen bspw. eine Überwachung der erbrachten 

Arbeitsleistung eines Arbeitnehmers durch die Produktionstechnologie möglich ist, würde 

sich eher eine Akkordentlohnung anbieten.287  Die Möglichkeit des selbstständigen Arbeitens 

                                                 
281  Vgl. Lazear, Edward P. (1981), S. 619. 
282  Vgl. Hutchens, Robert M. (1989), S. 57. 
283  Vgl. Hutchens, Robert M. (1987), S. 153. 
284  Vgl. ebenda, S. 166. 
285  Vgl. ebenda, S. 167. 
286  Vgl. Brüderl, Josef (1989), S. 79. 
287  Vgl. Hutchens, Robert M. (1989), S. 56. 
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wird hier als „Gefahr“ angesehen. Verschiedene Motivationstheorien und auch das Job Cha-

racteristics Model von HACKMAN/OLDHAM sehen in der Autonomie hingegen einen we-

sentlichen Anreizmechanismus, um mehr zu leisten. 

 

Betrachtet man den Aspekt der Abfindungen, stellt sich die Frage, wie die Differenz zwischen 

Lebenswertgrenzprodukt und noch zu erwartender Entlohnung berechnet werden soll. Im 

Modell ist dies zwar durch die aufgestellten Annahmen determiniert (bspw. Arbeitsprodukti-

vität der „Fleißigen“ bleibt im Zeitablauf konstant), in der Realität kann jedoch nicht von sol-

chen Gegebenheiten ausgegangen werden. 

Für die Unternehmen besteht der Anreiz, den Arbeitnehmer, sobald sein Lohn sein Wert-

grenzprodukt übersteigt, zu entlassen. Als Gegenargument wird der mögliche Reputationsver-

lust der Unternehmen angeführt. Als Konsequenz stünde ein geringerer Bewerberpool im Fall 

der Rekrutierung von neuem Personal zur Verfügung.288 Für GERLACH greift dieses Argu-

ment nicht in notwendigem Umfang. Er merkt an, dass neu eingestellte Arbeiter i. d. R. nicht 

die ausreichenden Informationen besitzen, um erkennen zu können, ob den bisher entlassenen 

Arbeitnehmern mit einer längeren Betriebszugehörigkeitsdauer aufgrund mangelnden Ar-

beitseinsatzes gekündigt wurde oder ob kurzfristige Gewinnmaximierung das Ziel der Unter-

nehmen war. Des Weiteren bringt er folgendes Argument vor: Die Entlassung von Arbeit-

nehmern mit einer längeren Betriebszugehörigkeitsdauer führt in den meisten Fällen auch zu 

einem Verlust von spezifischem Humankapital. Dieses kann nicht ohne Weiteres durch die 

Einstellung neuer Arbeitnehmer wiederbeschafft werden.289 

Auch BLIEN äußert Kritik an dem von LAZEAR vorgebrachten Reputationsargument. Die 

mit einer schlechten Reputation verbundenen Kosten verhindern, dass sich die Unternehmen 

unehrlich verhalten. Damit dies möglich ist, müssen diese Kosten jedoch unveränderlich sein. 

Es dürften also keine durch Marktveränderungen ausgelösten Schwankungen auftreten. An-

sonsten würden Unternehmen sich zumindest teilweise doch wieder unehrlich verhalten. LA-

ZEAR bezieht jedoch gerade die Marktschwankungen als Marktanpassungsmechanismen in 

seine Überlegungen mit ein. Letztlich greift somit die Argumentation von LAZEAR nicht.290 

Die vielfach zu beobachtenden frühzeitigen Ausgliederungen älterer Arbeitnehmer aus dem 

Arbeitsprozess können demnach eben als dieses teilweise unehrliche Verhalten seitens der 

Unternehmen verstanden werden. Ältere Arbeitnehmer werden als Flexibilitäts- und Anpas-

                                                 
288  Vgl. Lazear, Edward P. (1981), S. 608. 
289  Vgl. Gerlach, Knut; Hübler, Olaf (1985), S. 268; vgl. auch Shapiro, Carl; Stiglitz, Joseph E. (1984), S. 442. 
290  Vgl. Blien, Uwe (1986), S. 291. 
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sungsreserve verstanden. Der Grund hierfür ist u. a. in den gesetzlichen und strukturellen 

Rahmenbedingungen in Deutschland zu sehen.291 Da LAZEAR eben jene Rahmenbedingun-

gen jedoch in seinem Modell nicht berücksichtigt, lässt sich auch diese Unternehmenspolitik 

nicht erklären. 

Senioritätsentlohnungsmodelle zielen auf ein langfristiges und stabiles Beschäftigungsver-

hältnis ab. Dies setzt das notwendige Vertrauen der Arbeitnehmer voraus. Längerfristig kön-

nen sich Kosten eines Verhaltens seitens der Unternehmen, welches dieses Vertrauen „ent-

täuscht“, ändern. Daher hält BLIEN Senioritätsentlohnung als alleiniges Instrument der Un-

ternehmen nicht für ausreichend, um ein hohes Leistungsniveau der Arbeitnehmer zu si-

chern.292 Die Problematik liegt in der Grundannahme dieser Modelle, dass sich Arbeitnehmer, 

sobald es ihnen möglich ist, vor ihrer Arbeit „drücken“. Eine solche „Unterstellung“ fördert 

kein Vertrauen. 

 

Nach BELLMANN/BUTTLER führt das Shirking-Modell zu einer Behinderung der Markt-

räumungsfunktion der Löhne. Veränderungen der Wertgrenzproduktivität der Arbeitnehmer 

können nicht durch eine Veränderung der Lohnsätze berücksichtigt werden. Würden Arbeit-

geber aufgrund einer geringeren Wertgrenzproduktivität der Arbeitnehmer deren Löhne ab-

senken, würden diese dies als Bruch der „impliziten Vereinbarungen über die Entlohnung“ 

verstehen. Zumindest, wenn sie keinen Überblick über ihre eigene Wertgrenzproduktivität 

haben. Die Beschäftigten würden einer derartigen Argumentation der Arbeitgeber keinen 

Glauben schenken und ein solches Vorgehen als Betrug auffassen. Als Folge würde die Repu-

tation des Unternehmens leiden. Neu eingestellte Arbeitskräfte wären nicht mehr bereit, zu 

einem Gehalt unter ihrem Wertgrenzprodukt zu arbeiten, da sie nicht mehr darauf vertrauen 

könnten, zu einem späteren Zeitpunkt über ihrem Wertgrenzprodukt entlohnt zu werden.293 

Würden Unternehmen in einem solchen Fall also den Lohn absenken, müssten sie dem Ar-

beitnehmer eine Abfindung zahlen, um den psychologischen Vertrag nicht zu brechen. Diese 

müsste die kumulierten Gewinne des Unternehmens aus der Zeit, als die Arbeitnehmer unter-

halb ihres Wertgrenzprodukts entlohnt wurden, umfassen. Dennoch würde die Anreizwirkung 

dieses Entlohnungssystems stark abgeschwächt werden. Da die Arbeitnehmer fortan mit ei-

nem geringeren Lohn bei Verbleib im Unternehmen rechnen müssen, sinkt auch die Anreiz-

                                                 
291  Vgl. Funk, Lothar (2004), S. 35. 
292  Vgl. Blien, Uwe (1986), S. 291. 
293  Vgl. Bellmann, Lutz; Buttler, Friedrich (1989), S. 208. 
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wirkung des steigenden Alters-Entgelt-Profils. Als Folge würde sich wieder die Wahrschein-

lichkeit erhöhen, dass es vermehrt zu Drückebergerverhalten kommt.294 

 

FRANK/HUTCHENS greifen das Argument auf, dass es durchaus Berufsgruppen gibt, die 

sich durch ein steil ansteigendes Entgelt-Profil auszeichnen, bei denen aber kaum die Gefahr 

des Drückebergerverhaltens gegeben ist. Als Beispiel für solche Berufsgruppen nennen sie 

Flugzeugpiloten und Busfahrer. Flugzeugpiloten bspw. sind in einen engen Flugplan einge-

bunden, werden über Flugschreiber und Black Box überwacht und tragen zudem die Verant-

wortung für die Sicherheit der Flugpassagiere. Aufgrund dieser Faktoren ist es ihrer Meinung 

nach für diese Berufsgruppe kaum möglich, ihren Arbeitgeber zu betrügen. Dennoch ist diese 

Berufsgruppe durch ein stark ansteigendes Lohnprofil gekennzeichnet.295 

 

Nach LAZEARs Meinung finden sich insbesondere in großen Unternehmen steilere Alters-

Entgelt-Profile, da dort die Überwachungskosten höher sind als in kleinen Unternehmen. 

ARAI bezweifelt diese Argumentation jedoch. Er glaubt nicht, dass die Höhe der Überwa-

chungskosten als einziges Argument ausreicht, um das Auftreten von steileren Alters-

Einkommens-Profilen zu erklären.296 

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Form der Entlohnung. Leistung wird in diesem wie auch 

in allen Effizienzlohnmodellen nicht über einen spezifischen Leistungslohn berücksichtigt. 

Grundlage ist ein allgemeiner Zeitlohn, durch dessen Anstieg ein Anreiz zur Leistungssteige-

rung gegeben werden soll.297 

FRANK kritisiert, dass LAZEAR nicht berücksichtigt, dass Entgelt nicht nur zur Produktivi-

tätssteigerung genutzt wird. Oftmals ist die Entlohnung auch Ausdruck des Status eines Ar-

beitnehmers.298  THIERFELDER weist darauf hin, dass das Einkommen insbesondere für die 

Bewertung und Anerkennung der Arbeitsleistung eines Arbeitnehmers dient.299  

Die Kritik von FUNK setzt an der Makroebene an. Während es für ein einzelnes Unterneh-

men ökonomisch sinnvoll sein kann, eine senioritätsorientierte Entlohnung auf der Grundlage 

effizienztheoretischer Überlegungen zu verwenden, erscheinen die dadurch entstehenden Vor-

teile auf gesamtwirtschaftlicher Ebene eher hinfällig. Er gibt zu bedenken, dass mögliche 

Produktivitätssteigerungen und Kostensenkungen nicht mehr zum Tragen kommen, wenn alle 
                                                 
294  Vgl. Bellmann, Lutz; Buttler, Friedrich (1989), S. 209. 
295  Vgl. Frank, Robert H.; Hutchens, Robert M. (1993), S. 257. 
296  Vgl. Arai, Kazuhiro (1982), S. 64. 
297  Vgl. Kubon-Gilke, Gisela (1990), S. 12. 
298  Vgl. Frank, Robert H. (1984), S. 569. 
299  Vgl. Thierfelder, Rainer H. (2001), S. 303. 
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Unternehmen im effizienzlohntheoretischen Sinne agieren. Eine Entgeltpolitik mit Seniori-

tätsregeln lässt sich daher aufgrund von effizienzlohntheoretischen Überlegungen nicht erklä-

ren.300 

Wie bereits dargelegt wurde, wird dem Modell von LAZEAR eine mangelnde Lohnflexibilität 

vorgeworfen. Verändert sich die Grenzwertproduktivität eines Arbeitnehmers, reagiert hier-

nach der Lohn nicht.301 LAZEAR selbst schlägt zur Lösung dieses Problems eine Verbindung 

mit dem ebenfalls von ihm mitentwickelten Tournament-Modell vor.302 

 

3.2.4 Die Tournamententlohnung 

Mit den Modellen der Tournamententlohnung sind Theorien der anreizorientierten Entloh-

nung bei Beförderung gemeint. Sie gelten für Arbeitskräfte, die bereit und in der Lage sind, 

ein gewisses Einkommensrisiko einzugehen.303 Betrachtet werden Karriere- und Aufstiegs-

prozesse innerhalb von Unternehmen. Empirisch beobachtbare Karriere- und Aufstiegsmuster 

werden im Verständnis dieser Theorie als ein Ergebnis eines oder mehrerer Wettbewerbspro-

zesse bzw. Karriereturniere gesehen. Sie betonen den Wettbewerbscharakter von Beförderun-

gen.304 Ähnlich wie bei einer Olympiade, bei der die Medaillen nach der Leistung eines Teil-

nehmers in Relation zu seinen Mitstreitern verteilt werden, ist in den meisten Organisationen 

die Beförderung die wichtigste Belohnung.305 Wenn es eine feste hierarchische Struktur im 

Unternehmen gibt, konkurrieren die Arbeitnehmer um eine fixe und geringe Anzahl an Posi-

tionen auf dem nächsthöheren Rang.306 

In diesen Ansätzen werden also speziell Lohnturniere näher beleuchtet. Unter Lohnturnieren 

versteht man Entlohnungssysteme, bei denen die Entlohnung einer Arbeitskraft relativ zur 

Leistung der anderen Wettbewerber erfolgt. Nach jeder Runde wird eine Rangordnung der 

Leistung erstellt, gemäß derer die Prämien verteilt werden. Derjenige, der mehr leistet, erhält 

danach auch einen höheren Lohn.307 

 

Ein Modell der Tournamententlohnung wurde von LAZEAR/ROSEN entwickelt. Sie betrach-

ten ein Entlohnungssystem auf Grundlage der hierarchischen Rangfolge („rank-order tourna-

ments“). Ein solches System scheint ihrer Meinung nach in zahlreichen Arbeitsverträgen ge-
                                                 
300  Vgl. Funk, Lothar (2004), S. 29. 
301  Vgl. Bellmann, Lutz (1986), S. 22. 
302  Vgl. Lazear, Edward P. (1984), S. 343. 
303  Vgl. Gerlach, Knut; Hübler, Olaf (1985), S. 268. 
304  Vgl. Brüderl, Josef et al. (1989), S. 119. 
305  Vgl. Green, Jerry R.; Stokey, Nancy L. (1983), S. 349. 
306  Vgl. ebenda, S. 349 f. 
307  Vgl. Lazear, Edward P. (1984), S. 342. 
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läufig zu sein. Den „Gewinnern“ und „Verlierern“ des Wettbewerbs auf dem Arbeitsmarkt 

wird ein Preis bzw. eine Prämie bezahlt. Der wesentlichste Unterschied zu anderen Anreizsys-

temen besteht darin, dass diese Preise von der Rangfolge im Wettbewerb abhängen. Die Prä-

mien werden im Vorhinein, also vor Beginn des Wettstreits, festgelegt. Der Leistungsanreiz 

besteht darin, den Wettkampf zu gewinnen.308 

Relevant ist ein solches Entlohnungssystem für die Beschäftigtengruppen, deren erbrachte 

Arbeitsleistung nicht ohne Weiteres überprüft werden kann. Ein inputorientiertes Entloh-

nungssystem würde in diesem Fall den Arbeitnehmer zum „shirking“ verleiten. Wenn also die 

Kontrollkosten so hoch sind, dass es zu einem ernsthaften „moral hazard“-Problem kommen 

kann, ist nach Meinung der Autoren eine outputorientierte Bezahlung sinnvoll.309 

In ihrem Basismodell gehen LAZEAR/ROSEN zunächst von einer Risikoneutralität der Ar-

beitnehmer aus. Der Arbeitnehmer kann seinen Output, also seine erbrachte Arbeitsleistung, 

selber bestimmen. Die entscheidende Annahme des Modells ist, dass das Produktivitätsrisiko 

mit dem Arbeitnehmer selbst verbunden ist.310 

In ihrem Grundmodell nehmen sie ein Turnier zwischen zwei Teilnehmern an, in dem sowohl 

der Gewinner als auch der Verlierer eine vorher festgelegte Prämie erhält. Als Gewinner des 

Wettkampfes gilt derjenige, der im Verhältnis zu seinem Konkurrenten das bessere Ergebnis 

erbringt. Da die Differenz im Ertrag zwischen Gewinner und Verlierer nicht die Prämie be-

einflusst, wird hier von einer Rangfolge gesprochen. Die Kandidaten kennen die Prämien und 

Rollen des Spiels und sind daher in der Lage, ihre Investitionen vor Spielbeginn festzulegen. 

Darüber hinaus kommunizieren sie nicht untereinander oder sprechen sich untereinander ab. 

Jeder Teilnehmer spielt gegeneinander.311 

 

Die Heraufsetzung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre würde nach dieser Theorie wahr-

scheinlich zunächst keinerlei Auswirkungen haben. Das Lebensalter ist weder für die konkre-

te Einkommenshöhe der Arbeitnehmer noch für die Lohnkosten des Unternehmens insgesamt 

eine entscheidende Variable. 

Interessant wird diese Theorie jedoch in einer anderen Hinsicht. Wie bereits in der Einleitung 

dieser Arbeit geschildert, gibt es im Zusammenhang mit einer alternden Belegschaft die Mög-

lichkeit, weniger vertikale und mehr horizontale Karrierewege zu ermöglichen. Hierdurch 

sollen u. a. auch die Lernfähigkeit und das Arbeitsvermögen älterer Arbeitnehmer gestärkt 

                                                 
308  Vgl. Lazear, Edward P. (1993), S. 10. 
309  Vgl. Lazear, Edward P.; Rosen, Sherwin (1981), S. 842. 
310  Vgl. ebenda, S. 842 f. 
311  Vgl. ebenda, S. 844. 
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werden. Nebeneffekt solcher Karrierewege könnte auch ein gleichbleibendes Einkommen 

eines älteren Beschäftigten sein. Es verändern sich lediglich die Aufgabeninhalte. Ebenfalls 

bereits in der Einleitung geschildert wurde die Möglichkeit, dass für ältere Arbeitnehmer Kar-

rierewege geschaffen werden, die den jeweiligen Verantwortungsbereich reduzieren, um hier-

durch auch das Einkommen sinken zu lassen. Wenn also solche Modelle gewählt würden, um 

die Lohnkosten der Unternehmen für ältere Arbeitnehmer zumindest vonseiten der Einkom-

menshöhe zu reduzieren, lässt sich die Frage stellen, mit welchen Folgen nach dem Modell 

der Tournamententlohnung zu rechnen wäre. 

Die Tournamententlohnung dient als Anreizinstrument. Der Leistungsanreiz entsteht durch 

die Wettbewerbssituation. Der Arbeitnehmer erbringt mehr Leistung, um sich gegen seine 

Konkurrenten durchzusetzen. Die Belohnung ist das höhere Einkommen. Bleibt dieses auf-

grund der veränderten Karrierewege aus, verliert dieses Modell vollständig seine Anreizwir-

kung. 

Wie in den vorherigen Theorien stellt auch hier das Einkommen die einzige Variable zur Be-

einflussung der Arbeitsleitung – genauer der Intensität der Leistungserbringung – dar. Fällt 

dieses Instrument weg bzw. wird dieses Instrument in seiner Wirksamkeit stark abge-

schwächt, verliert ein Unternehmen auch die Möglichkeit das Leistungsverhalten seiner Mi-

tarbeiter zu beeinflussen. Wenn jedoch der Anreiz zur Wettbewerbsteilnahme wegfällt, wer-

den auch die Arbeitnehmer an den Wettbewerben nicht mehr teilnehmen. Wenn sie es doch 

tun, wird von den Wettbewerben jedoch kein Anreiz zur Leistungssteigerung mehr ausgehen. 

Hierbei ist allerdings zu bedenken, dass es äußerst unwahrscheinlich ist, dass ein Unterneh-

men sämtliche Hierarchiestufen auflöst. Eine starke Reduzierung der entsprechenden Positio-

nen ist wahrscheinlicher. Verringert sich jedoch die Anzahl der höheren Positionen in einem 

Unternehmen und bleibt die potenzielle Bewerberzahl gleich, so wird sich der Wettbewerbs-

druck vervielfachen. In Relation wollen nun mehr Bewerber auf dieselbe Stelle, um ihr Ein-

kommen zu erhöhen. Die Wettbewerbssituation würde sich verschärfen. Nach den Annahmen 

dieses Modells besteht der Anreiz darin, den Wettbewerb zu gewinnen. Es wäre demnach 

davon auszugehen, dass sich auch die Leistungsbemühungen verstärken würden.  

 

Je größer die Differenz zwischen der Prämie des Gewinners und der Prämie des Verlierers ist, 

desto größer ist der Anreiz des Arbeitnehmers, mehr Arbeitsleistung zu erbringen.312 Auch die 

Unternehmen haben ein Interesse an einer möglichst großen Spannbreite zwischen Gewinner- 

und Verliererprämie, denn durch den gesteigerten Leistungsanreiz steigt auch die Produktivi-
                                                 
312  Vgl. Lazear, Edward P.; Rosen, Sherwin (1981), S. 844; vgl. auch Lazear, Edward P. (1993), S. 11. 
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tät der Arbeitnehmer. Zu beachten ist, dass ein Arbeitnehmer eine seiner Investition entspre-

chende Prämie erwartet. Je höher also seine Investitionsausgaben sind, desto teurer wird er für 

das Unternehmen.313 Auch in dieser Theorie spielt das Humankapital des Arbeitnehmers bzw. 

die Investition in dieses eine wesentliche Rolle. Die geleisteten Investitionen in das Human-

kapital können als zusätzliche Arbeitsleistung interpretiert werden.314 

Die Theorie besagt, dass ein besonderes Maß an spezifischem Humankapital die Chancen, 

den Wettbewerb zu gewinnen, deutlich verbessert. Dieses Ausmaß an Humankapital werden 

i. d. R. die Arbeitnehmer besitzen, die bereits längere Zeit im Unternehmen sind. Arbeitneh-

mer mit einer langen Betriebszugehörigkeitsdauer sind jedoch auch meist eben jene älteren 

Arbeitnehmer, deren Lohnkosten das Unternehmen reduzieren möchte. Als Folge wird das 

Unternehmen durch die Reduzierung der Hierarchieebenen absolut seine Lohnkosten teilwei-

se reduzieren können. Diese Wirkung wird sich jedoch z. T. wieder aufheben, weil in der 

Konsequenz gerade Arbeitnehmer mit einem hohen spezifischen Humankapital diejenigen 

sein werden, die die noch vorhandenen Wettbewerbe gewinnen werden. Diese Arbeitnehmer 

werden jedoch auch höhere Prämien verlangen, damit sich die von ihnen zuvor getätigten 

Investitionen in ihr Humankapital auch rentieren. Die Folge wäre also, dass zwar der Anreiz 

zur Leistungserbringung verstärkt wird, sich jedoch die Kosten für die Arbeitnehmer, die die 

Wettbewerbe gewinnen, ebenfalls deutlich erhöhen. 

 

Ex ante bestimmt jeder Kandidat die Wahrscheinlichkeit, durch seine Leistungsanstrengung 

das Turnier gewinnen zu können. Er entscheidet sich ausschließlich aufgrund der Höhe der 

Prämien, an dem Turnier teilzunehmen, denn nur durch sie kann der von ihm erwartete Wohl-

stand erreicht werden.315 Es steigt derjenige in der Hierarchie des Unternehmens auf, der die 

relativ bessere Leistung erbringt. Sein Einkommensanstieg hängt dabei von seinen Mitkon-

kurrenten ab, die sich ebenfalls an dieser „Beförderungslotterie“ beteiligen.316 

Der Anreizmechanismus funktioniert hier durch den Versuch des Arbeitnehmers, das Spiel zu 

gewinnen.317 Er unterzieht sich dabei einem direkten Vergleich mit den Turnierteilnehmern. 

In Situationen, in denen es kostengünstiger ist, den Rang zu beobachten als die individuelle 
                                                 
313  Vgl. Lazear, Edward P.; Rosen, Sherwin (1981), S. 844; vgl. auch Löwenbein, Oded (1991), S. 34 f. 
314  Vgl. Blien, Uwe (1986), S. 292. 
315  Vgl. Lazear, Edward P.; Rosen, Sherwin (1981), S. 845 f. 
316  Vgl. Gerlach, Knut; Hübler, Olaf (1985), S. 268. 
317  Vgl. Lazear, Edward P.; Rosen, Sherwin (1981), S. 847; LAZEAR/ROSEN untersuchten die Entlohnungs-

struktur von Vorstandsmitgliedern und kamen zu dem Ergebnis, dass Präsidenten von großen Unternehmen 
nicht einen höheren Lohn im Vergleich zu anderen Präsidenten bekommen, weil sie produktiver sind, son-
dern weil diese spezielle Entlohnungsform sie produktiver macht über den Zeithorizont ihres gesamten Be-
rufslebens. Ein Wettstreit liefert also den angemessenen Anreiz, um sich die notwendigen Fähigkeiten an-
zueignen, bevor der Arbeitnehmer auf der entsprechenden Position ist. Vgl. ebenda, S. 847. 
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Outputmenge, fällt die Wahl auf eine Entlohnung nach diesem Wettkampfprinzip.318 Dabei 

sind Turniermodelle jedoch nicht allgemeingültig als „optimale“ Vertragsform anzusehen. 

Trotzdem werden Rangfolgen oftmals als Evaluationskriterium verwendet. Dies liegt u. a. 

daran, dass es für einige Beschäftigungsgruppen einfacher ist ihre Rangfolge zu ermitteln, als 

ihre individuelle Arbeitsleitung zu messen.319 

LAZEAR/ROSEN machen deutlich, dass sich für dieses Grundmodell verschiedene Berufs-

gruppen unterscheiden lassen, bei denen eine Tournamententlohnung kostengünstiger ist als 

bspw. eine Akkordentlohnung. Als Beispiel hierfür führen sie die Berufe des Vertriebsmitar-

beiters und des Managers an.320 Insbesondere für Berufe, bei denen die Arbeitsleistung nicht 

unmittelbar gemessen werden kann, erscheint diese Entlohnungsform sinnvoll. 

 

In einem nächsten Schritt entwickeln sie eine Variation ihres Modells mit der Annahme risi-

koaverser Teilnehmer. Sie zeigen, dass in diesem Fall das Ergebnis einen deutlicheren Unter-

schied zum neoklassischen Standardmodell aufweist. Für diesen Fall gibt es Konstellationen, 

bei denen entweder der Akkordlohn oder die Turniermethode einen höheren Nutzen aufweist. 

Ursache hierfür ist die Annahme risikoaverser Arbeitnehmer, da Interaktionen nun nicht mehr 

eindeutig zu bestimmen sind. Daher können sie keine Bedingungen charakterisieren, bei de-

nen der Akkordlohn oder die Tournamententlohnung eindeutig kostengünstiger ist, und be-

schränken sich auf die Darstellung verschiedener Beispiele.321 Sie vermuten jedoch, dass Ar-

beitnehmer mit einem größeren Einkommen und einer geringeren Risikoaversion eher die 

Turniermethode bevorzugen, wohingegen Arbeitnehmer mit einem geringeren Einkommen 

und einer größeren Risikoaversion eher die Akkordentlohnung präferieren. Ihrer Meinung 

nach suchen sich also die Arbeitnehmer in Abhängigkeit ihrer individuellen Einkommenssi-

tuation die Entgeltstruktur aus.322 

Häufig ist es nicht möglich zu beurteilen, ob die Arbeitsleitung eines Arbeitnehmers zufrie-

denstellend ist, ohne ihn mit anderen Arbeitnehmern zu vergleichen. Wenn sich darüber hi-

naus die Produktionsbedingungen im Unternehmen verändern, ist es nochmals schwieriger 

herauszufinden, ob der Arbeitnehmer den erwünschten Standard erfüllt. Das Unternehmen 

könnte auch unzureichende Investitionen getätigt haben oder generell schlechte Zeiten 

durchmachen. Es besteht also das Problem der Messung des Mehrwertes! Risikoaverse Ar-

                                                 
318  Vgl. Lazear, Edward P.; Rosen, Sherwin (1981), S. 848. 
319  Vgl. Green, Jerry R.; Stokey, Nancy L. (1983), S. 364. 
320  Vgl. Lazear, Edward P.; Rosen, Sherwin (1981), S. 848 f. 
321  Vgl. ebenda, S. 850. 
322  Vgl. ebenda, S. 855. 
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beitnehmer steigern ihren Nutzen, indem sie gegen einen Gegner konkurrieren und diesen 

Unternehmenseffekt eliminieren.323  

 

Unter dem Stichwort „adverse selection“ gehen LAZEAR/ROSEN in einem weiteren Ent-

wicklungsschritt ihres Modells darauf ein, dass Turniermodelle Zeugnisse und andere nicht 

monetäre Signale benötigen, um die Arbeitnehmer unterscheiden zu können und sie für den 

angemessenen Wettstreit zu bestimmen.324 Dieses wird notwendig, da insbesondere gering 

qualifizierte Arbeitnehmer versuchen, eine Anstellung in Unternehmen zu finden, die eine 

hohe Zahl von hoch qualifizierten Arbeitnehmern aufweisen.325 Die offensichtliche praktische 

Lösung für diese Schwierigkeiten ist die Nutzung von nicht monetären Zuteilungen und Zerti-

fizierungen, um die Arbeitskräfte, basierend auf ihrer vergangenen Leistung, in die angemes-

sene Liga einzusortieren. Ähnlich verwenden Unternehmen nicht preisliche Faktoren, um die 

Jobs unter den Bewerbern zu verteilen. Die Regeln der Verteilung sind vor allem aus zwei 

Gründen wichtig. Zunächst ist die Aufteilung der Arbeitnehmer in angemessene Positionen 

im Hierarchiegefüge nach ihren jeweiligen Fähigkeiten günstig. Ein sich wiederholendes Tur-

nier könnte die kostengünstigere Variante sein, die beste Person für eine bestimmte Position 

zu bestimmen. Des Weiteren könnte es sein, dass die Arbeitnehmer selber ihre Fähigkeiten 

oder ihre eigene Kostenfunktion nicht kennen.326  

LAZEAR/ROSEN sprechen sich dafür aus, den gewährten Vorsprung zwischen den Teilneh-

mern möglichst gering zu halten oder die Gewinnerprämie möglichst hoch anzusetzen, da dies 

die Anreizwirkung, den Wettkampf zu gewinnen, erhöhen würde.327 

 

In der Theorie selber wird nicht diskutiert, welche Verhaltensvariationen für diejenigen denk-

bar sind, die die Wettbewerbe verlieren. Da es sich jedoch auch hierbei um eine Effizienz-

lohntheorie handelt, ist die Möglichkeit des „shirking“ prinzipiell gegeben. Im Gegensatz zum 

Shirking-Modell von LAZEAR besitzt das Unternehmen nun jedoch noch weniger Möglich-

keiten, diesem Verhalten entgegenzuwirken. 

 

                                                 
323  Vgl. Lazear, Edward P.; Rosen, Sherwin (1981), S. 857. 
324  Vgl. ebenda, S. 858. 
325  Vgl. ebenda, S. 863. 
326  Vgl. ebenda, S. 860 f. 
327  Vgl. ebenda, S. 863. 
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3.2.5 Kritische Würdigung des Tournament-Ansatzes 

Wird das Berufsleben als Abfolge solcher Turniere verstanden, ist für die meisten Beschäftig-

ten ein ansteigendes Lohnprofil die Folge.328 Nach LÖWENBEIN erfolgt letztlich die Entloh-

nung auch hier nach dem Senioritätsprinzip, da mit steigender Betriebszugehörigkeitsdauer 

auch die Gewinnwahrscheinlichkeit der Turniere steigt.329 

THEODOSSIOU versucht herauszufinden, welcher Zusammenhang zwischen Beförderungs-

möglichkeiten, Betriebszugehörigkeitsdauer, Produktnachfrage und Einkommen besteht. Er 

kommt zu dem Ergebnis, dass das Einkommen von Arbeitnehmern in Berufen mit Beförde-

rungsmöglichkeiten nicht nur höher ist als bei anderen Arbeitnehmern, sondern dass es darü-

ber hinaus auch unberührt von Nachfragerückgängen bleibt.330 Geht man von langfristigen 

Beschäftigungsverhältnissen aus, hat die Betriebszugehörigkeitsdauer einen signifikant stär-

keren Einfluss auf die Entlohnung in Berufen mit Beförderungsmöglichkeiten als in Berufen 

ohne Beförderungsaussichten. Unter makroökonomischen Gesichtspunkten ist das Ergebnis 

relevant, dass Nachfragerückgänge auf diese senioritätsbedingte Einkommenssteigerung kei-

nen Einfluss haben.331 

Insbesondere für den Bereich der qualifizierten Arbeitskräfte sinkt nach LÖWENBEIN die 

Fluktuation, da Arbeitnehmer bei einem Unternehmenswechsel zunächst schlechtere Auf-

stiegschancen haben werden.332 Diese verminderte Fluktuationsrate der qualifizierten Arbeit-

nehmer wird von den Unternehmen durchaus gewünscht. Auch aus diesem Grund bieten diese 

gezielt Aufstiegsmöglichkeiten an.333 

Ein Vorteil dieses Modells ist der große Anreiz für die Gewinner, da diese an der Leistung der 

anderen partizipieren.334 Zugutehalten muss man LAZEAR auch, dass er von Institutionalis-

ten analysierte Phänomene in das neoklassische Grundgebäude integriert hat.335 

Nach GERLACH/HÜBLER kann eine Tournamententlohnung als relativ flexibel angesehen 

werden. Es kann genau festgelegt werden, wie viel der Leistung der anderen Konkurrenten 

auf den Gewinner entfallen soll. Ebenso kann festgelegt werden, ob die Beförderungswettbe-

werbe auf den Hierarchiestufen getrennt durchgeführt werden sollen.336 

 

                                                 
328  Vgl. Brüderl, Josef (1989), S. 79. 
329  Vgl. Löwenbein, Oded (1991), S. 35. 
330  Vgl. Theodossiou, Ioannis (1996), S. 456. 
331  Vgl. ebenda, S. 468 f. 
332  Vgl. Löwenbein, Oded (1991), S. 36. 
333  Vgl. Theodossiou, Ioannis (1996), S. 456 f. 
334  Vgl. Gerlach, Knut; Hübler, Olaf (1985), S. 269. 
335  Vgl. Blien, Uwe (1986), S. 293. 
336  Vgl. Gerlach, Knut; Hübler, Olaf (1985), S. 269. 
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Ein großer Nachteil dieses Modells ist, dass ausschließlich die Leistung des Beförderten ho-

noriert wird. Die u. U. großen Anstrengungen der „Verlierer“ finden keine Beachtung. Hie-

raus kann eine erhöhte Fluktuationsneigung der Nichtbeförderten aufgrund ihrer Enttäuschung 

folgen. Ebenso kann der Arbeitseinsatz derjenigen negativ beeinflusst werden, die glauben, 

ein geringeres Leistungspotenzial als ihre Mitkonkurrenten aufzuweisen. Die Leistungs-

schwächeren könnten auch versuchen über Intrigen oder Sabotageaktionen ihre Wettbewerbs-

position zu verbessern.337 Zu berücksichtigen wäre hier bspw., dass viele Unternehmen eine 

Weiterbildungspolitik betreiben, bei der insbesondere ältere Arbeitnehmer in einem geringe-

ren Ausmaß als jüngere Arbeitnehmer berücksichtigt werden. Es wäre dann zu vermuten, dass 

es insbesondere bei diesem Personenkreis zu derartigen Verhaltensreaktionen kommen kann. 

Dies würde sich dann bei einer verschärften Wettbewerbssituation nochmals verstärken. 

  

Nach BRÜDERL et al. schränkt die ausschließliche Betrachtung von Karriere- und Auf-

stiegsmöglichkeiten innerhalb von Unternehmen die Anwendungsbereiche dieser Modelle ein. 

Kleine und mittelständische Unternehmen, deren Organisationsstruktur oftmals durch flachere 

Hierarchien gekennzeichnet ist, können derartige Modelle nicht zum Leistungsanreiz ihrer 

Beschäftigten anwenden.338 

 

Interpretiert man die Bezahlung eines höheren Lohnes als Beförderung, so erklärt dieses Mo-

dell die Mechanismen der Konkurrenz und Entlohnung auf internen Arbeitsmärkten. Während 

LAZEAR also in seinem Shirking-Modell noch die Annahmen so gewählt hat, dass interne 

Arbeitsmärkte nicht zustande kommen, stellen diese hier einen wesentlichen Eckpunkt des 

Modells dar. Des Weiteren ist es im Shirking-Modell für Unternehmen nicht möglich, selbst-

ständige Interessen zu verfolgen und diese durchzusetzen. Durch seine getroffenen Annahmen 

hat LAZEAR diese Möglichkeit vollständig „wegdefiniert“.339 

Nach GERLACH/HÜBLER ergänzen sich diese beiden Modelle. Trotz einer beschränkten 

Anreizwirkung der Senioritätsentlohnung dient sie doch zugleich als eine Art Auffangnetz der 

u. U. enttäuschten Nichtbeförderten. Durch sie ist eine Art Karriere „zweiter Ordnung“ mög-

lich, welche die negativen Nebenwirkungen einer Tournamententlohnung abfedern kann.340 

Die Instrumente der Senioritätsentlohnung und der Beförderung in Kombination erbringen 

bestimmte Vorteile, welche die Probleme dieser Theorien für sich genommen zumindest ab-

                                                 
337  Vgl. Dye, Ronald A. (1984), S. 147 f. 
338  Vgl. Brüderl, Josef et al. (1989), S. 119. 
339  Vgl. Blien, Uwe (1986), S. 293. 
340  Vgl. Gerlach, Knut; Hübler, Olaf (1985), S. 269; vgl. auch Löwenbein, Oded (1991), S. 33. 
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schwächen.341 Beim Shirking-Modell wird auf der einen Seite die mangelnde Lohnflexibilität 

bei auftretenden Veränderungen der (Wertgrenz-)Produktivität und auf der anderen Seite die 

Durchsetzung der „implizit vereinbarten“ Leistung abgeschwächt. Für das Tournament-

Modell wird das Problem der „adverse selection“ verringert. Hiernach könnten Arbeitnehmer, 

die schlechte Beförderungschancen haben, ihre Arbeitsleistung so weit wie möglich vermin-

dern. Würde ausschließlich nach dem Tournament-Modell entlohnt werden, hätten diese Ar-

beitnehmer keine weiteren Folgen zu befürchten. Erst durch eine Senioritätsentlohnung nach 

dem Shirking-Modell würde dieses Problem verhindert werden können.342 

 

Fazit aller Turniermodelle ist, dass so gestaltete Entlohnungssysteme unter bestimmten Be-

dingungen in der Tat effizient sein können. In diesem Fall erwirtschaftet ein Unternehmen mit 

Lohnturnieren einen höheren Output als ein Unternehmen ohne solche Turniere.343 

 

Bei den beiden dargestellten Effizienzlohnmodellen ist die Frage des unmittelbaren Zusam-

menhangs zwischen Motivation und Lohnanreizen relevant. Es geht um die Überlegung, in-

wiefern die extrinsische Motivation die intrinsische Motivation verdrängt.344 Ebenso ist es aus 

sozialpsychologischer Sicht als sehr kritisch anzusehen, wenn in den oben aufgeführten Theo-

rien die Motivation eines Mitarbeiters und somit auch sein Verhalten ausschließlich durch die 

Entgelthöhe beeinflusst werden kann. Nach KUBON-GILKE spielt auch die Form der Ent-

lohnung eine Rolle. Es sollte auch Berücksichtigung finden, dass Arbeitnehmer die Arbeit 

nicht immer ausschließlich als reines Mittel zur Einkommenserzielung ansehen. Motivation 

kann bspw. auch über die Tätigkeit selbst gefördert werden.345 

Ein Kritikpunkt an allen Effizienzlohnmodellen ist das eingeschränkte Verständnis der Nut-

zenfunktion der Arbeitnehmer. Da sie die Annahme zugrunde legen, dass jeder Arbeitnehmer 

versucht, sich, wann immer es geht, vor der Arbeit zu drücken, werden in der Nutzenfunktion 

ausschließlich die Faktoren Einkommen und Arbeitsanstrengung berücksichtigt. Organisatori-

sche Möglichkeiten werden außer Acht gelassen.346 Darüber hinaus könnte eine Kündigung 

für einen Arbeitnehmer unabhängig von der Arbeitsmarktlage bspw. den Stellenwert eines 

                                                 
341  Vgl. Bellmann, Lutz (1986), S. 22. 
342  Vgl. ebenda, S. 22. 
343  Vgl. Brüderl, Josef et al. (1989), S. 122. 
344  Vgl. Löwenbein, Oded (1991), S. 36. 
345  Vgl. Kubon-Gilke, Gisela (1990), S. 20 f. 
346  Vgl. ebenda, S. 14. 
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„persönlichen Makels“ haben. In diesem Fall würde ihre Androhung dennoch einen starken 

Anreiz ausüben.347 

 

3.3 Schlussfolgerungen 

Im Folgenden werden nun nochmals die wichtigsten bisher ermittelten Ergebnisse zu den ers-

ten drei Fragestellungen der vorliegenden Arbeit aufgeführt. 

 

1. Mit welchen Verhaltensreaktionen ist bei älteren Arbeitnehmern bei einer Heraufset-

zung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre zu rechnen? 

Für die Humankapitaltheorie konnte herausgearbeitet werden, dass eine Heraufsetzung des 

Renteneintrittsalters auf 67 Jahre, sofern Unternehmen die Gehälter für ältere Arbeitnehmer 

entsprechend dem angenommenen konkaven Verlauf der Einkommenskurve anpassen, keine 

Auswirkungen haben würde. Handeln Unternehmen jedoch nicht entsprechend dieser An-

nahme, so ist davon auszugehen, dass sich die tendenziell schlechtere Arbeitsmarktsituation 

älterer Arbeitnehmer noch verschärfen würde. Es muss angenommen werden, dass Unter-

nehmen ihre derzeitigen Bestrebungen einer frühzeitigen Ausgliederung älterer Arbeitnehmer 

aus dem Arbeitsprozess mittels Frühverrentungsmöglichkeiten noch intensivieren. Verschie-

dene Studien haben jedoch auch gezeigt, dass hierbei das Qualifikationsniveau der älteren 

Arbeitnehmer einen entscheidenden Einfluss hat. 

Auch nach dem Shirking-Ansatz ist mit eher negativen Konsequenzen zu rechnen. Eine Erhö-

hung des Renteneintrittsalters hätte eine Steigerung der Lohnkosten für Unternehmen zur Fol-

ge, da diese ältere Arbeitnehmer zwei Jahre länger über deren Wertgrenzprodukt entlohnen 

müssten. Aufgrund der Annahme von Reputationsverlusten der Unternehmen bei einer früh-

zeitigen Kündigung der älteren Beschäftigten bliebe den Unternehmen nur noch die Möglich-

keit, ältere Arbeitnehmer über die Zahlung von Abfindungen oder ebenfalls durch Frühver-

rentungsmaßnahmen aus dem Arbeitsprozess auszugliedern. Die Arbeitnehmer ihrerseits hät-

ten von einem späteren Zeitpunkt des Renteneintritts eher Vorteile, weil sie länger oberhalb 

ihres Wertgrenzproduktes entlohnt würden. 

Anhand des Modells der Tournamententlohnung ist eine Beantwortung der ersten Frage nicht 

möglich, da der Zeitpunkt des Renteneintritts die Parameter dieses Modells nicht beeinflusst. 

 

2. Welche Folgen wird eine relative Herabsetzung oder ein Einfrieren der Gehälter für 

das Arbeitsverhalten und die Arbeitsleistung älterer Arbeitnehmer haben? 
                                                 
347  Vgl. Kubon-Gilke, Gisela (1990), S. 54. 
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Sowohl bei der Humankapitaltheorie als auch beim Shirking-Modell ist davon auszugehen, 

dass eine relative Herabsetzung des Einkommens negative Verhaltensweisen bei älteren Ar-

beitnehmern hervorrufen würde. Unter Rückgriff auf die Theorie des psychologischen Vertra-

ges kann es nach der Humankapitaltheorie zu Verhaltensweisen der Beschwerde, des Schwei-

gens, des Rückzugs oder der Sabotage kommen. Im Rahmen des Shirking-Modells wird ex-

plizit das Drückebergerverhalten thematisiert. Für das Modell der Tournamententlohnung fällt 

das Ergebnis nicht ganz so eindeutig aus. Es ist zu vermuten, dass ältere Arbeitnehmer mit 

einer besonders guten Qualifikation und die des Weiteren ihre Qualifikation auch selber als 

besonders gut einschätzen eher mit einer Leistungsintensivierung reagieren. Da sich die Wett-

bewerbssituation verschärfen würde, würden diese auch ihre Leistungsanstrengungen intensi-

vieren, um den Wettbewerb zu gewinnen. Schätzen ältere Arbeitnehmer ihre Qualifikationen 

hingegen eher schlechter ein und glauben sie daher keine oder nur geringe Chancen zu haben 

den Wettbewerb zu gewinnen, ist auch bei diesen Personen davon auszugehen, dass sie mit 

den oben beschriebenen Verhaltensweisen reagieren. 

Bei allen drei Theorien ist zu vermuten, dass sich, bei einer gleichzeitigen Heraufsetzung des 

Renteneintrittsalters, diese Verhaltensweisen noch verstärken würden. 

 

3. Welche alternativen Anreize zum Entgelt sind speziell für ältere Arbeitnehmer denk-

bar, um diese zu motivieren, sich trotz eines niedrigen bzw. keines steigenden Ein-

kommens „voll einzubringen“? 

Alternative Anreize, die es u. U. den Unternehmen ermöglichen würden, den als negativ zu 

bewertenden Verhaltensweisen älterer Arbeitnehmer entgegenzuwirken, werden in keiner der 

drei Theorien aufgegriffen. Grundlegende Annahme aller drei Theorien ist, dass das Verhalten 

eines Arbeitnehmers ausschließlich über den Faktor Geld oder entgeltähnliche Faktoren be-

einflusst werden kann. 

 

Bei allen drei Theorien wird eben diese einseitige Berücksichtigung des Faktors Entgelt er-

heblich kritisiert. Zahlreiche andere Theorien zeigen weitere Variablen auf, die das Mitarbei-

terverhalten und auch die Leistungserbringung beeinflussen. Gerade unter Berücksichtigung 

der Humankapitaltheorie, nach der davon ausgegangen werden kann, dass ältere Arbeitneh-

mer auch über mehr spezifisches Humankapital verfügen, welches die Produktivität steigert, 

lohnt sich also die Frage nach anderen verhaltensbeeinflussenden Variablen. Im folgenden 

Kapitel wird daher zunächst auf die Motivationstheorien näher eingegangen. 
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Die behandelten ökonomischen Theorien haben gezeigt, dass bei einer relativen Herabsetzung 

des Einkommens älterer Arbeitnehmer sehr wahrscheinlich mit negativen Verhaltensreaktio-

nen zu rechnen ist. Da die Höhe des Einkommens bzw. entgeltähnliche Faktoren als einzige 

verhaltensbeeinflussende Mittel definiert werden, kann insbesondere die dritte Forschungsfra-

ge nicht beantwortet werden. 

In Kapitel 1.4 wurde verdeutlicht, dass das Einkommen und insbesondere die konkrete Höhe 

des Einkommens auch andere Bedeutungen haben kann, als als ein Tauschmittel zu fungieren. 

Um eine Antwort auf die dritte Forschungsfrage zu ermöglichen, wird daher folgend auf 

Theorien zurückgegriffen, die auch andere Determinanten zur Verhaltensbeeinflussung auf-

greifen. Hierbei wird auf die Werteforschung und die Arbeitszufriedenheitsforschung einge-

gangen. Zunächst jedoch werden Motivationstheorien näher beleuchtet. 

 

4. Motivationstheorien 
Im Zuge der wissenschaftstheoretischen Einordnung wurde bereits verdeutlicht, dass das Ver-

halten einer Person auch durch ihre Motivation bzw. das individuelle Wollen beeinflusst wird. 

Dieses Kapitel berücksichtigt diesen Aspekt genauer. Betrachtet werden insbesondere Moti-

vationstheorien, die einen Einfluss auf die ökonomische Theoriebildung und Forschung hat-

ten. LOCKE/LATHAM entwickelten bspw. ein integriertes Modell der Arbeitsmotivation, in 

dem sie verschiedene Motivationstheorien zusammführten. Hierzu zählen bspw. die Attribu-

tionstheorie oder auch die Erwartungs-Wert-Theorie.348 Dieses Modell kann jedoch im Rah-

men dieser Arbeit aufgrund seiner Komplexität nicht vollständig berücksichtigt werden. Des 

Weiteren finden in ihrem Modell auch Persöhnlichkeitstheorien Berücksichtigung. Weiter 

unter wird noch herausgestellt werden, dass aufgrund der spzefischen Fragstellung bzgl. älte-

rer Arbeitnehmer eine Behandlung dieser theoreischen Überlegungen nicht weiterführend 

wäre. Es ist wenig sinnvoll Persönlichkeitseigenschaften als Erklärungsgröße heranzuziehen. 

Diese sind ab dem mittleren Erwachsenenalter relativ stabil, weswegen hierdurch eine mit 

dem Alter ansteigende Arbeitszufriedenheit nicht erklärt werden kann.349 Es erscheint sinn-

voller eine kleinere Auswahl an Motivationstheorien zu wählen und diese detaliert in Hinblick 

auf die Fragestallungen dieser Arbeit zu analysieren. 

 

                                                 
348  Vgl. Locke, Edwin A.; Latham, Gary P. (2004), S. 390. 
349  Vgl. Schulte, Karsten (2005), S. 89. 
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Die Definition des Begriffs Motivation umfasst eine große Bandbreite. Die Perspektive ist 

jeweils relevant. Motivation kann als „aktives Zusammenspiel verschiedener Motive“350 an-

gesehen werden. Durch das Zusammenwirken verschiedener einzelner Motive wird die Moti-

vation als Ganzes bestimmt. Es ist jedoch auch möglich, die Motivation als Ergebnis einer 

Diskrepanz zwischen Ist- und Sollzustand zu verstehen.351 LAWLER führt diese Unterschiede 

darauf zurück, dass der Begriff Motivation vielfach auf verschiedene Weise verwendet wur-

de.352 Zahlreiche Definitionen stimmen jedoch darin überein, dass sie die Merkmale „Aktivie-

rung, Richtung und Ausdauer eines zielgerichteten Verhaltens“ berücksichtigen.353 

Die hier betrachteten Motivationstheorien beschäftigen sich mit der Arbeitsmotivation eines 

Arbeitnehmers. Es geht also um menschliches Handeln in Organisationen bzw. im Arbeitsum-

feld.354 Handlungen hängen somit immer auch von den Aufgaben ab, die ein Arbeitnehmer 

erfüllen muss und von der jeweiligen Situation ab.355 Arbeitsmotivationstheorien verfolgen 

das Ziel, die unterschiedlichen Wahl- und Entscheidungssituationen eines Arbeitnehmers zu 

erklären. Sie sollen erklären, warum eine bestimmte Handlungsalternative gewählt wurde und 

wie diese bspw. mit Blick auf die Intensität umgesetzt wird.356 

Die im Folgenden betrachteten Motivationstheorien beschäftigen sich zum Teil mit sehr un-

terschiedlichen Facetten der Motivation und kommen darüber hinaus teilweise zu sehr unter-

schiedlichen Ergebnissen. Die Ursache hierfür ist darin zu sehen, dass die Motivation kein 

beobachtbares Phänomen ist. Vielmehr werden anhand von bestimmten beobachtbaren Ver-

haltensweisen eines Arbeitnehmers Rückschlüsse auf dessen Motivation gezogen.357 Aus die-

sem Grund wird Motivation auch als „Konstrukt“ bezeichnet. Es wird szs. mittels verschiede-

ner Verhaltensweisen „konstruiert“, was unter Motivation zu verstehen ist und wie diese be-

einflussbar ist. KIRCHLER/RODLER merken hierzu kritisch an, dass dieselbe Verhaltens-

weise durch unterschiedliche Motive ausgelöst werden kann und dass ein Motiv unterschied-

liche Verhaltensweisen auszulösen imstande ist. Es ist demnach zu bedenken, dass die Ergeb-

nisse nicht so eindeutig sein müssen, wie sie erscheinen.358 

Wie bereits dargelegt wurde, ist die vorliegende Arbeit interdisziplinär konzipiert. Von Inter-

esse sind daher mögliche Verhaltensreaktionen älterer Arbeitnehmer auf eine relative Herab-

                                                 
350  Kempe, Hans-Joachim; Kramer, Rolf (1993), S. 9. 
351  Vgl. Heckhausen, Heinz (1989), S. 10 f. 
352  Vgl. Lawler, Edward E. III (1977), S. 12. 
353  Vgl. Kirchler, Erich; Rodler, Christa (2001), S. 10. 
354  Vgl. Nerdinger, Friedemann W. (1995), S. 15. 
355  Vgl. Locke, Edwin A.; Latham Gary P. (2004), S. 395. 
356  Vgl. Nerdinger, Friedemann W. (1995), S. 12 f.; vgl. auch Lawler, Edward E. III (1977), S. 16. 
357  Vgl. Humburg, Stefanie (2001), S. 38 f. 
358  Vgl. Kirchler, Erich; Rodler, Christa (2001), S. 11. 
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setzung ihres Einkommens sowie das Aufzeigen möglicher alternativer Anreize zum Entgelt 

für diese Arbeitnehmergruppe. Der Faktor Entgelt kann nicht nur eindimensional als Obolus 

für die erbrachte Arbeitsleistung des Arbeitnehmers angesehen werden. Entgelt, genauer die 

Höhe des Gehalts, spiegelt bspw. auch Status, Prestige oder Anerkennung wider. So verstan-

den bedeutet der Anstieg des Einkommens im Zeitverlauf nicht nur eine höhere materielle 

Entlohnung, sondern auch einen Anstieg des Status, des Prestiges und der Anerkennung. 

Zahlreiche Motivationstheorien beinhalten die implizite Annahme, dass über bestimmte An-

reize die Motivation und Arbeitszufriedenheit eines Arbeitnehmers gesteigert werden können. 

Durch diesen Einfluss kann die Leistungsbereitschaft positiv verstärkt werden. Diese Theo-

rien verfolgen somit letztlich das Ziel, das Leistungsverhalten eines Mitarbeiters zu beeinflus-

sen und zu verstärken.359 Jedoch ist hierbei zu beachten, dass nicht grundsätzlich von diesem 

impliziten Zusammenhang zwischen Motivation/Arbeitszufriedenheit und Arbeitsleistung 

ausgegangen werden kann. An dieser Stelle wird auf den engen Zusammenhang der Motivati-

ons- und Arbeitszufriedenheitsforschung hingewiesen. Ebenso beeinflussen die Rahmenbe-

dingungen der Arbeitssituation die Arbeitsmotivation eines Arbeitnehmers. Die vorliegende 

Arbeit geht der Frage nach, mit welchen Verhaltensreaktionen seitens älterer Arbeitnehmer zu 

rechnen ist, wenn deren Einkommen relativ herabgesetzt wird. Hierbei findet auch die Anhe-

bung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre Berücksichtigung. Das Augenmerk liegt dabei auf 

dem Leistungsverhalten älterer Arbeitnehmer. Da Motivationstheorien die Beeinflussung des 

Leistungsverhaltens thematisieren, ist es sinnvoll, auch diese in die Betrachtung mit aufzu-

nehmen. Insbesondere die Identifizierung alternativer Anreize zu rein materiellen Anreizen 

scheint hierdurch möglich zu werden. COMELLI/ROSENSTIEL weisen ebenfalls darauf hin, 

dass zur Motivation nicht nur die motivierte Person gehört, sondern auch die motivierende 

Situation.360 Des Weiteren ist zu beachten, dass dieselben Anreize auf verschiedene Arbeit-

nehmer sehr unterschiedlich wirken können.361 Es kann hiernach genauer erörtert werden, 

inwiefern spezifische Anreize für die Gruppe älterer Arbeitnehmer identifizierbar sind oder ob 

diese Gruppe bei ihrer Betrachtung weiter zu differenzieren ist. Die in Kapitel 3 erörterten 

Theorien haben bereits als Ergebnis nahe gelegt, dass eine Differenzierung nach der Qualifi-

zierung eines älteren Arbeitnehmers sinnvoll erscheint. Es ist also zudem zu untersuchen, ob 

dieses Ergebnis durch die folgenden Theorien bestätigt werden kann. 

                                                 
359  Vgl. Six, Bernd; Kleinbeck, Uwe (1989), S. 349. 
360  Vgl. Comelli, Gerhard; Rosenstiel, Lutz von (2001), S. 7. 
361  Vgl. Lawler, Edward E. III (1977), S. 19 f. 



4. Motivationstheorien    76 

 

Weiter differenziert werden kann der Begriff Arbeitsmotivation in intrinsische und extrinsi-

sche Motivation.362 Die intrinsische Arbeitsmotivation wird durch Anreize hervorgerufen, die 

mit der Arbeit selbst, deren Durchführung und/oder deren Ergebnis in Verbindung stehen.363 

Leistungsstandards wurden szs. verinnerlicht, wodurch der Arbeitnehmer in die Lage versetzt 

wird, sich für seine Arbeitsleistung selber zu belohnen oder zu bestrafen.364 Extrinsische Mo-

tivation kann hingegen durch Anreize hervorgerufen werden, die nicht unmittelbar mit der 

Arbeitsleistung in Verbindung stehen.365 Eine Person wird als extrinsisch motiviert bezeich-

net, wenn sie deutlich auf externe Belohnungen reagiert.366 Bei derartigen Belohnungen kann 

es sich um die Entlohnung, soziale Kontakte, Beförderungsoptionen, Weiterbildungsmöglich-

keiten, Arbeitsplatzsicherheit, allgemeine Arbeitsbedingungen, Sozialleistungen, das Be-

triebsklima oder das Unternehmensimage handeln.367 Diese können weiter in materielle und 

immaterielle Belohnungen unterteilt werden. Die Entlohnung wäre bspw. eine materielle ex-

terne Belohnung, während soziale Kontakte oder das Unternehmensimage zu den immateriel-

len Belohnungen zu zählen sind.368 Insgesamt kann gesagt werden, dass Arbeitnehmer extrin-

sische Belohnungen (insbesondere die Bezahlung) sehr unterschiedlich bewerten. Für einige 

Arbeitnehmer nehmen sie eine überragend wichtige Position im Arbeitszusammenhang ein, 

für andere nicht.369 Auch hier ist wieder anzumerken, dass die definitorische Abgrenzung von 

extrinsischer und intrinsischer Motivation keinesfalls so einfach ist, wie es erscheint.370 An 

dieser Stelle sei auch kurz auf die Diskussion hingewiesen, nach der die intrinsische Motiva-

tion durch die extrinsische Belohnung abgeschwächt werden würde.371 

 

Die bisher berücksichtigten ökonomischen Theorien der Senioritätsentlohnung gehen aus-

schließlich vom Faktor Entgelt aus, um das Verhalten einer Person zu beeinflussen. Grund 

hierfür ist u. U. das zugrunde gelegte Menschenbild einer rein rational handelnden Person, die 

nach einem Kosten-Nutzen-Kalkül vorgeht. LAWLER macht deutlich, dass Geld sowohl für 

die Arbeitnehmerseite wie auch für die Arbeitgeberseite eine wesentliche Rolle spielt. Daher 

                                                 
362  Eine weitere Möglichkeit der Unterteilung ist bspw. die in materielle und immaterielle Motivation, wie sie 

KEMPE/KRAMER vornehmen. Vgl. hierzu Kempe, Hans-Joachim; Kramer, Rolf (1993), S. 12 f. 
363  Vgl. Humburg, Stefanie (2001), S. 38; vgl. auch Kirchler, Erich; Rodler, Christa (2001), S. 12. 
364  Vgl. Wiswede, Günter (1981), S. 48. 
365  Vgl. Humburg, Stefanie (2001), S. 38. 
366  Vgl. Wiswede, Günter (1981), S. 48. 
367  Vgl. Humburg, Stefanie (2001), S. 38. 
368  Vgl. Wiswede, Günter (1981), S. 48. 
369  Vgl. Lawler, Edward E. III (1977), S. 161. 
370  Vgl. Rosenstiel, Lutz von (1975), S. 116. 
371  Vgl. Kirchler, Erich; Rodler, Christa (2001), S. 14 ff. 
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sollte im Zusammenhang mit der Motivation auch immer danach gefragt werden, inwiefern 

eine bestimmte „Herabsetzung“ des Geldes das Verhalten eines Arbeitnehmers beeinflusst.372 

Die nun folgenden Theorien gehen u. a. vom Menschenbild des „complex man“ aus. Dadurch 

wird es möglich, den Blickwinkel zu erweitern. Es ist nicht nur möglich, eine Antwort auf die 

ersten beiden Fragen dieser Arbeit zu geben, sondern auch mögliche alternative Anreize zu 

benennen. 

Berücksichtigt werden die folgenden Theorien: 

- die Zwei-Faktoren-Theorie von HERZBERG, 

- das Motivationsmodell von PORTER/LAWLER, 

- die Equity-Theorie von ADAMS und 

- die Attributionstheorie von WEINER. 

 

Da die existierenden Motivationstheorien ein sehr breites Spektrum aufweisen, wurde eine 

Auswahl von Theorien getroffen, die grundlegend für den Fortgang der ökonomischen Theo-

riebildung und Forschung waren sowie den Faktor Entgelt explizit berücksichtigen. Aufzu-

greifen wäre hier sicherlich auch die Theorie der Bedürfnishierarchie von MASLOW. Bei 

genauerer Betrachtung ist jedoch aus dieser Theorie für die Thematik der vorliegenden Arbeit 

kaum ein Mehrwert zu ziehen. MASLOW legte mit seiner Theorie der Bedürfnishierarchie 

eine Kategorisierung von Motivklassen vor. Er war der Erste, der verschiedene Motive nicht 

nur zusammenstellte, sondern diese auch zu klassifizieren versuchte. Damit stellt seine Theo-

rie sicherlich für die gesamte folgende Motivationsforschung einen wichtigen Wendepunkt 

dar. Er geht von einem stufenweisen Vorgehen des Individuums in der hierarchischen Ord-

nung der Motive aus. MASLOW räumt zwar ein, dass mehrere Bedürfnisse gleichzeitig akti-

viert sein können, hebt aber gleichzeitig hervor, dass immer nur ein Bedürfnis ausschlagge-

bend für das Handeln einer Person sei. Das nächsthöhere Bedürfnis kann zwar schon im Be-

wusstsein der Person vorhanden sein, es entfaltet jedoch noch keine motivationale Wir-

kung.373 Mit dieser Annahme schließt er die Möglichkeit gänzlich aus, dass Individuen in ih-

rem Handeln von mehreren Bedürfnissen gleichzeitig geprägt sein können. Verschiedene Un-

tersuchungen haben aber genau dies bestätigt.374 Durch diese eher „mechanische“ Sichtweise 

ist es letztlich nicht möglich Rückschlüsse zu ziehen, die einen Mehrwert für die vorliegende 

                                                 
372  Vgl. Lawler, Edward E. III (1977), S. 18. 
373  Vgl. Maslow, Abraham H. (1981), S. 82. 
374  Vgl. Chruden, Herbert J.; Sherman Jr., Arthur W. (1984), S. 262. 
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Arbeit bieten. Die Frage, welche alternativen Anreize es neben monetären Anreizen gibt, 

würde sich im Rahmen dieser Theorie nicht stellen. 

Die Zwei-Faktoren-Theorie und die damit einhergehenden Forschungen von HERZBERG 

und dessen Nachfolgern sind heute einer der wesentlichen Ausgangspunkte für die Forschung 

über die Arbeitszufriedenheit. Wie in den beiden folgenden Kapiteln noch gezeigt wird, stellt 

dieser Aspekt für die vorliegende Arbeit einen wichtigen Punkt dar. Aus diesem Grund wurde 

diese Theorie herangezogen. Das Motivationsmodell von PORTER/LAWLER zählt zur Fami-

lie der Erwartungs-Wert-Theorien. Diese ermöglichen eine Abbildung der Komplexität des 

Prozesses der Motivation. Wenn, wie in dieser Arbeit, davon ausgegangen wird, dass nicht 

nur der Faktor Entgelt das Arbeitsverhalten einer Person beeinflusst, so ist es notwendig, die-

se Komplexität in die Betrachtung mit aufzunehmen, um so die Möglichkeit zu haben, alter-

native Anreize zu identifizieren. Der ebenfalls wichtige Punkt, ob die Entlohnung vom Ar-

beitnehmer als fair empfunden wird, wird durch die Equity-Theorie berücksichtigt. Wenn, wie 

in dieser Arbeit angenommen, das Einkommen zukünftig für ältere Arbeitnehmer nicht weiter 

ansteigen soll, muss die Frage beantwortet werden, ob dieses Vorgehen von Arbeitnehmern 

als „ungerecht“ empfunden wird. Schließlich findet die Attributionstheorie der Motivation 

Berücksichtigung. Die möglichen Verhaltensweisen älterer Arbeitnehmer als Reaktion auf 

eine relative Herabsetzung ihres Einkommens hängen auch davon ab, wie sie diese Entwick-

lung wahrnehmen und interpretieren. Mit den Erkenntnissen der Attributionstheorie wird es 

möglich herauszufinden, wie ältere Arbeitnehmer diese Entwicklung wahrnehmen und welche 

Reaktionen sie darauf folgend zeigen könnten. 

 

4.1 Die Zwei-Faktoren-Theorie von Frederick Herzberg 

4.1.1 Darstellung der theoretischen Zusammenhänge 

HERZBERG widmet sich in seiner Zwei-Faktoren-Theorie den Anreizen, die auf die Motive 

bzw. die Motivation einwirken können.375 Er entwickelte seine Theorie zur Arbeitszufrieden-

heit aufgrund der Ergebnisse, die er im Rahmen der sog. Pittsburgh-Studie gesammelt hat-

te376, und ließ sich dabei von MASLOWs Theorie der Bedürfnishierarchie inspirieren.377 So 

fällt auf, dass MASLOWs Unterteilung in Wachstumsbedürfnisse und Defizitbedürfnisse und 

seine Unterteilung in Motivatoren und Hygienefaktoren durchaus Ähnlichkeiten aufweisen.378 

                                                 
375  Vgl. Nerdinger, Friedemann W. (1995), S. 41. 
376  Auf eine ausführliche Darstellung der Studie wird an dieser Stelle verzichtet. Diese findet sich in: Herzberg, 

Frederick I.; Mausner, Bernhard; Bloch Snyderman, Barbara (1959).  
377  Vgl. Nerdinger, Friedemann W. (1995), S. 41. 
378  Vgl. Staehle, Wolfgang H. (1999), S. 227. 
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Im Rahmen der Pittsburgh-Studie konnte er unterschiedliche Ursachen für gute bzw. schlech-

te Arbeitssituationen identifizieren. Hieraus schlussfolgerte er, dass es Faktoren gibt, die Zu-

friedenheit hervorrufen, und solche, die Unzufriedenheit hervorrufen.379 Er versuchte also 

nicht nur unterschiedliche Motivklassen zu identifizieren, sondern sie auch zu strukturieren 

und ihre Wirkungen empirisch zu belegen.380 HERZBERG stellte zu diesem Zweck diese 

Faktoren auf zwei verschiedenen Kontinua dar. Faktoren, die Zufriedenheit bewirken können, 

bezeichnet er als Motivatoren. Nach HERZBERG können nur diese Faktoren den Einzelnen 

zu einer größeren Leistung und Anstrengung motivieren. Faktoren, die hingegen Unzufrie-

denheit erzeugen, bezeichnet er als Hygienefaktoren. Sie üben nur einen geringen Einfluss auf 

die positive Einstellung zur Arbeit aus.381 „A ‚hygienic’ environment prevents discontent with 

a job, but such an environment cannot lead the individual beyond a minimal adjustment con-

sisting of the absence of dissatisfaction. A positive ‚happiness’ seems to require some attain-

ment of psychological growth.“382 Hygienefaktoren können nicht zu einer positiven Arbeits-

zufriedenheit führen, da sie dem Einzelnen nicht zum persönlichen Wachstum verhelfen kön-

nen. Das Gefühl des persönlichen Wachstums kann sich nur im Zusammenhang mit der Leis-

tung bei Aufgaben, die dem Einzelnen etwas bedeuten, einstellen. Es muss etwas erreicht 

werden, um Wachstum zu erleben. Dies wiederum setzt eine Aufgabe voraus. Motivatoren 

sind Faktoren, die sich auf die Aufgabe selbst beziehen, und stellen somit eine Voraussetzung 

für das persönliche Wachstum dar. Nur sie können die Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung 

einer Person aktivieren.383 

Der Einfluss von MASLOW zeigt sich bspw. darin, dass nach HERZBERGs Auffassung Ar-

beitszufriedenheit und deren auslösende Faktoren mit dem Bedürfnis des Menschen nach 

Selbstverwirklichung verbunden sind.384  

HERZBERG arbeitet in seinen Ausarbeitungen heraus, dass Arbeitszufriedenheit und Ar-

beitsunzufriedenheit nicht die Endpunkte eines Kontinuums darstellen. Sie verlaufen auf ei-

nem eigenen voneinander unabhängigen Kontinuum. Das Kontinuum der Motivatoren ver-

läuft von „Arbeitszufriedenheit“ bis „keine Arbeitszufriedenheit“. Das Kontinuum der Hygie-

nefaktoren erstreckt sich von „Unzufriedenheit“ bis „keine Unzufriedenheit“.385  

 

                                                 
379  Vgl. Herzberg, Frederick (1966), S. 75 f. 
380  Vgl. Ridder, Hans-Gerd (1999), S. 418. 
381  Vgl. Herzberg, Frederick (1966), S. 74. 
382  Ebenda (1966), S. 78. 
383  Vgl. ebenda (1966), S. 78. 
384  Vgl. Drumm, Hans Jürgen (2000), S. 449. 
385  Vgl. Herzberg, Frederick (1966), S. 76. 
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Abbildung 5: Ergebnisse der Herzberg-Untersuchung 

 
Quelle: Herzberg, Frederick I.; Mausner, Bernhard; Bloch Snyderman, Barbara (1959), S. 81. 

 

Auf der linken Seite befinden sich die Faktoren, die HERZBERG den Hygienefaktoren zu-

ordnet, auf der rechten Seite diejenigen, die er den Motivatoren zuordnet. Bei einem genaue-

ren Blick auf die Hygienefaktoren fällt auf, dass diese insbesondere im Zusammenhang mit 

dem organisatorischen Umfeld des Arbeitnehmers stehen,386 also nicht im unmittelbaren Zu-

sammenhang mit der Arbeit als solcher.387 Die Faktoren, die er unter den Motivatoren zu-

sammenfasst, stehen hingegen im Zusammenhang mit der Arbeit selbst und/oder der Leis-

tungserbringung.388 HERZBERG selbst ordnet das Arbeitsentgelt ausschließlich den Hygiene-

faktoren zu. Er begründet dies damit, dass sich gezeigt hat, dass Entgelt eher mit Arbeitsun-

zufriedenheit verbunden ist als mit Arbeitszufriedenheit.389 Somit hätte eine Einkommenssen-

kung keine direkte Auswirkung auf die Arbeitszufriedenheit eines älteren Arbeitnehmers und 

somit auch keine direkte Auswirkung auf dessen Leistungsverhalten. Betrachtet man die Er-

gebnisse seiner Studie, so stellt man fest, dass das Einkommen im Mittelfeld bei den Hygiene-

                                                 
386  Vgl. Herzberg, Frederick (1968), S. 57. 
387  Vgl. Herzberg, Frederick (1966), S. 74. 
388  Vgl. ebenda, S. 74; vgl. auch Herzberg, Frederick (1968), S. 57. 
389  Vgl. Herzberg, Frederick I.; Mausner, Bernhard; Bloch Snyderman, Barbara (1959), S. 82. 
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faktoren rangiert. Die Unternehmenspolitik und organisatorischen Regelungen sowie die Art 

der Führung und Kontrolle werden als die Faktoren benannt, mit denen das Empfinden von 

Arbeitsunzufriedenheit stärker verbunden ist. Folglich kann davon ausgegangen werden, dass 

die durch eine Senkung des Einkommens entstehende Arbeitsunzufriedenheit durch andere 

Hygienefaktoren zumindest teilweise kompensiert werden kann.  

Dennoch ist aus Abb. 5 klar ersichtlich, dass zumindest für diesen Faktor die Trennung nicht 

eindeutig ist. Ähnlich sieht dies auch DRUMM, der den Faktor „salary“ sowohl den Motiva-

toren als auch den Hygienefaktoren zuordnet.390 Geht man davon aus, dass das Einkommen 

bedingt auch den Motivatoren zuzuordnen ist, wäre eine Verschlechterung des Leistungsver-

haltens der betreffenden Mitarbeiter zu erwarten. Jedoch ist auch hier anzumerken, dass es 

zahlreiche Faktoren gibt, welche die Arbeitszufriedenheit beeinflussen können, und dass diese 

auch in der Rangfolge vor dem Einkommen liegen. Dementsprechend ist, ähnlich wie bei den 

Hygienefaktoren, davon auszugehen, dass eine Einkommenssenkung zumindest teilweise 

durch die anderen Motivatoren kompensiert werden kann. Die Leistungsverschlechterung 

könnte also verringert oder gar ganz verhindert werden. 

Betrachtet man nun ausschließlich den Bereich der Leistungssteigerung eines Arbeitnehmers, 

wirken die Hygienefaktoren nur in sehr geringem Maße.391 

 

Tabelle 3: Motivatoren und Hygienefaktoren 

Motivatoren Hygienefaktoren 
Motivatoren und
Hygienefaktoren

 Leistungserlebnis (beim 
Lösen einer Aufgabe) 

 Anerkennung der Leistung 
 Arbeitsinhalt 
 Die Art der Arbeitsaufgabe 
 Verantwortung für die Ar-

beitsaufgabe 
 Beruflicher Aufstieg oder 

das Wachstum der 
Leistungsfähigkeit 

 

 Art der Führung und Kontrolle (Füh-
rungstechniken) 

 Zustand der allgemeinen Arbeitsbedin-
gungen 

 Qualität der zwischenmenschlichen Be-
ziehungen 

 Art und Höhe der Entlohnung 
 Unternehmenspolitik und organisatori-

sche Regelungen 
 
 

 Arbeitsentgelt 

Quelle: Darstellung in Anlehnung an Herzberg, Frederick (1966), S. 74. 

 

                                                 
390  Vgl. Drumm, Hans Jürgen (2000), S. 449. 
391  Vgl. Oechsler, Walter A. (1997), S. 105. 
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Der Arbeitsinhalt, die Verantwortung und die Aufstiegsmöglichkeiten sind vor allem für eine 

dauerhafte Einstellungsänderung wesentlich. Die Arbeitsunzufriedenheitsfaktoren führen hin-

gegen immer zu kurzfristigen Arbeitseinstellungsänderungen.392 HERZBERG geht also 

grundsätzlich davon aus, dass Arbeitseinstellungen verändert werden können. Der oben dar-

gestellten Zusammenstellung von Motivatoren und Hygienefaktoren zufolge kann eine Erhö-

hung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre als eine Veränderung der organisatorischen Rege-

lungen verstanden werden. Nach HERZBERG würde also eine Erhöhung das Empfinden von 

Arbeitsunzufriedenheit positiv oder auch negativ betreffen. Da jedoch auch andere Faktoren 

hierfür relevant sind, kann also davon ausgegangen werden, dass im Falle eines verstärkten 

Unzufriedenheitsempfindens das Vorhandensein der anderen Faktoren dieses Empfinden zu-

mindest abschwächen kann. Es wird demnach bereits hier deutlich, dass HERZBERG in sei-

ner Theorie explizit davon ausgeht, dass alternative Anreize denkbar sind. 

Die Motivation zur Leistungssteigerung wird durch im positiven Sinne vorhandene Motivato-

ren hervorgerufen. Ihr Vorkommen fördert die Suche nach Befriedigung in der Arbeit. Hygie-

nefaktoren reduzieren hingegen Arbeitsunzufriedenheit. Wesentlich dabei ist, dass die einen 

kein Substitut für die anderen sein können. Ihre Wirkung ist also losgelöst voneinander zu 

verstehen. Motivatoren können keine Arbeitsunzufriedenheit verringern und andererseits kön-

nen Hygienefaktoren keine Arbeitszufriedenheit erzeugen.393  

„The factors that determine mental illness are not the obverse of the mental health factors. 

Rather, the mental illness factors belong to the category of hygiene factors, which describe the 

environment of man and serve to cause illness when they are deficient but effect little positive 

increase in mental health. They are factors that cause avoidance behavior.”394 Auch in diesem 

Vergleich zwischen krank und gesund zeigt sich die Nähe zum Ansatz von MASLOW. Dieser 

glaubt, dass nur bei einem „kranken“ Menschen eine motivationale Wirkung von den Grund-

bedürfnissen ausgeht.395 

HERZBERG stellt also Arbeitszufriedenheit und Arbeitsunzufriedenheit nicht mehr als Ge-

gensatzpaar dar, sondern löst diese beiden Begriffe voneinander und ordnet ihnen zwei Mo-

tivklassen zu.396 

Im Hintergrund dieser Theorie steht die Vorstellung, dass durch die Befriedigung von Be-

dürfnissen Arbeitszufriedenheit erzeugt werden kann. HERZBERG gibt situative Bedingun-

                                                 
392  Vgl. Herzberg, Frederick (1966), S. 73. 
393  Vgl. Herzberg, Frederick I.; Mausner, Bernhard; Bloch Snyderman, Barbara (1959), S. 113 f. 
394  Herzberg, Frederick (1966), S. 79. 
395  Vgl. Maslow, Abraham H. (1981), S. 86. 
396  Vgl. Ridder, Hans-Gerd (1999), S. 420; vgl. auch Staehle, Wolfgang H. (1999), S. 226. 
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gen und Anreize an, die Unzufriedenheit bzw. Zufriedenheit erzeugen.397 Er folgt dabei der 

Vorstellung, dass der Mensch nach Selbstverwirklichung strebt, und zwar in allen Bereichen 

seines Lebens, also auch in der Arbeit.398 Mit diesem Grundverständnis steht er also in dersel-

ben humanistischen Denktradition wie vor ihm schon MASLOW.399 

HERZBERG äußert die implizite Warnung, dass das Fehlen von Motivatoren am Arbeitsplatz 

die individuelle Wahrnehmung des Arbeitnehmers für das Fehlen von Hygienefaktoren ver-

schärft. Hygienefaktoren haben nur eine kurze zeitliche Auswirkung. Er schlussfolgert daraus, 

dass die Arbeitsumwelt eines Arbeitnehmers in zeitlich kürzeren Abständen überprüft werden 

sollte. Motivatoren hingegen weisen einen langfristigen Charakter auf.400 

 

Als alternative Anreize können alle Motivatoren betrachtet werden. Hierunter fallen das Leis-

tungserlebnis, die Anerkennung der Leistung, der Arbeitsinhalt, die Verantwortung für die 

eigene Arbeitsaufgabe401, der berufliche Aufstieg bzw. das Wachstum der Leistungsfähig-

keit.402 Bezüglich des beruflichen Aufstiegs ist jedoch zu bedenken, dass dieser oftmals auch 

mit einem höheren Einkommen verbunden ist, so dass hier nicht nur an vertikale, sondern 

bspw. auch an horizontale Karrierewege gedacht werden sollte. Nach HERZBERGs Vorstel-

lung geht also von einer in dieser Art zielgerichteten Gestaltung der Arbeitsstelle eine starke 

leistungssteigernde Wirkung aus. HERZBERG kann in seiner Untersuchung einen u-förmigen 

Verlauf der Arbeitszufriedenheit über die Lebensspanne hinweg nachweisen. Danach sind 

ältere Arbeitnehmer zufriedener mit ihrer Arbeit als Arbeitnehmer im mittleren Alter. Nach 

dieser Theorie kann demnach die Schlussfolgerung gezogen werden, dass gerade für ältere 

Arbeitnehmer Motivatoren anscheinend eine wichtigere Bedeutung haben. Das Einkommen 

würde demnach unabhängig von seiner Höhe an Bedeutung verlieren. Alternative Anreize, die 

deutlich stärker auf die Arbeitsaufgabe selbst bezogen sind, würden als wichtiger empfunden 

werden und würden somit auch stärker das Leistungsverhalten dieser Personengruppe beeinf-

lussen. Insgesamt wäre es also möglich, dass eine Lohnsenkung insbesondere für die Gruppe 

der älteren Arbeitnehmer nicht notwendigerweise eine leistungsmindernde Wirkung nach sich 

zieht. Wesentlich ist jedoch die Überlegung, dass als Ersatz alternative Anreize hinzugezogen 

werden sollten. 
                                                 
397  Vgl. Nerdinger, Friedemann W. (1995), S. 43. 
398  Vgl. Herzberg, Frederick I.; Mausner, Bernhard; Bloch Snyderman, Barbara (1959), S. 114. 
399  Vgl. Nerdinger, Friedemann W. (1995), S. 42. 
400  Vgl. Herzberg, Frederick (1966), S. 80. 
401  In Kapitel 6 wird auf das Job Characteristics Model (JCM) von HACKMAN/OLDHAM eingegangen. Die-

ses macht deutlich, dass insbesondere die Verantwortung für die eigene Arbeitsaufgabe als ein wesentlicher 
Aspekt zur Steigerung der Arbeitszufriedenheit anzusehen ist. 

402  Vgl. Herzberg, Frederick (1966), S. 74. 
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4.1.2 Kritische Würdigung der Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg 

Das weit verbreitete Bild des Mitarbeiters, der ausschließlich über materielle Anreize zur 

Leistungserbringung motiviert werden kann, wurde durch die Theorie von HERZBERG ins 

Wanken gebracht.403 NEUBERGER stimmt dem von HERZBERG beschriebenen Zusam-

menhang von Motivatoren und Leistungserbringung sowie von Hygienefaktoren und Unlust-

vermeidung bzw. Vorbeugung zu.404 

Die von HERZBERG berücksichtigten Faktoren weisen eine hohe Operationalität auf, mit 

deren Hilfe ein situationsbezogener Maßnahmenplan möglich ist. Die Motivatoren, bei denen 

es sich letztlich um intrinsische Anreize handelt, haben direkte Auswirkungen auf die Leis-

tungsmotivation eines Arbeitnehmers. Dies wiederum hat eine intensivere personalpolitische 

Berücksichtigung von Arbeitsinhalten und Arbeitsstrukturierungen zur Folge. Ein Beispiel 

hierfür ist das Konzept des Job Enrichment.405 Bereits HERZBERG führte hierzu empirische 

Untersuchungen durch.406 Positiv ist nach DRUMM anzumerken, dass die Theorie von 

HERZBERG zur Folge hatte, dass Arbeit interessanter gestaltet wurde.407 Auch RÜHL/ZINK 

sprechen sich dafür aus, dass die Ergebnisse von HERZBERG bei der Gestaltung von Ar-

beitsaufgaben berücksichtigt werden sollten. Sie betonen dabei, dass positive Berufserfahrun-

gen eine stärkere Wirkung entfalten als negative.408 Die bereits in der Einleitung aufgezeigten 

arbeitsförderlichen Maßnahmen, um die Arbeitsfähigkeit älterer Arbeitnehmer länger zu er-

halten, wären unter diesen Punkt zu fassen. Für die Thematik dieser Arbeit erscheint diese 

Theorie darüber hinaus auch deswegen sehr interessant, weil sie explizit andere Faktoren als 

das Einkommen zur positiven Verhaltensbeeinflussung eines Arbeitnehmers in den Vorder-

grund rückt. 

 

Ein weiterer Mehrwert dieser Theorie ist ihr Hinweis darauf, dass sowohl die Zufriedenheit 

wie auch die Unzufriedenheit eines Arbeitnehmers von situativen Faktoren beeinflusst wird. 

Somit liefert sie ein gutes Argument für das Zustandekommen von Zufriedenheit bzw. Frust-

ration im Zusammenhang mit Motivation bzw. fehlender Motivation.409 

 

                                                 
403  Vgl. Nerdinger, Friedemann W. (1995), S. 45. 
404  Vgl. Neuberger, Oswald (1974b), S. 186. 
405  Vgl. Chruden, Herbert J.; Sherman Jr., Arthur W. (1984), S. 263. 
406  Vgl. Herzberg, Frederick (1968), S. 59 ff. 
407  Vgl. Drumm, Hans Jürgen (2000), S. 451. 
408  Vgl. Rühl, G.; Zink, K. J. (1974), S. 184. 
409  Vgl. Oechsler, Walter A. (1997), S. 106. 
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Einer der Hauptkritikpunkte liegt für NERDINGER in der immer weiter weg führenden Inter-

pretation HERZBERGs vom ursprünglich erhobenen Datenmaterial der Pittsburgh-Studie. 

Nicht ohne Ironie schreibt er: „Vergleicht man Herzbergs empirische Befunde mit seinen spä-

teren Aussagen, dann haben die Daten eine erstaunliche Karriere gemacht.“410 Er kritisiert, 

dass HERZBERG in seinen späteren Veröffentlichungen zu seiner Zwei-Faktoren-Theorie 

schließlich Aussagen über die Dualität der menschlichen Natur macht. Diese bestehe zum 

einen darin, durch die Umwelt verursachtes Leid zu vermeiden, und zum anderen darin, psy-

chologisches Wachstum zu erreichen.411 ROSENSTIEL hält HERZBERGs Theorie für einen 

normativen Ansatz. Er bemängelt, dass die empirische Natur nur „scheinbar“ besteht.412  

Ebenso wird vielfach die von HERZBERG vorgenommene Trennung in „gute“ und „schlech-

te“ Situationen bemängelt. Situationen, die ein Arbeitnehmer nicht eindeutig zuordnen kann, 

können durch dieses Vorgehen nicht berücksichtigt werden.413  

 

Trotz der empirischen Grundlage wird HERZBERGs Theorie oftmals eine mangelnde empiri-

sche Überprüfbarkeit vorgeworfen.414 NERDINGER kommt zu dem Schluss, dass letztlich, 

„wenn überhaupt“, aufsummierte Motivatoren und Hygienefaktoren die Aussagen der Theorie 

bestätigen können.415 

Nach DRUMM lässt sich auch mit dieser Theorie die Problematik im Zusammenhang mit der 

Motivation eines Arbeitnehmers nicht lösen. Auch wenn die von HERZBERG behauptete 

Wirkung der Motivatoren eintreten würde, spielt doch die Individualität des Arbeitnehmers in 

Bezug auf die Stärke ihrer Wirkung eine wesentliche Rolle. Bedürfnisse, Einstellungen und 

Werthaltungen unterscheiden sich und nehmen Einfluss auf die Wirkung. HERZBERGs 

Theorie gibt jedoch darauf keine Antworten.416 

Auch NEUBERGER bemängelt, dass Werthaltungen in HERZBERGs Überlegungen unbe-

rücksichtigt bleiben. Darüber hinaus kritisiert er, dass HERZBERG nicht untersucht hat, wie 

sich situative Einflüsse auf die Motivatoren und Hygienefaktoren auswirken. Insgesamt hält 

er fest, dass die Schlussfolgerungen, die Herzberg zieht, zu vage formuliert sind. Dies hat zur 

Folge, dass sie durch empirische Folgeuntersuchungen weder gestützt noch widerlegt werden 

                                                 
410  Nerdinger, Friedemann W. (1995), S. 44. 
411  Vgl. ebenda, S. 44. 
412  Vgl. Rosenstiel, Lutz von (1975), S. 164. 
413  Vgl. Kraus, Georg (1996), S. 83. 
414  Eine sehr ausführliche kritische Betrachtung des methodischen Vorgehens von Herzberg findet sich in: Neu-

berger, Oswald (1974a), S. 126 ff. 
415  Vgl. Nerdinger, Friedemann W. (1995), S. 45. 
416  Vgl. Drumm, Hans Jürgen (2000), S. 451. 
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können.417 Obwohl es also möglich war, mit dieser Theorie Antworten auf die ersten drei For-

schungsfragen dieser Arbeit zu finden, bleibt anzumerken, dass es offenbar nicht möglich ist 

zu beurteilen, inwiefern die Veränderung situativer Faktoren wie ein niedrigeres Einkommen 

für alle älteren Arbeitnehmer oder eine Erhöhung des Renteneintrittsalters die Motivstruktur 

selbst u. U. verändert. Es wäre also die Frage zu klären, inwiefern eine Veränderung dieser 

Art die inhaltliche Zusammensetzung der Bedürfniskategorien ändern würde. Somit wird 

deutlich, dass in die Betrachtung zusätzlich noch Motivationstheorien aufgenommen werden 

sollten, die in ihrer Betrachtung auch den situativen Einfluss beinhalten. 

 

Die Methodengebundenheit von HERZBERGs Ergebnissen ist als weiterer Kritikpunkt zu 

nennen. Nur unter Verwendung seiner Methode (Methode der kritischen Ereignisse) konnten 

seine Ergebnisse in Folgeuntersuchungen bestätigt werden.418 Untersuchungen, die eine ande-

re Methode verwendeten, konnten keineswegs ähnlich eindeutige Ergebnisse beschreiben. 

Zum Teil konnte auch keine klare Abgrenzung bzgl. der Wirkung von Motivatoren und Hy-

gienefaktoren festgestellt werden. So zeigte sich, dass Hygienefaktoren durchaus zur Arbeits-

zufriedenheit direkt beitragen konnten, und ebenso führte das Fehlen von Motivatoren zu Ar-

beitsunzufriedenheit.419 NERDINGER bezeichnet daher die Schlussfolgerungen von HERZ-

BERG als „bemerkenswerte interpretatorische Leistung“420. RÜHL/ZINK hingegen merken 

an, dass die Methode HERZBERGs nicht nur deshalb verworfen werden sollte, weil andere 

Datenerhebnungsmethoden nicht zu den gleichen Ergebnissen führten. Sie stellen eher die 

anderen Datenerhebungsmethoden infrage, da sie sich die Frage stellen, ob mit diesen die 

Zielsetzung HERZBERGs wirklich besser überprüfbar ist.421 

 

4.2 Die Motivationstheorie von Lyman W. Porter und Edward E. Lawler III 

4.2.1 Darstellung der theoretischen Zusammenhänge 

Die Motivationstheorie von PORTER/LAWLER ist eine Weiterentwicklung der Theorie von 

VROOM und zählt somit zu den sog. Erwartungs-Wert-Theorien. Diese Theorien berücksich-

tigen nicht mehr nur verschiedene Motivklassen. Motivation wird als Prozess verstanden, in 

dem die Erwartungen der zu motivierenden Person einen zentralen Stellenwert einnehmen. 

                                                 
417  Vgl. Neuberger, Oswald (1974a), S. 126 ff. 
418  Vgl. Staehle, Wolfgang H. (1999), S. 226; vgl. auch Nerdinger, Friedemann W. (1995), S. 44 f., sowie Wei-

nert, Anfried B. (1987), S. 270 und King, Nathan (1981), S. 147. 
419  Vgl. Nerdinger, Friedemann W. (1995), S. 42; vgl. auch Kolb, Petra (1996), S. 15. 
420  Nerdinger, Friedemann W. (1995), S. 42. 
421  Vgl. Rühl, G.; Zink, K. J. (1974), S. 174 f. 
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Somit verändert sich Motivation fortlaufend. Ebenso ist das Verhalten einer Person veränder-

bar. 

Das Modell von PORTER/LAWLER soll einige wichtige Variablen und Zusammenhänge der 

Beziehung von Arbeitseinstellungen und Arbeitsleistung darstellen. Es soll u. a. zu empirisch 

überprüfbaren Hypothesen führen. Sie erheben jedoch keinen Anspruch auf Vollständig-

keit.422 Es soll erklären können, wie Valenzen ermittelt werden, und beinhaltet zugleich expli-

zit Lerneffekte.423 

Grundgedanke dieser Theorie ist, dass eine Belohnung auf eine erbrachte Leistung folgt. Die-

se Belohnung bewirkt eine Befriedigung, anhand derer sie vom Individuum beurteilt wird. 

Leistung wird dabei als Ergebnis des Arbeitsaufwandes verstanden, wobei situative Variablen 

berücksichtigt werden. Die Motivation zur Leistungserbringung entsteht somit durch den sub-

jektiven Wert der Belohnung und die Wahrscheinlichkeit diese zu erhalten (Instrumentalität). 

PORTER/LAWLER entwickeln Variablen, welche die Ursachen für das Zustandekommen 

von Motivation erklären.424 

 

                                                 
422  Vgl. Porter, Lyman W.; Lawler, Edward E. (1968), S. 15. 
423  Vgl. Lawler III, Edward E. (1971), S. 107. 
424  Vgl. Oechsler, Walter A. (1997), S. 108. 
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Abbildung 6: Das Motivationsmodell von PORTER/LAWLER 

 
Quelle: Darstellung in Anlehnung an Porter, Lyman W., Lawler, Edward E. (1968), S. 164, und Staehle, Wolf-

gang H. (1999), S. 238. 

 

Im Grundmodell sind zunächst die Variablen Anstrengung (3), Leistung (6) und Zufriedenheit 

(9) zu beachten. Als Anstrengung wird dabei das Ausmaß der Bemühungen bezeichnet, wel-

ches ein Individuum bereit ist für die Aufgabenerfüllung in einer gegebenen Situation aufzu-

bringen. Die Variablen Anstrengung und Leistung korrelieren oftmals positiv miteinander, 

d. h., eine hohe Anstrengung führt häufig zu einer guten Leistung. Zu beachten ist hierbei 

allerdings, dass dies nicht immer der Fall sein muss. Nach PORTER/LAWLER steht Motiva-

tion in einem engeren Zusammenhang zur gemessenen Anstrengung als zu gemessenen Leis-

tung.425 Sie steht also eher in einem direkten Zusammenhang zur aufgebrachten Anstrengung 

als zum Leistungsergebnis.426 Motivation definieren sie dabei als „the combination of the 

value of rewards and the perceived probability that reward depends on effort“427. Die Variable 

                                                 
425  Vgl. Porter, Lyman W.; Lawler, Edward E. (1968), S. 21 f. 
426  Vgl. ebenda, S. 22. 
427  Ebenda, S. 21 f. 
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Anstrengung verweist also auf die Bemühungen, um eine Arbeitsaufgabe zu erfüllen. Sie kor-

reliert jedoch nicht notwendigerweise mit einer erfolgreich durchgeführten Aufgabe.428 

Diese Variable wird von zwei Faktoren bestimmt. Zum einen ist der subjektive Wert einer 

Belohnung (1) für das Individuum relevant. Der Nutzen einer Belohnung bemisst sich für ein 

Individuum danach, inwiefern sie für die Befriedigung eines oder mehrerer Bedürfnisse dien-

lich ist.429 Um abschätzen zu können, inwiefern Arbeitnehmer ihre Anstrengungen reduzieren 

würden, wenn ihr Einkommen sinkt, ist es also zunächst wichtig zu ermitteln, welchen Wert 

das Einkommen – genauer die Höhe des Einkommens – für die Person hat. Über diese Wer-

tigkeit kann zunächst jedoch keine Aussage gemacht werden. Dies wird erst mithilfe der Er-

gebnisse zur Arbeitszufriedenheit möglich.  

Zum anderen ist die von der Person wahrgenommene Wahrscheinlichkeit, dass sie für ihre 

Anstrengung auch die erwartete Belohnung erhält (2), relevant. Diese Wahrscheinlichkeit 

lässt sich in zwei Dimensionen differenzieren. In die, dass die Belohnung auch tatsächlich 

aufgrund der zu erbringenden Leistung ausgehändigt wird, und zum anderen in die Wahr-

scheinlichkeit, dass das Individuum durch seine Anstrengung auch tatsächlich die erwünschte 

Leistung erbringen kann. Zu beachten ist dabei, dass diese beiden Erwartungen nicht losgelöst 

voneinander wirken. Ist die erste Erwartung niedrig, fällt auch die andere Erwartung niedrig 

aus. Entsprechendes gilt, wenn die Erwartung hoch ausfällt. Je weniger die Belohnung im 

direkten Zusammenhang mit der zu erbringenden Leistung steht, desto geringer werden die 

Leistungsanstrengungen ausfallen.430 An dieser Stelle wird bereits deutlich, dass nach POR-

TER/LAWLER nicht nur die Leistung für die Motivation relevant ist, sondern bereits die 

Bemühungen um diese eine zentrale Rolle spielen.431 Variable (2) beinhaltet zum einen die 

individuelle Einschätzung des Leistungsvermögens eines Arbeitnehmers. Die Höhe des Ein-

kommens beeinflusst diese Einschätzung nicht. Der zweite Aspekt dieser Variable erscheint 

hingegen interessanter. Wenn man dieses Modell nicht nur auf einen einzelnen Arbeitsprozess 

bezieht, sondern auf den Arbeitsprozess über die gesamte Berufszeit eines Arbeitnehmers 

hinweg, so lässt sich hier ein Bezug zum Theoriekomplex aus Kapitel 3 herstellen. Hierbei 

würde es also um die Erwartung des Arbeitnehmers gehen, für seine erbrachte Arbeitsleistung 

über das gesamte Arbeitsleben hinweg mit einem steigenden Einkommen belohnt zu werden. 

In diesem Fall würde also nach diesem Modell die Anstrengung vermindert werden. Ein Ar-

beitnehmer könnte, sofern er bereits im Unternehmen eingestellt ist, nicht mehr davon ausge-

                                                 
428  Vgl. Porter, Lyman W.; Lawler, Edward E. (1968), S. 22. 
429  Vgl. ebenda, S. 18. 
430  Vgl. ebenda, S. 19 f. 
431  Vgl. Drumm, Hans Jürgen (2000), S. 459. 
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hen, diese „versprochene“ Belohnung zu erhalten. Diese Reduzierung der Anstrengung würde 

zu einer verringerten Leistungsintensität und letztlich auch zu einer verringerten Arbeitszu-

friedenheit führen. Dies bedeutet nach diesem Modell jedoch nicht automatisch, dass hieraus 

auch negative Konsequenzen für das Leistungsergebnis folgen. PORTER/LAWLER machen 

deutlich, dass ein hoher Grad an Anstrengung nicht automatisch zu einem besseren Leistungs-

ergebnis führen muss. 

Die zweite im Grundmodell vorkommende Variable ist die Leistung (6). Diese verweist nach 

PORTER/LAWLER darauf, wie erfolgreich die Rollenleistung/das Rollenverhalten durchge-

führt wurde. Es ist der Aspekt des Arbeitnehmerverhaltens, dessen Messung und Beeinflus-

sung vonseiten der Organisation am meisten gewünscht wird.432 Die Leistung kann sowohl 

objektiv durch den physischen Output gemessen werden als auch durch Beurteilungen über 

den Arbeitnehmer, die entweder von anderen oder auch von ihm selbst durchgeführt wer-

den.433 Auch diese Variable wird von zwei Faktoren beeinflusst. Hierbei spielen zum einen 

Fähigkeiten und Persönlichkeitsmerkmale (4) eine Rolle. PORTER/LAWLER sind der An-

sicht, dass dies eine im Zeitverlauf relativ stabile Größe ist. Diese Persönlichkeitscharakteris-

tika können durch Weiterbildungen und Training verändert werden. Jedoch sind diese Verän-

derungen nicht kurzfristig umsetzbar.434 Hier kommt also der Aspekt der Qualifikation zum 

Tragen. Stellt man nun einen Bezug zwischen der Qualifikation und der in Kapitel 3 beschrie-

benen Humankapitaltheorie her, so wäre die Qualifikation zumindest langfristig durch die 

Höhe des Einkommens beeinflussbar. Sinkt das Einkommen, würden demnach die Arbeit-

nehmer nicht mehr bereit sein, in ihre Qualifikationen zu investieren, was sich letztlich dann 

auch negativ auf die individuelle Arbeitsleistung auswirken würde. 

Der zweite Faktor ist die Rollenwahrnehmung (5). Der Einfluss auf die Leistung entsteht, da 

nach Meinung der Autoren dieser Faktor die Richtung der Anstrengung vorgibt. Diese Rol-

lenerwartungen werden i. d. R. von der Organisation, dem Vorgesetzten (oder auch von Kol-

legen) vorgegeben. Im Laufe des Sozialisationsprozesses im Unternehmen entstehen Leis-

tungs- und Qualitätsstandards, die dann an bestimmte Leistungserfüllungen geknüpft wer-

den.435 Im Verlauf dieses Kapitels wird noch auf die Attributionstheorie eingegangen werden. 

Hiernach wird das Leistungsverhalten älterer Arbeitnehmer bspw. dadurch negativ beeinf-

lusst, dass dieser Arbeitnehmergruppe eine geringere Leistungsfähigkeit zugesprochen wird. 

Dieser Zusammenhang ist relevant für die Variable „Rollenwahrnehmung“. Diese wird somit 

                                                 
432  Vgl. Porter, Lyman W.; Lawler, Edward E. (1968), S. 25. 
433  Vgl. ebenda, S. 28. 
434  Vgl. ebenda, S. 22 f. 
435  Vgl. ebenda, S. 24. 
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nicht unmittelbar durch die Höhe des Einkommens beeinflusst, dennoch wirkt sie auf das 

Leistungsverhalten eines älteren Arbeitnehmers ein und ist als solche demnach ebenfalls von 

Relevanz. 

 

In der nächsten Phase dieses Modells wird der Faktor Belohnungen genauer spezifiziert. 

PORTER/LAWLER unterscheiden in extrinsische und intrinsische Belohnungen. Beide Arten 

der Belohnung üben einen Einfluss auf die letzte Variable des Grundmodells, die Zufrieden-

heit (9), aus. Die extrinsische Belohnung (7B) wird durch Dritte vorgenommen, ein Beispiel 

ist also die Bezahlung für eine erbrachte Arbeitsleistung. Die intrinsische Belohnung (7A) 

nimmt dagegen durch die Tätigkeit selbst und das damit verbundene Erfolgserlebnis Einfluss 

auf die Zufriedenheit. Im Fall der intrinsischen Belohung besteht ein unmittelbarer Zusam-

menhang zwischen Leistung und der daraus resultierenden Zufriedenheit. Im Fall der extrinsi-

schen Belohung ist dieser Zusammenhang nicht unmittelbar. Es ist eine dritte Instanz zwi-

schengeschaltet, die über die Höhe und den Umfang der Belohnung entscheidet. Die Beloh-

nung steht also nicht mehr unmittelbar im Zusammenhang mit der Leistung und führt daher 

auch nicht unbedingt zur Zufriedenheit.436 

Der dritte Faktor, der die Variable Zufriedenheit bestimmt, ist die wahrgenommene Gerech-

tigkeit der Belohnung (8). Nach PORTER/LAWLER haben Individuen eine implizite Vorstel-

lung davon, was für eine bestimmte Leistung als eine gerechte und faire Belohnung anzuse-

hen ist.437 Über die eigene Beurteilung der Leistung nimmt die Variable „Leistung“ direkten 

Einfluss auf diesen Faktor. PORTER/LAWLER gehen davon aus, dass diese Selbstbeurtei-

lung einen großen Einfluss darauf ausübt, was von einer Person als eine faire und gerechte 

Belohnung angesehen wird. Daher verläuft von der Variable „Leistung“ ein Rückkopplungs-

pfeil zur Variable (2).438 Dieser Faktor kann nach DRUMM auch als Anspruchsniveau der 

Belohnungshöhe bezeichnet werden.439 

 

PORTER/LAWLER verstehen die Variable „Zufriedenheit“ demnach als abgeleitete Variab-

le. Sie setzt sich zusammen aus dem Umfang der Realisierung der erwarteten Belohung, aber 

auch aus der als gerecht empfundenen Belohnung. Werden die Erwartungen nicht erfüllt, er-

gibt sich Unzufriedenheit. Zufriedenheit wird also nur teilweise durch die eigentliche Beloh-

nung determiniert. Ebenso spielen die Erwartungen bzw. die wahrgenommene Gerechtigkeit 

                                                 
436  Vgl. Porter, Lyman W., Lawler, Edward E. (1968), S. 163 f. 
437  Vgl. ebenda, S. 29. 
438  Vgl. ebenda, S. 164. 
439  Vgl. Drumm, Hans Jürgen (2000), S. 459. 
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der Belohnung eine wichtige Rolle, wenn man den Grad der Zufriedenheit bestimmen möch-

te.440 Erlebte Zufriedenheit steigert die Attraktivität einer Tätigkeit und der damit verbunde-

nen Belohnung. Nur wenn die erbrachte Leistung auch zur erwarteten Belohnung geführt hat, 

besteht die Möglichkeit, dass sie wiederholt wird.441 

 

Schließlich führen sie noch Rückkopplungsschleifen von der Variable „Zufriedenheit“ zur 

Variable (1) ein. Der Grund hierfür liegt in der Annahme, dass eine potenzielle Belohnung 

erst dadurch einen Wert für ein Individuum bekommt, dass es durch sie verschiedene funda-

mentale Bedürfnisse befriedigen kann. PORTER/LAWLER verstehen unter diesen Bedürfnis-

sen bspw. das Bedürfnis nach Sicherheit, aber auch das Bedürfnis nach Selbstverwirkli-

chung.442 

Der Leistungserbringung folgt eine intrinsische und/oder extrinsische Belohnung. Diese wird 

vom Arbeitnehmer als gerecht oder ungerecht wahrgenommen. Erst durch die als gerecht 

empfundene Belohnung führt der gesamte Motivationsprozess zur Arbeitszufriedenheit eines 

Arbeitnehmers. Insgesamt wird deutlich, dass die Arbeitszufriedenheit einer Person nicht aus-

schließlich durch die Höhe des Einkommens determiniert wird. Ebenso sind ausdrücklich 

auch intrinsische Belohnungen denkbar. Über allem steht jedoch der Gerechtigkeitsaspekt. 

Bezug nehmend zur Equity-Theorie könnte vermutet werden, dass bei einer relativen Herab-

setzung des Einkommens von nur einem älteren Arbeitnehmer sicherlich ein Ungerechtig-

keitsempfinden entstehen würde, welches sich negativ auf die Arbeitszufriedenheit auswirken 

und sich, wie durch die Rückkopplungspfeile symbolisiert, auch negativ auf den Grad der 

Anstrengung und die Leistungserbringung auswirken würde. In der vorliegenden Arbeit wird 

jedoch davon ausgegangen, dass das Einkommen aller älteren Arbeitnehmer relativ herabge-

setzt wird. Es stellt sich somit die Frage, ob es auch dann noch zu dem dargestellten Unge-

rechtigkeitsempfinden käme. Wenn davon ausgegangen wird, dass ältere Arbeitnehmer vor-

wiegend auch andere ältere Arbeitnehmer als Vergleichspersonen heranziehen würden, wäre 

die Belohnung nicht mehr ungerecht, da alle geringer entlohnt würden. Es dürfte demnach 

nicht mehr zu einer negativen Rückkopplung kommen. Insgesamt ist dennoch zu vermuten, 

dass der Grad der Anstrengung und die Leistungserbringung verringert wird. Die oben be-

schriebenen negativen Folgen im Falle einer Reduzierung des Einkommens würden unabhän-

gig von der wahrgenommenen Gerechtigkeit bestehen bleiben. Es bleibt jedoch auch hier zu 

                                                 
440  Vgl. Porter, Lyman W., Lawler, Edward E. (1968), S. 30f. 
441  Vgl. Neuberger, Oswald (1974b), S. 188. 
442  Vgl. Porter, Lyman W., Lawler, Edward E. (1968), S. 18. 
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berücksichtigen, dass eine Veränderung der Entgelthöhe, von der in dieser Arbeit ausgegan-

gen wird, letztlich auch eine veränderte Rahmenbedingung darstellt. Inwiefern daher Arbeit-

nehmer ihre Verhaltensweisen und Erwartungen u. U. daran anpassen, kann dieses Modell 

nicht erläutern. 

Alternative Anreize zur Einflussnahme auf das Leistungsverhalten älterer Arbeitnehmer sind 

auch nach dieser Theorie möglich. Explizit werden hierbei die Aspekte der intrinsischen Be-

lohnung in Betracht gezogen. 

Dieses Modell ist konkret auf den Arbeitsprozess zugeschnitten. Wie also eine Erhöhung des 

Renteneintrittsalters auf den Grad der Zufriedenheit und somit auf die Leistungsbereitschaft 

eines Arbeitnehmers wirkt, lässt sich schwer ermitteln. Die Rahmenbedingungen – zu denen 

auch eine Erhöhung des Renteneintrittsalters zählt – scheinen in diesem Modell als gegeben 

angesehen zu werden. Sie werden in keinem der Bestandteile des Modells berücksichtigt. Ei-

ne Beantwortung der ersten Forschungsfrage ist somit letztlich nicht möglich. 

 

Da PORTER/LAWLER ihr Modell mit explizitem Bezug zum Entgelt beschreiben, geben sie 

jedoch zur Beantwortung der zweiten Frage bereits selber zahlreiche Hinweise. Als grundle-

gendes Ergebnis dieser Theorie ist festzuhalten, dass die Arbeitszufriedenheit nicht nur von 

der extrinsischen Belohnung, sondern auch von der intrinsischen Belohnung bestimmt wird. 

 

4.2.2 Kritische Würdigung der Motivationstheorie von Porter und Lawler 

Nach DRUMM ist die Theorie von PORTER/LAWLER eine dynamische Motivationstheorie, 

da sie auch Lernprozesse eines Individuums berücksichtigt.443 Die Handlung einer Person ist 

somit nicht ausschließlich bspw. durch die Situation erklärbar.444 

PORTER/LAWLER berücksichtigen in ihrem Modell mehr Variablen als VROOM. Dadurch 

erzielen sie eine größere Realitätsnähe und eine bessere Erklärung von Motivationsprozes-

sen.445 Es gelingt ihnen, eine gute formale Erklärung für den Prozess der Leistungsmotivation 

zu entwickeln. In ihrer Theorie wird die Motivationssituation explizit eingebunden. Sie erklärt 

in verständlicher Art und Weise, dass die Motivation einer Person von ihren Erwartungen 

beeinflusst wird, aus welchem Grund dies so ist und dass diese Erwartungen ebenso das Ver-

halten lenken.446 

 

                                                 
443  Vgl. Drumm, Hans Jürgen (2000), S. 461. 
444  Vgl. Locke, Edwin A.; Latham, Gary P. (2004), S. 399. 
445  Vgl. Ridder, Hans-Gerd (1999), S. 431. 
446  Vgl. Drumm, Hans Jürgen (2000), S. 460 f. 
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Unbeantwortet bleibt hingegen die Frage, ob diese Theorie wirklich für jedes Bedürfnis, für 

alle Arten der extrinsischen und intrinsischen Belohnung und für alle Formen von Leistung 

verwendbar ist. PORTER/LAWLER prüfen nicht, wie welche Art der Belohnung genau 

wirkt, sondern beschränken sich in ihrer Betrachtung meist auf das Arbeitsentgelt.447 Ebenso 

können die in die Theorie eingebetteten Rückkopplungsschleifen aus Mangel an Datenmateri-

al nicht auf ihre tatsächliche Wirkung hin überprüft werden.448  

 

Obwohl es als positiv anzusehen ist, dass in dieser Theorie Rollenerwartungen berücksichtigt 

werden, bleibt doch anzumerken, dass PORTER/LAWLER keine Aussagen darüber machen, 

wie Rollenerwartungen genau wirken oder welche möglichen Unterschiede bzgl. der Attrakti-

vität verschiedener Rollen existieren.449 

Auch wenn die Theorie Implikationen für mögliche praktische Umsetzungen beinhaltet, ist 

ihre tatsächliche Praktikabilität fraglich. DRUMM formuliert die Lösung von Führungsprob-

lemen als Beispiel: „Der Vorgesetzte muss (1) die Bedürfnisse seiner Mitarbeiter kennen, um 

geeignete extrinsische Belohnungen anbieten zu können. Er muss (2) auf die Verfügbarkeit 

und Angemessenheit der Belohnung abhängig von der Leistung des einzelnen achten. Er muss 

(3) auf Übereinstimmung von Rollenerwartungen und Rollenverständnis sowie Anforderun-

gen und Eignung achten, und er muss (4) Befriedigungs- bzw. Sättigungsniveaus bei relevan-

ten Bedürfnissen seiner Mitarbeiter ermitteln, um die Anreizwirkung von Belohnungen zu 

sichern.“450 Nach Meinung der Verfasserin ist dies jedoch kritisch zu sehen. Es stellt sich an 

dieser Stelle die Frage, wie ein Vorgesetzter denn konkret die Bedürfnisse oder Rollenerwar-

tungen seines Mitarbeiters ermitteln soll. Und ob er diese, falls sie nicht zur Zufriedenheit 

führen, im gegebenen organisatorischen Rahmen überhaupt im notwendigen Umfang beeinf-

lussen kann. 

Die Grundannahmen des Modells konnten empirisch bewiesen werden, auch wenn sich durch 

die Komplexität des Modells eine Überprüfung schwierig gestaltet.451  

Nach STAEHLE integriert das Modell von PORTER/LAWLER bekannte Annahmen aus der 

Erwartungs- und Gleichheitstheorie.452 

Der Prozess der Leistungsmotivation wird durch diese Theorie schlüssig beschrieben. Ähnlich 

wie DRUMM kritisiert jedoch auch OECHSLER, dass diese Theorie nicht klären kann, wie 
                                                 
447  Vgl. Drumm, Hans Jürgen (2000), S. 461. 
448  Vgl. Porter, Lyman W.; Lawler, Edward E. (1968), S. 166. 
449  Vgl. Drumm, Hans Jürgen (2000), S. 461. 
450  Ebenda, S. 461. 
451  Vgl. Drumm, Hans Jürgen (2000), S. 461. 
452  Vgl. Staehle, Wolfgang H. (1999), S. 239. 
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Belohnungen genau wirken, wie das Rollenverständnis entsteht und wie es sich zusammen-

setzt. Darüber hinaus wird auch nicht berücksichtigt, inwiefern die Werthaltungen eines Ar-

beitnehmers sein Verhalten beeinflussen.453 

 

Durch die oben getroffenen Annahmen wird nach WEINERT auch deutlich, dass „ein „glück-

licher“ Mitarbeiter nicht notwendigerweise ein produktiver Mitarbeiter ist“454. 

Diese Theorie kann keine Aussagen über den Ursprung bspw. von intrinsischen Belohnungen 

machen. Ebenso fehlen Informationen über die Entwicklung von Belohnungen (extrinsischer 

oder intrinsischer Natur). Auch über die unterschiedlichen Wirkungen einer Belohnung auf 

unterschiedliche Individuen oder gar, wie diese Belohnung konkret das Arbeitsverhalten einer 

Person beeinflussen kann, kann mithilfe dieser Theorie keine Aussage gemacht werden.455 

 

Sowohl bei HERZBERG wie auch bei PORTER/LAWLER stellt die wahrgenommene Ge-

rechtigkeit der Belohnung eine entscheidende Determinante der Motivation dar. Im Folgenden 

wird dieser Aspekt mit der Equity-Theorie von ADAMS vertiefend berücksichtigt. 

 

4.3 Gleichheitstheorie (equity theory) von Adams456 

4.3.1 Darstellung der theoretischen Zusammenhänge 

Während die bisher behandelten Motivationstheorien als zentralen Punkt das Handeln einer 

Person betrachten, erweitert ADAMS diese Sichtweise um den interpersonellen Vergleich und 

rückt diesen ins Zentrum seiner Theorie.457 Er beschäftigt sich mit der Frage des fairen Aus-

tausches zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Seine Theorie basiert auf der Theorie der 

kognitiven Dissonanz von FESTINGER. ADAMS geht von der Grundidee aus, dass, wenn 

zwei Personen in einem Austauschverhältnis zueinander stehen, die Möglichkeit besteht, dass 

eine der Personen oder sogar beide den Austausch als ungleich empfinden.458 

NEUBERGER fasst sie unter die kognitiven Konzeptionen von Arbeitsmotivation. Nach kog-

nitiven Motivationshypothesen können Diskrepanzen und Ungleichgewichte im kognitiven 

System zu Spannungen führen. Diese Spannungen lösen die Handlung des Individuums aus. 

Es geht also um die aktive Überwindung von Störungen und Ungleichgewichten. Harmonie 

                                                 
453  Vgl. Oechsler, Walter A. (1997), S. 109. 
454  Weinert, Ansfried B. (1987), S. 279. 
455  Vgl. ebenda, S. 279. 
456  Diese Theorie findet sich in der Literatur auch unter der Bezeichnung Fairness-Theorie oder Gerechtigkeits-

Theorie. 
457  Vgl. Oechsler, Walter A. (1997), S. 109. 
458  Vgl. Adams, Stacy J. (1963), S. 422. 
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ist danach kein dauerhafter Zustand, sondern muss immer wieder erneut erzeugt werden.459 

Ein erreichter Gleichgewichtszustand führt zur Zufriedenheit. Individuen streben auf der ei-

nen Seite nach Harmonie und auf der anderen Seite versuchen sie Dissonanzen und Diskre-

panzen zu verringern.460 Der Ausgangspunkt dieser Theorie ist der „soziale Vergleich“. Im 

Vergleich mit anderen erwartet jede Person, fair und gerecht behandelt zu werden. Sie möchte 

für ihren „Einsatz“ eine faire „Gegenleistung“.461 Die Equity-Theorie wurde von ADAMS 

und von zahlreichen anderen Autoren insbesondere bzgl. des Zusammenhangs von Produkti-

vität und Einkommen überprüft. Es ist daher zu vermuten, dass sich anhand der Ausführungen 

von ADAMS interessante Schlussfolgerungen für die vorliegende Arbeit ziehen lassen. 

 

ADAMS geht davon aus, dass für eine Person immer dann eine kognitive Dissonanz auftritt, 

wenn ihre Wahrnehmung ihres beruflichen „input“ oder „outcome“ psychologisch in einer 

gegenteiligen Beziehung zum wahrgenommenen „input“ oder „outcome“ einer anderen Per-

son steht. Ist eine Person bspw. für eine Stelle weniger qualifiziert als eine andere Person auf 

der gleichen Stelle und erhält diese jedoch den gleichen Lohn, dann entsteht kognitive Disso-

nanz. Erlebt eine Person diese Dissonanz, wird sie versuchen diese zu reduzieren, um so ein 

Gleichgewicht zwischen ihren beruflichen „input“ und „outcome“ im Verhältnis zum berufli-

chen „input“ und „outcome“ der anderen Person herzustellen.462 ADAMS untersucht die 

Fragstellung, welche Auswirkungen Ungleichheiten in der Lohnhöhe auf die Produktivität 

eines Arbeitnehmers haben.463 

Zunächst führt er die beiden Begriffe „input“ (auch Einsatz, Aufwand464) und „outcome“ 

(auch Ergebnis, Ertrag465) ein. Als wichtigsten „input“ sieht er die Anstrengung an. Allerdings 

fasst er bspw. auch den Bildungsstand, die Erfahrungen, die Intelligenz, die Fähigkeiten, das 

Alter oder den sozialen Status unter diesen Begriff.466 Der „input“ wird von der jeweiligen 

Person wahrgenommen und ist nicht notwendigerweise identisch mit dem „input“ der anderen 

Person in der Austauschbeziehung.467 Er unterscheidet weiter zwei Charakteristika von „in-

put“: die Anerkennung und die Relevanz. Probleme hinsichtlich von Ungleichheit entstehen, 

                                                 
459  Vgl. Neuberger, Oswald (1974a), S. 94. 
460  Vgl. Staehle, Wolfgang H. (1999), S. 239. 
461  Vgl. Neuberger, Oswald (1974a), S. 94. 
462  Vgl. Adams, Stacy J. (1962), S. 161. 
463  Vgl. ebenda, S. 164. 
464  Vgl. Neuberger, Oswald (1974a), S. 95. 
465  Vgl. ebenda, S. 95. 
466  Vgl. Adams, Stacy J. (1965), S. 276 f. 
467  Vgl. Adams, Stacy J. (1963), S. 423. 
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wenn ein Attribut oder ein Faktor nur von einer Person der Austauschbeziehung als „input“ 

und somit auch als relevant angesehen wird.468 

Unter „outcome“ versteht ADAMS die Belohnung bzw. das Entgelt, welches eine Person für 

ihre Dienste erhält. Dies kann die Entlohnung sein, aber auch intrinsische Belohnungen, Se-

nioritätsboni, betriebliche Sozialleistungen, Statussymbole oder sonstige Vergünstigungen 

sind hierunter zu fassen.469 Es kann sich also bspw. um bessere Parkmöglichkeiten für Perso-

nen mit einem höheren Status handeln. Im Zusammenhang mit Seniorität kann es sich um 

Arbeitsplatzsicherheit oder auch um mehr Sozialleistungen handeln.470 Die verschiedenen 

„outcomes“ können oft miteinander zusammenhängen. So ist eine höhere Position meist auch 

mit einer höheren Bezahlung verbunden. Auch „outcomes“ werden von Individuen wahrge-

nommen und können in Anerkennung und Relevanz unterschieden werden.471 Wenn die ver-

schiedenen Variablen in „input“ und „outcome“ unterschieden werden, müssen diese nicht 

notwendigerweise unabhängig voneinander sein. Beide Faktoren hängen teilweise miteinan-

der zusammen.472 

ADAMS geht davon aus, dass es normative Erwartungen darüber gibt, was als faires Verhält-

nis zwischen „input“ und „outcome“ verstanden wird. Diese Erwartungen hängen davon ab, 

welche Person oder Gruppe zum Vergleich herangezogen wird. Er spricht in diesem Zusam-

menhang von der „reference person or group“. Hierbei kann es sich um Kollegen oder auch 

einen Nachbarn handeln. ADAMS trifft die Annahme, dass es sich bei dieser Referenzperson 

um eine Person handelt, bei der ein oder mehrere Merkmale für die betreffende Person ver-

gleichbar sind. Werden die normativen Erwartungen der Person bzgl. des fairen Verhältnisses 

von „input“ und „outcome“ in der Austauschbeziehung zerstört, empfindet sie also ihr „in-

put“- und „outcome“-Verhältnis zur Vergleichsperson als nicht gerecht, entsteht das Gefühl 

von Ungleichheit.473 

Das Gefühl der Ungleichheit oder Ungerechtigkeit entsteht bei einer Person, wenn die von ihr 

wahrgenommenen beruflichen „inputs“ und/oder „outcomes“ in einem psychologisch gegen-

teiligen Verhältnis zu den von ihr wahrgenommenen „inputs“ und/oder „outcomes“ der ande-

ren Person im Austauschverhältnis stehen. Wesentlich ist hierbei also zum einen, dass für den 

Vergleich, die von der Person wahrgenommenen „inputs“ und „outcomes“ hinzugezogen 

werden. Diese müssen nicht mit den tatsächlich existierenden „inputs“ und „outcomes“ über-
                                                 
468  Vgl. Adams, Stacy J. (1965), S. 277. 
469  Vgl. ebenda, S. 278. 
470  Vgl. Adams, Stacy J. (1963), S. 423. 
471  Vgl. Adams, Stacy J. (1965), S. 278 f. 
472  Vgl. Adams, Stacy J. (1963), S. 423 f. 
473  Vgl. Adams, Stacy J. (1965), S. 279 f. 



4. Motivationstheorien    98 

 

einstimmen. Des Weiteren ist die Beziehung bzw. das Tauschverhältnis bestehend aus zwei 

Parteien notwendig, damit Ungerechtigkeit überhaupt auftreten kann. ADAMS weist in die-

sem Zusammenhang darauf hin, dass dieses Verhältnis eher psychologischer als logischer 

Natur ist. Er begründet dies damit, dass die in der Tauschbeziehung auftretende Dissonanz 

historisch und kulturell determiniert ist. Jede Person hat zwar ihre eigene Lerngeschichte, 

jedoch beeinflusst der Tatbestand, dass wir von Menschen lernen, die ein ähnliches Wertesys-

tem, ähnliche soziale Normen verinnerlicht haben und dieselbe Sprache verwenden, unsere 

Wahrnehmung und damit auch unsere Reaktionsformen. Menschen mit einem ähnlichen kul-

turellen Hintergrund reagieren auf eine ähnliche Art und Weise. Was als gerecht empfunden 

wird, ist also nicht „objektiv“ vorgegeben. Um also Vorhersagen darüber treffen zu können, 

wann es unter den gegebenen Umständen bei einer Person zu einem Ungerechtigkeitsempfin-

den kommen kann, muss man etwas über ihre Werte und Normen, nach denen sie handelt, 

wissen.474 In dieser Motivationstheorie werden also explizit Überlegungen zu Werten bzw. 

Werthaltungen aufgegriffen. Im Verlauf dieser Arbeit wird noch darauf hingewiesen werden, 

dass Werte auch die Arbeitseinstellung einer Person beeinflussen. 

Die Theorie von ADAMS sieht vor, dass eine Vergleichsperson vorhanden sein muss. Unter 

welchen Aspekten diese jedoch gewählt wird, entscheidet die jeweilige Person selber.475 Nach 

PRITCHARD gibt es darüber hinaus auch die Möglichkeit, dass sich eine Person mit einer 

„verinnerlichten“ Vergleichsperson vergleicht. In diesem Fall muss also keine konkrete Ver-

gleichsperson vorhanden sein. Diese „verinnerlichte“ Vergleichsperson ist als eine Art inter-

ner Vergleichsmaßstab zu verstehen. Dieser entwickelt sich durch Erfahrungen und aufgrund 

von sozialen Normen.476 

Um die Frage nach möglichen Verhaltensreaktionen älterer Arbeitnehmer auf eine relative 

Einkommensherabsetzung beantworten zu können, ist zunächst zu klären, ob ältere Arbeit-

nehmer eine relative Herabsetzung ihres Einkommens als Ungerechtigkeit empfinden. Hierfür 

ist es relevant zu erörtern, wen ein älterer Arbeitnehmer als Vergleichsperson oder -gruppe 

heranzieht. Nach ADAMS sind dies v. a. Personen, die in mindestens einem Merkmal mit 

dem betreffenden Arbeitnehmer übereinstimmen. Merkmale können hierbei die unterschied-

lichsten Aspekte sein. Es kann sich hierbei bspw. um das Alter, die berufliche Stellung oder 

auch das Qualifikationsniveau handeln. Das genaue Vorgehen bei der Wahl der Vergleichs-

person kann jedoch durch diese Theorie nicht ausreichend erklärt werden. Würde die Ver-

                                                 
474  Vgl. Adams, Stacy J. (1963), S. 424 f. 
475  Vgl. Neuberger, Oswald (1974a), S. 98. 
476  Vgl. Pritchard, Robert D. (1969), S. 206. 
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gleichsperson bspw. aufgrund des ähnlichen kalendarischen Alters ausgesucht werden, wäre 

es eher unwahrscheinlich, dass es zu einem Ungerechtigkeitsempfinden kommt. Diese Ver-

gleichsperson würde mit denselben Rahmenbedingungen konfrontiert sein. Die Höhe des 

„outcome“ (hier das Einkommen) würde somit keinen Ausgangspunkt für ein Ungerechtig-

keitsempfinden darstellen. Mit Bezug auf den „input“ könnte sich dies natürlich wieder 

grundlegend verändern. 

Würde der Vergleichsmaßstab bspw. anhand des Qualifikationsniveaus oder der beruflichen 

Stellung festgelegt werden, so könnte ein älterer Arbeitnehmer auch einen jüngeren Arbeit-

nehmer als Vergleichsperson wählen. In diesem Fall könnte es nun auch zu einem Ungerech-

tigkeitsempfinden bzgl. des „outcome“ kommen. 

Schließlich kommt auch eine „verinnerlichte“ Vergleichsperson in Betracht. ADAMS geht 

davon aus, dass jeder eine Vorstellung davon hat, was als gerecht und fair anzusehen ist. Hier 

würde also szs. allein die eigene Vorstellung als Vergleichsmaßstab ausreichen. Wenn also, 

wie bereits in Kapitel 3 geschildert wurde, die bisherige Entgeltstruktur dadurch geprägt war, 

dass ein Arbeitnehmer in jüngeren Jahren ein niedrigeres Einkommen akzeptiert, wenn er 

dafür als Gegenleistung sicher davon ausgehen kann, dass er im höheren Alter auch ein höhe-

res Einkommen erhält, so ist mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass eine 

Veränderung der Lohnstruktur in der unterstellten Art und Weise ein relativ großes Ungerech-

tigkeitsempfinden hervorrufen würde. Der ältere Arbeitnehmer würde dieses Vorgehen als 

unfair empfinden. Es lässt sich also zunächst festhalten, dass, auch wenn es relativ spekulativ 

ist, an dieser Stelle das Vorgehen zur Bestimmung einer Vergleichsperson zu schildern, schon 

aufgrund einer „verinnerlichten“ Vergleichsperson von einem starken Ungerechtigkeitsemp-

finden seitens eines älteren Arbeitnehmers auszugehen ist. 

 

Nicht nur bei einer Unterbezahlung kann es zu einem Ungerechtigkeitsgefühl kommen, son-

dern auch, wenn eine Person sich als überbezahlt empfindet. Eine Person empfindet demnach 

Ungerechtigkeit, wenn die Person für eine für ihre Wahrnehmung geringe Anstrengung hoch 

bezahlt wird und gleichzeitig die Vergleichperson für ihre ebenfalls geringe Anstrengung ge-

ringer entlohnt wird.477 

Wenn in einer Tauschbeziehung die „inputs“ und „outcomes“ zwischen beiden Personen als 

gleich empfunden werden, dann entsteht ein Gerechtigkeitsempfinden. Wird jedoch eine 

Diskrepanz in irgendeiner Art und Weise wahrgenommen, dann entsteht ein Ungerechtig-

keitsempfinden. Je stärker die Diskrepanz ist, desto stärker ist das Ungerechtigkeitsempfin-
                                                 
477  Vgl. Adams, Stacy J. (1965), S. 281. 
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den. ADAMS stellt heraus, dass es zahlreiche Abstufungen zwischen den Empfindungen Ge-

rechtigkeit und Ungerechtigkeit gibt. Es handelt sich hierbei nicht um ein „Entweder-Oder“- 

Phänomen.478  

Nach ADAMS ist die Frage nach der Austauschbarkeit oder Addierbarkeit verschiedener „in-

puts“ und verschiedener „outcomes“ eine wichtige. Er geht davon aus, dass innerhalb be-

stimmter Grenzen eine Person die Wahrnehmung über ihren „input“ und ihren „outcome“ 

manipulieren bzw. anders gewichten kann, um das Gefühl von Ungerechtigkeit zu verrin-

gern.479 

Das Vorhandensein von Ungerechtigkeit löst in einer Person das Gefühl der Spannung aus. 

Mit einem steigenden Ausmaß an Ungerechtigkeit steigt auch die Spannung an. Eine Person 

möchte diese Spannung reduzieren. Die Stärke der Anstrengung, die Spannung zu reduzieren, 

steigt mit dem Ausmaß der Spannung an. Das Vorhandensein von Ungerechtigkeit motiviert 

also eine Person Gerechtigkeit zu erreichen oder Ungerechtigkeit zu verringern. Die Stärke 

der Motivation hängt dabei unmittelbar mit dem Ausmaß der Ungerechtigkeit zusammen.480 

ADAMS führt die folgenden Möglichkeiten auf, wie Arbeitnehmer das Ungerechtigkeitsemp-

finden verringern können: 

1. Die Person steigert ihren „input“, wenn dieser im Verhältnis zum „input“ der anderen 

Person und zu ihrem „outcome“ geringer ist. Wenn also die Anstrengung der Person 

verglichen mit der Anstrengung der anderen Person und des eigenen Gehaltes geringer 

ist, kann sie Ungerechtigkeit reduzieren, indem sie die Anstrengung steigert. Dies 

könnte sich dann in einer steigenden Produktivität der Person äußern.481 

2. Die Person könnte ihre „inputs“ verringern, wenn diese im Verhältnis zu den „inputs“ 

der anderen Person und zum eigenen „outcome“ zu hoch sind. Die Folge könnte eine 

Verringerung der Anstrengung und damit ein Absinken der Produktivität sein. Nach 

ADAMS wird bei einer empfundenen Ungerechtigkeit bzgl. der „inputs“ meist die 

Anstrengung reduziert, da dieser Faktor am schnellsten und einfachsten für die Person 

zu beeinflussen ist. „Input“-Faktoren wie Bildungsstand, Berufserfahrung oder auch 

Alter können, wenn überhaupt, nur in geringem Umfang verändert werden.482 

Der ältere Arbeitnehmer könnte seinen „input“ verringern oder erhöhen. Nach ADAMS 

wird zumeist bzgl. des „input“ die Anstrengung variiert, da diese kurzfristig veränderbar 

                                                 
478  Vgl. Adams, Stacy J. (1963), S. 426. 
479  Vgl. ebenda, S. 427. 
480  Vgl. Adams, Stacy J. (1965), S. 283. 
481  Vgl. Adams, Stacy J. (1963), S. 427. 
482  Vgl. Adams, Stacy J. (1963), S. 428. 
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ist. Inputvariablen wie Bildung oder Berufserfahrung können nur langfristig verändert 

werden. Wenn also ein älterer Arbeitnehmer feststellt, dass der „outcome“ der Ver-

gleichsperson höher und zugleich auch deren „input“ höher ist, könnte der ältere Arbeit-

nehmer seinen „input“ steigern, um ebenfalls ein höheres Einkommen zu erzielen. Diese 

Vorgehensweise ist jedoch unwahrscheinlich. Bei einer Herabsetzung des Einkommens ab 

einem bestimmten Alter würde sich dieses auch bei stärkerer Anstrengung nicht erhöhen. 

Wahrscheinlicher wäre also eher eine Reduzierung der Anstrengungen. Wenn ein älterer 

Arbeitnehmer weiß, dass er durch mehr Anstrengung kein höheres Einkommen erzielen 

wird, wird er seine Anstrengungen reduzieren, um wieder ein Gleichgewicht zwischen 

Einkommen und Anstrengung herzustellen. Nach den Annahmen der Theorie würde hie-

raus ein Absinken der Produktivität folgen. 

 

3. Ist ihr „outcome“ im Verhältnis zum „outcome“ der anderen Person und zum eigenen 

„input“ gering, kann die Person ihren „outcome“ erhöhen. Wenn bspw. die Bezahlung 

einer Person verglichen mit der Bezahlung einer anderen Person und der geleisteten 

Anstrengung geringer ist, könnte die Person Ungerechtigkeit reduzieren, indem sie ei-

ne Lohnerhöhung erreicht.483 

4. Eine Person könnte auch ihren „outcome“ reduzieren, wenn sie diesen als zu hoch 

empfindet. Durch eine Herabsetzung des Gehaltes wäre dies möglich. ADAMS räumt 

hierbei jedoch ein, dass auch, wenn dies eine theoretische Möglichkeit ist, sie in der 

Praxis wohl eher kaum vorzufinden ist. Dennoch kann die motivationale Wirkung 

durch die hierbei auftretende Ungerechtigkeitsempfindung entwickelt werden.484 

Die Variation des „outcome“, um das Gleichgewicht wiederherzustellen, ist an dieser Stel-

le eher unwahrscheinlich. Jedoch wäre die Überlegung, ob die älteren Arbeitnehmer als 

Kollektiv, also bspw. im Rahmen von gewerkschaftlichen Zusammenschlüssen, versuchen 

würden ihren Lohn wieder zu erhöhen. Auf diese Überlegung wird im Rahmen des Kapi-

tels über die Mikropolitik noch ausführlicher eingegangen werden. 

 

5. Eine weitere Möglichkeit, Ungerechtigkeit zu verringern, besteht für die Person darin, 

das „Feld“ zu verlassen. Dies kann bspw. durch eine Kündigung der Anstellung auf di-

rekte Art geschehen oder durch Absentismus auf indirekte Weise.485 

                                                 
483  Vgl. Adams, Stacy J. (1963), S. 428. 
484  Vgl. ebenda, S. 428. 
485  Vgl. ebenda, S. 428. 
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Als „Feld“ wäre hier der Arbeitsplatz zu verstehen. Neben einer Kündigung wäre es eben-

falls denkbar, dass der ältere Arbeitnehmer versuchen wird in Frühverrentungsprogramme 

zu gelangen, um so schnellstmöglich das Feld zu verlassen. Diese Wahl hängt jedoch si-

cherlich auch von seiner allgemeinen finanziellen Situation und Qualifikation ab. Wird er 

nach seiner Wahrnehmung mit hoher Wahrscheinlichkeit schnell eine neue Anstellung 

finden, dann ist eine Kündigung denkbar. Frühverrentungsmöglichkeiten wird er wahr-

scheinlich am ehesten dann durchführen wollen, wenn seine finanzielle Situation so gut 

ist, dass er die dazugehörigen Rentenabschläge verkraften kann. Wenn diese beiden Mög-

lichkeiten nicht bestehen, wird er eher das Feld auf indirekte Art und Weise verlassen. 

Hierbei kann es dann zu erhöhten Fehlzeiten oder auch Absentismus kommen. Es würde 

also szs. zur „inneren Kündigung“ kommen. 

 

6. Eine Person könnte auch ihre „inputs“ und „outcomes“ unter psychologischen Ge-

sichtspunkten verzerren; also je nach Bedarf erhöhen oder verringern. Auch wenn sich 

die Umsetzung einer solchen Möglichkeit als schwierig erweisen dürfte, besteht sie im 

Allgemeinen dennoch.486  

Vorstellbar wäre dieses Vorgehen für ältere Arbeitnehmer, deren Einkommen so gering 

ist, dass sie nicht früher in Rente gehen können, weil die Abschläge auf die Rentenzah-

lungen zu hoch wären, oder für ältere Arbeitnehmer, auf die das Phänomen der „inneren 

Kündigung“ zutrifft. Sie könnten sich also quasi „einreden“, dass das Ungleichverhältnis 

gar nicht besteht und so ein Gleichgewicht erzeugen. 

  

7. Die Person könnte auch den „input“ und „outcome“ der anderen Person steigern, ver-

ringern oder verzerren. Oder sie könnte die andere Person dazu zwingen, das „Feld“ 

zu verlassen.487  

Letztlich geht es hier um machttheoretische Überlegungen. In Kapitel 7 werden verschie-

dene mikropolitische Taktiken vorgestellt, die mit diesem Vorgehen kompatibel sind. 

 

8. Letztlich besteht für die Person auch die Möglichkeit, die Referenzperson zu wech-

seln.488 

                                                 
486  Vgl. Adams, Stacy J. (1963), S. 428. 
487  Vgl. ebenda, S. 429. 
488  Vgl. ebenda, S. 429. 
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Unter Berücksichtigung des Punktes f) der nachfolgenden Auflistung ist dieses Vorgehen 

eher als unwahrscheinlich einzuschätzen. ADAMS geht davon aus, dass hier der Wider-

stand wieder erheblich sein würde, so dass dieses Vorgehen als „letzter Ausweg“ anzuse-

hen wäre. 

 

Im nächsten Schritt der Theorie muss die Frage gestellt werden, unter welchen Aspekten ein 

Individuum sich für eine Möglichkeit entscheidet.489 ADAMS nennt diesbezüglich verschie-

dene Bedingungen: 

a) Das Ziel der Person ist es, die positiv bewerteten „outcomes“ zu maximieren.490 

b) Die Inputs, die für die Person anstrengend sind und deren Veränderung nicht kurzfris-

tig und nur zu einem hohen Preis möglich sind, wird sie so weit wie möglich reduzie-

ren.491 

c) Sollten die Veränderungen des „input“ oder „outcome“ eine Gefahr für das Selbstge-

fühl und die Selbstachtung der Person darstellen, so wird sie sich gegen diese Verän-

derungen wehren.492 

d) Eine Person wird eher versuchen die „inputs“ und „outcomes“ einer anderen Person zu 

verändern als die eigenen.493 

e) Das Verlassen des Feldes wird als letztes Mittel angesehen. Erst wenn die Ungleich-

heit nicht durch andere Mittel beseitigt werden konnte, wird eine Person diese Option 

wählen. Ein partieller Rückzug, wie er bspw. bei Fehlzeiten oder Absentismus vorzu-

finden ist, wird häufiger als Handlungsoption gewählt werden.494 

f) Es ist auch davon auszugehen, dass eine Person nur unter großem Widerstand bereit 

sein wird, ihre Vergleichsperson zu wechseln.495 

 

Nach ADAMS kann in verschiedenen empirischen Studien zu seiner Theorie nachgewiesen 

werden, dass bspw. Arbeitnehmer, die nach Akkord bezahlt werden und sich als überbezahlt 

empfinden, die auftretende Dissonanz dadurch reduzieren, dass sie ihren „input“ steigern und 

somit auch ihre Produktivität.496 Es konnte in verschiedenen Experimenten nachgewiesen 

werden, dass Personen bspw. ihre „inputs“ verändern. Hier wurde den Versuchspersonen ein 
                                                 
489  Vgl. Adams, Stacy J. (1965), S. 295 f. 
490  Vgl. Neuberger, Oswald (1974a), S. 100. 
491  Vgl. Adams, Stacy J. (1965), S. 295. 
492  Vgl. ebenda, S. 295. 
493  Vgl. ebenda, S. 296. 
494  Vgl. ebenda, S. 296. 
495  Vgl. Adams, Stacy J. (1965), S. 296. 
496  Vgl. Adams, Stacy J. (1963), S. 435. 



4. Motivationstheorien    104 

 

festgelegter Zeitlohn für eine bestimmte zu erbringende Leistung versprochen. Gleichzeitig 

wurde ihnen jedoch auch verdeutlicht, dass sie aufgrund ihrer Fähigkeiten unter- bzw. über-

bezahlt werden.497 WEICK kann hingegen belegen, dass Personen eher versuchen ihren „out-

come“ zu verändern. So zeigen verschiedene empirische Untersuchungen, dass Personen, die 

unterbezahlt werden, nicht ihre Anstrengungen reduzieren. Sie verändern stattdessen die Fak-

toren, aus denen sie die Zufriedenheit für ihre Arbeit ziehen. So gewinnt bspw. die Arbeits-

aufgabe selbst an erheblicher Bedeutung. Es konnte nachgewiesen werden, dass ihre Produk-

tivität nicht sinkt. Sie verändern eher die Bedeutungen der unterschiedlichen Belohnungen. 

Durch Aufgabenerweiterung kann keine vollständige Gerechtigkeit erreicht, sie kann jedoch 

reduziert werden. Hierdurch bleibt nur noch eine Diskrepanz bei den „inputs“ bestehen.498 

 

Zusätzlich muss berücksichtigt werden, dass zukünftige Aufwand-Ertrags-Verhältnisse die 

Bewertung der gegenwärtigen Situation beeinflussen können.499 NEUBERGER führt hierfür 

das Beispiel eines Studenten an. Dieser wird sich wahrscheinlich oft benachteiligt vorkom-

men. Er wird diese Situation jedoch ertragen, da er zukünftige Vorteile durch seine Ausbil-

dung erwartet.500  

Insgesamt kann also nach dieser Theorie davon ausgegangen werden, dass ältere Arbeitneh-

mer im Falle einer Herabsetzung ihres Einkommens mit hoher Wahrscheinlichkeit ihre Ans-

trengungen reduzieren würden. Dies könnte dann eine Verringerung der Produktivität des 

Unternehmens zur Folge haben. Hierbei sei jedoch auch nochmals auf die Untersuchungser-

gebnisse von WEICK verwiesen. Dieser konnte belegen, dass Arbeitnehmer, die sich unterbe-

zahlt fühlen, nicht ihre Anstrengungen verringern, sondern die Wertigkeiten verschieben und 

so bspw. die Arbeitsaufgabe an sich für wichtiger halten.501  

Ebenso ist es nach dieser Theorie denkbar, dass es zum Phänomen der „inneren Kündigung“ 

kommt oder auch vonseiten der älteren Arbeitnehmer der Versuch unternommen wird, die 

Machtverhältnisse zu verändern, um so Einfluss auf die Höhe des Einkommens ausüben zu 

können. Hierauf wird jedoch erst im nächsten Kapitel näher eingegangen werden. 

Im Rahmen der Equity-Theorie wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch andere An-

reize als die Höhe des Einkommens möglich sind. Denkbar wären z. B. Anreize intrinsischer 

Natur. Wie bei den vorherigen Motivationstheorien lässt sich allerdings an dieser Stelle noch 

                                                 
497  Vgl. Goodman, Paul S.; Friedman, Abraham (1971), S. 272. 
498  Vgl. Weick,  Karl E. (1966), S. 424. 
499  Vgl. Goodman, Paul S.; Friedman, Abraham (1971), S. 272. 
500  Vgl. Neuberger, Oswald (1974a), S. 98 f. 
501  Vgl. Weick,  Karl E. (1966), S. 424. 



4. Motivationstheorien    105 

 

nicht klären, welche alternativen Anreize hier genau möglich sind. Daher wird auch hier wie-

der auf Kapitel 8 verwiesen, in dem die Equity-Theorie nochmals aufgegriffen werden wird, 

um diese Frage beantworten zu können. 

Den Kern dieser Theorie stellt der „soziale Vergleich“ dar, der nur in einer Beziehung zwi-

schen zwei Parteien stattfinden kann. Gesetzliche Rahmenbedingungen, wie bspw. die Anhe-

bung des Renteneintrittsalters, werden insofern in dieser Theorie nicht berücksichtigt. Die 

Situation wird als gegeben angenommen. Verhaltensweisen der Arbeitnehmer, die direkt auf 

derartige Veränderungen zu beziehen sind, können daher auch nicht erörtert werden. 

 

4.3.2 Kritische Würdigung der Equity-Theorie von Adams 

PRITCHARD kommt nach einer Metaanalyse mehrerer empirischer Studien zur Equity-

Theorie von ADAMS zu dem Ergebnis, dass die Argumentation der Theorie in Bezug auf 

Unterbezahlung gestützt werden kann. Mit Bezug auf Überbezahlung kann die Theorie jedoch 

nicht im zufriedenstellenden Ausmaß gestützt werden.502 Auch WEINERT führt diesen Punkt 

als einen wichtigen Kritikpunkt an dieser Theorie auf.503 

GOODMAN/FRIEDMAN halten es in ihrer Mezaanalyse für wichtig, die Studien differen-

zierter mit Blick auf ihren Untersuchungsgegenstand zu betrachten und unterscheiden hierbei 

Studien, die sich mit Stundenlohn beschäftigen, und solche, die Akkordentlohnung betrach-

ten. Zusätzlich unterscheiden sie diese beiden Kategorien noch in jeweils zwei Unterkatego-

rien, nämlich in Studien, die sich mit dem Phänomen der Überbezahlung, und solche, die sich 

mit dem Phänomen der Unterbezahlung beschäftigen. So erhalten sie vier Typen von Stu-

dien.504 Die Studien, die sich mit dem Phänomen der Überbezahlung beschäftigen, kommen 

unabhängig davon, ob es sich um Stundenlohn oder Akkordlohn handelt, zu keinem eindeuti-

gen Ergebnis. Es lassen sich in beiden Fällen Untersuchungen finden, die entweder die Hypo-

thesen von ADAMS stützen oder dies nicht können.505 Jedoch finden GOOD-

MAN/FRIEDMAN heraus, dass die Hypothesen von ADAMS durch Studien über Akkord-

löhner besser bestätigt werden können als durch Studien über Stundenlöhner. Die Studien, die 

sich mit dem Phänomen der Unterbezahlung beschäftigen, können die Hypothesen von 

ADAMS hingegen bestätigen. Hierbei sehen es GOODMAN/FRIEDMAN jedoch als kritisch 

an, dass nur sehr wenige Studien zum Bereich der Unterbezahlung durchgeführt worden 

                                                 
502  Vgl. Pritchard, Robert D. (1969), S. 204. 
503  Vgl. Weinert, Ansfried B. (1987), S. 283. 
504  Vgl. Goodman, Paul S.; Friedman, Abraham (1971), S. 272. 
505  Vgl. ebenda, S. 274 und S. 276. 
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sind.506 Diese Studien betrachten die von ADAMS aufgeführten Strategien, die sich darauf 

beziehen, Ungleichheit über eine Variation des „inputs“ oder „outcomes“ zu beheben. Andere 

Untersuchungen, die sich mit den anderen Strategien zur Behebung des Ungleichgewichts 

beschäftigen, können die von ADAMS aufgestellten Hypothesen teilweise bestätigen. Jedoch 

gibt es auch zu diesem Bereich nur wenige Studien.507 

Nach ihrem Vergleich der Studien zu ADAMS Theorie kommen GOODMAN/FRIEDMAN 

zu dem Ergebnis, dass folgende Annahmen und Hypothesen von ADAMS bestätigt werden 

können: 

 Vorhandene Ungleichheit bzw. empfundene Ungerechtigkeit löst ein Spannungsgefühl 

aus. 

 Je stärker diese Ungleichheit ist, desto stärker ist auch das Bedürfnis diese zu verringern. 

 Eine Diskrepanz in der input-outcome-Relation zu einer anderen Person stellt eine Quelle 

für Ungleichheit dar. 

 Der Grenzwert für Unterbezahlung liegt niedriger als der für Überbezahlung. 

 Personen maximieren ihren positiven outcome, um den Zustand der Ungleichheit aufzulö-

sen. 

 Personen verteilen ihre Belohnungen in einem Zweierverhältnis proportional zum input 

der jeweiligen Mitglieder. 

 Unterbezahlte akkordlohnbezahlte Arbeitnehmer produzieren mehr als solche, die ge-

recht/fair bezahlt werden.508 

 

Ob Personen jedoch bspw. das Feld verlassen, um den Zustand der Ungerechtigkeit zu verrin-

gern, kann nicht gesagt werden. Es kann auch keine Aussage darüber gemacht werden, wie 

Personen input oder outcome als relevant festlegen. Ebenso ist es unklar, wie die Informatio-

nen, die ein Individuum sammelt, um eine Bewertung der input-outcome-Relation bei sich 

und der Vergleichsperson durchzuführen, kombiniert werden.509 

 

Positiv merkt WEINERT an, dass es durch diese Theorie möglich ist, Verhaltensweisen und 

Reaktionen von Mitarbeitern bzgl. der Belohnung bzw. Entlohnung und ihrer Arbeitsleistung 

                                                 
506  Vgl. Goodman, Paul S.; Friedman, Abraham (1971), S. 276 f. 
507  Vgl. ebenda, S. 280. 
508  Vgl. ebenda, S. 284. 
509  Vgl. ebenda, S. 284. 
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zu erklären und in diesem Rahmen auch vorherzubestimmen. Mögliche Folgen wie Arbeitszu-

friedenheit, Kündigung oder Absentismus können so bestimmt werden.510 

 

Die Fragen, wie eine Person ihre Bezugsperson auswählt und ob und wann diese u. U. ge-

wechselt wird, kann die Theorie jedoch auch nicht beantworten. Da bisher nur überwiegend 

Untersuchungen zum Bereich der finanziellen Belohnungen durchgeführt wurden, kann über 

mögliche Wirkungen anderer Belohnungsformen, also bspw. immaterieller Belohnungen, 

kaum eine sichere Vorhersage gemacht werden. Weiter merkt WEINERT an, dass auch keine 

Aussagen über mögliche interindividuelle Unterschiede in Handlungsweisen oder im Vorge-

hen bei der Spannungsreduktion möglich sind.511 

 

ADAMS weist selbst darauf hin, dass Aufwand und Ertrag teilweise miteinander korrelie-

ren.512 WEICK äußert seine Bedenken bzgl. dieser Abgrenzung anhand von zwei Beispielen: 

1) Eine Person, die ständig zu spät zur Arbeit kommt → Erklärung: Entweder zeigt sie einen 

niedrigen Einsatz oder die Person zeichnet sich durch einen hohen Ertrag aus (ist schneller 

mit Arbeitsaufgabe durch). 2) Eine Person, die einen neuen Mitarbeiter anlernt → Erklärung: 

Sie zeigt entweder einen hohen Einsatz (ohne Extralohn, sich Zeit nehmen und jemanden ei-

narbeiten) oder sie zeichnet sich durch ein hohes Ergebnis aus (Person hat höheren Status und 

interessantere Tätigkeit).513 Er kritisiert in diesem Zusammenhang, dass die meisten Untersu-

chungen in Laborsituationen stattgefunden haben, so dass eine Unterscheidung zwischen in-

put und outcome relativ einfach durchzuführen bzw. vorgegeben war. Er merkt an, dass in der 

alltäglichen Berufswelt diese Unterscheidung nicht immer leicht bzw. nicht immer eindeutig 

ist. Input und outcome können nicht immer eindeutig voneinander abgegrenzt werden, daher 

hält er es für schwierig, eindeutige Vorhersagen mithilfe dieser Theorie zu treffen.514 Ebenso 

berücksichtige ADAMS nicht die Konsequenz aus dieser Korrelation. Hängen beide Faktoren 

miteinander zusammen, ist die Beseitigung des Ungleichgewichts praktisch sehr schwierig, 

weil jede Veränderung wiederum beide Faktoren verändert.515 

 

                                                 
510  Vgl. Weinert, Ansfried B. (1987), S. 283. 
511  Vgl. ebenda, S. 283. 
512  Vgl. Adams, Stacy J. (1965), S. 284. 
513  Vgl. Weick,  Karl E. (1966), S. 419 f. 
514  Vgl. Weick,  Karl E. (1966), S. 419. 
515  Vgl. Neuberger, Oswald (1974a), S. 99. 
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Letztlich stellt die sehr allgemeine Formulierung der Theorie von ADAMS ein Problem 

dar.516 Positiv hebt NEUBERGER hervor, dass die Equity-Theorie im Bezug auf Arbeitsmo-

tivation und -zufriedenheit neue Aspekte aufgezeigt hat, die in anderen Ansätzen vernachläs-

sigt wurden. Hier ist bspw. die Rolle des Bezugssystems, das die Vergleichsperson oder der 

„innere Standard“ liefert, zu nennen oder auch die Berücksichtigung des Aufwands und nicht 

nur der Ergebnisse; außerdem die Vielzahl der Möglichkeiten, auf erlebte Ungerechtigkeit 

(Unzufriedenheit) zu reagieren. 

Mit Blick auf die empirischen Untersuchungen zu dieser Theorie bemängelt NEUBERGER, 

dass bisher fast ausschließlich nur Über- oder Unterbezahlung untersucht wurden. Die Ursa-

che hierfür sieht er in den Schwierigkeiten bei der Erweiterung auf andere Aspekte der Ar-

beitssituation. So stellt sich die Frage, wie bspw. die persönliche Relevanz operationalisiert 

werden kann. Unklar ist auch die Bedeutung der individuellen Unterschiede. Diese kommen 

v. a. bei der Wahl der Reaktionsmöglichkeiten auf erlebte Ungerechtigkeit zum Tragen. Eben-

so kann die Frage, wie Arbeitnehmer die gegebenen Bedingungen subjektiv wahrnehmen, 

nicht abschließend geklärt werden.517 

 

4.4 Attributionstheoretische Motivationsmodelle 

4.4.1 Darstellung der theoretischen Zusammenhänge 

Als Begründer der Attributionstheorie ist Fritz HEIDER zu nennen. Ursprünglich entwickelt 

wurde sie, um die Ursachen für menschliches Verhalten erklären zu können.518 Der Reiz für 

oder gegen eine Handlung geht von dem erlebten Ergebnis aus. Mit welcher Intensität und in 

welcher Hinsicht das Ergebnis erlebt wird, hängt von den Kausalerklärungen ab, die die Per-

son dem Ergebnis zuschreibt. Durch diesen Vorgang werden auch die Erwartungen gegenüber 

zukünftigen Handlungen beeinflusst oder die konkrete Verhaltensweise während einer Hand-

lung.519 Die Attributionstheorie kann darüber hinaus auch zur Erklärung von Leistungsmoti-

vation herangezogen werden. WEINER ist hier als wesentlicher Vertreter zu nennen.  

Im Zusammenhang mit der Leistungsmotivation geht es um den erlebten Erfolg oder auch 

Misserfolg. Hierbei muss die subjektive und die objektive Ebene der Betrachtung unterschie-

den werden. Ein objektiv beobachteter Erfolg kann von einer Person subjektiv als Misserfolg 

erlebt werden. Weicht das erreichte Ergebnis von dem Ziel ab, welches die Person erreichen 

wollte, oder von ihrem Anspruchsniveau, dann kann es bspw. zu einer solchen Divergenz 

                                                 
516  Vgl. Neuberger, Oswald (1974a), S. 101. 
517  Vgl. ebenda, S. 101. 
518  Vgl. Weiner, Bernard (1976), S. 174 f. 
519  Vgl. ebenda, S. 178. 
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kommen. Ebenso wesentlich ist jedoch auch bspw., dass eine handelnde Person das Ergebnis 

auf ihre Leistung beziehen kann.520 

Auch die Gestaltung der Arbeit ist ein wesentlicher Aspekt. Damit tatsächlich das Gefühl des 

Stolzes auf eine erbrachte Leistung empfunden werden kann, muss eine Person das Ergebnis 

auf ihre eigene Tüchtigkeit beziehen können. Würde das Ergebnis zufallsbedingt eintreten, 

könnte sich dieses Gefühl nicht einstellen. Darüber hinaus beeinflusst dies auch die zukünfti-

gen Erwartungen einer Person. Wenn sie davon ausgeht, dass das erfolgreiche Ergebnis auf-

grund ihrer Leistung/Tüchtigkeit eingetreten ist, so wird sie erwarten, dass sich dieses Ergeb-

nis in der Zukunft wiederholt. Ist das Ergebnis hingegen zufallsabhängig, so können diese 

Erwartungen nicht entstehen.521 Hier zeigt sich eine große Nähe zum Job Characteristics Mo-

del von HACKMAN/OLDHAM, welches an späterer Stelle noch erläutert werden wird. Diese 

definieren drei kritische Zustände und fünf Kerndimensionen, durch die bei einer Arbeit Ar-

beitszufriedenheit ausgelöst werden kann. Einen dieser Zustände definieren sie als „die erleb-

te Verantwortung für ihre Leistung“, die dazugehörige Kerndimension bezeichnen sie als Au-

tonomie. Ein Arbeitnehmer muss also die notwendige Selbstständigkeit und Unabhängigkeit 

in einer Arbeit finden, um das Ergebnis auch tatsächlich auf seine eigene Leistung beziehen 

zu können. Dies ist ein wesentlicher Punkt, um Arbeitszufriedenheit auszulösen. Um genau 

diesen Punkt geht es auch hier. 

Der Erfolg oder Misserfolg einer Leistung kann in Bezug zur eigenen Leistung gesetzt werden 

oder in Bezug zur Leistung von anderen Personen. Im ersten Fall spricht man von einer indi-

viduellen Bezugsnorm, im zweiten Fall von einer sozialen Bezugsnorm. Es findet szs. ein 

Wettstreit mit anderen Personen statt und die Leistung soll die der anderen übertrumpfen.522 

Hier ist ein Bezug zur in Kapitel 3 dargestellten Tournamententlohnung möglich. Die Leis-

tungssteigerung wird erreicht, indem eine Person versucht besser zu sein als ihre Konkurren-

ten. Während jedoch im Rahmen der Modelle zur Tournamententlohnung ausgeschlossen 

wird, dass sich die Kandidaten untereinander absprechen oder auch nur kommunizieren, wird 

hier bspw. der Einfluss von Machtbedürfnissen explizit angesprochen.523 

WEINER selbst verdeutlicht seine theoretischen Ausführungen und praktische Umsetzungen 

vielfach am Beispiel der Leistungsförderung bei Kindern. Er leitet Verhaltensempfehlungen 

für Eltern und Lehrer ab, um das Leistungsvermögen der Kinder zu steigern.524 Übertragen 

                                                 
520  Vgl. Weiner, Bernard (1975), S. 19 f. 
521  Vgl. ebenda, S. 21 f. 
522  Vgl. ebenda, S. 23. 
523  Vgl. ebenda, S. 23. 
524  Vgl. ebenda, S. 115 ff. 
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auf die Situation in einem Unternehmen wird deutlich, dass WEINER offenbar davon aus-

geht, dass eine Führungskraft ihre Mitarbeiter leistungsfördernd oder -mindernd beeinflussen 

kann. Seine Ausführungen beziehen sich immer auf die konkrete Leistungssituation. Welche 

Auswirkungen eine Veränderung der Rahmenbedingungen haben kann, wie dies bspw. bei der 

Erhöhung des Renteneintrittsalters der Fall ist, wird in dieser Theorie nicht unmittelbar be-

rücksichtigt. Diese Veränderungen können nur berücksichtigt werden, wenn sie die Wahr-

nehmung der Person einer bestimmten Situation beeinflussen oder sogar verändern. 

 

Das Leistungsverhalten einer Person wird insbesondere durch sog. Kausalattribuierungen be-

einflusst.525 Nach WEINER „beziehen sich [diese] auf die wahrgenommenen Ursachen von 

Ereignissen oder die angenommenen Gründe, warum ein bestimmtes Ereignis eingetreten 

ist“526. Dabei wird die Grundidee verfolgt, dass man zukünftige Ereignisse bzw. Verhaltens-

weisen nur prognostizieren kann, wenn die Ursachen für bereits entstandene Ereignisse oder 

Verhaltensweisen bekannt sind. Individuen versuchen also die Ursachen herauszufinden, um 

Misserfolge entweder zukünftig zu verhindern bzw. Erfolge zukünftig zu wiederholen. Die 

Reaktion einer Person auf eine Situation wird davon beeinflusst, was sie als Ursache ansieht. 

Es wird darauf verwiesen, dass jedoch diese wahrgenommenen Ursachen nicht notwendiger-

weise den tatsächlichen Ursachen entsprechen müssen. Das Verhalten einer Person wird somit 

eher durch die wahrgenommenen Ursachen beeinflusst als durch die tatsächlichen Ursachen. 

Relevant ist zudem das Menschbild, welches in der Attributionstheorie vorausgesetzt wird. Es 

wird davon ausgegangen, dass der Mensch ein rationales Wesen ist. Aufgrund dessen ist er 

fähig sinnvolle Schlussfolgerungen zu ziehen.527 

 

Wie bereits erwähnt, sieht WEINER die Kausalattribuierung als wesentliche Verhaltensde-

terminante an. Aus diesem Grund entwickelt er ein Kausalschema, mit dessen Hilfe insbeson-

dere das Leistungsverhalten beurteilt werden kann. Es lassen sich zwar auch weitere Kausal-

faktoren identifizieren, jedoch lassen sich die unten aufgezeigten Faktoren in jeder leistungs-

bezogenen Situation finden.528 

 

                                                 
525  Vgl. Weiner, Bernard (1975), S. 85. 
526  Ebenda, S. 85. 
527  Vgl. ebenda, S. 85 ff. 
528  Vgl. Weiner, Bernard (1982), S. 165. 
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Tabelle 4: Klassifikationsschema wahrgenommener Determinanten von Erfolg und Misser-
folg 

Stabilität über 
Zeit 

Personabhängig (Locus of Control) 

internal external 

Stabil Begabung Aufgabenschwierigkeit 

variabel Anstrengung Zufall 
 

Quelle: Darstellung in Anlehnung an Weiner, Bernard (1975), S. 89, und Weiner, Bernard (1972), S. 356. 

 

WEINER unterscheidet also, ob die Ursachen der Person selbst zuzuschreiben oder auf exter-

nale Faktoren zurückzuführen sind.529 Darüber hinaus ist es von Relevanz, ob die Faktoren 

zeitlich eine relative Stabilität aufweisen oder nicht.530 Die Faktoren Begabung, Anstrengung, 

Aufgabenschwierigkeit und Zufall sind jene Faktoren, die am deutlichsten als Ursache für 

Erfolg oder Misserfolg herangezogen werden können.531 

Abhängig davon, auf welchen Faktor die Ursache eines Erfolges oder Misserfolges attribuiert 

wird, verändert sich das Erleben derselben. Werden internale Faktoren herangezogen, so ver-

stärkt sich das Gefühl von Stolz oder Unzufriedenheit.532 Sieht eine Person hingegen externale 

Faktoren als Ursache an, verringert sich die Intensität dieser Empfindung. Kausalattribuierun-

gen beeinflussen die emotionalen Reaktionen auf Erfolge und Misserfolge.533 WEINER 

nimmt dabei an, dass Anstrengungsattribuierungen einen stärkeren Einfluss ausüben als Be-

gabungsattribuierungen.534 Ebenso werden die Erwartungen zukünftiger Erfolge und Misser-

folge von jenen beeinflusst. Die zeitlich stabilen Faktoren üben dabei einen besonders starken 

Einfluss auf die Erwartungen aus.535 Wie weiter oben bereits erläutert wurde, werden die Ur-

teile aufgrund der subjektiven Wahrnehmung einer Person gefällt. Somit können sich die 

Verhaltensweisen und Erwartungen, auch wenn es sich um denselben Tatbestand handelt, 

individuell stark unterscheiden.536  

Die Begabungsattribuierungen haben einen besonders starken Einfluss auf die Erwartungsän-

derungen einer Person. Anstrengungsattribuierungen lösen hingegen besonders starke leis-

                                                 
529  Vgl. Weiner, Bernard (1975), S. 87 f. 
530  Vgl. Weiner, Bernard (1982), S. 168. 
531  Vgl. Weiner, Bernard (1975), S. 88 f. 
532  Vgl. Weiner, Bernard et al. (1978), S. 158 f. 
533  Vgl. Weiner, Bernard (1975), S. 90 und S. 96. 
534  Vgl. ebenda, S. 91. 
535  Vgl. Weiner, Bernard et al. (1978), S. 159; vgl. auch Weiner, Bernard (1982), S. 172. 
536  Vgl. Weiner, Bernard (1975), S. 90. 
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tungsbezogene Affekte aus.537 WEINER weist jedoch selber darauf hin, dass diese Schluss-

folgerung umstritten ist. Welche Erklärungsmuster jedoch eine besonders starke motivationale 

Wirkung aufweisen, kann anhand der bisherigen Ausführungen noch nicht abschließend ge-

klärt werden. WEINER setzt daher seine bisherigen theoretischen Überlegungen in direkten 

Bezug zum Leistungsmotiv.538 

Er unterscheidet zwischen erfolgs- und misserfolgsmotivierten Personen und hält fest, dass 

zusätzlich zu den Kausalattribuierungen diese Orientierung das Leistungsverhalten beeinf-

lusst. Erfolgsmotivierte Personen attribuieren stärker als misserfolgsmotivierte einen Erfolg 

mit internalen Faktoren. Bei einem Misserfolg sehen Erfolgsmotivierte die Ursache in einer 

zu geringen Anstrengung, Misserfolgsmotivierte hingegen halten eine zu geringe Begabung 

für ursächlich.539 Diese Unterschiede in der Attribuierung von Ursachen führen auch zu unter-

schiedlichem Verhalten in Leistungssituationen. Erfolgsmotivierte sehen Faktoren der eigenen 

Person als wesentlichen Faktor für ihren Erfolg an. Weiter oben wurde bereits beschrieben, 

dass eine Zuschreibung auf internale Faktoren eine intensivere Emotion in Bezug auf das Er-

gebnis hervorruft. Folglich empfindet diese Gruppe bei einem Erfolg deutlich mehr Stolz. 

WEINER schlussfolgert daraus, dass diese Personen auch in Zukunft bestrebt sein werden 

leistungsbezogene Aufgaben anzunehmen. Und dass sie diese aufgrund der unterstellten Ans-

trengungsabhängigkeit auch mit mehr Engagement erfüllen werden. Misserfolgmotivierte 

werden hingegen gegenteilig agieren.540 

Wie bereits zu Beginn dieses Kapitels beschrieben wurde, ist das Sammeln und Verarbeiten 

von Informationen eine wesentliche Voraussetzung für Kausalattribuierungen.541 WEINER 

unterscheidet drei Informationsquellen, um die Begabung der eigenen oder einer anderen Per-

son beurteilen zu können. Hierbei handelt es sich um die Anzahl der in der Vergangenheit 

erbrachten guten oder schlechten Leistungen, die Reihenfolge, in der die guten oder schlech-

ten Leistungen erbracht wurden, sowie das Leistungsmaximum.542 Hat eine Person in der 

Vergangenheit mehr gute als schlechte Leistungen erbracht, hält man diese für begabt. Ebenso 

wenn eine Steigerung der Leistungen zu vermerken ist, wenn also schlechte Ergebnisse in der 

Reihenfolge zunehmend von guten Ergebnissen abgelöst wurden. Und schließlich wird auch 

bei einzelnen hervorstechend guten Leistungen auf eine Begabung der Person geschlossen. 

Bei der Beurteilung der Begabung spielt auch der soziale Vergleich eine Rolle: Ist man der 
                                                 
537  Vgl. Weiner, Bernard et al. (1978), S. 160 ff. 
538  Vgl. Weiner, Bernard (1975), S. 99 f. 
539  Vgl. ebenda, S. 101 f. 
540  Vgl. ebenda, S. 103. 
541  Vgl. Weiner, Bernard (1992), S. 246. 
542  Vgl. Weiner, Bernard (1975), S. 104. 
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Einzige, der eine Aufgabe lösen kann, oder wird die Aufgabe von fast jedem in der Ver-

gleichsgruppe gelöst?543 Hier ist eine unmittelbare Verbindung zur Equity-Theorie ersichtlich, 

die ebenfalls dem Vergleich mit Vergleichsgruppen einen wesentlichen Wert beimisst.  

Anhand der obigen Informationsquellen werden oftmals Rückschlüsse auf den Grad der Ans-

trengung gezogen, da erfolgreicheren Personen nicht nur unterstellt wird, dass sie begabter 

seien, sondern auch, dass sie sich mehr anstrengen würden.544 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Faktoren und ihre Informationsquellen. 

 

Tabelle 5: Kausalfaktoren und ihre Informationsquellen 

Kausalfaktor Informationsquelle 

Begabung Anzahl der Erfolge, Prozentsatz der Erfolge, 
Reihenfolge der Erfolge, maximale Leistung, 
Aufgabenschwierigkeit 

Aufgabenschwierigkeit Objektive Aufgabeneigenschaften, soziale 
Normen 

Glück Objektive Aufgabeneigenschaften, 
Unabhängigkeit der Ergebnisse, Zufälligkeit 
der Ergebnisse (Reihenfolge der Leistungen), 
Einmaligkeit eines Ereignisses 

Anstrengung Ergebnis, Reihenfolge der Leistungen, erlebte 
Muskelanspannung, Schwitzen, Ausdauer bei 
der Aufgabe, Kovariation der Leistung mit 
dem Anreiz des Zieles, Aufgabenschwierig-
keit 

Quelle: Darstellung in Anlehnung an Weiner, Bernard (1976), S. 230. 

 

Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht nochmals zusammenfassend den Prozess des Leis-

tungsverhaltens nach WEINER. 

                                                 
543  Vgl. Weiner, Bernard (1975), S. 104 f. 
544  Vgl. ebenda, S. 105 f. 
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Abbildung 7: Der Prozess des Leistungsverhaltens nach WEINER 

 
Quelle: Darstellung in Anlehnung an Weiner, Bernard (1975), S. 220. 

 

Welche Schlussfolgerungen können nun für die zweite Fragestellung dieser Arbeit gezogen 

werden? Im eigentlichen Leistungsprozess übt die Entlohnung zunächst keinen Einfluss auf 

die Leistungsbereitschaft aus. WEINER abstrahiert also von der Annahme, dass ausschließ-

lich über Belohnungen oder Bestrafungen Leistungsanreize gesetzt werden können. Für we-

sentlicher hält er die emotionalen Empfindungen im Zusammenhang mit einer erbrachten 

Leistung. Belohnungen und Bestrafungen können diese Empfindungen verstärken, sind je-

doch nicht für deren Auftreten verantwortlich. Wird der Erfolg oder Misserfolg auf internale 

Faktoren (Begabung oder Anstrengung) attribuiert, dann verstärken sich Emotionen wie Stolz 

oder Freude. Die zeitliche Dimension übt einen Einfluss auf die Erwartungen über zukünftige 

Erfolge oder Misserfolge aus. Darüber hinaus ist es von Relevanz, ob eine Person als er-

folgsmotiviert oder als misserfolgsmotiviert zu bezeichnen ist. Erfolgsmotivierte Personen 

beziehen einen Erfolg stärker auf internale Faktoren. Sie empfinden also auch den daraus fol-

genden Stolz in einem stärkeren Umfang. Einen Misserfolg beziehen sie hingegen auf eine zu 

geringe Anstrengung. Für ihr Leistungsverhalten kann geschlussfolgert werden, dass sie ver-
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mehrt leistungsbezogene und herausfordernde Arbeitsaufgaben suchen. Da sie davon ausge-

hen, dass sie den Grad des Erfolges über das Ausmaß ihrer Anstrengung beeinflussen können, 

werden sie des Weiteren auch ein höheres Engagement zeigen. WEINER geht nun davon aus, 

dass durch das Hervorheben dieser Aspekte durch die Führungskraft, indem sie bspw. die 

Anstrengung spezifisch lobt, dieses Verhalten noch gesteigert werden kann. Würde ein Unter-

nehmen im Rahmen einer Leistungsbeurteilung, die auch an eine Leistungsentlohnung gekop-

pelt ist, den Faktor Anstrengung speziell berücksichtigen und für eine Steigerung bspw. einen 

Bonus auszahlen, so würde Entgelt nun auch als Anreizmittel dienen. Allerdings sei hier 

nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, die empfundene Emotion und das daraus folgende 

Leistungsverhalten tritt auch ohne diesen Bonus auf. Dieser kann nur unterstützend hinzuge-

zogen werden. Bei misserfolgsmotivierten Arbeitnehmern würde hingegen eine derartige Ge-

staltung des Entgelts gar keine Wirkung zeigen. Diese Personengruppe bezieht Erfolge oder 

Misserfolge eher auf externale Ursachen. Bei Misserfolgen unterstellen sie des Weiteren oft-

mals eine mangelnde Begabung. Eine spezielle entgeltliche Berücksichtigung des Faktors 

Anstrengung würde also in diesem Fall keine Wirkung zeigen. Nach WEINER würde es sinn-

voller sein, die Attribuierung auf externale Ursachen zu verstärken. Eine Führungskraft dürfte 

demnach dem misserfolgsmotivierten Mitarbeiter bei einem Misserfolg nicht die Rückmel-

dung geben, dass eine mangelnde Begabung ursächlich ist. Dies birgt sogar noch die Gefahr, 

einen zukünftigen Leistungsabfall zu provozieren. Die Führungskraft müsste hingegen die 

Aufgabenschwere als Erklärungsvariable heranziehen. Die Theorie von WEINER macht zum 

einen deutlich, dass Entgelt – genauer die Höhe von Entgelt – zwar eine Verstärkerfunktion 

übernehmen kann, jedoch nicht alleiniger Auslöser einer Leistungssteigerung ist. Zum ande-

ren wird deutlich, dass die Inhomogenität der Mitarbeiter berücksichtigt werden muss. Nicht 

jeder Mitarbeiter reagiert auf eine Erhöhung des Entgelts mit einer „automatischen“ Leis-

tungssteigerung. 

Für die Beantwortung der zweiten Fragestellung bedeutet dies, dass eine Herabsetzung des 

Einkommens nicht notwendigerweise eine Verschlechterung des Leistungsverhaltens nach 

sich ziehen muss. Es stellt sich eher die Frage, welche Wirkungen der Faktor Entgelt über-

haupt auf den Leistungsprozess hat. Bereits in den theoretischen Ausführungen wurde darauf 

hingewiesen, dass bspw. die Gestaltung des Arbeitsplatzes eine wesentliche Bedeutung für 

das Leistungsverhalten hat. Nur wenn jemand die notwendige Autonomie und Selbstständig-

keit an seinem Arbeitsplatz besitzt, besteht auch die Möglichkeit, dass er den Erfolg auf seine 

eigenen Anstrengungen bezieht. Alternative Anreize zum Entgelt scheinen also nach dieser 
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Theorie eine deutlich wichtigere Funktion zu haben. Wesentlich dabei ist jedoch, dass sie 

immer in konkretem Bezug zur Leistung stehen. 

 

WEINER weist darauf hin, dass im Rahmen der Attribuierungsprozesse mögliche Attribuie-

rungsfehler berücksichtigt werden müssen. Er führt sog. motivierte Fehler auf und Fehler in 

der Informationsverarbeitung. Motivierte Fehler treten auf, wenn durch eine fehlerhafte Attri-

buierung versucht wird eine unangenehme Emotion zu verhindern. So wird dann bspw. die 

schlechte Leistung nicht auf internale Faktoren zurückgeführt, sondern auf externale, um das 

Schamgefühl ganz oder zumindest teilweise zu verhindern.545 Die meisten Attribuierungsfeh-

ler ordnet er jedoch der zweiten Kategorie zu. So finden sich bspw. immer wieder Unter-

schiede, wenn der Handelnde sich selbst und ein Beobachter dessen Handeln beurteilen soll. 

Der Handelnde attribuiert oftmals situative Faktoren, während der Beobachter bestimmte 

Charakterzüge oder Eigenschaften als ursächlich ansieht. Ebenso kommen aber auch soziale 

Stereotypen zum Tragen.546 Mit Bezug auf das Thema dieser Arbeit ist dieser mögliche Attri-

buierungsfehler von besonderem Interesse. So macht er hier deutlich, dass durch die Zu-

schreibungen aufgrund bestimmter Stereotypen Verhalten beeinflusst wird. Insbesondere mit 

Blick auf ältere Arbeitnehmer erscheint dieser Punkt eine Relevanz zu besitzen. So wird u. a. 

immer wieder darauf hingewiesen, dass die schlechte Arbeitsmarktsituation älterer Arbeit-

nehmer auch darauf zurückzuführen ist, dass dieser Personengruppe eine abnehmende Leis-

tungsfähigkeit und Flexibilität zugeschrieben wird.547 Insgesamt liegt in der Komplexität der 

zu beurteilenden Situation ein wichtiger Grund für Attribuierungsfehler.548 

 

4.4.2 Kritische Würdigung der Attributionstheorie von WEINER 

Nach RIDDER gibt die Attributionstheorie wichtige Hinweise darauf, dass Erwartungen und 

Anreize nicht objektiv festgelegt werden, sondern aufgrund der individuellen Beurteilung und 

Interpretation einer Person von Möglichkeiten und Ursachen bestimmt werden. Sie folgt 

demnach der Theorietradition von VROOM.549 

TENNERT bezweifelt, dass die von WEINER beschriebenen vier Ursachenfaktoren ihrem 

Anspruch auf Allgemeingültigkeit gerecht werden und verweist hierzu auf verschiedene Un-

tersuchungen, die belegen können, dass deutlich mehr Faktoren zur Urteilsbildung herange-

                                                 
545  Vgl. Weiner, Bernard (1975), S. 107 f. 
546  Vgl. ebenda, S. 109 f. 
547  Vgl. Rump, Jutta (2003), S. 155. 
548  Vgl. Weiner, Bernard (1975), S. 112. 
549  Vgl. Ridder, Hans-Gerd (1999), S. 455. 
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zogen werden.550 Derselbe Kritikpunkt wird auch von HEWSTONE/ANTAKI aufgegriffen. 

Mit dem Kausalschema von WEINER lassen sich nicht alle Ursachen abschließend abbilden. 

In Experimenten mit Schülern konnte nachgewiesen werden, dass mehr Ursachen für Leis-

tungshandlungen zu berücksichtigen sind. Sie kritisieren ebenso die sehr enge Sichtweise die-

ser Theorie, nach der der subjektiv wahrgenommenen Kausalität eine größere Bedeutung bei-

gemessen wird als der tatsächlichen Kausalität.551 

SEEWI kritisiert die einseitige Betrachtung der Leistungssituation und hebt hierbei die Ab-

grenzungsschwierigkeiten hervor. Der Begriff „Leistungssituation“ kann sehr weit gefasst 

werden, so dass eine eindeutige Abgrenzung u. U. schwierig ist.552 Auch sie kritisiert wiede-

rum das enge Spektrum des Kausalschemas, durch das andere Ursachenzuschreibungen kate-

gorisch ausgeklammert werden.553 

EFFLER fasst zusammen, dass es in der Theorie von WEINER v. a. darum geht, welche mo-

tivationalen Folgen aufgrund der Attribuierungen entstehen können. Welche Informationen 

zur Urteilsbildung herangezogen werden, ist von untergeordneter Bedeutung.554 

 

4.5 Schlussfolgerungen 

Im Rahmen der hier behandelten Theorien werden ausschließlich die Verhaltensweisen der 

Arbeitnehmer beleuchtet. Wie Unternehmen darauf reagieren, wird nicht behandelt. Daher ist 

eine Aussage hierzu nicht möglich. Um dem Leser einen Überblick über die hier entwickelten 

Ergebnisse zu erleichtern, werden die Schlussfolgerungen nachfolgend nochmals tabellarisch 

zusammengefasst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
550  Vgl. Tennert, Falk (2002), S. 49 f. 
551  Vgl. Hewstone M.; Antaki, C. (1992), S. 140. 
552  Vgl. Seewi, Daniela (1995), S. 81. 
553  Vgl. ebenda, S. 82 f. 
554  Vgl. Effler, Manfred (1986), S. 396. 
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Tabelle 6: Überblick der Ergebnisse aus Kapitel 4 

Theorie 

Auswirkungen der Er-
höhung des Rentenein-
trittsalters auf das Ver-
halten älterer Arbeit-

nehmer 

Auswirkungen einer 
relativen Herabsetzung 

des Einkommens auf 
das Verhalten älterer 

Arbeitnehmer 

Mögliche alter-
native Anreize 

Zwei-Faktoren- 
Theorie von 
HERZBERG 

 Bei Selbstverwirkli-
chung in der Arbeit ist 
steigende Arbeitszu-
friedenheit zu erwar-
ten 

 Sofern Einkommen 
den Motivatoren zu-
zurechnen ist, beding-
te Auswirkungen auf 
Arbeitszufriedenheit 
möglich 

 Bzgl. älterer Arbeit-
nehmer ist von keiner 
leistungsmindernden 
Wirkung auszugehen 

 Insbesondere 
Anreize, die in 
Bezug zur Ar-
beitsaufgabe 
selbst stehen, 
scheinen für 
ältere Arbeit-
nehmer von 
Bedeutung zu 
sein 

Das Motivations-
modell von POR-
TER/LAWLER 

 Keine Angaben mög-
lich 

 Grad der Anstrengung 
und Leistungserbrin-
gung wird verringert 
(unter Vorbehalt) 

 Denkbar, je-
doch keine 
genaueren 
Angaben mög-
lich 

Equity-Theorie von 
ADAMS 

 Negative Auswirkun-
gen bei Ungerechtig-
keitsempfinden 

 Anstrengungsredukti-
on bei Ungerechtig-
keitsempfinden denk-
bar 

 „Innere Kündigung“ 
als Reaktion möglich 

 Denkbar, je-
doch keine 
genaueren 
Angaben mög-
lich 

Attributionstheorie 
von WEINER 

 Auswirkungen nur, 
wenn die Wahrneh-
mung des Arbeitneh-
mers beeinflusst wird 

 Entgelt als Verstärker 
 Begrenzte negative 

Auswirkungen bei er-
folgsmotivierten Ar-
beitnehmern 

 Denkbar, je-
doch keine 
genaueren 
Angaben mög-
lich 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Als wesentlich ist festzuhalten, dass die Höhe des Einkommens eine einflussnehmende Va-

riable auf das Verhalten eines Arbeitnehmers sein kann. Darüber hinaus sind jedoch auch al-

ternative Anreize denkbar. Diese sind ebenso wichtig bzw. werden teilweise als wichtiger 

angesehen. In den vorangegangenen Ausarbeitungen wurde des Weiteren verdeutlicht, dass 

zum einen die individuelle Wertstruktur einen Einfluss ausübt, ebenso wie der Faktor der 

empfundenen Zufriedenheit. In den nun folgenden beiden Kapiteln wird Bezug auf diese bei-

den Bereiche genommen. Dabei wird zunächst auf den beobachtbaren Wertwandel eingegan-

gen, der nach INGLEHART oder auch KLAGES ebenso Auswirkungen auf die Arbeitsein-

stellungen hat. Anschließend wird die Facette der Arbeitszufriedenheit näher beleuchtet. 
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Hierbei wird ein Augenmerk auf eine mögliche Differenzierung zwischen jüngeren und älte-

ren Arbeitnehmern gelegt. 

 

5. Der Wertwandel 
Um sich der Frage nach den möglichen alternativen Anreizen zum Einkommen anzunähern, 

ist auch die Frage nach der generellen Arbeitseinstellung von Bedeutung. Anreize wirken 

nicht auf alle Arbeitnehmer in der gleichen Art und Weise. Dabei findet insbesondere die Fra-

ge Berücksichtigung, ob sich Unterschiede – auch bzgl. der Arbeitseinstellung – aufgrund des 

Lebensalters ausmachen lassen. Kapitel 6 wird sich dieser Frage nach den Arbeitseinstellun-

gen auf der Individualebene widmen. Es lassen sich zahlreiche Belege dafür finden, dass die 

Arbeitszufriedenheit mit dem Lebensalter ansteigt. Hierdurch sind auch Rückschlüsse auf die 

Arbeitseinstellungen möglich. Einflüsse üben hierbei auch Werte auf der gesamtgesellschaft-

lichen Ebene aus. Daher wird in diesem Kapitel zunächst diese Perspektive eingenommen. Es 

wird also der Frage nachgegangen, inwiefern sich ein Wandel der Arbeitseinstellungen auf 

gesellschaftlicher Ebene identifizieren lässt und welche Auswirkungen dieser auf die konkrete 

Arbeitssituation bzw. auf das Arbeitsempfinden eines Arbeitnehmers hat. Explizite Berück-

sichtigung finden hierbei die Wertwandeltheorie von INGLEHART und insbesondere seine 

Ergebnisse zum Wandel der Arbeitseinstellungen. Eine ausführliche Kritik an seinem Ansatz, 

die einen alternativen Erklärungsansatz von KLAGES zu dessen Theorie des Wertwandels 

aufzeigt, beendet dieses Kapitel. INGLEHART und KLAGES gehen insbesondere auf die 

Veränderungen der Arbeitseinstellungen ein. Daher versprechen diese Ansätze weiterführende 

Ergebnisse für die vorliegende Arbeit. 

 

5.1 Was sind Werte? 

Es findet sich in der Literatur aus den unterschiedlichsten wissenschaftlichen Disziplinen eine 

rege Diskussion darüber, was Werte sind.555 Dabei werden Werte oft im Zusammenhang mit 

Verhalten, Eigenschaften, Normen und Bedürfnissen thematisiert. Wobei auch hier wiederum 

die verschiedensten Schwerpunktsetzungen zu finden sind.556 HITLIN/PILIAVIN halten fest, 

dass Werte nicht nur als internalisierte Schemata zu verstehen sind, sondern ebenso die Hand-

lungen einer Person beeinflussen.557 THIERFELDER versteht Werte als „Maßstäbe und Aus-

                                                 
555  Vgl. Hitlin, Steven; Piliavin, Jane Allyn (2004), S. 359 f. 
556  Vgl. ebenda, S. 360 f. 
557  Vgl. ebenda, S. 364. 
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druck der subjektiven Beziehung der Menschen zu dem, was sie betrachten“558. Sie sind dem-

nach nicht objektiv beobachtbare Attribute oder Eigenschaften eines Menschen.559 

Kulturelle Werte oder Normen erfüllen den Zweck, in einer Gesellschaft eine Ordnung her-

zustellen. Den Mitgliedern einer Gesellschaft werden diese Normen „eingeprägt“, um sicher-

zustellen, dass diese auch dann bestimmte Grenzen wahren, wenn sie nicht unter ständiger 

Kontrolle stehen.560 Die Norm „Du sollst nicht töten“ dient – sofern sie ausreichend internali-

siert wurde – bspw. dazu, dass sich die Mitglieder einer Gesellschaft relativ sicher und frei 

bewegen können und nicht befürchten müssen, „an der nächsten Ecke“ ermordet zu werden. 

Sie stellt Ordnung her.  

Damit eine derartige Norm so tief im Bewusstsein der Mitglieder verankert ist, dass sie sich 

auch ohne ständige Kontrolle daran halten, ist es notwendig, dass bereits Kinder solche Nor-

men lernen. Diese tiefe Verankerung hat jedoch auf der anderen Seite zur Folge, dass sich 

grundlegende kulturelle Normen nur sehr schwer verändern lassen. Letztlich muss eine Gene-

ration mit diesen Werten erst von einer anderen Generation mit anderen Werten abgelöst wer-

den, damit ein Wandel stattfindet.561 „Die Grundwerte eines Menschen sind ein zentraler, tief 

verankerter und früh geprägter Teil seiner Lebensanschauung.“562 

INGLEHART vertritt die Auffassung, dass sowohl kulturelle Faktoren das wirtschaftliche 

Wachstum einer Gesellschaft beeinflussen als auch dass wirtschaftliches Wachstum wiederum 

zu einem kulturellen Wandel führt. Postmaterialistische Werte treten v. a. in Gesellschaften 

mit einem hohen Grad an wirtschaftlicher Sicherheit auf. Hier beeinflusst also der wirtschaft-

liche Wandel die Kultur einer Gesellschaft. Auf der anderen Seite sind Gesellschaften mit 

einer weiten Verbreitung postmaterialistischer Werte dadurch gekennzeichnet, dass sie ein 

relativ geringes Wirtschaftswachstum vorweisen. Dies ist der umgekehrte Fall.563 

Kultur ist für INGLEHART ein Bestandteil des gesellschaftlichen Instrumentariums, um die 

Umwelt bewältigen zu können. Hierzu zählen Werte, Einstellungen, Glaube, Fertigkeiten und 

auch Wissen.564 

 

                                                 
558  Thierfelder, Rainer H. (2001), S. 114. 
559  Vgl. ebenda, S. 113. 
560  Vgl. Inglehart, Ronald (1989), S. 22. 
561  Vgl. ebenda, S. 22. 
562  Ebenda, S. 169. 
563  Vgl. Inglehart, Ronald (1997), S. 222. 
564  Vgl. ebenda, S. 55. 
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5.2 Die Theorie des intergenerationellen Wertwandels 

Die Kulturen der entwickelten westlichen Industrieländer haben sich in den letzten Jahrzehn-

ten aufgrund des wirtschaftlichen, technischen, politischen und sozialen Wandels erheblich 

verändert.565 Dies schlägt sich in nahezu allen Lebensbereichen nieder, bspw. in religiösen 

Überzeugungen, in den Einstellungen zur Homosexualität oder Abtreibung oder auch in der 

Einstellung zur Arbeit.566 Dieser Wandel hat nicht plötzlich stattgefunden, sondern hat sich 

schrittweise vollzogen. INGLEHART geht davon aus, dass es sich dabei um einen sog. inter-

generationellen Wertwandel handelt, dass also die Werte der älteren Generation durch die 

veränderten Werte der jüngeren Generation mit deren „Heranwachsen“ abgelöst werden.567 

Der kulturelle Wandel hat weitreichende Folgen und beeinflusst u. a. auch das Wirtschafts-

wachstum und die Art der „angestrebten wirtschaftlichen Entwicklung“ einer Gesellschaft. 

Aber auch die demografische Entwicklung oder Familienstrukturen unterliegen diesen Verän-

derungen.568 

Die Theorie des intergenerationellen Wertwandels basiert im Wesentlichen auf zwei Schlüs-

selhypothesen: der Mangelhypothese und der Sozialisationshypothese.569 Nach der Mangel-

hypothese liegt der größte subjektive Wert für einen Menschen v. a. in jenen Dingen, die für 

ihn knapp sind.570 Der Schwerpunkt der Betrachtung liegt hier auf dem sozio-ökonomischen 

Umfeld einer Person. Nach der Sozialisationshypothese werden die grundlegenden Wertvor-

stellungen eines Menschen dadurch geprägt, welche Bedingungen in seiner Jugend vorherr-

schend sind. Die veränderten Wertvorstellungen sind also nur mit einer erheblichen Zeitver-

schiebung zu beobachten.571 Bezogen auf die gesellschaftliche Perspektive ist somit auch die 

entsprechende Veränderung auf der politischen Ebene zeitverzögert.572 In der Mangelhypo-

these spiegelt sich letztlich der Grundgedanke von MASLOWs Bedürfnistheorie wider. Hun-

gernde Menschen verspüren ein stärkeres Bedürfnis ihren Hunger zu stillen als sich selbst zu 

entfalten.573 

Legt man die Mangelhypothese zugrunde, so spielt die gesellschaftliche Entwicklung seit 

Ende des Zweiten Weltkrieges eine wesentliche Rolle. Die Mehrheit der Menschen in den 

entwickelten Industrieländern lebt in wirtschaftlicher Sicherheit und empfindet demnach auch 

                                                 
565  Vgl. Inglehart, Ronald; Bazanez, Miguel; Moreno, Alejandro (1998), S. 5. 
566  Vgl. Inglehart, Ronald (1977), S. 7 ff. 
567  Vgl. Inglehart, Ronald (1997), S. 4. 
568  Vgl. Inglehart, Ronald (1989), S. 11 f. 
569  Vgl. Inglehart, Ronald (1997), S. 33. 
570  Vgl. Inglehart, Ronald (1980), S. 145. 
571  Vgl. Inglehart, Ronald (1989), S. 92. 
572  Vgl. Inglehart, Ronald (1997), S. 34. 
573  Vgl. Inglehart, Ronald (1977), S. 3 und S. 22. 
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keinen Hunger mehr. Als Folge haben sich die Prioritäten ihrer Werte verschoben. So ist nun 

zu beobachten, dass der Wunsch nach Zugehörigkeit und Wertschätzung sowie die Befriedi-

gung intellektueller und ästhetischer Bedürfnisse wichtiger geworden sind.574 INGLEHART 

stellt aufgrund dieser Überlegungen die Annahme auf, dass „längere Phasen hoher wirtschaft-

licher Prosperität die Ausbreitung postmaterialistischer Werte fördert, während wirtschaftli-

cher Niedergang genau das Gegenteil bewirkt“575. Aufgrund der Mangelhypothese kommen 

Periodeneffekte zum Tragen.576 Sozio-ökonomische Veränderungen können demnach auch 

die Wertpräferenzen des Einzelnen verändern. Er geht davon aus, dass bedeutsame Verände-

rungen der gesellschaftlichen Wertpräferenzen und des gesellschaftlichen Wissens auch die 

gesellschaftliche Struktur bis zu einem bestimmten Grad verändern können.577 Hierbei handelt 

es sich jedoch um eine komplexe Verbindung, die nicht mit einer „Eins-zu-Eins“-Beziehung 

gleichgesetzt werden darf.578 

Aufgrund der Mangelhypothese allein sind keine angemessenen Prognosen über den Wert-

wandel möglich. Es können nur die subjektiven Empfindungen eines Menschen erfasst wer-

den. Diese müssen keinesfalls mit der tatsächlichen wirtschaftlichen Situation übereinstim-

men. Ebenso spielen das kulturelle Umfeld und die vorzufindenden Institutionen eine ent-

scheidende Rolle. Für die Erstellung zuverlässiger Prognosen muss ebenso die Sozialisations-

hypothese berücksichtigt werden.579 Diese besagt, dass die Sozialisation eines Menschen in 

der Jugend seine Persönlichkeit am stärksten prägt. Sie kann sich zwar auch noch in einem 

späteren Alter verändern, jedoch ist dies bedeutend schwieriger und dauert zudem deutlich 

länger.580 Aufgrund der Sozialisationshypothese kommen Kohorteneffekte zum Tragen.581 

Aufgrund dieser beiden Hypothesen kommt INGLEHART zu der Schlussfolgerung, dass sich 

der Wertwandel schrittweise vollzieht, in dem Umfang, in dem die ältere Generation von der 

jüngeren Generation abgelöst wird.582 

Nach INGLEHART findet immer dann ein kultureller Wandel statt, wenn sich technologi-

sche, wirtschaftliche und/oder politische Bedingungen verändern. Da diese Veränderung sich 

letztlich erst durch die Sozialisation einer neuen Generation verankert, findet der Wandel 

                                                 
574  Vgl. Inglehart, Ronald (1989), S. 93. 
575  Inglehart, Ronald (1989), S. 93. 
576  Vgl. Inglehart, Ronald (1997), S. 46. 
577  Vgl. Inglehart, Ronald (1980), S. 145. 
578  Vgl. Inglehart, Ronald (1977), S. 4 f; vgl. auch Inglehart, Ronald (1997), S. 34. 
579  Vgl. Inglehart, Ronald (1989), S. 93. 
580  Vgl. Inglehart, Ronald (1977), S. 23; vgl. auch Inglehart, Ronald (1997), S. 34, und Inglehart, Ronald 

(1980), S. 145. 
581  Vgl. Inglehart, Ronald (1989), S. 110. 
582  Vgl. Inglehart, Ronald (1997), S. 46. 
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grundsätzlich langsamer statt, als die Veränderungen der Umwelt voranschreiten.583 Er dis-

tanziert sich des Weiteren von der Sichtweise, Veränderungen von Gesellschaften auf einen 

einzelnen Ursachenfaktor zu begrenzen. Seiner Auffassung nach hängen Kultur, Wirtschaft, 

Politik, Gesellschaft und Technologie als Ursachenfaktoren eng zusammen. Es sei wenig 

sinnvoll, diese losgelöst voneinander zu betrachten.584 In allen entwickelten Industrieländern 

ist ein kultureller Wertwandel dergestalt zu beobachten, dass der Wunsch nach wirtschaftli-

cher und physischer Sicherheit für die Menschen an Wichtigkeit verliert und dafür „das Stre-

ben nach Zugehörigkeit, Selbstverwirklichung und Lebensqualität“ an Bedeutung gewinnt. 

Als Folge findet eine „Gewichtsverschiebung“ statt; weg von einem zunehmenden Einfluss-

bereich des Staates und hin zu mehr individueller Autonomie.585 Es handelt sich um eine Ver-

schiebung von den „materialistischen“ Werten hin zu „postmaterialistischen“ Werten.586 Ob-

wohl INGLEHART einräumt, dass menschliche Werte multidimensional sind, untersucht er 

mit seiner Theorie des Wertwandels ausschließlich diese Dimension.587 

 

5.3 Materialistische Werte vs. postmaterialistische Werte 

Durch den langsam voranschreitenden intergenerationellen Wertwandel in den entwickelten 

Industriegesellschaften verändern die Menschen die Kriterien, nach denen sie ihr subjektives 

Wohlbefinden beurteilen. INGLEHART hält fest, dass die Verstärkung der postmaterialisti-

schen Werte neben einem Wandel der religiösen Einstellungen, der Geschlechterrollen, des 

Sexualverhaltens und der kulturellen Normen nur ein Punkt des kulturellen Wandels in den 

westlichen Gesellschaften ist.588 Diese Verschiebung der Werte gehört zu einem umfassenden 

intergenerationellen Wandel der Kultur. Traditionelle politische, religiöse, moralische und 

soziale Normen büßen an Wichtigkeit ein, während der Wunsch nach Lebensqualität und 

Selbstverwirklichung an Bedeutung gewinnt.589 Dabei vertreten Postmaterialisten nicht ein-

fach die gegenteiligen Werte der Materialisten. Auch sie halten „klassische“ materielle Werte 

für wichtig, jedoch räumen sie bspw. der Selbstentfaltung eine größere Priorität ein.590 

Es gibt drei verschiedene Ursachen für die Beobachtung des intergenerationellen Wertwan-

dels: Kohorteneffekte, Auswirkungen des Lebenszyklus oder des Älterwerdens und Perioden-

                                                 
583   Vgl. Inglehart, Ronald (1989), S. 22. 
584  Vgl. Inglehart, Ronald (1997), S. 7. 
585  Vgl. Inglehart, Ronald (1989), S. 19. 
586  Vgl. Inglehart, Ronald (1997), S. 28. 
587  Vgl. ebenda, S. 113. 
588  Vgl. ebenda, S. 8. 
589  Vgl. Inglehart, Ronald (1989), S. 90. 
590  Vgl. Inglehart, Ronald (1997), S. 35. 
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effekte.591 INGLEHART vertritt die Auffassung, dass der intergenerationelle Wandel durch 

Kohorteneffekte und Periodeneffekte entsteht. Die Möglichkeit der Erklärung aufgrund von 

Auswirkungen des Lebenszyklus bzw. des Älterwerdens schließt er aufgrund der von ihm 

erhobenen Ergebnisse aus.592 

 

5.4 Untersuchungsergebnisse von INGLEHART 

Aus seinen Untersuchungsergebnissen konnte INGLEHART ableiten, dass Personen, die ei-

nem materialistischen Ziel eine hohe persönliche Priorität beimaßen, auch anderen materialis-

tischen Zielen eine hohe Priorität zugestanden. Entsprechende Ergebnisse ergaben sich für die 

Personen, die eher die postmaterialistischen Ziele priorisierten.593 Hieraus entwickelte er ver-

schiedene Gruppen, denen er die Personen zuordnete: reine Materialisten, reine Postmateria-

listen und gemischte Werttypen.594 Es ergab sich darüber hinaus ein Zusammenhang zwischen 

den Wertprioritäten und sozialer Schichtzugehörigkeit. So konnte empirisch belegt werden, 

dass Personen, die eher aus wohlhabenden Familien stammten, den postmaterialistischen Zie-

len/Werten tendenziell eine höhere Priorität einräumten.595 INGLEHART stellte fest, dass 

zwischen den verschiedenen Nationen erhebliche Unterschiede auszumachen sind, dennoch – 

und das überrascht an dieser Stelle – fasste er die Ergebnisse aller Nationen zunächst zusam-

men und formulierte hieraus seine Ergebnisse.596  

In den älteren Altersgruppen konnten deutlich mehr Personen den Materialisten als den Post-

materialisten zugeordnet werden. In der jüngsten Altersgruppe hingegen war das Verhältnis 

im Jahr 1970 fast ausgeglichen.597 

Der Wertwandel einer Gesellschaft ist von Periodeneffekten gekennzeichnet, die zugleich von 

langfristigen Kohorteneffekten überlagert werden. Durch die Periodeneffekte werden also die 

kurzfristigen Schwankungen im sozio-ökonomischen Umfeld berücksichtigt, wohingegen die 

Kohorteneffekte dem Sozialisations-Aspekt Rechnung tragen.598  

Er stellte fest, dass zwischen den jeweiligen Alterskohorten gravierende und zugleich sehr 

stabile Unterschiede bestandeen, und kam zu dem Ergebnis, dass es sich hierbei nicht um 

                                                 
591  Vgl. Inglehart, Ronald (1989), S. 91. 
592  Vgl. ebenda, S. 104 ff. 
593  Vgl. Inglehart, Ronald (1989), S. 102. 
594  Vgl. Inglehart, Ronald (1977), S. 29. 
595  Vgl. Inglehart, Ronald (1989), S. 102. 
596  Die vorliegende Arbeit befasst sich ausschließlich mit Deutschland. Im Folgenden wird somit nicht mehr 

darauf verwiesen, ob es sich um explizite Ergebnisse für Deutschland handelt oder um Ergebnisse aus der 
Zusammenfassung der betrachteten Nationen. Als Trendaussage sind seine [Ingelharts] Ergebnisse dennoch 
verwendbar.  

597  Vgl. Inglehart, Ronald (1989), S. 102. 
598  Vgl. ebenda, S. 111. 
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Auswirkungen des Lebenszyklus handelte, sondern um einen intergenerationellen Wertwan-

del.599 Aufgrund dieses Generationswechsels wurden postmaterialistische Werte zusehends 

stärker gewichtet als materialistische Werte.600 Die Wirtschaftskrisen der 1970er und der frü-

hen 1980er Jahre verlangsamten zwar die Ausbreitung der postmaterialistischen Werte, je-

doch stoppten sie diese nicht gänzlich. Der von ihm beschriebene Wertwandel findet nach wie 

vor statt.601 Der intergenerationelle Wertwandel wird also weiter fortschreiten. Aufgrund der 

niedrigen Geburtenraten seit Mitte der 1960er Jahre wird er sich jedoch verlangsamen.602 

Nach INGLEHART lässt sich durch dieses Vordringen der postmaterialistischen Werte erklä-

ren, weswegen immer weniger Ehen geschlossen und immer weniger Kinder geboren wer-

den.603 Während diese früher zur Sicherung des Überlebens wichtig waren, sehen heute viele 

Menschen in den industrialisierten Ländern die Familiengründung nur noch als optionalen 

Aspekt an. Die postmaterialistischen Werte, wie bspw. die Selbsterfüllung, werden für we-

sentlicher gehalten als bspw. das Gebären von Kindern.604 Nach seiner Auffassung lässt sich 

also durch den beschriebenen Wertwandel ein Teil des heute beobachtbaren demografischen 

Wandels begründen. 

Der Generationswechsel wird dauerhafte Veränderungen der Wertvorstellungen in den entwi-

ckelten Industrieländern nach sich ziehen.605 Darüber hinaus sind anhand des Bildungsniveaus 

der Eltern Prognosen über die Wertstruktur ihrer Kinder möglich. Kinder, deren Eltern höher 

gebildet sind, sind deutlich postmaterialistischer eingestellt als Kinder, deren Eltern nur ein 

niedriges Bildungsniveau aufweisen.606 

Zu den postmaterialistischen Werten zählen für INGLEHART soziale Bedürfnisse und Be-

dürfnisse nach Selbstverwirklichung. Genauer aufgeschlüsselt fallen hierunter intellektuelle 

und ästhetische Bedürfnisse sowie die Bedürfnisse nach Achtung und Zugehörigkeit. Unter 

die materialistischen Werte fasst INGELHART hingegen physiologische Bedürfnisse, also die 

Bedürfnisse nach physischer und wirtschaftlicher Sicherheit.607 Es wird deutlich, dass er sich 

bei der Entwicklung seines 12-Item-Fragenkataloges offenbar stark an MASLOWs Bedürfnis-

theorie orientierte.608  

                                                 
599  Vgl. Inglehart, Ronald (1989), S. 116 f.; vgl. auch Inglehart, Ronald (1997), S. 136. 
600  Vgl. Inglehart, Ronald (1997), S. 134 f. 
601  Vgl. Inglehart, Ronald (1989), S. 126. 
602  Vgl. ebenda, S. 133. 
603  Vgl. ebenda, S. 119 f. 
604  Vgl. Inglehart, Ronald (1997), S. 56. 
605  Vgl. Inglehart, Ronald (1989), S. 137. 
606  Vgl. ebenda, S. 160. 
607  Vgl. ebenda, S. 173. 
608  Vgl. Inglehart, Ronald (1977), S. 41. Im Anhang findet sich eine detaillierte Aufgliederung der 12 Items. 
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Aus den Umfragedaten von INGLEHART aus dem Jahr 1978 geht bereits hervor, dass ein 

„verstärktes Mitspracherecht am Arbeitsplatz“ als zweitwichtigstes Ziel angegeben wurde. 

Ihm voran stand nur noch eine „weniger unpersönliche Gesellschaft“.609 Im Verhältnis ist 

außerdem ersichtlich, dass die postmaterialistischen Ziele als wichtiger empfunden wurden als 

die materialistischen.610 Durch die ständige Weiterentwicklung seiner Fragen ist ein direkter 

Vergleich mit den Ergebnissen späterer Erhebungen nur schwer möglich. Aus einer Erhebnug 

aus dem Jahr 2000 geht jedoch hervor, dass eine gute Bezahlung von 84 % der Materialisten 

und von 64 % der Postmaterialisten als sehr wichtig angesehen wurde. Aus dieser Auswer-

tung geht ebenso hervor, dass die Bedeutung einer guten Bezahlung mit steigendem Alter, mit 

der Höhe des aktuellen Einkommens sowie mit der Höhe der Qualifikation sinkt.611 Die Be-

deutung der Arbeitsplatzsicherheit wird von 85 % der Materialisten und von 72 % der Post-

materialisten als sehr wichtig bewertet612 und erscheint somit für beide Wertttypen relativ 

bedeutsam. Mit netten Menschen zusammenzuarbeiten sehen 59 % der Materialisten und 69 

% der Postmaterialisten als sehr wichtig an.613 Seine Kategosisierung der Werttypen scheint 

somit auch in der heutigen Zeit noch vorhanden zu sein. 

 

5.5 Auswirkungen des Wertwandels auf die wirtschaftliche Leistung 

Für Postmaterialisten spielt die Lebensqualität eine entscheidende Rolle. Ihre wirtschaftlichen 

Wachstumsraten sind demnach von untergeordneter Bedeutung.614 Eine interessante und 

sinnvolle Tätigkeit oder auch sympathische Kollegen sind für sie wichtiger als ein hohes Ein-

kommen oder ein sicherer Arbeitsplatz.615 Sie sind i. d. R. deutlich besser ausgebildet als Ma-

terialisten, verdienen im Vergleich jedoch eher weniger, auch wenn beide eine vergleichbare 

familiäre Herkunft haben. Für Postmaterialisten ist die Erhöhung ihres Status wichtiger als die 

Erhöhung ihres Einkommens.616 

In einer Auswertung, in der INGLEHART das Prestige des ausgeübten Berufs in Bezug zu 

den Werttypen setzt, erhält er als Ergebnis, dass 44 % der Postmaterialisten einen Beruf ausü-

ben, der einen hohen Prestigewert hat. Dagegen sind nur 13 % der Materialisten in solchen 

Berufen zu finden.617 In einer Aufschlüsselung dieser Berufe kommt er zu dem Ergebnis, dass 

                                                 
609  Im Anhang findet sich eine Tabelle mit den genauen Werten. 
610  Vgl. Inglehart, Ronald (1989), S. 180. 
611  Vgl. Inglehart, Ronald et al. (2004), Tab. WVS: V86; EVS: V 71. 
612  Vgl. Inglehart, Ronald et al. (2004), Tab. WVS: V88; EVS: V 74. 
613  Vgl. Inglehart, Ronald et al. (2004), Tab. EVS: V 72. 
614  Vgl. ebenda, S. 208. 
615  Vgl. Inglehart, Ronald (1977), S. 55. 
616  Vgl. Inglehart, Ronald (1989), S. 208. 
617  Vgl. ebenda, S. 209. 
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unter den Landwirten und Arbeitern mehr Materialisten (38 % und 31 %) als Postmaterialis-

ten (11 % und 13 %) zu finden sind. Bei einer näheren Betrachtung der Freiberufler ist das 

Verhältnis fast ausgeglichen. Hier bestimmt er 19 % als Materialisten und 21 % als Postmate-

rialisten. Bei den leitenden Angestellten kann er 25 % Materialisten und 19 % Postmaterialis-

ten ausmachen.618 

In einem nächsten Schritt setzt er das Bildungsniveau der befragten Person in Beziehung zu 

ihrem Werttyp. Menschen mit einem hohen Bildungsniveau sind deutlich postmaterialisti-

scher (51 %) als materialistisch (17 %) eingestellt.619 Er hält diese Beziehung sogar für einen 

besseren Prognoseindikator als die Beziehung zwischen Beruf und Werttyp.620 INGLEHART 

erklärt sich dies anhand der Sozialisationshypothese. In Europa hängt die Bildung stark mit 

dem zugrunde liegenden Faktor der formativen Sicherheit, also der Sicherheit, die man wäh-

rend der Jugend erlebt hat, zusammen.621 Ein hohes Bildungsniveau ist nach wie vor ein guter 

Indikator dafür, dass die Eltern wohlhabend sind. Und mit wohlhabenden Eltern ist die Wahr-

scheinlichkeit, Mangelsituationen physischer Natur in der Jugend erlebt zu haben, die wiede-

rum die Entwicklung der materialistischen Werte fördern würden, eher gering.622 Da nicht alle 

Gesellschaftsgruppen im gleichen Maße am Wirtschaftsaufschwung partizipieren konnten, 

geht er davon aus, dass Mitglieder wohlhabenderer Familien nicht nur die Möglichkeit zu 

einem höheren Bildungsabschluss hatten, sondern auch mehr Sicherheit in ihren formativen 

Jahren erlebt haben.623 Darüber hinaus ist im Zusammenhang mit einer höheren Bildung fest-

stellbar, dass hierdurch kognitive Fähigkeiten stärker entwickelt werden. Ebenso kann davon 

ausgegangen werden, dass höher gebildete Menschen szs. einen „weiteren Horizont“ haben. 

Durch ihre Bildung ist es ihnen möglich, Informationen aus vielen verschiedenen Kommuni-

kationskanälen zu generieren und somit ihr Blickfeld zu erweitern. Ebenso ist es denkbar, 

dass postmaterialistische Werte in der Schule vermittelt werden, da bspw. Lehrer, die Schüler 

eines Gymnasiums unterrichten, ebenfalls eher postmaterialistische Werte priorisieren und sie 

so ihren Schülern vermitteln.624 Hiernach wären qualifiziertere Arbeitnehmer eher dem post-

materialistischen Werttyp zuzuordnen und würden folglich weniger Wert auf ein hohes Ein-

kommen legen. Monetäre Anreize hätten demnach auf diesen Personenkreis weniger Einfluss. 

                                                 
618  Vgl. Inglehart, Ronald (1989), S. 210 f. 
619  Vgl. ebenda, S. 212. 
620  Vgl. Inglehart, Ronald (1977), S. 75; vgl. auch Inglehart, Ronald (1989), S. 212. 
621  Vgl. Inglehart, Ronald (1997), S. 152. 
622  Vgl. Inglehart, Ronald (1989), S. 212. 
623  Vgl. Inglehart, Ronald (1977), S. 72. 
624  Vgl. ebenda, S. 75 f. 
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Anreize, die hingegen auf die Erfüllung postmaterialistischer Werte abzielen, dürften einen 

positiven Einfluss auf das Verhalten dieser Arbeitnehmergruppe ausüben.  

INGLEHART findet weiter heraus, dass auch der Zusammenhang des sozio-ökonomischen 

Status des Befragten mit dem des Vaters wichtig ist. Dieser verdeutlicht insbesondere, wie 

maßgeblich die formative Sicherheit in der Prägung des Werttyps zu sein scheint. Der sozio-

ökonomische Status setzt sich aus dem Beruf und dem Bildungsniveau zusammen.625 Die Er-

gebnisse sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. 

 

Tabelle 7: Anteil der Postmaterialisten nach sozio-ökonomischem Status des Befragten bzw. 
des Vaters, in Prozent 

Sozio-ökonomischer 
Status 

Status des Befragten Status des Vaters 

Niedrig 12 13 

Mittel 18 22 

Hoch 45 36 

Quelle: Darstellung in Anlehnung an Inglehart, Ronald (1989), S. 214. 

 

Hiernach sind 45 % der Befragten mit einem hohen sozio-ökonomischen Status den Postmate-

rialisten zuzurechnen und entsprechend 36 % der Väter. Bei den Befragten mit einem niedri-

gen sozio-ökonomischen Status ließen sich dagegen nur 12 % den Postmaterialisten zuordnen 

und 13 % der Väter. INGLEHART schlussfolgert aus diesen Ergebnissen, dass die jüngsten 

Erfahrungen eines Menschen seine Wertvorstellungen nicht unmittelbar und direkt beeinflus-

sen, sondern dass Erfahrungen der formativen Jahre, also die Erfahrungen, die bereits zehn 

oder fünfzehn Jahre zurückliegen, einen deutlich größeren Einfluss ausüben.626 

 

In einem weiteren Schritt rückt INGLEHART nun die Individualeben in seiner Untersuchung 

in den Vordergrund. Ob ein Mensch eher wirtschaftliche Formen oder eher nicht-

wirtschaftliche Formen der Leistung anstrebt, hängt nach INGLEHART maßgeblich davon 

ab, welchem Werttyp er zuzuordnen ist. Wie bereits erläutert wurde, definieren Materialisten 

verstärkt ein „hohes Gehalt“ und „einen sicheren Arbeitsplatz“ als ihre persönlichen Ziele, 

während Postmaterialisten eine „wichtige Aufgabe“ und „mit den Menschen zusammenzuar-

beiten, die man mag“ für wichtiger erachten. Die Bedürfnisse nach Zugehörigkeit und Selbst-

                                                 
625  Vgl. Inglehart, Ronald (1977), S. 79. 
626  Vgl. Inglehart, Ronald (1989), S. 212 f. 
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verwirklichung gewinnen immer mehr an Bedeutung.627 Postmaterialisten empfinden es als 

wichtiger einer interessanten und bedeutungsvollen Aufgabe nachzugehen oder auch in einem 

kollegialen Umfeld zu arbeiten, als ein hohes Gehalt zu bekommen.628 Er schlussfolgert hie-

raus, dass offenbar ein Zusammenhang zwischen den persönlichen Zielen des Einzelnen und 

den gesellschaftlichen Zielen insgesamt besteht. INGLEHART fordert, dass der Wertwandel 

auch vonseiten der Arbeitgeber Berücksichtigung finden muss. Ein hohes Gehalt alleine reicht 

demnach nicht mehr aus, um junge und qualifizierte Arbeitnehmer zu motivieren. Ebenso 

muss ihr Wunsch nach einer interessanten und sinnvollen Tätigkeit Berücksichtigung finden. 

Die bisherigen Motivationsziele müssen demnach umgestaltet werden.629 Da Postmaterialisten 

die Form der wirtschaftlichen Leistung für weniger wichtig erachten als Materialisten und 

somit andere Formen der Leistung in den Mittelpunkt stellen, muss sich dies auch in den 

Möglichkeiten ihres Berufslebens niederschlagen. Für sie sind Prestige, interessante Erfah-

rungen und Lebensqualität wichtiger als ein hohes Einkommen.630 Der Wunsch der Arbeit-

nehmer in kleineren, autonomen Gruppen zu arbeiten, in denen jedes Mitglied ein Mitspra-

cherecht hat, ist für INGLEHART ein klarer Beweis für diese Entwicklung. Diese Form der 

Arbeitsgestaltung scheint den Arbeitnehmern ein stärkeres Gefühl von Zugehörigkeit und 

Mitspracherecht zu vermitteln.631 

Während früher eine wesentliche Motivation zu arbeiten darin bestand, sein Einkommen zu 

maximieren, ist heute vor allem eine wachsende Qualität der Arbeitserfahrungen für die Men-

schen wesentlich.632 Dies spiegelt sich in konkreten Zahlen wider. So kann INGLEHART 

nachweisen, dass Postmaterialisten i. d. R. weniger verdienen als Materialisten. Also offen-

sichtlich Berufe annehmen, in denen sie ihre Bedürfnisse eher befriedigen können und dafür 

auch ein niedrigeres Gehalt in Kauf nehmen. Die Untersuchungsergebnisse von INGLEHART 

stammen aus den Jahren 1970–1985. Wenn man die damals junge Generation auf die heutige 

Zeit bezieht, so handelt es sich hierbei offensichtlich um die Gruppe der Arbeitnehmer in 

mittleren Jahren. Diese zählen somit zu jener Arbeitnehmergruppe, für die die in dieser Arbeit 

unterstellten Lohnveränderungen relevant werden. Somit sind die Ergebnisse und Schlussfol-

gerungen von INGLEHART von großer Wichtigkeit für die Thematik der vorliegenden Ar-

beit. Sie belegen eindrucksvoll, dass die derzeit immer noch weit verbreiteten Formen der 

                                                 
627  Vgl. Inglehart, Ronald (1989), S. 216 f. 
628  Vgl. Inglehart, Ronald (1997), S. 44. 
629  Vgl. Inglehart, Ronald (1989), S. 218 f. 
630  Vgl. ebenda, S. 225; vgl. auch Inglehart, Ronald (1997), S. 327. 
631  Vgl. Inglehart, Ronald (1977), S. 69. 
632  Vgl. Inglehart, Ronald (1997), S. 78. 
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Senioritätsentlohnung offensichtlich an den Bedürfnissen der Arbeitnehmer im erheblichen 

Umfang vorbeigehen. 

 

INGLEHART geht zwar nicht davon aus, dass die Einstellungen das Verhalten einer Person 

unmittelbar und eindeutig beeinflussen; jedoch nimmt er an, dass das Verhalten einer Person 

sowohl die Motive als auch die Möglichkeiten bedingt.633 Die Ergebnisse zur veränderten 

Arbeitseinstellung spielen somit indirekt eine Rolle für die Beeinflussung des Arbeitsverhal-

tens. 

 

Für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit ist also zunächst festzuhalten, dass Anreize, die 

ausschließlich eine Erhöhung des Einkommens nach sich ziehen, insbesondere für Personen, 

die postmaterialistische Ziele verfolgen, gänzlich ungeeignet zu sein scheinen. Nach INGLE-

HART lässt sich anscheinend eine sehr klare Trennung vollziehen. Obwohl er zwar eine Un-

terscheidung nach dem Bildungsniveau vollzieht, ist hier zu beachten, dass er davon ausgeht, 

dass insbesondere ältere Generationen materialistische Ziele verfolgen. Für die derzeitigen 

älteren Arbeitnehmer würde dies also bedeuten, dass sie nach wie vor einen sehr großen Wert 

auf ein hohes Einkommen und einen sicheren Arbeitsplatz legen. Anreize, die sich auf die 

Arbeitstätigkeit selbst beziehen, würden keine Wirkung haben. Durch intrinsische Anreize 

könnte diese Gruppe nicht ihre Bedürfnisse befriedigen. Eine relative Herabsetzung des Ein-

kommens hätte also wahrscheinlich eine relativ große Unzufriedenheit unter den älteren Ar-

beitnehmern zur Folge. Dies würde sich erst ändern, wenn die Arbeitnehmer, die heute im 

mittleren Alter sind, in die Gruppe der älteren Arbeitnehmer übergehen, sofern ihnen alterna-

tive Anreize geboten werden, die eine Befriedigung ihrer postmaterialistischen Bedürfnisse 

eher ermöglichen. 

 

5.6 Kritische Würdigung der Wertwandeltheorie von INGELHART 

Die Kritik an INGLEHARTs Theorie des intergenerationellen Wertwandels ist vielfältig. 

Vielfach bezieht sie sich auf die Erhebungsmethode, insbesondere wird auf das von INGLE-

HART verwendete Ranking-Verfahren eingegangen. Hierbei wird sowohl die Vermischung 

von materialistischen und postmaterialistischen Dimensionen bemängelt634 wie auch das Ran-

king-Verfahren an sich. Während einige Kritiker sich für ein Rating-Verfahren ausspre-

                                                 
633  Vgl. Inglehart, Ronald (1997), S. 52. 
634  Vgl. Thome, Helmut (1985), S. 30. 
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chen635, halten andere beide Verfahren für geeignet für die Erfassung von Wertorientierun-

gen.636 

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft den kategorischen Ausschluss von Lebenszyklus-Effekten 

zugunsten von Kohorten- und Periodeneffekten. ECKSTEIN vertritt die Meinung, dass kultu-

relle Veränderungen nicht nur langsam vonstattengehen. Durch rapide Veränderungen, wie 

bspw. durch die Industrialisierung oder auch Einflüsse wie Kriege oder große Wirtschaftskri-

sen, können die Menschen mit ihren alten Verhaltensmustern nicht mehr angemessen agieren. 

Die althergebrachten Annahmen, wie sie bspw. INGLEHART voraussetzt, können keine theo-

retisch ausreichende Erklärung dafür geben, was dann passiert. Eine Gesellschaft würde sich 

quasi im „luftleeren“ Raum bewegen. Daher wirft ECKSTEIN die Überlegung auf, die An-

nahme, dass Werte sich vor allem in der frühen Jugend eines Menschen entwickeln, zu lo-

ckern und auch die Möglichkeit zuzulassen, dass Werte sich auch im späteren Erwachsenenal-

ter noch gravierend verändern können.637 Er plädiert dafür, dass insbesondere das Lebensalter 

als Merkmal für Differenzen in den Wertstrukturen und Subkulturen herangezogen werden 

sollte. ECKSTEIN spricht sich somit für eine Erweiterung der Sichtweise aus, indem Lebens-

zyklus-Effekte als Erklärungsmöglichkeit für den Wertwandel hinzugezogen werden.638 Ähn-

lich sieht dies THOME. INGLEHART grenze in seinem Modell auch die Möglichkeit aus, 

dass Faktoren wie die soziale Schicht, die Schulbildung oder die kirchliche Bindung bspw. 

aufgrund lebenszyklischer Prozesse ihren prägenden Einfluss auf die Wertorientierungen ei-

ner Person verändern können.639 Es ist zwar für THOME nachvollziehbar, dass INGLE-

HART, um seine Theorie des intergenerationellen Wertwandels zu begründen, diese Schluss-

folgerungen zieht. THOME macht jedoch auch deutlich, dass es letztlich keine empirisch 

stichhaltigen Beweise für einen dieser drei Effekte gibt, sondern eher alle drei Effekte einen 

Einfluss ausüben.640 

 

Bemängelt wird zudem die Nähe zu MASLOWs Bedürfnishierarchie. Hierbei wird zunächst 

die starke Reduzierung der ursprünglichen fünf Bedürfnisstufen von MASLOW auf die zwei 

Bedürfniskategorien der materialistischen und postmaterialistischen Bedürfnisse beanstan-

det.641 Weiter kritisiert THOME, dass durch diese starke Anlehnung INGLEHARTS Modell 

                                                 
635  Vgl. Klein, Markus; Arzheimer, Kai (1999), S. 562; vgl. auch Klages, Helmut (1992), S. 26 f. 
636  Vgl. Sacchi, Stefan (2000), S. 548 f. 
637  Vgl. Eckstein, Harry (1988), S. 793 f. 
638  Vgl. ebenda, S. 798. 
639  Vgl. Thome, Helmut (1985), S. 42. 
640  Vgl. ebenda, S. 50. 
641  Vgl. Klages, Helmut (1992), S. 25; vgl. auch Thome, Helmut (1985), S. 29. 
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des Wertwandels mit „zentralen grundlagentheoretischen Annahmen der Soziologie“ nicht 

kompatibel ist. Zu Recht verweist er auf die erhebliche Kritik an MASLOW, die offenbar von 

INGLEHART bei seiner Adaption von dessen Modell nicht berücksichtigt wurde. So beans-

tandet er auch bei INGLEHART die zu individualistische oder gar egozentrische Sichtweise 

des Individuums, das scheinbar losgelöst von Zeit, Raum und Umwelt danach strebt seine 

Bedürfnisse zu befriedigen. Einzig die materiellen Bedingungen nach dem Zweiten Weltkrieg 

determinieren den Wertwandel. Für eine soziologische Theorie ist diese Perspektive nach 

THOME deutlich zu eng. Ebenso relevant sind andere soziale Lernprozesse, welche die ein-

zelne Person in ihrer Entwicklung – auch in der Entwicklung ihrer Wertorientierungen – be-

einflussen. Er hält INGLEHARTs Theorie also für zu simpel.642 

 

SCHLÖDER kritisiert die zu undifferenzierte Definition des Kulturbegriffs von INGLE-

HART, die keine Unterscheidung zwischen Individualebene und Regelebene zulässt. Eben 

diese wäre jedoch notwendig, um die Argumentation INGLEHARTs, dass sich der Wertwan-

del zunächst auf individueller Ebene vollzieht und sich schließlich auch auf der gesellschaftli-

chen Ebene, also bspw. im politischen System, manifestiert, logisch nachvollziehen zu kön-

nen.643 SACCHI bemängelt das Vorgehen, die Zielalternativen auf der politischen Ebene an-

zusiedeln und daraus Schlussfolgerungen für die Wertpräferenzen auf der individuellen Ebene 

zu ziehen.644 Ähnlich sieht es auch THOME. Für ihn ist es falsch, „gesellschaftlich institutio-

nalisierte Werte mit den aggregierten individuellen Wertpräferenzen zu identifizieren.“645 Die 

politischen Ziele einer Gesellschaft seien von grundlegend anderer Natur als die persönlichen 

Bedürfnisse eines Menschen. Diese als Indikatoren für die politischen Ziele zu verstehen, hält 

er daher nicht für sinnvoll.646 

 

Insbesondere INGLEHARTs Schlussfolgerung, den zunehmenden ökonomischen Wohlstand 

und die Entwicklung des Wohlfahrtsstaates als ursächlich für den Wertwandel anzusehen, 

wird zahlreich kritisiert. Da die Entwicklung des Wohlstandes in verschiedenen europäischen 

Ländern sehr unterschiedlich verlaufen ist, müsste auch die anteilige Verteilung der Materia-

listen und Postmaterialisten sehr unterschiedlich sein. Die historisch-kulturellen Bedingungen 

der einzelnen Länder wurden jedoch nicht berücksichtigt. England hatte bspw. schon vor dem 

                                                 
642  Vgl. Thome, Helmut (1985), S. 32 ff. 
643  Vgl. Schlöder, Bernd (1993), S. 182 f. 
644  Vgl. Sacchi, Stefan (2000), S. 550. 
645  Thome, Helmut (1985), S. 30. 
646  Vgl. ebenda, S. 29 f. 
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Zweiten Weltkrieg Freiheitsrechte und politische Beteiligungsmöglichkeiten, die INGLE-

HART als postmaterialistische Orientierung bestimmt, institutionell geregelt. Daher über-

rascht es nicht, dass die ältere und jüngere Generation bzgl. des Wunsches nach diesen beiden 

Rechten nicht weit auseinander liegen.647 Wohingegen in Deutschland ein deutlicher Unter-

schied beobachtbar ist.648 Obwohl INGLEHART selbst auf diese unterschiedlichen Ergebnis-

se hinweist, überrascht es umso mehr, dass er v. a. in seinen ersten Untersuchungen die Er-

gebnisse verschiedener Nationen einfach zusammenfasst und daraus seine Erkenntnisse ge-

winnt. 

 

THOME führt eine Untersuchung an, die in West-Berlin von 1947 bis 1950 durchgeführt 

wurde. Zum damaligen Zeitpunkt herrschte eine große materielle Not. Nach INGLEHART 

dürften also die postmaterialistischen Werte eine untergeordnete Rolle gespielt haben. Tat-

sächlich jedoch waren für ein Drittel und teilweise fast für die Hälfte mehr Rede-, Wahl-, 

Meinungs- und Religionsfreiheit wesentlich.649 Dieser Kritikpunkt von THOME ist durchaus 

interessant, denn hierdurch kann die Mangelhypothese von INGLEHART widerlegt werden. 

Jedoch gelingt dies nicht für die Sozialisationshypothese. Danach prägen vor allem die forma-

tiven Erfahrungen, also die Erfahrungen, die 20 Jahre vorher gemacht wurden. Mit dieser Hy-

pothese wären nach der Argumentationslogik von INGLEHART diese Ergebnisse erklärbar. 

Insbesondere wäre auch erklärbar, weswegen INGLEHART 20 Jahre später, als er 1970 seine 

eigenen Untersuchungen beginnt, herausfindet, dass der Anteil der Postmaterialisten deutlich 

niedriger ist. 

ROGOWSKI bezieht sich auf eine Untersuchung über die Werthaltungen der Bevölkerung 

der BRD von 1958. Nach INGLEHART müsste beobachtbar sein, dass die ältere Generation 

eher Werte, wie sie im Dritten Reich propagiert wurden, vertreten müssten, während die jün-

gere Generation eher demokratische Werte angeben müsste. Bei der Frage, ob die Entschei-

dungsgewalt einer Regierung eher durch mehrere Personen repräsentiert werden solle oder 

nur durch eine, kam es jedoch nicht zu diesem zu vermutenden Ergebnis. Es waren zwar mehr 

jüngere Personen (71 % bei den 16–29-Jährigen), die sich für eine Gewaltentrennung ausspra-

chen, aber selbst bei den über 60-Jährigen sprachen sich 68 %, und somit unwesentlich weni-

ger, für die Gewaltentrennung aus.650 Dieses Ergebnis verdeutlicht, dass der Theorieansatz, 

den INGLEHART zugrunde legt, diesen Wandel nicht erklären kann. Hiernach hätte eine 

                                                 
647  Vgl. Thome, Helmut (1985), S. 43 f. 
648  Vgl. ebenda, S. 46. 
649  Vgl. ebenda, S. 45 f. 
650  Vgl. Rogowski, Ronald (1974), S. 9. 
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deutliche intergenerationelle Differenz beobachtbar sein müssen, da die ältere Generation in 

einem autoritären System herangewachsen war und sich die Wertprioritäten nach INGLE-

HART gerade in diesen frühen Jahren manifestieren.651 ROGOWSKI sieht diese Ergebnisse 

als klaren Beleg dafür, dass eine Art Resozialisierung bei allen Menschen in der BRD stattge-

funden hat und nicht nur bei den Jüngeren. Er schlussfolgert hieraus, dass ein Wertwandel in 

einer Gesellschaft auch sehr drastisch und schnell verlaufen kann.652  

Obwohl die Nachvollziehbarkeit der Schlussfolgerungen von INGLEHART oftmals bemän-

gelt wird, wird der Idee eines intergenerationellen Wertwandels nicht gänzlich widerspro-

chen.653 

 

Im Gegensatz zu INGLEHART spricht KLAGES von einem „Wertwandlungsschub“, der sich 

auf die grundlegenden Basissachverhalte der gesellschaftlichen Identität auswirkte.654 Den 

Begriff „Schub“ verwendet er dabei bewusst im Zusammenhang mit der Betrachtung der Ver-

änderungen in der BRD, da nur hier der Wertwandel derartig drastische Formen annahm.655 

Auch er hält die Rückschlüsse von INGLEHART für zu simpel. In den 1960er und 1970er 

Jahren fand nicht nur eine einfache Rangplatzverschiebung von den materiellen zu den post-

materiellen Werten statt. Viel tiefgreifender war die Abwertung und Aufsprengung der 

Pflicht- und Ordnungswerte bzw. der Pflicht- und Akzeptanzwerte, welche die Gesellschaft 

insgesamt veränderten. Den Massenwohlstand als Folge des Wirtschaftswachstums in 

Deutschland sowie die Auswirkungen des Sozialstaates sieht er als einen Auslöser für diesen 

Wandel an.656 Für ebenso relevant hält er jedoch auch die Medien- und Bildungsrevolution, 

welche eine Erweiterung des geistigen Horizontes in weiten Teilen der Bevölkerung der BRD 

nach sich zog.657 KLAGES stellt heraus, dass der Wertwandel nicht nur in den jungen Gene-

ration stattfand, sondern die gesamte Bevölkerung und alle Altersgruppen betraf.658 Auch 

kommt er zu dem Ergebnis, dass die Pflicht- und Akzeptanzwerte zugunsten der Selbstentfal-

tungswerte an Bedeutung verloren haben.659 Im Gegensatz zu INGLEHART geht er jedoch 

nicht von einer vollständigen Ablösung dieser Wertgruppen aus, sondern stellt fest, dass sie in 

einer gleichgewichtigen Koexistenz weiterhin bestehen. Und genau diese Verschiebung hat 

                                                 
651  Vgl. Rogowski, Ronald (1974), S. 9 f. 
652  Vgl. ebenda, S. 10 f. 
653  Vgl. Thome, Helmut (1985), S. 56; vgl. auch Schlöder, Bernd (1993), S. 184.  
654  Vgl. Klages, Helmut (1988), S. 50 f. 
655  Vgl. ebenda, S. 53. 
656  Vgl. ebenda, S. 50 f. 
657  Vgl. ebenda, S. 52. 
658  Vgl. ebenda, S. 55 f. 
659  Vgl. Klages, Helmut (1984), S. 17. 
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eine weitreichende Bedeutung für die Gesellschaft.660 Besondere Auswirkungen sieht er hier-

bei für die Arbeitswelt, da gerade hier Pflicht- und Akzeptanzwerte von besonderer Bedeu-

tung sind.661 Weiter stellt er einen Mentalitätswandel fest: vom Nomozentriker zum Autozent-

riker. Diese Veränderung hat wiederum große Auswirkungen auf die Arbeitsorientierungen. 

Der Nomozentriker lebt im starken Bewusstsein für die und mit der Gesellschaft, in der er 

existiert. Pflicht- und Akzeptanzwerten misst er eine hohe Bedeutung zu, so dass für ihn Zu-

gehörigkeitsrechte und -pflichten einen hohen Stellenwert einnehmen. Die Anerkennung sei-

ner Leistungen durch andere ist wesentlich. Daher besitzt er ein ausgeprägtes Gerechtigkeits-

verständnis für Leistungsanerkennung. Der Autozentriker hingegen orientiert sich in erster 

Linie an seiner eigenen Person.662 Auch bei ihm spielt die Leistungsanerkennung eine wichti-

ge Rolle, jedoch eher bezogen auf sein eigenes Erleben. So ist für ihn das Erleben von Stärke, 

Kraft, Kreativität oder auch Kompetenz wesentlich. Die Anerkennung seiner Leistung benö-

tigt er also nicht, um sich zugehörig zu fühlen, sondern eher als eine Art Selbstbestätigung.663 

Das Grundbedürfnis eines Autozentrikers, sich als autonome Person selbst zu verwirklichen, 

setzt sich aus verschiedenen Bedürfnissen zusammen664: 

 Bedürfnis nach Ungezwungenheit 

 Bedürfnis nach Unbefangenheit, 

 Bedürfnis nach Echtheit, 

 Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, 

 Bedürfnis nach Handlungsspielraum, 

 Bedürfnis nach Resonanz und 

 Bedürfnis nach Sinn. 

Insbesondere die Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung, Handlungsspielraum und Resonanz 

haben dabei direkte Auswirkungen auf die Arbeitswelt. So hat das erste Bedürfnis zur Folge, 

dass sich die Menschen nun möglichst frei und uneingeschränkt verwirklichen wollen, was 

konkrete Auswirkungen auf die Arbeitsplatzgestaltung hat. Da dort, wo die Menschen im 

Rahmen ihrer Arbeit diese Möglichkeit geboten bekommen, auch ihre Werte erfüllt sehen 

können. Ähnlich wirkt sich auch das Bedürfnis nach Handlungsspielraum aus. Auch hier 

muss eine Berücksichtung in der Arbeitsplatzgestaltung stattfinden.665 KLAGES versteht In-

strumente wie „job enlargement“ oder „job enrichment“ als Maßnahmen, dieses Bedürfnis zu 
                                                 
660  Vgl. Klages, Helmut (1988), S. 58 f. 
661  Vgl. ebenda, S. 62. 
662  Vgl. Klages, Helmut (1993), S. 32. 
663  Vgl. Klages, Helmut (1988), S. 64 ff. 
664  Vgl. ebenda, S. 71 ff. 
665  Vgl. ebenda, S. 73 f. 
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befriedigen.666 Ebenso spielt auch das Bedürfnis nach Resonanz, wie oben bereits beschrie-

ben, im Zusammenhang mit der Leistungsanerkennung eine wesentliche Rolle.667 

Der von KLAGES angenommenen Koexistenz der verschiedenen Wertsysteme zufolge gibt 

es heute bereits Arbeitnehmer, die den Nomozentrikern zuzurechnen sind, und Arbeitnehmer, 

die den Autozentrikern zuzurechnen sind. Anreize, die für Autozentriker eine Wirkung entfal-

ten, scheinen sich also gänzlich von den Anreizen zu unterscheiden, die bei den Nomozentri-

kern ihre Wirkung zeigen. Für die letzte Gruppe scheint es von besonderer Bedeutung zu sein, 

eine Anerkennung ihrer Leistung durch andere zu erleben und diese zugleich als gerecht emp-

finden zu können. Die Schlussfolgerungen, die aus der Equity-Theorie von ADAMS gezogen 

wurden, besitzen also offenbar auch in diesem Zusammenhang eine Bedeutung. 

Diese Anreize scheinen jedoch keine Wirkung auf Autozentriker zu haben. Für diese ist die 

Leistungsanerkennung nicht relevant, weil sie eine Bestätigung durch andere benötigen, son-

dern eher, weil sie eine Bestätigung für ihr eigenes Tun anstreben. Dementsprechend sind für 

diese Gruppe Anreize, die auf das Gerechtigkeitsempfinden oder auf die Anerkennung durch 

andere abzielen, von untergeordneter Bedeutung. Anreize stellen hier eher die Möglichkeiten 

dar, über einen Handlungsspielraum zu verfügen oder sich selbst zu verwirklichen. 

Da KLAGES davon ausgeht, dass sich der Wertwandel in allen Generationen einer Gesell-

schaft vollzieht668, lässt sich hier also auch nicht darauf schließen, dass ältere Arbeitnehmer 

eher der einen oder der anderen Gruppe zuzuordnen sind. 

 

KLAGES versteht die Ergebnisse verschiedener Untersuchungen, deren Ergebnis belegt, dass 

Menschen weniger gerne zur Arbeit gehen oder nicht mehr bereit sind sich im Arbeitsprozess 

voll einzubringen, nicht als Indiz dafür, dass die Arbeitsmoral verfällt und die Menschen ver-

mehrt in einem hedonistischen Sinne ihre Freizeit genießen wollen. Für ihn verdeutlichen 

diese Ergebnisse eher, dass der Wertwandlungsschub noch keinen Niederschlag in der Ar-

beitsgestaltung gefunden hat. Die veränderten Wertverwirklichungsbedürfnisse können im 

Rahmen der Arbeit nicht realisiert werden.669 Er belegt diese Sichtweise anhand von Untersu-

chungsergebnissen. Es ist immer wichtiger einen Beruf auszuüben, der „einem Spaß macht“, 

in dem man Verantwortung hat und auch einen erweiterten Handlungsspielraum. Wenn sich 

die Werte bei einem Menschen dergestalt verändert haben, dass er selbstbestimmter leben will 

und mehr Mitspracherechte haben möchte, dann ist es nur logisch, dass sich diese Wünsche 

                                                 
666  Vgl. Klages, Helmut (1988), S. 74 f. 
667  Vgl. ebenda, S. 76. 
668  Vgl. Klages, Helmut (1993), S. 32. 
669  Vgl. Klages, Helmut (1984), S. 109 und S. 111; vgl. auch Klages, Helmut (1988), S. 106 f. 
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auch auf die Arbeitswelt beziehen und sich eben diese Veränderungen auch in der Arbeitsge-

staltung niederschlagen müssen.670 

In der heutigen Zeit haben sich die Ansprüche an den Beruf verändert. Menschen möchten 

vermehrt in ihrem Beruf etwas Sinnvolles tun.671 Insgesamt scheint sich der Trend abzuzeich-

nen, dass sich die Arbeitseinstellung der Arbeitnehmer hin zum Wunsch nach mehr Selbst-

verwirklichung bzw. Selbstentfaltung verändert. Handlungsspielraum und Eigenverantwor-

tung scheinen an Bedeutung zugenommen zu haben. 

 

Wie gezeigt wurde, üben Werte einen Einfluss auf die Arbeitseinstellung einer Person aus 

und, wie noch in Kapitel 6 gezeigt werden wird, auch auf die Arbeitszufriedenheit bzw. auf 

das Empfinden der Arbeitszufriedenheit. Wie weiter oben bereits erläutert, besitzen die Er-

gebnisse von INGLEHART eine wichtige Bedeutung für die vorliegende Arbeit. Dies gilt 

auch für die Ergebnisse von KLAGES. 

Auch wenn INGLEHART und KLAGES unterschiedliche Auffassungen bzgl. des Verlaufs 

des Wertwandels vertreten, kommen sie dennoch zu dem gleichen Ergebnis, dass ein Wert-

wandel stattgefunden hat und immer noch stattfindet. Eben dieser Wandel hat auch Auswir-

kungen auf die Arbeitseinstellungen der Arbeitnehmer. Aus diesem Grund sind ihre Ergebnis-

se für die vorliegende Arbeit von Bedeutung. Die folgende Tabelle fasst nochmals die wich-

tigsten Ergebnisse beider Autoren bzgl. des Wandels der Arbeitseinstellungen zusammen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
670  Vgl. Klages, Helmut (1988), S. 107 f. 
671  Vgl. Thierfelder, Rainer H. (2001), S. 333. 
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Tabelle 8: Wandel der Arbeitseinstellungen nach INGLEHART und KLAGES 

INGLEHART KLAGES 

Von materialisti-
schen Werten 

zu postmaterialisti-
schen Werten Nomozentriker Autozentriker 

 Physische und 
wirtschaftliche 
Werte stehen im 
Vordergrund 

 Soziale Bedürf-
nisse, Bedürfni-
sse nach Selbst-
verwirklichung, 
sowie Bedürf-
nisse nach Ach-
tung und Zuge-
hörigkeit stehen 
im Vordergrund 

 Hohe Bedeutung 
der Pflicht- und 
Akzeptanzwerte 

 Orientiert sich i. d. 
R. an seiner eigenen 
Person 

 Hohes Einkom-
men und Ar-
beitsplatzsicher-
heit sind wesent-
lich 

 Wichtig sind 
interessante und 
sinnvolle Tätig-
keit und sympa-
thische Kollegen 

 Anerkennung sei-
ner Leistung durch 
andere ist wesent-
lich für ihn  

 Leistungsanerken-
nung spielt für sein 
eigenes Erleben eine 
wichtige Rolle 
(Selbstbestätigung) 

  Erhöhung des 
Status ist wichti-
ger als die Erhö-
hung des Ein-
kommens 

 Hohe Bedeutung 
von Zugehörig-
keitsrechten und -
pflichten 

 Das Erleben von 
Stärke, Kreativität 
oder Kompetenz 
sind wichtig 

 Wirtschaftliche 
Formen der 
Leistung stehen 
im Vordergrund 

 Nicht-
wirtschaftliche 
Formen der Leis-
tung stehen im 
Vordergrund 

 Besitzt ausgepräg-
tes Gerechtigkeits-
verständnis für 
Leistungsanerken-
nung 

 Bedürfnisse nach 
Selbstverwirkli-
chung, Handlungs-
spielraum und Reso-
nanz haben direkten 
Bezug zum Ar-
beits(er)leben 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Beide Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass sich dieser Wandel auch in der Arbeitswelt 

wiederfinden muss. Teilweise sind diese Veränderungen bspw. bei der Arbeitsplatzgestaltung 

bereits erkennbar. Sie sollten jedoch auch ihren Niederschlag in den bestehenden Anreizsys-

temen der Unternehmen finden. Es bleibt also festzuhalten, dass bei der Überlegung, welche 

alternativen Anreize insbesondere für ältere Arbeitnehmer eine Wirksamkeit vorweisen kön-

nen, der Wertwandel und die damit einhergehenden Veränderungen in den Arbeitseinstellun-

gen berücksichtigt werden sollten.  

 

Inwiefern sich eine derartige Entwicklung jedoch auch tatsächlich spezifisch für die Gruppe 

der älteren Arbeitnehmer beschreiben lässt, wird im nun folgenden Kapitel erörtert. Dieses 
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beschäftigt sich mit der Arbeitszufriedenheit und daraus abgeleitet mit den Arbeitseinstellun-

gen von älteren Arbeitnehmern. Da erst mithilfe dieses Kapitels Aussagen über relevante An-

reize gemacht werden können, wird auf die meisten vorher beschriebenen Theorien nochmals 

Bezug genommen werden. 

 

6. Arbeitszufriedenheit  
Das folgende Kapitel widmet sich dem Themenkomplex der Arbeitszufriedenheit bei älteren 

Arbeitnehmern. In empirischen Untersuchungen seit Mitte der 1950er Jahre kann immer wie-

der nachgewiesen werden, dass ältere Beschäftigte im Vergleich zu jüngeren Beschäftigten 

zufriedener mit ihrer Arbeit sind.672 Zunächst wird der Begriff Arbeitszufriedenheit eingeg-

renzt. Es wird erläutert, was unter diesem Begriff zu verstehen ist. Nach einer kurzen Darstel-

lung der Entwicklung der Arbeitszufriedenheit in Deutschland wird auf zwei konkurrierende 

Ansätze bzgl. des genauen Verlaufs eingegangen. Hierbei handelt es sich um den u-förmigen 

Verlauf und den linearen Verlauf der Arbeitszufriedenheit über die Lebensspanne hinweg. 

Darüber hinaus wird auf mögliche soziodemografische Unterschiede in den Verläufen einge-

gangen. Anschließend wird das „Job Characteristics Model“ von HACKMAN/OLDHAM 

beschrieben. Hierbei handelt es sich um eine Theorie der Arbeitszufriedenheit, die ihren 

Schwerpunkt der Betrachtung v. a. auf die intrinsischen Aspekte der Arbeit legt. Um sich der 

Fragestellung, welche konkreten alternativen Anreize sich für ältere Arbeitnehmer benennen 

lassen, anzunähern, wird darauf folgend auf die Determinanten der Arbeitszufriedenheit ein-

gegangen. Hier wird zwischen situativen und personalen Einflussgrößen unterschieden. Um 

den steigenden Verlauf der Arbeitszufriedenheit mit dem Lebensalter erklären zu können, 

reichen die Erläuterungen der Einflussgrößen jedoch nicht aus. Relevant sind ebenso die sog. 

Arbeitsorientierungen. Diese werden in intrinsische und extrinsische unterteilt. Den Abschluss 

bilden auch in diesem Kapitel die Schlussfolgerungen, mit denen Bezug auf die dritte und 

vierte Fragestellung genommen wird. Dabei wird das Ziel verfolgt, Faktoren oder Merkmale 

von Arbeit zu identifizieren, die eine höhere Arbeitszufriedenheit im Alter erklären können.673 

 

                                                 
672  Vgl. Snyder, Robert A.; Mayo, Franette (1991), S. 1255. 
673  Erklärend sei an dieser Stelle noch hinzugefügt, dass von einer umfassenden Darstellung der empirischen 

Untersuchungen zu diesem Bereich hier abgesehen wird. Schulte, Karsten (2005) liefert bereits einen guten 
Überblick über eine Vielzahl empirischer Untersuchungen. Es werden lediglich die wesentlichen Ergebnis 
nochmals aufgegriffen. 
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6.1 Was ist Arbeitszufriedenheit? 

Die Arbeitszufriedenheit und damit einhergehend, dass Menschen eine Arbeit haben, stellt 

eine wesentliche Komponente des Zufriedenheitsempfindens insgesamt für eine Person dar.674 

KOLB konstatiert die Arbeitszufriedenheit als eine wichtige Voraussetzung für die Effektivi-

tät eines Arbeitnehmers im Produktionsprozess eines Unternehmens.675 Für die vorliegende 

Arbeit spielt die Arbeitszufriedenheit unter einem bestimmten Gesichtspunkt eine wichtige 

Rolle, wenn nämlich davon ausgegangen wird, dass die Arbeitszufriedenheit die Arbeitsleis-

tung einer Person beeinflusst.676 Auch der gegenteilige Zusammenhang, dass das wahrge-

nommene Leistungsergebnis einer Person deren Arbeitszufriedenheit beeinflusst, ist hier ein 

nicht unwesentlicher Aspekt.677  

Es lassen sich zahlreiche Definitionen des Begriffs Arbeitszufriedenheit finden, die teilweise 

auf die unterschiedlichsten Aspekte einen Schwerpunkt legen. Die nachfolgende Tabelle zeigt 

verschiedene Beispiele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
674  Vgl. Argyle, Michael (1989), S. 233. 
675  Vgl. Kolb, Petra (1996), S. 4. 
676  Vgl. Sauermann, Peter (1981), S. 89, vgl. auch Rosenstiel, Lutz von (1981), S. 240f. 
677  Vgl. Rosenstiel, Lutz von (1981), S. 240f. 
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Tabelle 9: Verschiedene Definitionsbeispiele für den Begriff Arbeitszufriedenheit 

Autor Definition 
NEUBERGER (1974a) Versteht den Begriff Arbeitszufriedenheit als 

motivationalen Begriff und unterteilt die  

theoretischen Ansätze dementsprechend in 

bedürfnisorientierte, anreiztheoretische,      

kognitive und humanistische Konzeptionen.678

ARGYLE (1989) „Job satisfaction, like happiness, can be 

fined in terms of the extent of positive rather 

than negative emotions experienced, in this 

case at work, or as a reflective, cognitive state 

of satisfaction with the work, the pay, and 

other aspects of the job.“679 

DRESCHER (1993) Arbeitszufriedenheit ist „eine subjektive,  

wertende und zusammenfassende              

Stellungnahme zur konkret gegebenen      

Arbeitssituation, seinen Bedingungen, zu ihr 

als Gesamtheit oder zu unterschiedlichen      

Aspekten (Führungsstil des Vorgesetzten,     

Gehalt, Mitsprache, Aufstiegsmöglichkeiten, 

Arbeitszeit, etc.) davon.“680 

Schulte (2005) Arbeitszufriedenheit ist „eine allgemeine  

Einstellung gegenüber der Arbeit insgesamt, 

die zeitlich relativ stabil ist.“681 
Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Die von DRESCHER benannte Stellungnahme steht dabei u. a. im Zusammenhang mit den 

Werten, Bedürfnissen, Erwartungen, Motiven oder auch Zielen des Einzelnen. Für wesentlich 

hält er auch den dynamischen Aspekt der Arbeitszufriedenheit. In Abhängigkeit von den Er-

wartungen und den Bedürfnissen der betreffenden Person verändert sich diese immer wie-

                                                 
678  Vgl. Neuberger, Oswald (1974a), S. 140 f. 
679  Argyle, Michael (1989), S. 233. 
680  Drescher, Peter (1993), S. 55. 
681  Schulte, Karsten (2005), S. 126. 
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der.682 Auch MATIASKE verbindet den Themenkomplex Arbeitszufriedenheit mit dem The-

menkomplex Wertwandel und beruft sich hierbei auf die Aussage, dass das seit Mitte der 

1980er Jahre zu verzeichnende Absinken der Arbeitszufriedenheit mit dem Wertwandel vom 

Materialismus zum Postmaterialismus zu begründen ist.683 Insbesondere der oben angespro-

chene Aspekt der Werte stellt eine interessante Klammer zum vorherigen Kapitel dieser Ar-

beit dar. Arbeitszufriedenheit hängt auch von generellen Zielen, Normen, Erwartungen und 

Werten ab.684 Die in Kapitel 5 erarbeiteten Ergebnisse stehen somit in einem konkreten Zu-

sammenhang zu den Ergebnissen, die noch in diesem Kapitel zu erarbeiten sind. 

Es ist möglich, die Einflussfaktoren der Arbeitszufriedenheit zu untersuchen, jedoch können 

sie nicht in allgemeingültiger Form bestimmt werden. Die einzelne Person bewertet indivi-

duell die Arbeitssituation und die Arbeitsbedingungen. Diese Bewertung kommt allerdings im 

Zeitverlauf nicht zu einem konstanten Ergebnis. Es können sich bspw. die externen Faktoren 

verändern, die wiederum auch einen Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit einer Person neh-

men. Ist der Arbeitsmarkt in einer schlechten Situation, wird der drohende Arbeitsplatzverlust 

zur realen Gefahr, die Rückwirkungen auf die Arbeitszufriedenheit hat. Arbeitnehmer bewer-

ten in einer solchen Situation einen sicheren Arbeitsplatz als besonders wichtig. Bedürfnisse 

bzgl. der Arbeit können sich jedoch auch verändern, wenn sich Begebenheiten verändern, die 

mit der Arbeit nichts zu tun haben. Erhält man bspw. Familienzuwachs oder möchte man ein 

Haus bauen bzw. kaufen oder ein Auto, so kann dies zur Folge haben, dass der betreffende 

Arbeitnehmer plötzlich deutlich mehr Wert auf ein höheres Gehalt legt. Ein weiterer Aspekt, 

der für die Bewertung der Arbeitszufriedenheit eine Rolle spielt, sind die persönlichen Erfah-

rungen, die gemacht werden. Diese Erfahrungen verändern zukünftige Erwartungen bzgl. der 

Arbeit und auch die dazugehörigen Bedürfnisse.685 SAUERMANN hebt somit ebenfalls den 

dynamischen Aspekt hervor. 

Zu dem Themenkomplex Arbeitszufriedenheit lässt sich eine beachtliche Anzahl an empiri-

schen Arbeiten finden.686 SIX/KLEINBECK äußern sich kritisch bzgl. der Validität der unter-

schiedlichen empirischen Ergebnisse und heben dabei v. a. auf Erhebungsmethoden ab. So 

erhält man bei unstrukturierten Interviews deutlich differenziertere Ergebnisse als bei stan-

dardisierten Fragebögen.687 

                                                 
682  Vgl. Drescher, Peter (1993), S. 56. 
683  Vgl. Matiaske, Wenzel (1999), S. 4. 
684  Vgl. Drescher, Peter (1993), S. 59. 
685  Vgl. Sauermann, Peter (1981), S. 88. 
686  Vgl. Spector, Paul E. (1997), S. 1; SIX/KLEINBECK geben einen kurzen Überblick über die Fülle an Un-

tersuchungen. Vgl. Six, Bernd; Kleinbeck, Uwe (1989), S. 367 ff. 
687  Vgl. Six, Bernd; Kleinbeck, Uwe (1989), S. 371. 
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Obwohl oftmals die Arbeitsmotivation und die Arbeitszufriedenheit in einen direkten Zu-

sammenhang zur Arbeitsleistung gesetzt werden688, verdeutlichen zahlreiche Untersuchungen 

v. a., dass diese Beziehung keine einfache kausale ist. In einigen Untersuchungen konnte ein 

starker Zusammenhang nachgewiesen werden, in anderen lag nur ein schwacher Zusammen-

hang vor. Dementsprechend ist dieser auch schwer anhand einer hohen Korrelation nachzu-

weisen. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass die Arbeitszufriedenheit in einem 

gewissen Maße auch zur Steigerung der Arbeitsleistung beiträgt.689 SPECTOR weist darauf 

hin, dass Unterschiede in den Messverfahren zu unterschiedlichen Ergebnissen führen kön-

nen.690 Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen auch SIX/KLEINBECK, die nach einer Sich-

tung der Ergebnisse verschiedener Metaanalysen ebenfalls bestätigen, dass kein einfacher 

Zusammenhang zwischen Arbeitszufriedenheit und Arbeitsleistung besteht, sondern dass Ar-

beitsleistung von vielen Determinanten beeinflusst wird, von denen die Arbeitszufriedenheit 

eine ist.691 Insgesamt gibt es zahlreiche Autoren, die sich für einen Zusammenhang zwischen 

Arbeitszufriedenheit und Arbeitsleistung aussprechen.692 

Über das konkrete Ursache-Wirkungsverhältnis lässt sich nach wie vor nur sehr wenig sagen. 

Empirische Untersuchungen über dieses Verhältnis fehlen fast ganz, so dass ausschließlich 

theoretische Überlegungen hierzu existieren, die jedoch auch nicht empirisch überprüft wur-

den. ROSENSTIEL geht davon aus, dass die Leistungserbringung eher das individuelle Zu-

friedenheitsempfinden beeinflusst, als dass die Arbeitszufriedenheit die Arbeitsleistung be-

einflusst.693 

Die Arbeitszufriedenheit ist nicht unmittelbar messbar. Es handelt sich um ein hypothetisches 

Konstrukt und somit einen gedanklich konstruierten Zusammenhang.694 Ähnlich wie bei der 

Motivation ergeben sich hieraus z. T. erhebliche Probleme, was die empirische Überprüfbar-

keit angeht. Für HUMBURG besteht das Problem der empirischen Untersuchungen v. a. in 

der Operationalisierung der theoretischen Überlegungen. Letztlich ist es nicht möglich, ein 

Instrument zu entwickeln, das tatsächlich alle relevanten Merkmale der Arbeit für eine einzel-

ne Person ermitteln kann. Auch wenn versucht wird, einzelne Aspekte der Arbeit zu ermitteln, 

die mit der Arbeitszufriedenheit positiv oder negativ zusammenhängen, kann durch deren 

einfache Addierung letztlich nicht der Wert einer allgemeinen Arbeitszufriedenheit ermittelt 

                                                 
688  Vgl. Wehling, Jutta (1993), S. 14. 
689  Vgl. Rosenstiel, Lutz von (1981), S. 242 f. 
690  Vgl. Spector, Paul E. (1997), S. 56. 
691  Vgl. Six, Bernd; Kleinbeck, Uwe (1989), S. 388 f. 
692  Vgl. Spector, Paul E. (1997), S. 56; vgl. Argyle, Michael (1989), S. 245; vgl. Schmidt, Klaus-Helmut 

(2006), S. 203; vgl. Judge, Timothy A. et al. (2001), S. 385. 
693  Vgl. Rosenstiel, Lutz von (1981), S. 244 f. 
694  Vgl. Kolb, Petra (1996), S. 4. 
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werden.695 Da nach wie vor keine allgemeingültige Definition des Begriffs Arbeitszufrieden-

heit vorliegt, sind die immer wieder auftretenden Messschwierigkeiten letztlich nur eine logi-

sche Konsequenz.696 

 

Im Endeffekt gibt es keine einheitliche Definition des Begriffs Arbeitszufriedenheit. Es han-

delt sich hierbei um ein sehr komplexes Phänomen. Aus diesem Grund beurteilt SAUER-

MANN auch die theoretischen Ansätze, die sich mit dem Konstrukt Arbeitszufriedenheit be-

schäftigen, eher kritisch. Diese bauen letztlich auf den unterschiedlichen Definitionen auf und 

legen somit auch unterschiedliche Schwerpunkte in der Betrachtung.697 ROSSRUCKER 

kommt zu dem Ergebnis, dass es sich trotz der erheblichen definitorischen Probleme sowie 

der deutlichen messmethodischen Schwierigkeiten lohnt, sich mit dem Konzept der Arbeits-

zufriedenheit zu befassen. Wenn es gelingt, sie zu beeinflussen, kann sie positive Wirkungen 

nach sich ziehen.698 Insgesamt lohnt es sich also, nach den Bedingungen in der Arbeitsorgani-

sation und der Arbeitssituation zu suchen, welche die Arbeitszufriedenheit positiv beeinflus-

sen.699 In der vorliegenden Arbeit wird die Definition von ARGYLE zugrunde gelegt. Dieser 

berücksichtigt speziell den Faktor Entgelt und kommt zu dem Ergebnis, dass eine faire Vertei-

lung der Gehälter die Produktivität wie auch die Arbeitszufriedenheit positiv beeinflusst.700 

Für die Thematik dieser Arbeit erscheint diese Definition somit am besten geeignet. 

 

6.2 Verlauf der Arbeitszufriedenheit in den letzten Jahren in Deutschland 

Im Folgenden wird kurz der Verlauf der Arbeitszufriedenheit in den letzten Jahren in 

Deutschland dargestellt. Hierbei wird im Wesentlichen auf die Ergebnisse von SCHULTE 

und MATIASKE zurückgegriffen. 

MATIASKE führte anhand des Sozio-ökonomischen Panels (SOEP) eine Untersuchung des 

Verlaufs der Arbeitszufriedenheit zwischen den Jahren 1984 und 1997 für Deutschland 

durch.701 Da er eine Längsschnittanalyse durchführte, betrachtete er nur den Verlauf für 

Westdeutschland.702  

                                                 
695  Vgl. Humburg, Stefanie (2001), S. 51 f. 
696  Vgl. Roßrucker, Karl (1990), S. 52. 
697  Vgl. Sauermann, Peter (1981), S. 88. 
698  Vgl. Roßrucker, Karl (1990), S. 57 f. 
699  Vgl. Sauermann, Peter (1981), S. 89. 
700  Vgl. Argyle, Michael (1989), S. 245. 
701  Vgl. Matiaske, Wenzel (1999), S. 14. 
702  Vgl. ebenda, S. 15 f. 
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Tabelle 10: Arbeitszufriedenheit von 1984 bis 1997, in Prozent 

Jahr 0–3 
(deutlich unzufrieden)

4–7 
(mittel zufrieden) 

8–10 
(deutlich zufrieden) 

1984 6 32 62 

1985 5 36 59 

1986 6 38 56 

1987 5 38 56 

1988 6 42 52 

1989 5 42 53 

1990 5 43 52 

1991 5 42 53 

1992 3 39 57 

1993 6 44 50 

1994 6 44 50 

1995 6 45 49 

1996 6 45 49 

1997 5 46 49 
Quelle: Darstellung in Anlehnung an Matiaske, Wenzel (1999), S. 15. 

 

Während er bei den deutlich unzufriedenen Beschäftigten im betrachteten Zeitraum keine 

wesentliche Veränderung in der Ausprägung feststellt, verändern sich die Ausprägungen der 

mittel bis sehr Zufriedenen deutlich. Die Gruppe der deutlich Unzufriedenen schwankt in den 

Jahren 1984–1997 konstant zwischen 6 % und 5 %. Eine Ausnahme bildet das Jahr 1992 mit 

3 %. Bei der Gruppe der mittel zufriedenen Personen kann hingegen ein deutlicher Zuwachs 

verzeichnet werden. Vom Jahr 1984 bis zum Jahr 1997 steigt sie stetig von 32 % auf 46 % an. 

Eine Ausnahme bildet hier das Jahr 1990, in dem der Anteil wieder geringfügig auf 43 % 

sinkt. MATIASKE geht davon aus, dass hier die Wirkungen der Wiedervereinigung zum Tra-

gen kommen. Die Gruppe der sehr zufriedenen Personen verringert sich hingegen im betrach-

teten Zeitraum. Hier reduziert sich der Anteil von 62 % (1984) auf 49 % (1997). In den Jahren 

1989, 1991 und 1992 ist nochmals ein kurzfristiger Anstieg zu verzeichnen. MATIASKE geht 

davon aus, dass der Anstieg der mittel zufriedenen Personen und die gleichzeitige Verringe-

rung der deutlich zufriedenen Personen eine Verschiebung darstellt.703   

                                                 
703  Vgl. Matiaske, Wenzel (1999), S. 16. 
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Im Rahmen des SOEP wird die Frage gestellt: „Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Arbeit?“704 

Wie bereits weiter oben im Zusammenhang mit den Schwierigkeiten der empirischen Erhe-

bungen von Arbeitszufriedenheit aufgeführt wurde, erhält man durch nicht standardisierte 

Interviews ein deutlich differenzierteres Bild bzgl. der Arbeitszufriedenheit als durch standar-

disierte Fragen, wie bspw. im SOEP. Diese Ergebnisse sind also mit einer gewissen Skepsis 

zu betrachten. 

Anhand von drei verschiedenen Erhebungen705 betrachtet SCHULTE die Entwicklung der 

Arbeitszufriedenheit deutlich differenzierter und berücksichtigt dabei zugleich die Verände-

rungen über die Lebensspanne. Er betrachtet die Entwicklung in Deutschland von 1978 bis 

1998 und kommt im Gegensatz zu MATIASKE zu dem Ergebnis, dass die Arbeitszufrieden-

heit in diesen Jahren relativ stabil ist. Die Verringerungen ab den späten 1980er Jahren be-

zeichnet er als geringfügig und erklärt sich diese durch Zufallsschwankungen.706 Zusätzlich 

berücksichtigt er auch die Entwicklung in den neuen Bundesländern. Dort fällt die Arbeitszu-

friedenheit zwar bis zum Jahr 1998 geringer aus als in den alten Bundesländern, jedoch ist sie 

seit dem Jahr 1990 stetig angestiegen. Die folgende Tabelle gibt einen kurzen Überblick über 

die Entwicklungen. 

 

Tabelle 11: Arbeitszufriedenheit in Deutschland von 1978 bis 1998, in Prozent 

West-Deutschland 

Jahr 1978 1980 1984 1988 1993 1998 

Anteil 35 % 29 % 41 % 36 % 35 % 33 % 

Ost-Deutschland 

Jahr    1990 1993 1998 

Anteil    20 % 21 % 25 % 
Quelle: Darstellung in Anlehnung an Schulte, Karsten (2005), S. 339. 

 

SCHULTE vergleicht diese Entwicklung mit der entsprechenden Entwicklung der Arbeitslo-

senzahlen und kommt zu der Schlussfolgerung, dass der Aspekt der zukünftigen Erwartungen, 

                                                 
704  Vgl. Matiaske, Wenzel; Mellewigt, Thomas (2001), S. 13 f. 
705  Schulte verwendet für seine empirischen Untersuchungen Daten aus folgenden Erhebungen: „Working Con-

ditions“ aus der Eurobarometer-Reihe der EU, „Working Orientations II“ der International-Social- Survey-
Programme und „Wohlfahrtssurvey“ des Wissenschaftszentrums Berlin für Soziologie; vgl. Schulte, Karsten 
(2005), S. 171. 

706  Vgl. Schulte, Karsten (2005), S. 338 f. 
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wie er auch teilweise in den oben aufgeführten Definitionen enthalten ist, Einfluss auf die 

Entwicklung der Arbeitszufriedenheit haben kann.707 

Eine zusätzliche Aufschlüsselung dieser Entwicklung nach Altersgruppen kommt zu dem 

interessanten Ergebnis, dass ältere Beschäftigte (hier ab einem Alter von 55 Jahren) über-

durchschnittlich zufrieden mit ihrer Arbeit sind, im Vergleich zu jüngeren Altersgruppen. Die 

nachfolgende Tabelle stellt die Ergebnisse dar. 

 

Tabelle 12: Arbeitszufriedenheit in Deutschland von 1978 bis 1998 nach Alter, in Prozent 

Jahr bis 24 Jahre 25–39 Jahre 40–54 Jahre 55 Jahre und älter alle Befragten

Alte Bundesländer 

1978 29 34 34 49 35 

1980 28 24 28 48 29 

1984 36 36 45 49 41 

1988 34 31 34 55 36 

1993 27 32 36 47 35 

1998 38 29 34 40 33 

Neue Bundesländer 

1990 7 17 23 42 20 

1993 18 24 18 34 21 

1998 14 22 26 40 25 
Quelle: Darstellung in Anlehnung an Schulte, Karsten (2005), S. 341. 

 

Deutlich erkennbar ist, dass die Arbeitszufriedenheit der älteren Beschäftigten zu jedem Zeit-

punkt in der Betrachtung über dem der jüngeren Beschäftigen liegt. Nach einem Spitzenwert 

von 55 % im Jahr 1988 ist dieser Wert jedoch bis zum Jahr 1998 in West-Deutschland auf 40 

% gesunken. SCHULTE bringt diese Entwicklung in Verbindung mit der Rentenreform von 

1992 und sieht hierin ein Indiz für die zunehmenden wirtschaftlichen Sorgen der älteren Be-

schäftigten. Den zeitgleichen Einbruch der Entwicklung im Jahr 1993 in Ost-Deutschland 

erklärt er sich durch die Übergangsregelungen zur Rente für die ehemalige DDR, die 1992 

ausliefen.708 Während für die Entwicklung der Arbeitszufriedenheit für andere Altersgruppen 

eine Verbindung zu den jeweiligen Arbeitslosenzahlen hergestellt werden kann709, gilt dies 

                                                 
707  Vgl. Schulte, Karsten (2005), S. 340 f. 
708  Vgl. Schulte, Karsten (2005), S. 341 f. 
709  Vgl. ebenda, S. 340. 
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nicht für ältere Arbeitnehmer. Trotz deutlich steigender Arbeitslosenzahlen ist die Arbeitszu-

friedenheit nicht gesunken.710 

Interessanterweise lässt sich nach FERREIRA auch ein Trend zu einer höheren Lebenszufrie-

denheit im Alter nachweisen.711 Diese Parallelität ist jedoch bei genauerer Betrachtung nicht 

wirklich überraschend, da die Arbeitszufriedenheit eine wesentliche Einflussgröße auf die 

Lebenszufriedenheit darstellt. Ebenso stellt die Zufriedenheit mit dem Haushaltseinkommen 

eine wichtige Komponente dar.712 

Die mit dem Lebensalter ansteigende Arbeitszufriedenheit ist eine besonders interessante Be-

gebenheit und lässt die Frage aufkommen, mit welchen Faktoren Arbeitszufriedenheit zu-

sammenhängt. Bevor jedoch auf die theoretischen Konzepte zur Arbeitszufriedenheit näher 

eingegangen wird, soll im nächsten Unterkapitel kurz die Diskussion bzgl. des Verlaufs der 

Arbeitszufriedenheit über die Lebenspanne hinweg wiedergegeben werden. 

 

6.3 Linearer vs. u-förmiger Verlauf der Arbeitszufriedenheit  

Die Diskussion über den Verlauf der Arbeitszufriedenheit ist eine sehr lang anhaltende und 

nimmt ihren Anfangspunkt bereits bei HERZBERG.713 Die empirischen Untersuchungen 

können in zwei Lager unterteilt werden. Der eine Teil kann einen ansteigenden linearen Zu-

sammenhang zwischen dem Lebensalter und der Arbeitszufriedenheit nachweisen. Der andere 

Teil weist einen u-förmigen Verlauf nach. Hiernach sind sowohl die jüngeren als auch die 

älteren Beschäftigten überdurchschnittlich zufrieden, während die Arbeitnehmer im mittleren 

Alter unterdurchschnittlich zufrieden mit ihrer Arbeit sind. Unabhängig davon, welcher Ver-

lauf dargestellt wird, stellen alle diese Untersuchungen fest, dass ältere Arbeitnehmer zufrie-

dener sind als Arbeitnehmer im mittleren Alter.714 

 

6.3.1 Der lineare Verlauf der Arbeitszufriedenheit über die Lebensspanne 

Betrachtet man die Untersuchungsergebnisse, die den Zusammenhang von Alter und allge-

meiner Arbeitszufriedenheit überprüfen, kann noch recht eindeutig ein positiver Zusammen-

hang ermittelt werden.715 Wird hingegen der Zusammenhang zwischen der Betriebszugehö-

                                                 
710  Vgl. Schulte, Karsten (2005), S. 343. 
711  Vgl. Ferreira, Yvonne (2001), S. 148. 
712  Vgl. Matiaske, Wenzel (1999), S. 21. 
713  Da SCHULTE einen umfangreichen Überblick über empirische Arbeiten zu diesem Themenbereich gibt, 

wird an dieser Stelle von einem vollständigen Überblick abgesehen. Vgl. dazu Schulte, Karsten (2005), S. 
133–152. 

714  Vgl. Schulte, Karsten (2005), S. 133. 
715  Vgl. Snyder, Robert A.; Mayo, Franette (1991), S. 1257; vgl. Rhodes, Susan R. (1983), S. 331 f.; vgl. Hunt, 

John W.; Saul, Peter N. (1975), S. 694 f.; vgl. Gibson, James L.; Klein, Stuart M. (1970), S. 417. 
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rigkeitsdauer und der Arbeitszufriedenheit untersucht, wird ein negativer Zusammenhang 

ermittelt.716 

Bei einer Differenzierung der Arbeitszufriedenheit nach einzelnen Faktoren fallen die Ergeb-

nisse nicht mehr so eindeutig aus, sondern widersprechen sich sogar teilweise. Der Zusam-

menhang zwischen dem Alter und der Arbeitszufriedenheit mit der Arbeitstätigkeit bzw. der 

Arbeit selbst fällt noch positiv aus.717 Wird der Zusammenhang von Alter und der Arbeitszu-

friedenheit mit der Führung und den Kollegen betrachtet, so kann sowohl ein u-förmiger Ver-

lauf festgestellt werden718 als auch überhaupt kein Zusammenhang.719 RHODES bspw. erklärt 

sich dieses Ergebnis durch folgende Überlegung: Da man davon ausgehen kann, dass sich die 

Beförderungs- und die Entgeltpolitik in den meisten Unternehmen unterscheiden und dass 

sich Führungsverhalten und Kollegenbeziehungen wahrscheinlich sogar schon von Arbeits-

gruppe zu Arbeitsgruppe unterscheiden, überraschen sie diese Ergebnisse nicht. Sie geht da-

von aus, dass der überwältigende Zusammenhang zwischen Alter und allgemeiner Arbeitszu-

friedenheit überwiegend durch den starken Zusammenhang von Alter und Zufriedenheit mit 

der Arbeitstätigkeit selbst zustande kommt.720 

In Bezug auf das Einkommen können einige Untersuchungen keinen klaren Zusammenhang 

zwischen dem Alter und der Arbeitszufriedenheit nachweisen721, andere können hingegen 

einen signifikant positiven Zusammenhang belegen.722 Ebenso unterschiedlich fallen die Er-

gebnisse in Bezug auf die Arbeitszufriedenheit mit den Beförderungsmöglichkeiten aus. 

RHODES kann bspw. in ihrer Metaanalyse keinen Zusammenhang zwischen dem Alter und 

der Arbeitszufriedenheit mit den Beförderungsmöglichkeiten ermitteln.723 HUNT/SAUL hin-

gegen belegen einen negativen Zusammenhang zwischen dem Alter und der Arbeitszufrie-

denheit mit den Beförderungsmöglichkeiten. Dieses Ergebnis verändert sich auch nicht, wenn 

statt dem Alter die Betriebszugehörigkeitsdauer herangezogen wird. Ebenso ist hierbei kein 

Unterschied zwischen Männern und Frauen feststellbar.724 

 

                                                 
716  Vgl. Gibson, James L.; Klein, Stuart M. (1970), S. 418. 
717  Vgl. Rhodes, Susan R. (1983), S. 337 f. 
718  Vgl. Hunt, John W.; Saul, Peter N. (1975), S. 699. 
719  Vgl. Rhodes, Susan R. (1983), S. 338. 
720  Vgl. ebenda, S. 338. 
721  Vgl. ebenda, S. 337 f. 
722  Vgl. Gibson, James L.; Klein, Stuart M. (1970), S. 417. 
723  Vgl. Rhodes, Susan R. (1983), S. 338. 
724  Vgl. Hunt, John W.; Saul, Peter N. (1975), S. 697. 
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6.3.2 Der u-förmige Verlauf der Arbeitszufriedenheit über die Lebensspanne 

Auch die Untersuchungen, die einen u-förmigen Verlauf der Arbeitszufriedenheit über die 

Lebensspanne belegen können, kommen z. T. zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Zu-

nächst kann auch hier ein positiver Zusammenhang zwischen dem Alter und der allgemeinen 

Arbeitszufriedenheit nachgewiesen werden.725 Mit einem u-förmigen Verlauf einhergehend 

kann ein Alter beziffert werden, in dem die Arbeitszufriedenheit am niedrigsten ist. Diese 

Ergebnisse sind jedoch sehr unterschiedlich. Die Spanne läuft von einem Alter zwischen 20 

und 30 Jahren726 bis zu einem Alter zwischen 30 und 40 Jahren.727 

Ebenfalls kann ein positiver Zusammenhang zwischen dem Alter und der Arbeitszufrieden-

heit mit der Arbeitstätigkeit bzw. der Arbeit selbst identifiziert werden. Jedoch wird sowohl 

ein linearer Verlauf nachgewiesen728 als auch ein u-förmiger Verlauf.729 Ähnlich verhält es 

sich bei dem Zusammenhang zwischen dem Alter und der Arbeitszufriedenheit mit dem Ein-

kommen. Dieser wird als positiv belegt, jedoch sind auch hier lineare Verläufe730 und u-

förmige Verläufe731 nachweisbar. Für die Arbeitszufriedenheit mit den Beförderungsmöglich-

keiten kann ein positiver u-förmiger Verlauf festgestellt werden.732 Der Zusammenhang zwi-

schen dem Alter und der Arbeitszufriedenheit mit der Führung und Kollegen kann zwar posi-

tiv bewertet werden, jedoch sind auch hier wiederum sowohl lineare Verläufe733 wie auch u-

förmige Verläufe734 belegbar. 

Insgesamt gibt es demnach Untersuchungen, die für die Faktoren der extrinsischen Arbeitszu-

friedenheit einen u-förmigen Verlauf und die Faktoren der intrinsischen Arbeitszufriedenheit 

einen linearen Verlauf belegen können.735 Wohingegen andere Untersuchungen zu gegenteili-

gen Ergebnissen führen.736 Bezug nehmend auf die Untersuchungen, die einen linearen Ver-

lauf belegen, geben CLARK et al. verschiedene Erklärungen ab. So sind bspw. kulturelle Un-

terschiede denkbar. Die meisten Untersuchungen, die einen linearen Verlauf propagieren, 

wurden in den USA durchgeführt, während Untersuchungen, die einen u-förmigen Verlauf 

                                                 
725  Vgl. Hochwarter, Wayne A.; Ferris, Gerald R.; Perrewé, Pamela L. (2001), S. 1232; vgl. Gibson, James L.; 

Klein, Stuart M. (1970), S. 417; vgl. Clark, Andrew; Oswald, Andrew; Warr, Peter (1996), S. 62 f.; vgl. 
Warr, Peter (1992), S. 41. 

726  Vgl. Warr, Peter (1992), S. 41. 
727  Vgl. Hochwarter, Wayne A.; Ferris, Gerald R.; Perrewé, Pamela L. (2001), S. 1234. 
728  Vgl. Kacmar, Michele K.; Ferris, Gerald (1989), S. 204. 
729  Vgl. Clark, Andrew; Oswald, Andrew; Warr, Peter (1996), S. 62 f. 
730  Vgl. Gibson, James L.; Klein, Stuart M. (1970), S. 417; vgl. Clark, Andrew; Oswald, Andrew; Warr, Peter 

(1996), S. 62 f. 
731  Vgl. Kacmar, Michele K.; Ferris, Gerald (1989), S. 204. 
732  Vgl. ebenda, S. 204. 
733  Vgl. Gibson, James L.; Klein, Stuart M. (1970), S. 417 
734  Vgl. Kacmar, Michele K.; Ferris, Gerald (1989), S. 204. 
735  Vgl. Kacmar, Michele K.; Ferris, Gerald (1989), S. 204. 
736  Vgl. Clark, Andrew; Oswald, Andrew; Warr, Peter (1996), S. 62 f. 
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belegen, bspw. in UK durchgeführt wurden. Ebenso halten sie es für möglich, dass in einigen 

Untersuchungen Personen unter 20 Jahren nicht berücksichtigt wurden.737 SCHULTE konsta-

tiert, dass in den meisten Untersuchungen seit den späten 1980er Jahren ein u-förmiger Ver-

lauf festgestellt wurde.738 Für ihn besteht eine mögliche Erklärung in der Verwendung der 

multiplen Regression. Er geht jedoch auch auf die Problematik dieser Methode ein und hebt 

dabei v. a. die Schwierigkeit der Interpretierbarkeit der Daten hervor.739 

 

6.3.3 Soziodemografische Unterschiede in den Verläufen der Arbeitszufriedenheit 

Vielfach wurden geschlechtsspezifische Unterschiede in den Verläufen der Arbeitszufrieden-

heit untersucht. Jedoch sind auch hier wiederum die Ergebnisse nicht eindeutig. Zahlreiche 

Untersuchungen können zwar insgesamt Unterschiede belegen740, jedoch ist der konkrete Ver-

lauf nicht eindeutig zu klären. CLARK et al. belegen bspw. einen klaren linearen Verlauf für 

den Zusammenhang zwischen dem Alter und der allgemeinen, der extrinsischen und der in-

trinsischen Arbeitszufriedenheit bei Frauen.741 GLENN/WEAVER hingegen weisen insbe-

sondere Schwankungen bei Frauen zwischen dem 18.–27. und 28.–37. Lebensjahr nach. Sie 

erklären sich die Schwankungen dadurch, dass viele Frauen, die unzufrieden mit ihrer Arbeit 

sind, den Arbeitsmarkt in den späten Zwanzigern verlassen. Während Männer im Alter zwi-

schen 28 und 47 Jahren i. d. R. weiter am Arbeitsmarkt partizipieren.742 Für Männer können 

sie dagegen einen klaren linearen Verlauf belegen.743 Wohingegen CLARK et al. nur bei der 

extrinsischen Arbeitszufriedenheit einen linearen Verlauf für Männer nachweisen können. 

Der Zusammenhang zwischen dem Alter und der allgemeinen sowie intrinsischen Arbeitszu-

friedenheit bei Männern stellt sich in einem u-förmigen Verlauf dar. Die Autoren vermuten 

daher, dass Frauen deutlich früher als Männer eine hohe extrinsische Zufriedenheit aufwei-

sen.744 

 

Es stellt sich die Frage, ob es soziodemografische Unterschiede bzgl. des Verlaufs der Ar-

beitszufriedenheit gibt. Vielfach untersucht wurden dabei die Unterschiede zwischen Män-

                                                 
737  Vgl. Clark, Andrew; Oswald, Andrew; Warr, Peter (1996), S. 74 f. 
738  Vgl. Schulte, Karsten (2005), S. 137. 
739  Vgl. ebenda, S. 141 f. 
740  Vgl. Clark, Andrew; Oswald, Andrew; Warr, Peter (1996), S. 62 f.; vgl. Hunt, John W.; Saul, Peter N. 

(1975), S. 699; vgl. Glenn, Norval D.; Weaver, Charles N. (1985), S. 99 f. 
741  Vgl. Clark, Andrew; Oswald, Andrew; Warr, Peter (1996), S. 62 f. 
742  Diese Erklärung ist m. E. jedoch etwas zu simpel. Die Frauen, die aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, kön-

nen nicht mehr bzgl. ihrer Arbeitszufriedenheit befragt werden. Es wäre also interessanter zu betrachten, an 
welchen Arbeitsaspekten sich diese Schwankungen konkret festmachen. 

743  Vgl. Glenn, Norval D.; Weaver, Charles N. (1985), S. 102 f. 
744  Vgl. Clark, Andrew; Oswald, Andrew; Warr, Peter (1996), S. 62 f. 
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nern und Frauen. Und in der Tat können einige Untersuchungen diese Unterschiede bestäti-

gen. So betrachten CLARK et al. auch den spezifischen Verlauf für Männer und Frauen. Hier 

ergibt sich ein sehr unterschiedliches Bild. Während bei den Frauen der Verlauf aller drei 

Formen der Zufriedenheit linear ist, ist der Verlauf bei den Männern gleich zum oben be-

schriebenen Verlauf über die gesamte Untersuchungsgruppe. Des Weiteren verläuft die linea-

re Kurve der extrinsischen Zufriedenheit bei den Frauen deutlich steiler als bei den Männern. 

Frauen weisen demnach deutlich früher als Männer eine hohe extrinsische Zufriedenheit 

auf.745 Gegenläufig zu diesen Ergebnissen können HOCHWARTER et al. gar keinen Unter-

schied im Verlauf zwischen Männern und Frauen feststellen.746 

 

Das Bildungsniveau wurde als weiteres soziodemografisches Merkmal in diesem Zusammen-

hang untersucht. Exemplarisch seien hierzu die Ergebnisse von WRIGHT/HAMILTON auf-

geführt.747 Sie untersuchen mögliche Unterschiede bei Angestellten und Arbeitern und können 

für beide Gruppen eine mit dem Alter steigende Arbeitszufriedenheit belegen. Dieser Anstieg 

verläuft jedoch sehr unterschiedlich. So sind Angestellte mit 46,2 % bereits im großen Um-

fang zu Beginn ihres Berufslebens (16–19 Jahre) sehr zufrieden mit ihrer Arbeit. Im Verlauf 

der Lebensspanne steigt dieses Niveau dann kontinuierlich bis auf 66,7 % für die Personen-

gruppe, die älter als 60 Jahre ist, an. Arbeiter hingegen beginnen mit einem deutlich niedrige-

ren Niveau von 26,2 % im Alter zwischen 16–19 Jahren und steigern sich dann kontinuierlich 

bis zu einem Alter von 40–49 Jahren auf 57,4 %. Im Alter zwischen 50–59 Jahren sinkt es 

dann auf 48,4 %, steigt jedoch für die letzte Altersgruppe (60 Jahre und älter) wieder auf 91,7 

% an. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die letzte Altersgruppe nur noch eine Anzahl von 24 

Personen umfasst. Das Absinken der Arbeitszufriedenheit auf 48,7 % belegt somit für die 

Gruppe der Arbeiter ein „levelling off“.748 Als „levelling off” wird die Entwicklung bezeich-

net, nach der die Arbeitszufriedenheit bis zur Mitte des Lebensalters ansteigt und danach ab-

sinkt. Diese Entwicklung ist oftmals bei Frauen, aber auch bei Arbeitnehmern auf niedrigeren 

Hierarchiestufen zu beobachten.749 Die Autoren erklären dieses Ergebnis jedoch nicht anhand 

des Wertwandels zwischen den Generationen, da sie ebenso belegen können, dass sich die 

Werte, die in der Arbeit angestrebt werden, sich weder zwischen den Generationen noch zwi-

schen den Bildungsniveaus wirklich gravierend unterscheiden. Die veränderten Werte, die 

sich feststellen lassen, subsumieren sie eher unter einem „Lebenszyklus-Phänomen“, welches 
                                                 
745  Vgl. Clark, Andrew; Oswald, Andrew; Warr, Peter (1996), S. 62 f. 
746  Vgl. Hochwarter, Wayne A.; Ferris, Gerald R.; Perrewé, Pamela L. (2001), S. 1230 f. 
747  Vgl. Wright, James D.; Hamilton, Richard F. (1978), S. 1144 f. 
748  Vgl. ebenda, S. 1145 f. 
749  Vgl. Schulte, Karsten (2006), S. 276. 
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sich durch unterschiedliche Bedürfnisse in unterschiedlichen Lebensphasen auszeichnet.750 

Ebenso können sie hierdurch die „grinding down“-Hypothese wiederlegen, wonach Ältere ihr 

Anspruchsniveau herabsetzen und somit zufriedener mit ihrer Arbeit sind, weil sie weniger 

erwarten.751 

Im Hinblick auf das „levelling-off“, die „grinding down“-Hypothese und die „Job Change“- 

Hypothese sind jedoch keinesfalls alle Untersuchungsergebnisse so eindeutig. So finden eini-

ge Untersuchungen sowohl für ein „levelling-off“ wie auch für die „Job Change“-Hypothese 

keine Bestätigung.752 

 

Als mögliche Erklärung für die beobachtbaren Unterschiede wird teilweise auch der im vor-

herigen Kapitel angesprochene Wertwandel herangezogen. GLENN/WEAVER bspw. erklä-

ren sich den von ihnen beobachteten Kohorteneffekt durch den Wertwandel. Als Folge treten 

die jüngeren Generationen zumeist mit „unrealistischen“ Erwartungen in den Arbeitsmarkt 

ein, so dass sie enttäuscht werden und als Folge ihre Arbeitszufriedenheit sinkt.753 Einen wei-

teren Aspekt in diesem Zusammenhang stellt, wie auch schon bei KLAGES erwähnt, dar, 

dass mit Eintritt ins Arbeitsleben die Arbeit selbst einen sehr großen Teil des Lebens aus-

macht. Werte, wie bspw. Selbstentfaltung, lassen sich nicht unbedingt in diesem System erfül-

len, so dass diese Bedürfnisse enttäuscht werden. Die Arbeitswelt ist szs. nicht kompatibel mit 

dem Wertsystem der jüngeren Generation.754 WRIGHT/HAMILTON hingegen sprechen sich 

klar gegen eine derartige Erklärung aus.755 Während also GLENN/WEAVER aufgrund ihrer 

Ergebnisse die Entwicklung, wie sie von INGLEHART und KLAGES propagiert wird, bestä-

tigen, widersprechen WRIGHT/HAMILTON dieser Sichtweise. 

 

Trotz der z. T. deutlichen Unterschiede in den beschriebenen Untersuchungen kann insgesamt 

festgehalten werden, dass ältere Arbeitnehmer zufriedener sind als jüngere Arbeitnehmer oder 

zumindest als Arbeitnehmer im mittleren Alter. Es stellt sich daher die Frage, warum es zu 

dieser Veränderung kommt. Zu vermuten ist, dass diese ansteigende Zufriedenheit insbeson-

dere mit einer ansteigenden Arbeitszufriedenheit hinsichtlich der Arbeitstätigkeit bzw. mit der 

Arbeit selbst zusammenhängt. Im Folgenden wird das Job Characteristics Model von 

                                                 
750  Vgl. Wright, James D.; Hamilton, Richard F. (1978), S. 1146 f. 
751  Vgl. Schulte, Karsten (2006), S. 279. 
752  Vgl. Snyder, Robert A.; Mayo, Franette (1991), S. 1260 f. Letztendlich schließen sie diese Erklärungsmög-

lichkeiten jedoch auch nicht kategorisch aus; vgl. Snyder, Robert A.; Mayo, Franette (1991), S. 1261. 
753  Vgl. Glenn, Norval D.; Weaver, Charles N. (1985), S. 104 f. 
754  Vgl. ebenda, S. 105 f. 
755  Vgl. Wright, James D.; Hamilton, Richard F. (1978), S. 1145 f. und S. 1146 f. 
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HACKMAN/OLDHAM aufgegriffen. Dieses liefert eine theoretische Erklärung, wie durch 

eine spezifische Berücksichtigung von Faktoren, die mit der Arbeit selbst zusammenhängen, 

die Arbeitszufriedenheit gesteigert werden kann. Aufgrund der soeben beschriebenen Ergeb-

nisse scheint dieses Modell somit interessante weiterführende Erkenntnisse liefern zu können. 

 

6.4 Theorien der Arbeitszufriedenheit 

Ebenso vielfältig wie die Definitionsversuche des Begriffs Arbeitszufriedenheit sind auch die 

theoretischen Konzeptionen, die sich mit der Arbeitszufriedenheit befassen. 

SIX/KLEINBECK stellen einen sehr engen Zusammenhang der meisten Arbeitszufrieden-

heitstheorien zu den Arbeitsmotivationstheorien fest. Sie begründen diese Nähe damit, dass 

zumeist versucht wird, eine Beziehung zwischen Arbeitszufriedenheit und Arbeitsleistung 

herzustellen.756 Die verschiedenen Theorien stehen dabei nicht in einem konkurrierenden 

Verhältnis, sondern ergänzen sich gegenseitig.757 Sie verfolgen das Ziel, Arbeitszufriedenheit 

als solche und deren Zustandekommen zu verdeutlichen.758 

Da einige der Theorien, die auch als Arbeitszufriedenheitstheorien verwendet werden, bereits 

im Kapitel 4 abgehandelt wurden, werden sie an dieser Stelle nicht nochmals dargestellt. 

Hierbei handelt es sich um die Zwei-Faktoren-Theorie von HERZBERG, die Erwartungs-

Wert-Theorie von PORTER/LAWLER sowie die Equity-Theorie von ADAMS. 

 

6.4.1 Das „Job Characteristics Model“ von HACKMAN/OLDHAM 

Mit dem „Job Characteristics Model“ (im folgenden JCM) versuchen HACKMAN/ODLHAM 

eine Antwort darauf zu geben, wie eine Arbeit gestaltet sein muss, damit ein Arbeitnehmer 

die bestmögliche Leistung erbringen kann und zugleich seine Arbeit als persönlich berei-

chernd und befriedigend empfindet. Im Kern verfolgen sie dabei die Idee der intrinsischen 

Motivation. Sie gehen von dem Grundgedanken aus, dass eine gute Leistung selbsterfüllend 

sein kann und somit einen Anreiz darstellt, auch weiterhin eine gute Leistung zu erbringen. 

Eine schlechte Leistung ruft hingegen unangenehme Gefühle hervor. Dies führt dazu, dass die 

betreffende Person „härter“ arbeitet, um dieses Gefühl zukünftig zu vermeiden. Intrinsische 

Motivation ruft dabei auch Arbeitszufriedenheit hervor.759 Dieser Zusammenhang gilt jedoch 

                                                 
756  Vgl. Six, Bernd; Kleinbeck, Uwe (1989), S. 379. 
757  Vgl. Humburg, Stefanie (2001), S. 49. 
758  Vgl. Kraus, Georg (1996), S. 92. 
759  Vgl. Hackman, Richard J.; Oldham, Greg R. (1980), S. 71 f. 
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nur für Arbeitstätigkeiten, die nach den von ihnen bestimmten fünf Kerndimensionen gestaltet 

sind.760 

Zunächst bestimmen sie Begebenheiten, die zu einer intrinsischen Motivation führen. Sie 

nennen diese „kritische psychologische Zustände“ („Critical Psychological States“) und unter-

teilen diese in drei Arten: die erlebte Bedeutsamkeit der Arbeit („Experienced meaningfulness 

of the work“), die erlebte Verantwortlichkeit für die Arbeit selbst („Experienced responsibili-

ty for outcomes of the work“) und das Wissen um die tatsächlichen Ergebnisse der Arbeit 

(„Knowledge of the actual results of the work“).761 Das Wissen um die Ergebnisse der Arbeit 

ist wichtig, da nur eine Person, die weiß, ob ihre Leistung gut oder schlecht war, ein entspre-

chendes Gefühl empfinden kann. Die Verantwortlichkeit für die Arbeit zielt in eine ähnliche 

Richtung. Nur wenn jemand für eine schlechte Arbeit zur Verantwortung gezogen werden 

kann, kann er auch sicher sein, dass die Qualität der Arbeit tatsächlich von seinen eigenen 

Anstrengungen abhängt und nicht von externen Faktoren. Nur dann ist eine Person auch fähig, 

Stolz für eine gute Arbeit zu empfinden. Der letzte Punkt ist für das individuelle Wertsystem 

einer Person relevant. Die erbrachte Arbeit kann in diesem einen bestimmten Wert einneh-

men, damit sich intrinsische Motivation entwickeln kann.762 Eine besonders hohe intrinsische 

Motivation entsteht, wenn alle drei Zustände gleichzeitig gegeben sind. Fehlt bloß einer, re-

duziert sich auch das Ausmaß der Motivation.763 HACKMAN/OLDHAM gehen davon aus, 

dass für die meisten Menschen mit „motivationalen Problemen“ zumindest einer dieser Zu-

stände nicht erfüllt ist. Sie schlussfolgern daher, dass es wichtiger ist, wie eine Arbeitsaufgabe 

gestaltet ist und „gemanaged“ wird, als welche Fähigkeiten die Person hat, die diese Aufgabe 

bewältigen muss.764 

 

Da das Empfinden dieser Zustände jedoch eher etwas ist, was in der Person selber stattfindet, 

kann die Arbeit nicht unmittelbar so gestaltet werden, dass hierauf Einfluss ausgeübt werden 

kann. HACKMAN/OLDHAM definieren daher fünf Eigenschaften, die eine Arbeit beinhalten 

sollte, damit diese kritischen psychologischen Zustände beeinflusst werden können. Sie be-

zeichnen diese als die fünf Kerndimensionen der Arbeit. Hierunter fallen die Anforderungs-

vielfalt, die Ganzheitlichkeit der Arbeitsaufgabe, die Bedeutsamkeit der Arbeitsaufgabe, die 

Autonomie und das Feedback.765 Die ersten drei Kerndimensionen nehmen Einfluss auf die 

                                                 
760  Vgl. Hackman, Richard J.; Oldham, Greg R. (1980), S. 82. 
761  Vgl. Hackman, Richard J.; Oldham, Greg R. (1976), S. 255. 
762  Vgl. Hackman, Richard J.; Oldham, Greg R. (1980), S. 72 f. 
763  Vgl. Hackman, Richard J.; Oldham, Greg R. (1976), S. 256. 
764  Vgl. Hackman, Richard J.; Oldham, Greg R. (1980), S. 76 f. 
765  Vgl. ebenda, S. 77. 
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erlebte Bedeutsamkeit der Arbeit. Je mehr Anforderungen zur Lösung einer Aufgabe benötigt 

werden, desto eher stellt diese Aufgabe eine Herausforderung dar. Dies führt dazu, die Arbeit 

bedeutsamer zu erleben. Ähnlich verhält es sich mit der Ganzheitlichkeit einer Aufgabe. Re-

levant ist hierbei, dass eine Person die Aufgabe als Ganzes durchführen kann; also vom Be-

ginn bis zum sichtbaren Ergebnis. Die Bedeutsamkeit der Arbeit stellt sich insbesondere dann 

ein, wenn ersichtlich wird, welchen Einfluss die eigene Arbeit auf andere Menschen hat.766 

Die Autonomie ist relevant für die erlebte Verantwortung der Arbeit. Die Arbeit sollte so ge-

staltet sein, dass man relativ selbstständig und unabhängig arbeiten kann und so auch tatsäch-

lich die Verantwortung für die Erbringung der Arbeitsleistung übernehmen muss.767 Die letzte 

Kerndimension ist das Feedback. Dieses beeinflusst das Wissen um die Ergebnisse der Arbeit. 

Nur wer eine Rückmeldung über seine Leistung erhält, kann sein Ergebnis letztlich auch sel-

ber einschätzen.768 

Die fünf Kerndimensionen insgesamt geben Auskunft darüber, wie hoch das motivationale 

Potenzial einer Arbeit ist.769 Da die erlebte Bedeutsamkeit der Arbeit durch drei Kerndimen-

sionen bestimmt wird, können bei einer ungleichen Verteilung dieser drei Dimensionen unter 

bestimmten Umständen die stärker ausgeprägten Dimensionen die schwächer ausgeprägten 

kompensieren. Wenn also eine dieser Dimensionen schwächer ausgeprägt ist, ist die Auswir-

kung auf das gesamte Motivationspotenzial einer Arbeit nicht notwendigerweise gravierend. 

Für die anderen beiden Kerndimensionen trifft dies nicht zu.770 Durch dieses Modell rückt 

also die Gestaltung des Arbeitsplatzes bzw. die Gestaltung der Arbeitstätigkeit in den Vorder-

grund der Betrachtung. In Kapitel 6.3 wurde herausgearbeitet, dass insbesondere die Arbeits-

zufriedenheit mit der Arbeitstätigkeit selbst im Alter ansteigt. Unter diesem Aspekt stellt das 

JCM für die vorliegende Arbeit ein sehr interessantes Modell dar. Es kann vermutet werden, 

dass durch eine verstärkte Gestaltung der Arbeit nach diesen fünf Kerndimensionen die Emp-

findung der Arbeitszufriedenheit, insbesondere bei älteren Arbeitnehmern, verstärkt werden 

kann, zumindest in Bezug auf ihre Arbeitstätigkeit. 

 

HACKMAN/OLDHAM verdeutlichen, dass Stellen die eine starke Ausprägung aller Kerndi-

mensionen aufweisen, ein hohes Motivationspotenzial besitzen. Sie machen jedoch auch deut-

lich, dass damit einhergehend nicht alle Menschen auch eine höhere intrinsische Motivation 

aufweisen müssen. Inwiefern Personen auf derartig gestaltete Arbeitssituationen tatsächlich 
                                                 
766  Vgl. Hackman, Richard J.; Oldham, Greg R. (1980), S. 78 f. 
767  Vgl. Hackman, Richard J.; Oldham, Greg R. (1976), S. 257 f. 
768  Vgl. Hackman, Richard J.; Oldham, Greg R. (1980), S. 80. 
769  Vgl. Hackman, Richard J.; Oldham, Greg R. (1976), S. 258. 
770  Vgl. Hackman, Richard J.; Oldham, Greg R. (1980), S. 80 f. 



6. Arbeitszufriedenheit    157 

positiv reagieren, hängt von bestimmten Persönlichkeitscharakteristika ab.771 Zum einen müs-

sen die Personen die notwendigen Fähigkeiten und das notwendige Wissen besitzen, um auch 

eine gute Arbeit leisten zu können. Sind sie hingegen überfordert in einer Position, die für sie 

persönlich wichtig ist, empfinden sie Frustration.772 Als besonders wichtig erachten sie das 

Bedürfnis nach Entfaltung. Arbeitstätigkeiten mit einem hohen motivationalen Potenzial stel-

len eine Herausforderung dar. Sie bieten Möglichkeiten der Entwicklung und Selbstentfal-

tung. Aber nicht alle Menschen möchten eine derartige Arbeit auch ausüben. Dies trifft nur 

für Personen zu, die auch ein besonders stark ausgeprägtes Bedürfnis nach Entfaltung haben. 

Dieses Bedürfnis wirkt in zweierlei Hinsicht und ist deswegen für die Wirksamkeit des Mo-

dells besonders wichtig. Zum einen werden hierdurch die kritischen psychologischen Zustän-

de intensiver erlebt und entfalten somit eine stärkere Wirkung auf die betroffene Person.773 Es 

stellt die Verbindung zwischen den Kerndimensionen und den kritischen psychologischen 

Zuständen dar. Zum anderen ist dieses Bedürfnis die Verbindung zwischen diesen Zuständen 

und der tatsächlichen intrinsischen Motivation. Nur Personen mit einem besonders stark aus-

geprägten Bedürfnis nach Entfaltung reagieren auch besonders positiv auf eine derartig gestal-

tete Arbeit.774 Menschen mit einem geringeren Bedürfnis nach Entfaltung mögen zwar die 

Möglichkeiten solcher Stellen wahrnehmen, diese zeigen jedoch kaum Wirkung. Neben den 

notwendigen Fähigkeiten und dem Bedürfnis nach Entfaltung ist es jedoch auch wichtig, ob 

Arbeitnehmer zufrieden mit ihrer Arbeitsumgebung sind. Hier spielt die Zufriedenheit mit der 

Bezahlung, den Vorgesetzten- und Kollegenbeziehungen oder auch die Arbeitsplatzsicherheit 

eine Rolle. HACKMAN/OLDHAM gehen davon aus, dass bei  Personen, die mit ihrer Ar-

beitsumgebung zufrieden sind, auch das Bedürfnis nach Entfaltung stärker ausgeprägt ist als 

bei Menschen, auf die dies nicht zutrifft. In diesem Fall ist also eine besonders hohe intrinsi-

sche Motivation zu erwarten.775 Dieser Aspekt des Modells ist für die vorliegende Arbeit be-

sonders relevant, da mit der empfundenen Zufriedenheit mit der Arbeitsumgebung auch die 

empfundene Zufriedenheit der Bezahlung einhergeht. Wenn also eine relative Herabsetzung 

des Einkommens zu einer Unzufriedenheit führt, wäre nach dem JCM davon auszugehen, 

dass das Bedürfnis nach Entfaltung schwächer ausgeprägt wäre. Zu klären wäre hier nun die 

Frage, inwiefern durch Vorgesetztenbeziehungen und Kollegenbeziehungen sowie eine aus-

geprägte Arbeitsplatzsicherheit diese Entwicklung abzuschwächen oder sogar ganz aufzuhal-

ten wäre. 
                                                 
771  Vgl. Hackman, Richard J.; Oldham, Greg R. (1980), S. 82. 
772  Vgl. ebenda, S. 84. 
773  Vgl. ebenda, S. 85. 
774  Vgl. Hackman, Richard J.; Oldham, Greg R. (1976), S. 258 f. 
775  Vgl. Hackman, Richard J.; Oldham, Greg R. (1980), S. 85 f. 
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Die folgende Abbildung führt die wichtigsten Aspekte des Modells zusammen. 

 

Abbildung 8: Das Job Characteristics Model von HACKMAN/OLDHAM 

Kritische Psychologische 
Zustände

Kerndimensionen der 
Arbeit Ergebnisse

Aufgabenvielfalt
Ganzheitlichkeit der 
Aufgabe
Bedeutsamkeit der 
Aufgabe

Erlebte Bedeutsamkeit 
der Arbeit

Hohe intrinsische 
Motivation
Starke Befriedigung 
des Bedürfnisses 
nach Entfaltung
Hohe allgemeine 
Arbeitszufriedenheit
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Arbeitseffektivität

Autonomie

Feedback

Erlebte Verantwortlichkeit 
für die Arbeit

Wissen um die Ergebnisse 
der Arbeit

Moderatorvariablen:
1. Wissen und Fähigkeiten
2. Bedürfnis nach Entfaltung
3. Zufriedenheit mit der 

Arbeitsumgebung

 
Quelle: Darstellung in Anlehnung an Hackman, Richard J.; Oldham, Greg R. (1980), S. 90. 

 

Wie die Abbildung verdeutlicht, kann davon ausgegangen werden, dass ein Arbeitnehmer 

besonders effektiv arbeitet, wenn die Stelle ein hohes Motivationspotenzial aufweist. Unter 

Arbeitseffektivität verstehen die Autoren hierbei sowohl die quantitativen wie auch die quali-

tativen Aspekte, wenn ein Produkt produziert oder eine Dienstleistung erbracht wird.776 

Die Verringerung des Absentismus hingegen sehen sie nicht als unmittelbares Ergebnis ihres 

Modells. Um den Absentismus tatsächlich zu verringern, ist es nicht nur wichtig, dass die 

Arbeitsstellen entsprechend dem Modell gestaltet werden, sondern darüber hinaus auch, dass 

die betroffene Person die notwendige Kompetenz besitzt, um die Aufgabe auch gut zu erfül-

len. Findet eine Überforderung statt, wird sich trotz der Umsetzung dieses Modells der Absen-

                                                 
776  Vgl. Hackman, Richard J.; Oldham, Greg R. (1980), S. 89 f. 
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tismus erhöhen.777 Das JCM von HACKMAN/OLDHAM ist Grundlage zahlreicher „job en-

richment“-Maßnahmen.778 

Das JCM bezieht sich auf die konkrete Arbeitssituation eines Arbeitsnehmers. Inwiefern eine 

Veränderung der Rahmenbedingungen, wie bei einer Anhebung des Renteneintrittsalters, Ein-

fluss auf diese und somit auch auf das Arbeitsverhalten eines Arbeitnehmers nimmt, wird 

nicht berücksichtigt. Eine Beantwortung der ersten Fragestellung ist daher nicht möglich. 

Neben dem bereits angesprochenen Aspekt der möglichen Verstärkung der Arbeitszufrieden-

heit in Bezug auf die Arbeitstätigkeit liefert diese Theorie noch zwei weitere wesentliche Be-

standteile zur Beantwortung der Frage nach möglichen Verhaltensreaktionen auf eine relative 

Herabsetzung des Einkommens älterer Arbeitnehmer. In diesem Modell wird der Schwer-

punkt der Betrachtung auf die Erreichung bzw. Steigerung der intrinsischen Motivation ge-

legt. Demnach spielen extrinsische Anreize für die Arbeitszufriedenheit und Arbeitsleistung 

eine untergeordnete Rolle. Zum anderen rückt eine Differenzierung der Gruppe der Arbeit-

nehmer in den Fokus der Betrachtung. Das Unterscheidungsmerkmal ist das Bedürfnis nach 

Entfaltung. Ist dieses besonders stark ausgeprägt, wird diese Gruppe der Herabsetzung ihres 

Einkommens wahrscheinlich eine eher geringere Bedeutung beimessen. Für diese Arbeitneh-

mer sind die fünf Kerndimensionen der Arbeit relevant. Hieraus ziehen sie ihre Arbeitsmoti-

vation. Demnach sind für sie intrinsische Anreize, die sich bspw. auch auf die Aufgabenviel-

falt beziehen, von besonderer Bedeutung. 

Ist bei Arbeitnehmern das Bedürfnis nach Entfaltung hingegen schwächer ausgeprägt, haben 

extrinsische Anreize eine deutlich stärkere Bedeutung. Intrinsische Anreize, die sich an den 

fünf Kerndimensionen orientieren, werden zwar wahrgenommen, lösen jedoch nicht die ge-

wünschte Motivation aus. Für die vorliegende Arbeit bedeutet dies, dass unterschieden wer-

den muss, zu welcher Gruppe von Arbeitnehmern ältere Beschäftigte zu zählen sind. 

  

6.4.2 Empirische Überprüfung des JCM 

Das Job Characteristics Model wurde anhand zahlreicher empirischer Untersuchungen über-

prüft. Exemplarisch seien an dieser Stelle drei aufgeführt. LOHER et al. überprüfen anhand 

einer Meta-Analyse den Zusammenhang der fünf Kerndimensionen und der Arbeitszufrieden-

heit. Dabei berücksichtigen sie auch den Einfluss des Bedürfnisses nach Entfaltung.779 Hierbei 

beziehen sie 28 Untersuchungen mit ein.780 Sie können für die Kerndimension Autonomie die 

                                                 
777  Vgl. Hackman, Richard J.; Oldham, Greg R. (1980), S. 93 f. 
778  Vgl. Loher, Brian T. et al. (1985), S. 280. 
779  Vgl. ebenda, S. 280. 
780  Vgl. Loher, Brian T.; Noe, Raymond A.; Moeller, Nancy L.; Fitzgerald, Michael P. (1985), S. 282. 



6. Arbeitszufriedenheit    160 

höchste Korrelation (0.46) mit der Arbeitszufriedenheit nachweisen. Für die Aufgabenvielfalt 

und das Feedback ermitteln sie eine Korrelation von 0.41. Die Bedeutsamkeit der Aufgabe 

weist eine Korrelation von 0.38 auf und die Ganzheitlichkeit der Aufgabe eine Korrelation 

von 0.32. Ein Index aller Kerndimensionen weist eine Korrelation von 0.39 zur Arbeitszufrie-

denheit auf.781 Darüber hinaus können sie belegen, dass keine der Kerndimensionen in Bezug 

auf die Arbeitszufriedenheit besonders hervorsticht.782 Auch in Bezug auf das Bedürfnis nach 

Entfaltung können sie die Annahmen von HACKMAN/OLDHAM bestätigen. Für Personen 

mit einem stark ausgeprägten Bedürfnis nach Entfaltung kann eine Korrelation von 0.68 zwi-

schen den Kerndimensionen und der Arbeitszufriedenheit nachgewiesen werden. Für die Per-

sonen, die hingegen dieses Bedürfnis nicht stark empfinden, ist nur eine Korrelation von 0.38 

nachweisbar.783 Sie gehen daher davon aus, dass die Arbeitszufriedenheit der Personen aus 

der letzten Gruppe durch situative Faktoren beeinflusst wird.784  

Auch FRIED/FERRIS führen eine Meta-Analyse durch. Insgesamt berücksichtigen sie dabei 

nahezu 200 Studien.785 Sie können belegen, dass das Feedback in einer besonders starken Be-

ziehung zur allgemeinen Arbeitszufriedenheit steht. Autonomie weist die stärkste Beziehung 

zur Zufriedenheit durch Entfaltung auf, während die Aufgabenvielfalt am stärksten mit der 

intrinsischen Motivation verbunden ist.786 Sie untersuchen auch den unterstellten Zusammen-

hang zwischen den Kerndimensionen und den kritischen psychologischen Zuständen. Obwohl 

es nur sehr wenige Studien zu diesem Aspekt des Modells gibt, kommen sie zu dem Ergebnis, 

dass zwischen den kritischen psychologischen Zuständen und der allgemeinen Arbeitszufrie-

denheit eine weitaus stärkere Beziehung besteht als zwischen den einzelnen Kerndimensionen 

und der allgemeinen Arbeitszufriedenheit.787 Dennoch stimmen sie den im Modell gemachten 

Annahmen zu.788 Sie können des Weiteren bestätigen, dass die Beziehung zwischen einer 

Arbeit mit hohem Motivationspotenzial und der Arbeitsleistung höher für Personen mit einem 

ausgeprägten Bedürfnis nach Entfaltung ist als für Personen, bei denen dieses Bedürfnis we-

niger stark ausgeprägt ist.789 

WONG et al. untersuchen den Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung der Arbeitssitua-

tion und der Arbeitszufriedenheit. Dabei interessiert sie v. a. die Richtung der Wirkung. Be-

                                                 
781  Vgl. Loher, Brian T.; Noe, Raymond A.; Moeller, Nancy L.; Fitzgerald, Michael P. (1985), S. 286. 
782  Vgl. ebenda, S. 284. 
783  Vgl. ebenda, S. 285 f. 
784  Vgl. ebenda, S. 287 f. 
785  Vgl. Fried, Yitzhak; Ferris, Gerald R. (1987), S. 291. 
786  Vgl. ebenda, S. 300. 
787  Vgl. ebenda, S. 305 f. 
788  Vgl. ebenda, S. 311. 
789  Vgl. ebenda, S. 308. 
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gründet die Wahrnehmung der motivationalen Merkmale einer Tätigkeit die Arbeitszufrie-

denheit oder beeinflusst die Arbeitszufriedenheit deren Wahrnehmung?790 Dabei berücksich-

tigen sie nicht nur die allgemeine Arbeitszufriedenheit, sondern auch die intrinsische und ex-

trinsische Motivation.791 Sie finden heraus, dass die Wahrnehmung der Arbeitssituation so-

wohl die intrinsische Motivation als auch die allgemeine Arbeitszufriedenheit beeinflusst und 

dass dieser Zusammenhang auch in umgekehrter Richtung gilt. Für die extrinsische Motivati-

on trifft diese Beziehung nicht zu. Hier beeinflusst die extrinsische Motivation die Wahrneh-

mung der Arbeitssituation stärker als umgekehrt.792 Dieser Zusammenhang bewirkt demnach, 

dass durch eine gute Bezahlung die Arbeitssituation positiver wahrgenommen wird.793 

WONG et al. geben auch kritische Anmerkungen zum JCM ab. Da das Modell vor allem auf 

die intrinsische Motivation abzielt, kann es die oben dargestellten Ergebnisse bzgl. der extrin-

sischen Motivation letztlich nicht erklären. Es wäre also sinnvoll, dieses Modell um diese 

Faktoren zu erweitern, da offensichtlich auch durch diese die Arbeitszufriedenheit eines Ar-

beitnehmers beeinflusst wird.794 

Insgesamt kann also davon ausgegangen werden, dass sowohl das Bedürfnis nach Entfaltung 

als auch die beschriebenen fünf Kerndimensionen eine gewisse Relevanz für die Entfaltung 

bzw. Steigerung der intrinsischen Motivation haben. Wesentlich sind jedoch auch die Ergeb-

nisse von WONG et al., die belegen, dass der Einfluss einer extrinsischen Motivation nicht 

per se aus der Betrachtung ausgeschlossen werden kann. Für die Frage nach möglichen alter-

nativen Anreizen zum Einkommen kann demnach nicht „einfach“ geschlussfolgert werden, 

dass zumindest für die Arbeitnehmer mit einem starken Bedürfnis nach Entfaltung die fünf 

Kerndimensionen nicht nur als Alternative, sondern sogar als wichtiger angesehen werden 

können. Daher werden nun folgend einige Determinanten näher betrachtet, die einen Einfluss 

auf die Arbeitszufriedenheit haben. 

 

6.5 Determinanten der Arbeitszufriedenheit 

Nachdem die theoretischen Ansätze zur Arbeitszufriedenheit dargestellt wurden, werden hier 

einige einflussnehmende Faktoren auf die Arbeitszufriedenheit aufgeführt. Hierbei wird be-

sonderer Bezug auf das Alter genommen, um festzustellen, ob es Unterschiede hinsichtlich 

der Determinanten zwischen jüngeren und älteren Beschäftigten gibt.  

                                                 
790  Vgl. Wong, Chi-Sum; Hui, Chun; Law, Kenneth S. (1998), S. 127 f. 
791  Vgl. ebenda, S. 132. 
792  Vgl. ebenda, S. 139. 
793  Vgl. Schulte, Karsten (2005), S. 91. 
794  Vgl. Wong, Chi-Sum; Hui, Chun; Law, Kenneth S. (1998), S. 139 f. 
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Zu diesem Zweck werden v. a. Einflussfaktoren betrachtet, die sich über die Lebensspanne 

hinweg positiv entwickeln bzw. verändern.795 Zunächst lässt sich eine Unterteilung in perso-

nale und situative Faktoren vornehmen.796 Situative Einflussfaktoren stehen im Zusammen-

hang mit dem Arbeitsplatz selbst, wie bspw. den Arbeitsinhalten und -bedingungen. Des Wei-

teren spielen hier auch Merkmale, die außerhalb der Arbeit liegen, eine Rolle. Dabei kann es 

sich bspw. um den Konflikt der Vereinbarkeit von Familie und Beruf handeln. Personale Fak-

toren hingegen beinhalten psychologische Bedürfnisse, berufliche Werte oder auch Persön-

lichkeitseigenschaften.797 In diesem Kapitel soll geklärt werden, welche Faktoren die hohe 

Arbeitszufriedenheit im Alter erklären können.  

 

6.5.1 Situative Einflussgrößen auf die Arbeitszufriedenheit 

Theorien, die sich mit diesen Einflussgrößen beschäftigen, sind bspw. die Zwei-Faktoren- 

Theorie von HERZBERG und das JCM von HACKMAN/OLDHAM. Da bereits zuvor aus-

führlich auf diese Theorien eingegangen wurde, wird an dieser Stelle nur tabellarisch aufge-

führt, welche Größen von diesen Theorien benannt werden. 

 

Tabelle 13: Situative Einflussgrößen auf die Arbeitszufriedenheit nach HERZBERG und nach 
HACKMAN/OLDHAM 

Autor Einflussgrößen 

HERZBERG  Motivatoren wirken auf die 
Arbeitszufriedenheit eines Arbeitnehmers 

 Hygienefaktoren wirken auf die 
Arbeitsunzufriedenheit eines Ar-
b i hHACKMAN/OLDHAM  Aufgabenvielfalt 

 Ganzheitlichkeit der Aufgabe 
 Bedeutsamkeit der Aufgabe 
 Autonomie 
 Feedback 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Darüber hinaus lassen sich noch zwei weitere wichtige situative Einflussgrößen identifizieren: 

die Bezahlung und die Arbeitsplatzsicherheit. Da sich die vorliegende Arbeit mit der Frage 

nach möglichen Verhaltensreaktionen älterer Arbeitnehmer auf eine relative Herabsetzung des 

                                                 
795  Vgl. Schulte, Karsten (2005), S. 76. 
796  Vgl. Roßrucker, Karl (1990), S. 54; vgl. auch Kolb, Petra (1996), S. 23. 
797  Vgl. Schulte, Karsten (2005), S. 77. 
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Einkommens und mit möglichen alternativen Anreizen zum Einkommen beschäftigt, wird im 

Folgenden die Einflussgröße Einkommen nochmals spezifisch aufgegriffen. Gleiches gilt für 

die Determinante der Arbeitsplatzsicherheit, da einige der bereits behandelten Theorien diese 

als spezifischen Anreiz zur Leistungssteigerung bzw. Motivation dargestellt haben. 

 

Bezahlung 

Die Entlohnung ist oftmals eher Ursprung für Unzufriedenheit denn für Zufriedenheit. AR-

GYLE gibt an, dass in einigen Untersuchungen zu diesem Bereich mehr als 80 % der Befrag-

ten unzufrieden mit ihrer Bezahlung sind. In den meisten Untersuchungen wird auch die Zu-

friedenheit mit der Entlohnung erhoben. Sie gilt als ein annehmbar guter Prognosewert für die 

allgemeine Arbeitszufriedenheit. Unter Rückgriff auf die Theorie von PORTER/ LAWLER 

und auf die Equity-Theorie von ADAMS verdeutlicht ARGYLE die Bedeutung der Entloh-

nung als Einflussfaktor auf die Arbeitszufriedenheit.798 So spielt v. a. die relative und nicht 

die absolute Höhe eine entscheidende Rolle.799 Arbeitnehmer haben zum einen eine sehr ge-

naue Vorstellung davon, was sie aufgrund ihrer Leistung „verdient“ haben zu bekommen. Die 

Vorstellung, aufgrund von Seniorität, höherer Qualifizierung oder auch höherer Leistung auch 

höher entlohnt zu werden, ist dabei entscheidend. Die Bezahlung muss als fair empfunden 

werden auch im Vergleich zu anderen Arbeitnehmern oder zu dem, was ein Arbeitnehmer 

früher verdient hat.800 FURNHAM/ARGYLE halten die Entlohnung für einen durchaus wich-

tigen Einflussfaktor auf die Arbeitszufriedenheit. Jedoch nicht für den alleinigen und ent-

scheidenden. In Studien zur Arbeitszufriedenheit werden Faktoren wie die Beziehung zu Kol-

legen, die Arbeitsplatzsicherheit oder auch die interessante Arbeitsaufgabe als wichtiger ein-

gestuft als die Bezahlung. Der Faktor Entgelt findet sich oftmals erst auf Rang sechs oder 

sieben. Wobei hier immer zu bedenken ist, dass die Befragten möglicherweise sozial er-

wünschte Antworten geben.801 Wie schon mehrfach in dieser Arbeit angeklungen, muss auch 

hier berücksichtigt werden, dass Entgelt einen großen „symbolischen“ Wert besitzt. Es ist ein 

Symbol für Status und Prestige.802  

 

Arbeitsplatzsicherheit 

Der Einfluss der Arbeitsplatzsicherheit auf die Arbeitszufriedenheit hängt von der beruflichen 

Position des Arbeitnehmers sowie von den kulturellen Begebenheiten ab. Dieser Faktor übt 
                                                 
798  Vgl. Argyle, Michael (1989), S. 238. 
799  Vgl. Furnham, Adrian; Argyle, Michael (1998), S. 211. 
800  Vgl. Argyle, Michael (1989), S. 238 f. 
801  Vgl. Furnham, Adrian; Argyle, Michael (1998), S. 204. 
802  Vgl. ebenda, S. 211. 
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v. a. in westlichen Industrienationen einen Einfluss aus. Darüber hinaus wirkt diese Determi-

nante besonders bei Personen mit einem geringen Einkommen und/oder einem geringen Qua-

lifikationsniveau.803 Dieser Aspekt klang bereits bei den in Kapitel 3 angesprochenen Effi-

zienzlohnansätzen an. Dort wurde das Drohpotenzial des Arbeitsplatzverlustes bei geringer 

qualifizierten Arbeitnehmern hervorgehoben. 

SCHRAMM verweist auf Untersuchungen, bei denen die Arbeitsplatzsicherheit als Einfluss-

faktor auf die Arbeitszufriedenheit im Mittelfeld rangiert. Faktoren wie Autonomie oder in-

haltliche Komplexität werden als wichtiger angesehen. Er macht jedoch auch deutlich, dass 

die Wichtigkeit der Arbeitsplatzsicherheit offensichtlich mit der beruflichen Stellung im Zu-

sammenhang steht. Der Einfluss der Arbeitsplatzsicherheit auf die Arbeitszufriedenheit ist 

insbesondere für Arbeitnehmer mit einem eher unsicheren Arbeitsplatz besonders groß. Hier-

bei handelt es sich seiner Ansicht nach jedoch um einen recht kleinen Personenkreis.804 

Arbeitsplatzunsicherheit ist oftmals verbunden mit einer Verringerung der Arbeitszufrieden-

heit und gilt als einer der größten Stressoren in Bezug auf die Arbeit.805 Dies ist nicht ver-

wunderlich, da für die meisten Menschen, die Arbeit bzw. der Beruf wesentlich ist, um am 

sozialen Leben teilzunehmen und sozial anerkannt zu werden.806 Die Wirkung als Stressor 

wird v. a. durch die Unvorhersehbarkeit und die Unkontrollierbarkeit hervorgerufen. Es ent-

steht ein Gefühl der Macht- und Wehrlosigkeit, welches Stressreaktionen hervorruft.807 DE 

WITTE untersucht den Zusammenhang von Arbeitsplatzunsicherheit und Arbeitszufrieden-

heit sowie deren Zusammenhang mit dem Wohlbefinden (nach dem „Well-Being“-Konzept 

von WARR808).809 Hiernach ist die Arbeitsplatzunsicherheit für Männer, die einen unsicheren 

Arbeitsplatz innehaben, mit einem schlechteren psychologischen Wohlbefinden verbunden. 

Für Männer mit einem sicheren Arbeitsplatz gilt diese Beziehung nicht. Da er für Frauen kei-

nen Zusammenhang nachweisen kann, geht er davon aus, dass die Gefahr des Arbeitsplatzver-

lustes für Männer deutlich schlimmer ist als für Frauen. Des Weiteren kann er keinen Zu-

sammenhang mit der beruflichen Position oder dem Alter belegen.810 Da er eine explorative 

Studie durchführte, sind seine Ergebnisse nicht als allgemeingültig zu bewerten.811 

                                                 
803  Vgl. Argyle, Michael (1989), S. 239. 
804  Vgl. Schramm, Florian (1992), S. 132 ff. 
805  Vgl. De Witte, Hans (1999), S. 156 f. 
806  Vgl. ebenda, S. 159. 
807  Vgl. ebenda, S. 159 f.; vgl. auch Borg, Ingwer (1989), S. 117. 
808  WARR entwickelt das Well-Being-Konzept um dadurch Rückschlüsse auf die Arbeitszufriedenheit ziehen 

zu können. Hierdurch versuchte er die emotionalen Aspekte verstärkt zu berücksichtigen. Vgl. Warr, Peter 
(1992), S. 37 ff. 

809  Vgl. De Witte, Hans (1999), S. 155. 
810  Vgl. De Witte, Hans (1999), S. 173. 
811  Vgl. ebenda, S. 171. 
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Bei der Wirkung eines möglichen Arbeitsplatzverlustes auf die Arbeitszufriedenheit sind die 

individuellen Folgen zu berücksichtigen. Es ist davon auszugehen, dass die Arbeitsplatzunsi-

cherheit für Personen, die damit rechnen müssen, eine längere Phase der Erwerbslosigkeit zu 

durchleben, schwerer wiegt.812 Da insbesondere ältere Arbeitnehmer von Langzeitarbeitslo-

sigkeit betroffen sind, ist dieser Aspekt in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung. 

BORG kann in einer Untersuchung belegen, dass alle befragten Personen, die glauben, eine 

subjektiv sichere Arbeitsstelle zu haben, auch mit allen Aspekten ihrer Arbeit zufriedener sind 

als diejenigen, die ihre Stelle nicht für sicher halten.813 Bei einer hohen Arbeitsplatzunsicher-

heit sinkt zudem das Commitment, wohingegen die Fluktuationsneigung ansteigt. Er stellt des 

Weiteren fest, dass die Ursachen für den drohenden Arbeitsplatzverlust von den befragten 

Personen v. a. extern attribuiert werden, da Aspekte, die mit der Informationstransparenz oder 

mit dem Vertrauen zum Management zusammenhängen, besonders stark abgewertet wer-

den.814 Der drohende Arbeitsplatzverlust wird also als Misserfolg angesehen. Wie bereits he-

rausgearbeitet wurde, scheint es sich nach der Attributionstheorie hierbei jedoch v. a. um er-

folgsorientierte Personen zu handeln. Misserfolgsorientierte Personen würden eher interne 

Ursachen attribuieren.  

 

ARGYLE geht noch auf weitere situative Aspekte ein, die einen Einfluss auf die Arbeitszu-

friedenheit ausüben. Hierzu zählen die unmittelbare soziale Arbeitsumgebung sowie die Kar-

rieremöglichkeiten. Insbesondere die Karrieremöglichkeiten werden jedoch erst für Personen 

relevant, die ein relativ hohes Bildungsniveau vorweisen können. Für diese Personen ist die 

Arbeit ein wesentlicher Bestandteil ihrer Karriere, weswegen auch die Beförderung einen 

besonders hohen Stellenwert annimmt. Für Arbeitnehmer mit einem geringen Bildungsniveau 

spielt hingegen die Beförderung eine deutlich geringere Rolle. Unter die soziale Arbeitsum-

gebung fasst ARGYLE die Beziehungen zu den Kollegen sowie das Verhältnis zur Führungs-

kraft zusammen. Erstere Beziehungen hält er jedoch in Bezug auf die Arbeitszufriedenheit für 

wichtiger.815 

 

6.5.2 Personale Einflussgrößen auf die Arbeitszufriedenheit 

Wie weiter oben bereits dargestellt wurde, zählen zu dieser Gruppe Persönlichkeitseigen-

schaften, psychologische Bedürfnisse sowie berufliche Werte. Nach SCHULTE ist es jedoch 
                                                 
812  Vgl. Borg, Ingwer (1989), S. 118. 
813  Vgl. ebenda, S. 121. 
814  Vgl. ebenda, S. 123. Anzumerken ist, dass BORG keine demografischen Unterschiede feststellen konnte und 

daher keine Differenzierung hinsichtlich des Alters durchführte ; vgl. ebenda, S. 121. 
815  Vgl. Argyle, Michael (1989), S. 240 ff. 
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wenig sinnvoll, Persönlichkeitseigenschaften als Erklärungsgröße heranzuziehen. Diese sind 

ab dem mittleren Erwachsenenalter relativ stabil, weswegen hierdurch eine ansteigende Ar-

beitszufriedenheit nicht erklärt werden kann.816 SCHULZ/HECKHAUSEN entwickelten 

bspw. ein Lebensspannenmodell für ein erfolgreiches Altern. Die Bedeutungsreduktion des 

Einkommens im Alter erklären sie mit primären und sekundären Kontrollstrategien. Sie gehen 

davon aus, dass das Einkommen im Wesentlichen durch die physischen und kognitiven Fä-

higkeiten einer Person bestimmt wird. Mittels primärer Kontrollstrategien können diese un-

mittelbar beeinflusst werden. Jüngere und ältere Arbeitnehmer verlieren jedoch zusehends 

diese Fähigkeiten, weshalb sie die primären Kontrollstrategien nicht mehr im gewohnten 

Ausmaß anwenden können. Dies hat negative Auswirkungen auf das Zufriedenheitsempfin-

den. Um dies zu verhindern, rücken nun sekundäre Kontrollstrategien an ihre Stelle, wodurch 

z. B. alternative Ziele an Bedeutung gewinnen. Es ist nicht mehr das primäre Ziel, ein mög-

lichst hohes Einkommen zu erreichen, sondern bspw. eine besonders interessante Tätigkeit 

auszuüben. Es findet bspw. auch eine stärkere Betonung sozialer Vergleiche mit anderen Per-

sonen statt.817 Dies würde mit Bezug zur Equity-Theorie bedeuten, dass gerade ältere Arbeit-

nehmer sozialen Vergleichen eine besondere Bedeutung zukommen lassen. Das Risiko des 

Ungerechtigkeitsempfindens würde somit insbesondere bei dieser Arbeitnehmergruppe ans-

teigen. Die im Zusammenhang mit der Equity-Theorie gemachten Schlussfolgerungen würden 

sich demnach verstärken. 

 

Das oben beschriebene JCM von HACKMAN/OLDHAM verdeutlicht bspw., welchen Ein-

fluss psychologische Bedürfnisse auf die Arbeitszufriedenheit ausüben können. Da dort sowie 

in Kapitel 4 bereits ausführlich auf verschiedene Theorien hierzu eingegangen wurde, werden 

hier lediglich noch einmal die wichtigsten Bedürfnisse sortiert nach den jeweiligen Theorien 

und ihrer Wirkung tabellarisch aufgeführt. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
816  Vgl. Schulte, Karsten (2005), S. 89. 
817  Vgl. Schulz, Richard; Heckhausen, Jutta (1996), S. 710 f. 
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Tabelle 14: Bedürfnisse/Motive als Einflussgröße auf die Arbeitszufriedenheit 

Theorie Bedürfnis/Motiv Wirkung 

Job Characteristics Model 
von HACKMAN/ODLHAM 

 Entfaltungsbedürfnis  Intensiviert das Erleben 
der kritischen 
psychologischen Zustände 

 Stärkeres Erleben der 
intrinsischen Motivation 

Zwei-Faktoren-Theorie von 
HERZBERG 

 Motivatoren 
 Hygienefaktoren 

 Motivatoren beeinflussen 
die Arbeitszufriedenheit  

 Hygienefaktoren 
beeinflussen die 
Arbeitsunzufriedenheit 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Die Erwartungs-Wert-Theorien betrachten den Prozess der Motivation. Arbeitszufriedenheit 

kommt hiernach als Ergebnis verschiedener Einflussgrößen zustande. Die einzelnen Motive 

stellen hierbei nur einen Bestandteil dar. DRESCHER kommt bspw. nach der Sichtung ver-

schiedener empirischer Arbeiten zu der Schlussfolgerung, dass davon ausgegangen werden 

kann, dass die Arbeitszufriedenheit einer Person umso höher ist, je eher ihre Erwartungen 

erfüllt wurden.818 Nach der Equity-Theorie entsteht Motivation oder auch Arbeitszufrieden-

heit durch die empfundene Gerechtigkeit einer Belohnung. Hier stellt also der soziale Ver-

gleich den wesentlichen Mechanismus zur Entstehung von Arbeitszufriedenheit dar. 

Ein interessanter Aspekt ist in diesem Zusammenhang auch das Machtmotiv. SCHULTE 

verweist darauf, dass auch von diesem Motiv ein Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit ausge-

hen kann.819 An späterer Stelle wird hierauf noch näher eingegangen werden.  

 

Den letzten Aspekt der personalen Einflussgrößen stellen die beruflichen Werte dar. Sie bil-

den die Basis für eine berufliche Grundorientierung. Nach SCHULTE können sie sich über 

die Lebensspanne hinweg verändern oder auch zwischen verschiedenen Generationen. Rele-

vant sind sie im Zusammenhang mit Arbeitszufriedenheit v. a. deshalb, weil meist eine direk-

te Verbindung zwischen ihnen und den konkreten Erwartungen eines Arbeitnehmers bzgl. 

seiner Arbeit möglich ist.820 Wie bereits in Kapitel 5 erörtert wurde, üben Werte einen Ein-

fluss auf die Arbeitseinstellung bzw. die Arbeitsorientierung aus.  

 

                                                 
818  Vgl. Drescher, Peter (1993), S. 73. 
819  Vgl. Schulte, Karsten (2005), S. 90. 
820  Vgl. ebenda, S. 88. 
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Insgesamt lässt sich für die beiden oben aufgeführten Gruppen von Einflussgrößen jedoch 

festhalten, dass diese alleine nicht ausreichen, um die mit dem Lebensalter ansteigende Ar-

beitszufriedenheit im zufriedenstellenden Umfang zu erklären.821 Die in Kapitel 6.5.1 und 

6.5.2 aufgeführten Merkmale stellen keine vollständige Liste dar, sondern sollen lediglich 

einen Überblick über die verschiedenen Einflussgrößen geben. Es wird deutlich, dass Arbeits-

zufriedenheit ein sehr komplexes Phänomen ist, welches aufgrund einfacher Kausalbeziehun-

gen nicht erklärbar ist. Zudem bieten sie im Hinblick auf ältere Arbeitnehmer keine ausrei-

chende Erklärung für die steigende Arbeitszufriedenheit im Alter. Würde bspw. der Faktor 

Arbeitsplatzunsicherheit in der angedachten Form Einfluss ausüben, so müssten ältere Arbeit-

nehmer eigentlich sehr unzufrieden sein. Die meisten älteren Arbeitnehmer müssen bspw. mit 

einer sehr hohen Arbeitsplatzunsicherheit leben. Dies müsste nach obigen Ausführungen zur 

Arbeitsunzufriedenheit führen.822 Obwohl sowohl die situativen Aspekte der Arbeit wie auch 

die personalen Einflussgrößen interessante Anhaltspunkte bieten, reichen sie für die Erklärung 

und damit auch für die Bestimmung von Faktoren zur Beeinflussung von Arbeitszufriedenheit 

von älteren Arbeitnehmern nicht aus. Durch diese Größen kann nicht geklärt werden, weswe-

gen verschiedene Arbeitnehmer auf dasselbe Merkmal unterschiedlich reagieren. So kann 

aufgrund der oben aufgeführten Einflussgrößen auch nicht geklärt werden, weswegen ältere 

Arbeitnehmer zufriedener sind als jüngere. Das Verbindungsglied stellt die zuvor schon auf-

gegriffene Arbeitsorientierung dar. 

 

6.6 Die Arbeitsorientierung und ihr Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit823 

Wie in Kapitel 5 bereits dargelegt wurde, beeinflussen die Werte einer Person auch deren Ar-

beitseinstellung. Während INGLEHART und KLAGES diese Einflussnahme jedoch auf so-

ziologischer und somit gesellschaftlicher Ebene betrachten, soll hier die Perspektive des Indi-

viduums eingenommen werden. Zu diesem Zweck wird hier auf Ergebnisse der Arbeits- und 

Organisationspsychologie zurückgegriffen. Dabei wird nach einer kurzen begrifflichen Klä-

rung des Begriffs Arbeitsorientierung, auf die intrinsische und extrinsische Orientierung näher 

eingegangen. Diese Einschränkung ist thematisch begründet. Die vorliegende Arbeit befasst 

sich mit dem Thema Entgelt, so dass in diesem Zusammenhang v. a. die extrinsische und die 

intrinsische Arbeitseinstellung von besonderer Bedeutung sind. Anschließend wird auf alters-

bedingte Unterschiede in der Arbeitsorientierung eingegangen. 

 
                                                 
821  Vgl. Schulte, Karsten (2005), S. 77. 
822  Vgl. ebenda, S. 85 f. 
823  Im Folgenden werden die Begriffe Arbeitseinstellung und Arbeitsorientierung synonym verwendet. 
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SCHULTE versteht in Anlehnung an FISCHER Arbeitsorientierung als eine Art Sammelbe-

griff. Sie stellt das individuelle Bezugssystem einer Person dar, das „im Wesentlichen in Form 

von Bedürfnissen, Werten und Erwartungen an die Arbeit“824 konkretisiert werden kann. 

Durch diese drei Bestandteile wird abgegrenzt, was ein Arbeitnehmer bzgl. seiner Arbeit als 

besonders erstrebenswert bzw. für besonders wichtig erachtet.825 

 

6.6.1 Intrinsische Arbeitsorientierung 

Im Rahmen der intrinsischen Arbeitsorientierung spielen Werthaltungen eine wichtige Rolle, 

welche die „inhaltlich interessanten und sinnhaften Arbeitstätigkeiten betonen“826. Ähnlich 

wie es also bereits in Kapitel 4 der vorliegenden Arbeit für die intrinsische Arbeitsmotivation 

beschrieben wurde, entsteht die Befriedigung durch die Arbeit selbst. Materielle Merkmale 

der Arbeit, wie bspw. die Entlohnung oder auch die Arbeitsplatzsicherheit, spielen eine unter-

geordnete Rolle.827 HACKMAN/OLDHAM zielen mit ihrem JCM und dem darin berücksich-

tigten Bedürfnis nach Entfaltung bspw. auf die intrinsischen Werte der Arbeit ab. HERZ-

BERG unterscheidet in seiner Theorie Motivatoren und Hygienefaktoren. Motivatoren, die für 

die Entstehung von Arbeitszufriedenheit wesentlich sind, beinhalten v. a. intrinsische Aspekte 

der Arbeit. Hygienefaktoren hingegen nehmen v. a. Einfluss auf die Arbeitsunzufriedenheit. 

Hierunter fasst er überwiegend die extrinsischen Aspekte der Arbeit. PORTER/LAWLER 

treffen in ihrem Modell explizit die Unterteilung in intrinsische und extrinsische Belohnungen 

und berücksichtigen dadurch auch die unterschiedlichen Wirkungen. Sie machen deutlich, 

dass durch intrinsische Belohnungen sich die Zufriedenheit unmittelbar einstellen kann, wäh-

rend bei extrinsischen Belohnungen meist noch eine Person zwischengeschaltet ist. Der Vor-

gesetzte muss bspw. entscheiden, ob die erbrachte Leistung ausreicht, um die versprochene 

Belohnung zu erhalten. Auch wenn im Zusammenhang mit der Equity-Theorie bisher über-

wiegend extrinsische Belohnungen und hierbei v. a. das Entgelt empirisch überprüft wurden, 

sind die Erkenntnisse dieser Theorie dennoch auch auf intrinsische Belohnungen übertragbar.  

 

SCHULTE gibt einen Überblick über verschiedene empirische Studien zum Zusammenhang 

von intrinsischer Orientierung und Arbeitszufriedenheit, wonach ein eindeutiger Zusammen-

hang zwischen beiden Konstrukten besteht. Er gibt jedoch auch zu bedenken, dass es sich 

dabei meist um Arbeitnehmer mit einem hohen Bildungsniveau und einem hohen Einkommen 

                                                 
824  Schulte, Karsten (2005), S. 104. 
825  Vgl. ebenda, S. 105. 
826  Vgl. ebenda, S. 116. 
827  Vgl. ebenda, S. 108. 
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handelt. Er schlussfolgert daraus, dass diese Ergebnisse auch deswegen zustande gekommen 

sein können, weil dieser Personenkreis tatsächlich eher die Möglichkeit hat, auf Positionen in 

einem Unternehmen zu kommen, die aufgrund ihrer Bedingungen die Wahrscheinlichkeit 

einer erhöhten Arbeitszufriedenheit bieten.828 

 

6.6.2 Extrinsische Arbeitsorientierung 

THIERFELDER sieht es als nachgewiesen an, dass insbesondere die Arbeit selbst eine moti-

vierende Wirkung hat. Intrinsische Anreize, wie bspw. eine interessante Tätigkeit, eine weit-

reichende Unabhängigkeit in der Arbeit, Feedback und auch die Förderung der eigenen Fä-

higkeiten, tragen stärker zur Motivation bei als materielle Anreize wie Geld. Intrinsische Mo-

tivation wird durch Anreize gefördert, die in der Arbeit selbst angesiedelt sind. Werden je-

doch nur die Folgen der erbrachten Leistung belohnt, führt dies zu einer extrinsischen Motiva-

tion.829 Den intrinsischen Arbeitswerten stehen also extrinsische gegenüber. Es handelt sich 

dabei um die materiellen Merkmale einer Arbeit, denen eine Person einen großen Wert bei-

misst. SCHULTE nennt als wichtigste extrinsische Merkmale die Entlohnung und die Ar-

beitsplatzsicherheit.830 Theorien, die in der Tradition solcher Werthaltungen stehen, sind 

bspw. die in Kapitel 3 aufgeführten Theorien. Diese berücksichtigen explizit extrinsische An-

reize. Intrinsische Anreize finden hingegen keine Berücksichtigung. 

SCHULTE schlussfolgert aufgrund der Sichtung verschiedener Studien zu diesem Bereich, 

dass eine extrinsische Arbeitsorientierung direkten Einfluss auf das Verhalten eines Arbeit-

nehmers ausübt. Des Weiteren beurteilen extrinsisch orientierte Arbeitnehmer offensichtlich 

ihren Arbeitsplatz und dessen Bedingungen deutlich kritischer.831 WONG et al. können in 

einer Studie nachweisen, dass die extrinsische Arbeitszufriedenheit einen deutlich stärkeren 

Effekt auf die Wahrnehmung der Bedingungen der Arbeitsstelle hat als die intrinsische.832 

Extrinsische und intrinsische Werte sind jedoch nicht völlig losgelöst voneinander zu betrach-

ten. Sie können durchaus miteinander zusammenhängen, wenn bspw. materielle Werte „be-

nutzt“ werden, um intrinsische Werte, die auch außerhalb der Arbeit liegen können, zu erfül-

len.833 Dieser Gedanke wurde auch von KLAGES in Bezug auf den Wertwandel aufgegriffen. 

 

                                                 
828  Vgl. Schulte, Karsten (2005), S. 116 f. 
829  Vgl. Thierfelder, Rainer H. (2001), S. 335. 
830  Vgl. Schulte, Karsten (2005), S. 109. 
831  Vgl. ebenda, S. 124. 
832  Vgl. Wong, Chi-Sum; Hui, Chun; Law, Kenneth S. (1998), S. 139. 
833  Vgl. Schulte, Karsten (2005), S. 109. 
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6.6.3 Altersbedingte Unterschiede in der Arbeitsorientierung 

SCHULTE kann nachweisen, dass der Finanzbedarf mit zunehmendem Lebensalter sinkt und 

dass die finanzielle Situation älterer Haushalter besser ist als diejenige von jüngeren und mitt-

leren Haushalten.834 Diese Entwicklung weist eine große Parallelität zur Entwicklung der Ar-

beitszufriedenheit auf.835 Er geht davon aus, dass sich mit der verbesserten ökonomischen 

Situation älterer Arbeitnehmer zugleich die Bedeutung der Werte, die mit einer extrinsischen 

Arbeitsorientierung zusammenhängen, verringert.836 Eine steigende Arbeitszufriedenheit im 

Alter ist demnach bspw. dadurch erklärbar, dass ältere Personen nicht mehr gezwungen sind 

ihr Einkommen zu verbessern, um sich einen „guten“ Lebensstandard zu ermöglichen. Dies 

führt zu einer höheren Zufriedenheit.837 Diese klare Entwicklung gilt jedoch nur für ältere 

Arbeitnehmer, die einen geringen Finanzbedarf haben und somit über ein relativ hohes Ein-

kommen verfügen können. Personen mit einem niedrigeren Einkommen zeigen auch im Alter 

von 55 Jahren und älter nur eine durchschnittliche Arbeitszufriedenheit.838 Wird die Korrela-

tion einzelner Merkmale der Arbeit zur allgemeinen Arbeitszufriedenheit betrachtet, so sind 

diese Ergebnisse durch die Erläuterungen von SCHULTE erklärbar. 

 

Tabelle 15: Korrelation der Einschätzung einzelner Merkmale der Arbeit mit allgemeiner Ar-
beitszufriedenheit im Alter 

 bis 24   
Jahre 

25 bis 39 
Jahre 

40 bis 54 
Jahre 

55 Jahre 
und älter 

Alle Berufs-
tätigen 

Sicherheit 11 24 24 33 25 

Einkommen 08 24 26 35 26 

Aufstiegsmöglichkeiten 07 26 23 30 22 

Interessante Tätigkeit 48 48 41 56 48 

Unabhängigkeit 15 39 34 47 37 

Anderen helfen 12 12 21 40 20 

Bedeutung für Gesell-
schaft 

03 16 16 34 18 

Quelle: Darstellung in Anlehnung an Schulte, Karsten (2005), S. 334. 

 

Es wird deutlich, dass für ältere Arbeitnehmer insbesondere die intrinsischen Aspekte der 

Arbeit eine hohe Korrelation mit der Arbeitszufriedenheit aufweisen. 
                                                 
834  Vgl. Schulte, Karsten (2005), S. 330 f. 
835  Vgl. ebenda, S. 331 f. 
836  Vgl. ebenda, S. 125. 
837  Vgl. ebenda, S. 331 f. 
838  Vgl. ebenda, S. 332 f. 
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Wesentlich bei den Ergebnissen von SCHULTE ist die differenzierte Betrachtung der Gruppe 

der älteren Arbeitnehmer. Die Entwicklung einer steigenden Arbeitszufriedenheit trifft nur für 

Personen zu, die er als unabhängigkeitsorientiert oder sicherheitsorientiert bezeichnet. Perso-

nen, die auch im Alter noch einen hohen Finanzbedarf haben, sind eher extrinsisch orientiert 

und weisen auch eine geringere Arbeitszufriedenheit auf. Unabhängigkeitsorientierte Perso-

nen legen einen deutlichen höheren Wert auf bspw. die Flexibilität der Arbeitszeitgestaltung 

oder auf den gesellschaftlichen Nutzen ihres Berufes sowie auf die Höhe ihres Einkommens. 

Für Sicherheitsorientierte hingegen hat die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes Vorrang vor allem 

anderen. Insgesamt kann also festgehalten werden, dass v. a. eine Veränderung in der Ar-

beitsorientierung zu einer höheren Arbeitszufriedenheit im Alter führt.839 Es konnte verdeut-

licht werden, dass eine differenzierte Betrachtung der Arbeitszufriedenheit sinnvoll ist, um 

konkrete Ansatzpunkte für eine mögliche Beeinflussung ausmachen zu können.840 Insgesamt 

kann insbesondere eine Veränderung in der Arbeitsorientierung als Erklärung für eine höhere 

Arbeitszufriedenheit im Alter herangezogen werden.841 Bisher gibt es jedoch nur wenige For-

schungsarbeiten, die versuchen Erklärungen für eine mit dem Alter ansteigende Arbeitszu-

friedenheit zu finden. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse von SCHULTE wird in der vor-

liegenden Arbeit von einem solchen Zusammenhang ausgegangen. 

 

6.7 Schlussfolgerungen 

In diesem Kapitel sollte die Frage geklärt werden, welche Anreize sich benennen lassen, die 

eine spezifische Wirkung für die Gruppe der älteren Arbeitnehmer entfalten. Dabei lag ein 

besonderes Augenmerk darauf, Anreize zu identifizieren, die als Substitut für das erhöhte 

Einkommen in Frage kommen. Es wurde dargelegt, dass es hierbei von entscheidender Be-

deutung ist, eine Differenzierung nach der Arbeitsorientierung vorzunehmen. Schon jetzt 

kann festgehalten werden, dass es wohl kaum möglich ist, für alle Arbeitnehmer Anreize be-

stimmen zu können, die als Substitut für ein steigendes Einkommen angesehen werden kön-

nen.  

Es wurde deutlich, dass es nicht ausreicht, die Frage nach alternativen Anreizen zum Ein-

kommen zu stellen. Dieselben Anreize können auf verschiedene Personen unterschiedlich 

wirken. Bevor also Anreize konkret benannt werden können, lohnt sich ein Blick auf die Fra-

ge, inwiefern sich Unterschiede bzgl. der Arbeitseinstellungen bei älteren Arbeitnehmern im 

Vergleich zu jüngeren Arbeitnehmern finden lassen. Die in Kapitel 5 aufgeworfene Frage, ob 
                                                 
839  Vgl. Schulte, Karsten (2005), S. 336 f. 
840  Vgl. Kolb, Petra (1996), S. 36. 
841  Vgl. Schulte, Karsten (2005), S. 337. 
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die Einstellungsunterschiede eine Generationenfrage oder eine lebenszyklische Frage sind, 

kann nicht eindeutig geklärt werden. SCHULTE geht zwar davon aus, dass beide Entwick-

lungen möglich sind, bezieht sich in seiner Untersuchung jedoch letztlich nur auf die lebens-

zyklischen Veränderungen. 

Er unterscheidet schließlich drei Kategorien von Arbeitsorientierung. Unabhängigkeitsorien-

tierte Arbeitnehmer legen großen Wert auf eine flexible Arbeitszeitgestaltung und den gesell-

schaftlichen Nutzen ihres Berufes. Sie orientieren sich eher an postmaterialistischen Werten. 

Das Einkommen spielt für sie eine untergeordnete Rolle. Für sicherheitsorientierte Arbeit-

nehmer ist die Arbeitsplatzsicherheit am wesentlichsten. Auch für sie nimmt das Einkommen 

eine untergeordnete Position ein. Die letzte Kategorie umfasst die extrinsisch orientierten Ar-

beitnehmer, die besonderen Wert auf ein hohes Einkommen legen.842 Neben dieser Untertei-

lung spielen jedoch auch das Bildungsniveau und die Höhe des derzeitigen Einkommens eine 

wichtige Rolle, welche Anreize wie wirken. Bei der Unterteilung von SCHULTE fällt auf, 

dass unabhängigkeitsorientierte Arbeitnehmer offenbar einen höheren Wert auf die intrinsi-

schen Arbeitswerte legen. In der folgenden Tabelle werden daher die von SCHULTE be-

zeichneten Werte der drei verschiedenen Kategorien um intrinsische und extrinsische Werte 

erweitert. Dabei wird auf die Ausarbeitungen dieses Kapitels zurückgegriffen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
842  Vgl. Schulte, Karsten (2006), S. 286 f. 



6. Arbeitszufriedenheit    174 

Tabelle 16: Drei Kategorien der Arbeitsorientierung 

Unabhängigkeitsorientierte Arbeit-
nehmer 

Sicherheitsorientierte 
Arbeitnehmer 

Extrinsisch orientierte 
Arbeitnehmer 

 Gesellschaftlicher Nutzen des 
ausgeübten Berufes 

 Flexibilität der Arbeitszeitgestal-
tung 

 Arbeitsplatzsicherheit 
 Interessante und sinnhafte Tätig-

keit 
 Unabhängigkeit/Autonomie 
 Anderen helfen 
 Beziehungen zu Kollegen und 

Vorgesetzten 
 Aufgabenvielfalt 
 Ganzheitlichkeit der Aufgabe 
 Bedeutsamkeit der Aufgabe 
 Feedback 
 Entfaltungsmöglichkeiten 

 Arbeitsplatzsicherheit  Hohes Einkommen 
 Aufstiegsmöglichkeiten
 Sicherheit 
 Arbeitsplatzsicherheit 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Da SCHULTE selbst die Wertstruktur der unabhängigkeitsorientierten Arbeitnehmer als 

postmaterialistisch bezeichnet843, sind letztlich hier noch die Werte von INGLEHART beizu-

fügen. Die Beziehung zu Kollegen und Vorgesetzten fällt unter diesen Aspekt. Die dritte 

Gruppe würde eher den materialistischen Zielen folgen. Des Weiteren fällt für diese Gruppe 

auf, dass hier auch die fünf Kerndimensionen der Arbeit nach dem JCM zutreffen. Ruft man 

sich die Ausführungen von HACKMAN/OLDHAM ins Gedächtnis, so fällt ins Auge, dass 

die Dimensionen v. a. für die Personen eine große Wirkung entfalten, die das Bedürfnis nach 

Entfaltung haben. Da das Entfaltungsbedürfnis von INGLEHART zu den postmaterialisti-

schen Werten gezählt wurde, kann also davon ausgegangen werden, dass unabhängigkeits-

orientierte Arbeitnehmer besonders positiv darauf reagieren, wenn ihr Arbeitsplatz sich an 

diesen fünf Kerndimensionen ausrichtet. 

Insgesamt kann also zur Beantwortung der vierten Forschungsfrage festgehalten werden, dass 

sich Unterschiede in den Arbeitseinstellungen zwischen jüngeren und älteren Arbeitnehmern 

feststellen lassen. Offenbar zeigen ältere Arbeitnehmer mit einem geringeren Finanzbedarf 

eine deutlich geringere extrinsische Arbeitsorientierung als Arbeitnehmer in jüngerem und 

                                                 
843  Vgl. Schulte, Karsten (2006), S. 286. 
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mittlerem Alter. In den bisherigen Ausführungen zu den möglichen Verhaltensreaktionen älte-

rer Arbeitnehmer auf eine relative Einkommensreduktion klang immer wieder der Machtas-

pekt an. Arbeitnehmer zeigen ein bestimmtes Verhalten nicht einfach nur aufgrund bestimm-

ter Anreize und bewegen sich dabei szs. im „luftleeren Raum“. Sie sind Mitglieder einer Or-

ganisation. Als solche müssen sie bestimmten festgelegten Strukturen und Vorgaben folgen, 

die ihnen meist auch einen bestimmten Freiraum erlauben. 

Es wurde verdeutlicht, dass insbesondere die Höhe des Einkommens immer auch als Aus-

druck von Macht, Status und Prestige zu bewerten ist. Daher ist davon auszugehen, dass die 

betroffenen Arbeitnehmer auch versuchen werden, im Rahmen ihrer jeweiligen Möglichkei-

ten ihre Macht zu nutzen, um sich diesen Status, dieses Prestige und auch ihre derzeitige 

Machtposition zu erhalten. Im folgenden Kapitel wird auf diesen Aspekt eingegangen. Dort 

wird herausgearbeitet, dass Machtbeziehungen bzw. -verhältnisse einen entscheidenden Ein-

fluss auf das Arbeitsverhältnis ausüben. Das Empfinden von Arbeitszufriedenheit hängt dem-

nach auch davon ab, inwiefern ein Akteur seine Machtposition stärken kann. Entscheidend ist 

nicht nur, durch welche Anreize die verschiedenen Bedürfnisse oder Motive befriedigt wer-

den können, sondern auch, inwiefern sie dem einzelnen Akteur in der Machtbeziehung nut-

zen. Dieser Zusammenhang ist auch mit Blick auf die Erwartungs-Wert-Theorien von beson-

derer Bedeutung. So ist anzunehmen, dass auf der einen Seite die Erwartungen der Arbeit-

nehmer immer auch durch deren Bestreben beeinflusst werden, ihre individuellen Ziele 

durchzusetzen. Auf der anderen Seite ist davon auszugehen, dass Unternehmen immer auch 

versuchen werden, die Erwartungen ihrer Mitarbeiter dahingehend zu beeinflussen, um ihre 

eigene Machtposition zu stärken. Denkbar wäre dies bspw. mittels der Taktik des Täuschens. 

 

7. Mikropolitik 
Wie zuvor dargelegt wurde, stellen machttheoretische Überlegungen ebenfalls einen wichti-

gen Aspekt dar zur Beantwortung der Frage nach möglichen Verhaltensreaktionen älterer Ar-

beitnehmer auf eine relative Einkommensreduzierung. Die Höhe des Einkommens eines Ar-

beitnehmers wird immer auch als Information über dessen Status, Macht und Prestige gewer-

tet. Wenn angenommen wird, dass ältere Arbeitnehmer auf eine relativ längere Betriebszuge-

hörigkeitsdauer als ihre jüngeren Kollegen blicken können, kann vermutet werden, dass diese 

dadurch bspw. auch über eine bessere informale Vernetzung innerhalb einer Organisation 

verfügen. Somit kann davon ausgegangen werden, dass sie auch über mehr Machtressourcen 

verfügen können. Es wurde bereits dargelegt, dass das Machtmotiv auch Einfluss auf die emp-

fundene Arbeitszufriedenheit eines Arbeitnehmers nimmt. 
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Arbeitnehmer agieren nicht im „luftleeren Raum“, sondern immer in einer Organisation, in 

der sie tätig sind. Wenn also die Frage nach möglichen Verhaltensreaktionen und möglichen 

alternativen Anreizen gestellt wird, reicht es nicht aus davon auszugehen, dass über bestimm-

te Anreize das Verhalten oder das Zufriedenheitsempfinden einer Person beeinflusst werden 

kann. Das Verhalten wird eben auch durch den organisationalen Rahmen oder die Verteilung 

der Machtressourcen determiniert. Falls zudem eine relative Einkommensverringerung von 

älteren Arbeitnehmern als ein Verlust von Macht empfunden wird, ist auch davon auszuge-

hen, dass diese im Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel versuchen werden dies 

zu verhindern. 

Machttheoretische Überlegungen und die daraus resultierenden Handlungsoptionen der ver-

schiedenen Akteure innerhalb einer Organisation können in der Ökonomie auch unter dem 

Begriff „Mikropolitik“ subsumiert werden. Aus diesem Grunde wird im Rahmen dieses Kapi-

tels Mikropolitik zunächst als Begriff und dann in ihren Bestandteilen grob umrissen. An-

schließend werden machttheoretische Überlegungen aufgegriffen sowie verschiedene mikro-

politische Taktiken vorgestellt. Danach wird auf zwei mikropolitische Theoriegebilde einge-

gangen.  

 

7.1 Allgemeine Anmerkungen zur Mikropolitik 

7.1.1 Definitorische Abgrenzung des Begriffs Mikropolitik 

Das Konzept „Mikropolitik“ grenzt sich von der staatlichen Ebene der Politik ab, „[...] aber 

auch von dem [...], was in der Betriebswirtschaftslehre unter Rubriken wie Betriebswirt-

schaftspolitik, Unternehmenspolitik, Strategische Planung oder Strategische Führung behan-

delt wird“.844 

Für den Begriff Mikropolitik lassen sich zahlreiche Definitionen finden, die den Begriff teil-

weise sehr eng fassen und teilweise sehr weit. Eine klare und einheitliche Definition gibt es 

nicht. Vielmehr lassen sich in den Definitionen viele unterschiedliche Facetten dieses Begrif-

fes festmachen.845 COBB/MARGULIES definieren den Begriff Mikropolitik wie folgt: „In 

terms relevant to organization development, organizational politics can be defined as the use 

of power to modify or protect an organization’s exchange structure. An exchange structure is 

composed of an organization’s resource distribution system and those who have formal au-

thority to decide to what purposes resources will be used. An exchange structure in equilib-

                                                 
844  Ortmann Günther (1988), S. 18; vgl. auch Neuberger, Oswald (1995), S. 14. 
845  Vgl. Neuberger, Oswald (1995), S. 14 ff.; vgl. auch Neuberger, Oswald (2006), S. 1. Eine ausführliche 

Übersicht über mögliche Definitionen findet sich bspw. bei Neuberger, Oswald (1995), S. 16. 
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rium represents the status quo and is ‘legitimate’.“846 NEUBERGER definiert Mikropolitik 

folgendermaßen: „Mikropolitisch handelt, wer durch die Nutzung Anderer in organisationa-

len Ungewissheitszonen eigene Interessen verfolgt.“847 Er macht deutlich, dass es seiner Mei-

nung nach keine einheitliche Definition von Mikropolitik geben sollte und dass dies nach sei-

nem Verständnis auch nicht möglich ist.848 In der vorliegenden Arbeit wird dieses Verständnis 

von Mikropolitik zugrunde gelegt. 

 

7.1.2 Was ist Mikropolitik? 

Nach dem Verständnis von mikropolitischen Ansätzen finden politische Aushandlungsprozes-

se in Unternehmen zum einen dort statt, wo Machtpotenziale und Interessenkonflikte aufei-

nandertreffen, und zum anderen dort, wo Koalitionsbildungen und Verhandlungen (konflikt-

orientierte oder konsensorientierte) stattfinden. Mikropolitische Untersuchungen befassen sich 

daher mit ungleichen Einflussmöglichkeiten der verschiedenen Akteure oder Akteursgruppen, 

den Machtverteilungen innerhalb von Unternehmen und den möglichen Konflikt- und Koope-

rationsformen sowie den daraus resultierenden Handlungsoptionen. Oftmals wird dabei ein 

besonderes Augenmerk auf die innerbetrieblichen Machtbeziehungen sowie die Ressourcen 

gelegt, für die sich die verschiedenen Akteure oder Akteursgruppen interessieren und die die-

se in den Aushandlungs- und Entscheidungsprozessen strategisch nutzen. Die Entscheidungs-

prozesse innerhalb eines Unternehmens spiegeln die unternehmenspolitischen Konstellationen 

und Machtkämpfe wider.849 

Arbeitnehmer gehen als Produktionsfaktoren in den Produktionsprozess eines Unternehmens 

mit ein. Aus dieser Perspektive stellen sie ein Mittel dar, um ein bestimmtes Ziel zu errei-

chen.850 Unternehmen instrumentalisieren Mitarbeiter szs., damit diese für sie produzieren 

und Gewinn erwirtschaften.851 Dies bedeutet jedoch nicht, dass Arbeitnehmer bzw. deren Ar-

beitskraft einseitig von Unternehmen ausgenutzt werden. Da Arbeitsverträge nicht jeden As-

pekt der Arbeit bis ins kleinste Detail festlegen können, sind Unternehmen bzw. Arbeitgeber 

auf das „Mittun der Benutzten“ angewiesen. Das Arbeitsverhältnis stellt sich also als eine Art 

Tauschverhältnis dar. Arbeitnehmer geben ihre Arbeitskraft und erhalten dafür im Gegenzug 

meist eine geldliche Entlohnung.852 In der Arbeitsbeziehung als solcher sind also Spielräume 

                                                 
846  Cobb, Anthony T.; Margulies, Newton (1981), S. 50. 
847  Neuberger, Oswald (2006), S. 18. 
848  Vgl. Neuberger, Oswald (2006), S. 17. 
849  Vgl. Riegraf, Birgit (1996), S. 81. 
850  Vgl. Neuberger, Oswald (1995), S. 2. 
851  Vgl. Neuberger, Oswald (2006), S. 24. 
852  Vgl. Neuberger, Oswald (1995), S. 2. 
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festgelegt, die im Rahmen bestimmter Grenzen ein „freies“ Handeln ermöglichen. Diese 

Spielräume wiederum bieten den Arbeitnehmern die Möglichkeit, innerhalb dieses Rahmens 

zu versuchen, ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Ihr Handeln wird somit politisch.853 

Durch mikropolitische Überlegungen können also die Grenzen hierarchischer Entschei-

dungsmuster dargestellt werden.854  

Im Fokus stehen also voneinander abweichende Einzelinteressen, die die beteiligten Akteure 

in einem Entscheidungsprozess unter (macht-)politischen Gesichtspunkten versuchen durch-

zusetzen. Mikropolitische Ansätze abstrahieren somit von der Idee einer allgemeinen Rationa-

lität innerhalb von Entscheidungsprozessen und gehen gegenteilig davon aus, dass es keinen 

„one best way“ gibt.855 

 

Die Akteure sind voneinander abhängig und konkurrieren zugleich um dieselben Ressourcen, 

die zumeist knapp sind. Dieser Prozess ist dynamisch, da jeder Akteur immer wieder versu-

chen wird, seine eigene Position zu verbessern und so mehr Macht zu erlangen.856 So verstan-

den stellt politisches Handeln die Voraussetzung für Tauschaktionen dar. Es schafft institutio-

nelle Sicherungen, die Produktion und Handel erst ermöglichen.857 Mikropolitik kann somit 

als Bedingung verstanden werden, damit die Abläufe in einem Unternehmen funktionieren, 

weil sie eben nicht vorab verbindlich bis ins kleinste Detail geregelt werden können.858 Die 

Interessendurchsetzung verläuft somit meist nicht einseitig. Wer diesen Prozess maßgeblich 

beeinflussen kann, gewinnt an Macht. Macht stellt einen wesentlichen Aspekt von Mikropoli-

tik dar,859 daher wird im Folgenden auf diesen Aspekt näher eingegangen. 

 

7.2 Macht als Teilaspekt der Mikropolitik 

Auch für den Aspekt Macht lassen sich unterschiedliche Definitionen mit unterschiedlichen 

Schwerpunktsetzungen finden. Für FRIEDBERG ist Macht „ein alltäglicher Mechanismus 

unserer sozialen Existenz. [...] Man kann sie ganz einfach definieren als die Fähigkeit von 

jemandem, bei anderen Verhalten zu erzeugen, die sie ohne sein Zutun nicht angenommen 

                                                 
853  Vgl. Neuberger, Oswald (1995), S. 2 f. Diese Überlegung stellte bereits in den in Kapitel 3 vorgestellten 

Effizienzlohntheorien den Ausgangspunkt dar. Dort wurde die Bedeutung der unvollständigen Arbeitsver-
träge bereits verdeutlicht. 

854  Vgl. Riegraf, Birgit (1996), S. 82. 
855  Vgl. ebenda, S. 80. 
856  Vgl. Neuberger, Oswald (2006), S. 21 f. 
857  Vgl. ebenda, S. 25. 
858  Vgl. ebenda, S. 40. 
859  Vgl. Neuberger, Oswald (1995), S. 21 f. 
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hätten.“860 Er versteht Macht nicht als besonderes Merkmal einer Person. Sie entsteht erst 

durch die Beziehung zwischen mindestens zwei Akteuren. Erst dann kann Verhalten beeinf-

lusst werden.861  

CROZIER/FRIEDBERG hingegen sehen in der Macht „... nichts weiter als das immer kon-

tingente Ergebnis der Mobilisierung der von den Akteuren in einer gegebenen Spielstruktur 

kontrollierten Ungewissheitszonen für ihre Beziehungen und Verhandlungen mit anderen 

Teilnehmern an diesem Spiel“862. Wesentlicher Aspekt dieser Definition ist, dass die Rah-

menbedingungen – die Spielstruktur – als gegeben anzusehen sind. Im Rahmen dieser Struk-

tur agieren die Akteure.863 Beide Definitionen legen darüber hinaus den Schwerpunkt auf den 

Beziehungscharakter. Macht ist kein spezifisches Merkmal einer Person, sondern entsteht erst 

durch die Beziehung zwischen mindestens zwei Akteuren.864 Dieses Verständnis von Macht 

wird in der vorliegenden Arbeit zugrunde gelegt. 

Je mehr Handlungsmöglichkeiten eine Person besitzt, desto höher ist ihre Macht über eine 

andere Person. Macht entsteht als Produkt von Autonomie. Erst durch diese entstehen Hand-

lungsspielräume und somit auch Handlungsmöglichkeiten. Erst dann kann Verhalten beeinf-

lusst werden.865 Im Zusammenhang mit dem hier zugrunde gelegten Verständnis von Mikro-

politik stellt Macht also den wesentlichen Einflussfaktor auf mikropolitisches Handeln dar.866 

 

Es lassen sich zahlreiche machttheoretische Konzepte ausmachen. LUKES bspw. kategorisiert 

diese in drei Typen von Konzepten:    

1. The one-dimensional view of power. 

2. The two-dimensional view of power. 

3. The three-dimensional view of power.  

 

Die ersten beiden Typen basieren auf Konfliktsituationen.867 Im ersten Fall ist eine Person (A) 

so mächtig, dass sie eine klare Entscheidung gegen eine Person (B) treffen kann.868 Im zwei-

ten Fall kann die Person (A) die Entscheidungsalternativen von Person (B) so sehr einschrän-

                                                 
860  Friedberg, Erhard (1988), S. 41. 
861  Vgl. ebenda, S. 41. 
862  Crozier, Michel; Friedberg, Erhard (1979), S. 17. 
863  Vgl. ebenda, S. 17. 
864  Vgl. Friedberg, Erhard (1988), S. 41. 
865  Vgl. Friedberg, Erhard (1988), S. 41 f. 
866  Vgl. Riegraf, Birgit (1996), S. 85. 
867  Vgl. Lukes, Steven (1974), S. 12 f. und S. 23. 
868  Vgl. ebenda, S. 13 f. 
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ken, dass diese letztlich keine Wahlmöglichkeiten mehr hat.869 Im dritten Fall hätte B be-

stimmte Sichtweisen, Wissensbestände, Motive, Haltungen usw. so sehr verinnerlicht, dass sie 

mögliche Alternativen gar nicht mehr wahrnimmt. Der bestehende Zustand wird als selbstver-

ständlich angenommen.870 Die Macht-Abhängigkeits-Theorie von EMERSON ist ein Beispiel 

für den ersten Typ und wird im Folgenden aufgegriffen.871 

 

7.3 Die Macht-Abhängigkeits-Theorie von EMERSON 

7.3.1 Darstellung der theoretischen Zusammenhänge 

Ähnlich wie FRIEDBERG versteht EMERSON Macht als ein Merkmal sozialer Beziehungen 

und nicht als Attribut einer einzelnen Person.872 Er unterstellt also eine beschränkte Rationali-

tät des menschlichen Handelns.873 Da er davon ausgeht, dass eine soziale Beziehung immer 

auch eine gegenseitige Abhängigkeit der beteiligten Parteien bedeutet, schlussfolgert er, dass 

Macht implizit immer von der Abhängigkeit des anderen abhängt.874 Aus diesem Grund defi-

niert er zunächst Abhängigkeit und darauf aufbauend Macht: 

 „The Dependence of actor A upon actor B is  

1. directly proportional to A’s motivational investment in goals mediated by B, and  

2. inversely proportional to the availability of those goals to A outside of the A-B rela-

tion.”875  

„The Power of actor A over actor B is the amount of resistance on the part of B which can be 

potentially overcome by A.“876 

 

Für eine Arbeitsbeziehung zwischen einem älteren Arbeitnehmer und seinem Arbeitgeber 

bedeutet dies, dass die Machtbeziehung durch die gegenseitige Abhängigkeit determiniert 

wird. Der Arbeitnehmer ist davon abhängig, vom Arbeitgeber beschäftigt zu werden, um 

hierdurch ein Einkommen zu erhalten. Der Arbeitgeber seinerseits ist davon abhängig, dass 

der Arbeitnehmer die vereinbarte Arbeitsleistung erbringt, um so die Produktivität und letz-

                                                 
869  Vgl. Lukes, Steven (1974), S. 16. 
870  Vgl. ebenda, S. 24. 
871  Vgl. Neuberger, Oswald (1995), S. 62. 
872  Vgl. Emerson, Richard M. (1962), S. 32. Da der Beziehungscharakter der Macht hervorgehoben wird, könn-

te hier die Arbeitgeberseite explizit berücksichtigt werden. Im Rahmen dieser Arbeit wird jedoch der Frage 
nachgegangen, mit welchen möglichen Verhaltensreaktionen älterer Arbeitnehmer auf eine relative Ein-
kommensreduzierung zu rechnen ist. Wie Unternehmen wiederum ihrerseits auf diese möglichen Verhal-
tensreaktionen als Gegenreaktion reagieren könnten, wird nicht näher beleuchtet. Daher werden mögliche 
Überlegungen zu diesem Aspekt nicht weiter ausgeführt. 

873  Vgl. Martin, Albert (2003), S. 146. 
874  Vgl. Emerson, Richard M. (1962), S. 32. 
875  Emerson, Richard M. (1962), S. 32. 
876  Ebenda, S. 32. 



7. Mikropolitik    181 

tlich auch das Überleben des Unternehmens zu sichern. Beide Parteien besitzen demnach ein 

gewisses Machtpotenzial. Die Macht besteht nicht einseitig. Die folgende Abbildung verdeut-

licht die Zusammenhänge der Theorie von EMERSON. 

 

Abbildung 9: Die wesentlichen Bestandteile der Theorie von EMERSON 

 
Quelle: Martin, Albert (2003), S. 146. 

 

Die Macht von A über B definiert sich durch die Abhängigkeit des B von A und umgekehrt. 

Als solche ist sie sichtbar. Zum einen wird demnach die Abhängigkeit durch die motivationa-

le bzw. emotionale Bedeutung des Ziels bestimmt. Es stellt sich die Frage, wie wichtig das 

Ziel für A ist. Zum anderen spielt es eine Rolle, ob A dieses Ziel nur innerhalb der A-B-

Beziehung erreichen kann oder ob das Ziel auch innerhalb einer Beziehung mit einem dritten 

Akteur mit weniger Aufwand erreicht werden kann. Damit B die Macht über A behalten kann, 

muss dieser also zum einen sicherstellen, dass er der Einzige ist, durch den A das begehrte 

Ziel erreichen kann. Er muss dafür sorgen, dass A keine anderen Möglichkeiten hat sein Ziel 

zu erlangen. Macht ist das Austauschverhältnis innerhalb einer Transaktionsbeziehung. We-

sentlich dabei ist, dass A und B aufeinander angewiesen sind.877  

Je abhängiger A von B ist, desto mehr ist B in der Lage, den potenziellen Widerstand des A 

zu überwinden und für ihn vorteilhafte Ergebnisse zu erreichen.878 EMERSON versteht Macht 

als Kosten. Je größer die Macht des B über A ist, desto höher sind die Kosten, die B dem A 

auferlegen kann.879 Wesentlich ist in diesem Zusammenhang, dass die Machthandlungen nicht 

                                                 
877  Vgl. Emerson, Richard M. (1962), S. 32 f. 
878  Vgl. ebenda, S. 32. 
879  Vgl. Emerson, Richard M. (1972), S. 64. 
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gezwungenermaßen bewusst durchgeführt werden müssen, auch muss B sein eigenes Macht-

potenzial nicht unbedingt kennen.880 

Die Definition von Macht als Abhängigkeit ist in dieser Theorie das Bindeglied zwischen 

Tausch und Macht. Unabhängigkeit ist das Ergebnis von Ressourcenkontrolle, Abhängigkeit 

das von Ressourcenbedarf.881 Beide Parteien versuchen jeweils ihre Interessen durchzusetzen, 

um so ihre jeweilige Machtposition zu stärken. 

Diese dyadische Beziehung kann im Rahmen einer „realen“ Organisation nicht mehr als so 

einfach angesehen werden. Aufgrund der Vielzahl an Mitarbeitern ergibt sich eine äußerst 

komplexe Struktur, die umso schwieriger zu überblicken ist, je größer die Organisation ist. 

Deshalb werden teilweise „kollektive Dispositionen“ gebildet, deren Merkmal es ist, dass die 

einzelnen Interessen zugunsten der kollektiven Interessen in den Hintergrund treten.882 

EMERSON stellt sich nun die Frage, was passiert, wenn Machtverteilungen unausgeglichen 

sind.883 Da die Akteure versuchen ihre eigenen Interessen zu realisieren, versuchen sie ihre 

Abhängigkeit zu verringern, um so ihre Macht zu vergrößern. Nach seiner Theorie versuchen 

Akteure dies zu erreichen, indem sie sog. Balancierungsoperationen durchführen. Hiermit 

sind Operationen gemeint, durch die sich Machtverteilungen verändern können. Dies kann 

durch die Tauschparteien selbst geschehen, durch exogene Handlungen oder durch Handlun-

gen, die unabhängig von den Tauschakteuren sind.884 

In der vorliegenden Arbeit wird davon ausgegangen, dass Unternehmen das Einkommen älte-

rer Arbeitnehmer relativ zu dem jüngerer Arbeitnehmer herabsetzen. Dabei wird das Interesse 

verfolgt, deren Personalkosten zu senken bzw. nicht weiter steigen zu lassen. Dies würde eine 

Verschiebung der Machtverhältnisse bedeuten. Ältere Arbeitnehmer haben die Möglichkeit, 

durch vier verschiedene Balancierungsmöglichkeiten die Machtverhältnisse zu ihren Gunsten 

wieder zu verändern. 

 

Erste Balancierungsmöglichkeit: 

Akteur B verringert die Stärke des Bedürfnisses nach der Ressource, die Akteur A kontrol-

liert. Hierfür stehen ihm zwei Optionen zur Verfügung. B kann für sich den Wert der begehr-

ten Ressource reduzieren oder auf die Ressource ganz verzichten, indem Akteur B das Ver-

hältnis zu A vollständig aufkündigt.885 Zum besseren Verständnis könnte an dieser Stelle 

                                                 
880  Vgl. Emerson, Richard M. (1962), S. 32. 
881  Vgl. Martin, Albert (2003), S. 145. 
882  Vgl. Neuberger, Oswald (1995), S. 63. 
883  Vgl. Emerson, Richard M. (1962), S. 33. 
884  Vgl. Emerson, Richard M. (1962), S. 34 f. 
885  Vgl. ebenda, S. 35 f. 
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bspw. das Einkommen als relevante Ressource definiert werden. Der ältere Arbeitnehmer 

hätte in diesem Fall die Möglichkeit, eine andere Ressource, über die ein Arbeitgeber verfügt, 

für wichtiger zu erachten als das Einkommen. Hierfür kämen bspw. alternative Anreize in 

Frage. Er könnte bspw. die Arbeitsaufgabe als solche für wichtiger ansehen. Die Ergebnisse 

von WEICK im Rahmen seiner Untersuchung zur Equity-Theorie haben gezeigt, dass es 

durchaus zu derartigen Verschiebungen kommen kann. Er konnte in verschiedenen empiri-

schen Untersuchungen zeigen, dass Personen, die unterbezahlt werden, nicht ihre Anstren-

gungen reduzieren. Sie verändern stattdessen die Faktoren, aus denen sie die Zufriedenheit für 

ihre Arbeit ziehen. So gewinnt bspw. die Arbeitsaufgabe selbst an erheblicher Bedeutung. Es 

konnte nachgewiesen werden, dass ihre Produktivität nicht sinkt. Sie verändern eher die Be-

deutungen der unterschiedlichen Belohnungen.886  

 Der ältere Arbeitnehmer könnte so die Abhängigkeit wieder reduzieren und somit die Macht-

verhältnisse verschieben. In letzter Konsequenz würde die Möglichkeit bestehen, den Arbeit-

geber zu wechseln, um bei dem neuen Arbeitgeber wieder ein höheres Gehalt zu bekommen. 

In dieser Arbeit wird jedoch davon ausgegangen, dass alle Arbeitgeber das Einkommen redu-

zieren, daher muss von dieser Möglichkeit abstrahiert werden. 

 

Zweite Balancierungsmöglichkeit: 

Der Akteur B sucht alternative Quellen, von denen er die begehrte Ressource beziehen kann, 

und kann sich so aus der Abhängigkeit von A lösen. Die alternativen Ressourcenquellen kön-

nen sich unabhängig, also ohne Zutun von B, ergeben.887 Die Abhängigkeit wird durch die 

Aufnahme neuer Beziehungen sozusagen gestreut.888 Übertragen auf die Fragestellung würde 

ein älterer Arbeitnehmer demnach versuchen Nebentätigkeiten aufzunehmen, um hierdurch 

sein Einkommen absolut wieder zu erhöhen. Die Theorie besagt, dass der zweite Akteur hier-

bei nicht notwendigerweise mit eingebunden sein muss. In der Realität ist dies jedoch eher 

unwahrscheinlich. Wenn ein älterer Arbeitnehmer nicht das Risiko der Schwarzarbeit einge-

hen möchte, muss er sich diese Nebentätigkeit vom Arbeitgeber genehmigen lassen. Der Ar-

beitgeber wird jedoch seinerseits diese Nebentätigkeit u. U. nicht genehmigen, wenn er näm-

lich davon ausgehen muss, dass der Arbeitnehmer hierdurch nicht mehr seine vereinbarte Ar-

beitsleistung erbringen kann. 

 

Dritte Balancierungsmöglichkeit: 
                                                 
886  Vgl. Weick,  Karl E. (1966), S. 424. 
887  Vgl. Emerson, Richard M. (1962), S. 35 f. 
888  Vgl. ebenda, S. 37. 
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Der Akteur B kann seine Ressourcen, die für Akteur A relevant sind, wichtiger erscheinen 

lassen889 bzw. die Ressourcen können auch unabhängig von B für A wichtiger werden. Hier 

geht es letztlich um die Veränderung von Statushierarchien. Durch die Veränderung der 

Wichtigkeit der Ressource für A verändert B das Machtverhältnis zu seinen Gunsten.890 Der 

ältere Arbeitnehmer kann die Ressource, über die er verfügt (dies könnte bspw. seine Arbeits-

leistung sein), für den Arbeitgeber als wichtiger erscheinen lassen. Zu dieser Verschiebung 

der Wichtigkeit kann es jedoch auch ohne Zutun des Arbeitnehmers kommen. Er könnte 

demnach bestimmte Qualifikationen hervorheben bzw. sich aneignen, die für den Arbeitgeber 

von besonderer Bedeutung sind. Er könnte dann versuchen, eine Anhebung seines Einkom-

mens aufgrund der Besonderheit seiner Arbeitsqualifikation durchzusetzen. Zu bedenken sind 

hierbei jedoch zwei Aspekte. Zum einen wird diese Möglichkeit wahrscheinlich nur denjeni-

gen Arbeitnehmern zur Verfügung stehen, die bereits ein hohes Qualifikationsniveau besitzen. 

Die Anhäufung derartigen Humankapitals benötigt jedoch Zeit und ist in Deutschland des 

Weiteren auch oftmals vom Bildungsniveau abhängig. Als zweiter Aspekt muss bedacht wer-

den, dass die gewünschte Wirkung auf den Arbeitgeber wahrscheinlich nur erzielt werden 

kann, wenn zugleich die Gefahr besteht, dass der Arbeitnehmer bei Nicht-Erfüllung seiner 

Erwartungen abwandert. Die Arbeitsmarktsituation spielt hier also auch eine wichtige Rolle. 

Wenn ein älterer Arbeitnehmer die Drohung des Arbeitsplatzwechsels nicht glaubhaft machen 

kann, wird der Arbeitgeber kaum auf dessen Forderungen eingehen.891 

Eine Anhebung des Renteneintrittsalters hätte insbesondere bei dieser Balancierungsmöglich-

keit positive Effekte. Bei den anderen drei Möglichkeiten sind die Effekte eher als bedingt 

positiv einzuschätzen. 

 

Vierte Balancierungsmöglichkeit: 

Der Akteur B kann dafür sorgen, dass es für den Akteur A keine alternativen Quellen mehr 

gibt, von denen er die benötigte Ressource beziehen kann.892 Solange neben B noch mehrere 

Akteure dieselbe Ressource dem A anbieten können, hat A eine mächtigere Position gegenü-

ber B. Versiegen jedoch diese Alternativen bzw. kann B dafür sorgen, dass diese versiegen, 

verändern sich die Machtverhältnisse. B kann dieses Ziel erreichen, indem er Koalitionen mit 

den anderen Ressourcenanbietern eingeht.893 Diese Möglichkeit erscheint in ihrer „Reinform“ 

                                                 
889  Vgl. Emerson, Richard M. (1962), S. 35. 
890  Vgl. ebenda, S. 39. 
891  Das bei den Effizienzlohnmodellen beschriebene Drohpotenzial des Arbeitsplatzverlustes wirkt hier letztlich 

in umgekehrter Form. 
892  Vgl. Emerson, Richard M. (1962), S. 35. 
893  Vgl. ebenda, S. 37. 
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doch eher unwahrscheinlich. Jedoch hat der Arbeitnehmer auch die Möglichkeit Koalitionen 

einzugehen, um dieses Ziel zu erreichen. Hier nun kann die Idee der Gewerkschaftsbildung 

bzw. Betriebsratsbildung berücksichtigt werden. Indem sich die Arbeitnehmer zusammen-

schließen, können sie eine stärkere Verhandlungsposition einnehmen. Die aktuelle Diskussion 

über Mindestlöhne stellt bspw. ein derartiges Vorgehen dar. Insgesamt lässt sich sagen, dass 

die erste, dritte und vierte Vorgehensweise zumindest bedingt realistische Möglichkeiten sind, 

wie ein älterer Arbeitnehmer auf eine relative Herabsetzung des Einkommens reagieren könn-

te. 

 

Alternative Anreize sind durchaus denkbar. Diese würden bei der Verschiebung von Macht-

verhältnissen im Sinne der ersten Balancierungsmöglichkeiten aus der Perspektive der älteren 

Arbeitnehmer relevant werden. Jedoch ist bei Machttheorien dieser Art zu bedenken, dass hier 

die Beziehung und Gestaltung dieser Beziehung im Vordergrund steht. Um Machtverhältnisse 

zu verändern, werden Ressourcen oder Machtgrundlagen verändert. Das Verhalten wird also 

nicht durch Anreize determiniert, sondern durch das subjektive Interesse, die jeweilige 

Machtposition zu stärken, um so besser die eigenen Interessen durchsetzen zu können. 

 

7.3.2 Kritische Würdigung der Macht-Abhängigkeitstheorie von EMERSON 

Mit EMERSONs Theorie lassen sich weniger individuelle Verhaltensweisen als vielmehr 

soziale und überindividuelle Sachverhalte erklären. Anhand der Balancierungsmöglichkeiten 

lässt sich bspw. Erklären, weswegen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände versuchen, 

ihre Ressourcen zu monopolisieren.894 Die vierte Balancierungsmöglichkeit verdeutlicht dies. 

Die Ressourcen werden in dieser Theorie als gegeben angesehen. Hierbei ist jedoch zu be-

denken, dass die Interessen, Werte und Einstellungen der beteiligten Akteure und eben auch 

die Ressourcen und deren Alternativen „sozial konstruiert“ sind.895 In einer Tausch- und Ab-

hängigkeitssituation müssen die eigenen und die fremden Ressourcen bewertet und einge-

schätzt werden. Dies beeinflusst das Machtverhältnis. Die Wahrnehmung und Bewertung der 

eigenen und fremden Ressourcen hat Einfluss auf die tatsächliche Abhängigkeit und auch auf 

die wahrgenommene Abhängigkeit. Schätzt ein Arbeitnehmer seine eigenen Ressourcen 

schlechter und die Ressourcen des Arbeitgebers besser ein, als sie sind, erhöht sich die wahr-

genommene Abhängigkeit gegenüber dem Arbeitgeber und dieser hat einen größeren Macht-

vorteil. MARTIN führt hier das Beispiel eines Arbeitnehmers an, der seine eigene Ressource 

                                                 
894  Vgl. Martin, Albert (2003), S. 151. 
895  Vgl. ebenda, S. 151 f. 
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Qualifikation zu gering einschätzt und glaubt, dass der Arbeitgeber ihn jederzeit ersetzen 

könnte, obwohl dies nicht so ist. Nach EMERSONs Theorie wird der Arbeitnehmer in diesem 

Fall nun in einem geringeren Umfang versuchen seine eigenen Interessen zu realisieren.896 

Ähnlich argumentiert auch SANDNER, der die enge und letztlich einseitige Sichtweise von 

Macht als Abhängigkeitsverhältnis kritisiert. Die reine Kontrolle über verschiedene Ressour-

cen begründet noch kein Machtverhältnis. Erst wenn B die Ressourcen von A erwerben will 

und die damit einhergehenden von A festgesetzten Bedingungen akzeptiert, entsteht ein 

Machtverhältnis. Nach SANDNERs Verständnis ist es also wesentlich, dass B letztlich immer 

auch die Wahl hat, die Bedingungen nicht zu akzeptieren.897 Aufgrund der in dieser Arbeit 

zugrunde gelegten Fragestellung kann diesem Kritikpunkt nur bedingt zugestimmt werden. 

Würde ein Nicht-Akzeptieren der Bedingungen bei einem älteren Arbeitnehmer zum Arbeits-

platzverlust führen, so spielt hier dessen allgemeine Arbeitsmarktsituation eine wesentliche 

Rolle. Muss dieser befürchten keinen neuen Arbeitsplatz zu finden, ist davon auszugehen, 

dass er die Bedingungen akzeptiert. In diesem Fall entfiele also mit hoher Wahrscheinlichkeit 

die angesprochene Wahlmöglichkeit. 

Bestimmte Formen der Machtausübung werden in dieser Theorie ausgeblendet.898 Nach der 

Theorie von EMERSON ist Macht bzw. sind Machtverhältnisse grundsätzlich immer verän-

derbar. Stabilere Formen der Macht werden ausgeblendet. Organisationale Normen oder 

Strukturen oder auch gesetzliche Regelungen können bspw. dazu führen, dass bestimmte Res-

sourcenverteilungen als legitim angesehen werden. Diese sind dann nur noch schwer oder gar 

nicht mehr veränderbar. Das Umfeld, in dem der Tausch stattfindet, muss daher immer auch 

beachtet werden.899 Es deutet sich also bereits hier an, dass eine reine machttheoretische Be-

trachtung für die vorliegende Arbeit nicht ausreicht. Ebenso muss bspw. der organisationale 

Rahmen, in dem die Machtprozesse stattfinden, berücksichtigt werden. Er beeinflusst die in-

dividuelle Wahrnehmung und setzt zugleich den Handlungsmöglichkeiten Grenzen. Deshalb 

werden später in diesem Kapitel noch zwei mikropolitische Theorien aufgegriffen, welche 

diesen organisationalen Rahmen ebenso berücksichtigen. 

 

7.4 Die Taktik als Ebene der mikropolitischen Handlung 

Mikropolitik kann auf drei Ebenen stattfinden: Haltungen, Strategien und Taktiken. Wird 

mikropolitisches Handeln aus der Herrscherperspektive betrachtet, ist der Kernpunkt die In-

                                                 
896  Vgl. Martin, Albert (2003), S. 152 f. 
897  Vgl. Sandner, Karl (1990), S. 44 f. 
898  Vgl. Martin, Albert (2003), S. 152. 
899  Vgl. ebenda, S. 154. 
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strumentalisierung anderer Menschen. Die Zielsetzung ist, Menschen für eigene Zwecke zu 

benutzen. Zentraler Geltungsanspruch dieses Handelns ist die Wirksamkeit (Effektivität und 

Effizienz) des Verhaltens. Auch die Beherrschten verfügen im Rahmen der Dialektik der 

Interdependenz über ein Repertoire von Techniken, um damit eigene Handlungsspielräume zu 

schützen und auszuweiten. Strategisches Handeln dieser Art ist jedoch auch immer eine Inter-

vention in ein komplexes System, deren Erfolgswahrscheinlichkeit enge Grenzen gesetzt 

ist.900 Nach WILLKE bedeutet die Intervention in ein komplexes System immer ein Risiko, 

und zwar sowohl für den Über- wie auch für den Unterlegenen. Durch die Komplexität der 

Strukturen kann die Wirkung einer Intervention letztlich nicht vorhergesagt werden.901  

Politisches Handeln ist in gewisser Weise organisiert, da es bestimmten Formbestimmungen 

unterliegt. Diese sind als gegeben anzusehen, werden also nicht durch die Akteure festgelegt. 

Wesentliches Merkmal von Macht in diesem Zusammenhang ist, dass sie nicht unmittelbar 

sichtbar ist. Es kann nur aufgrund ihrer Wirkung auf sie geschlossen werden. Sie kann jedoch 

auch durch bestimmte Symbolisierungen offen gelegt werden. NEUBERGER führt hier als 

Beispiel drei silberne Sterne an einer Uniform an.902 Auf ein Unternehmen übertragen wäre 

z. B. ein großer Firmenwagen ein derartiges Symbol, oder auch die Lage des Büros. In vielen 

Unternehmen finden sich die Büros der Vorstandsmitglieder in der obersten Etage des Ge-

schäftsgebäudes. 

 

Im Folgenden wird die Ebene der Taktiken näher beleuchtet. Diese werden genutzt, um beste-

hende Machtverhältnisse in einer konkreten Situation zu verändern. Wenn die Frage nach 

möglichen Verhaltensreaktionen älterer Arbeitnehmer auch aus der mikropolitischen Perspek-

tive beantwortet werden soll, ist es somit notwendig, diese Ebene eingehender zu berücksich-

tigen. Um Taktiken einsetzen zu können, sind Machtgrundlagen notwendig. Daher wird zu-

nächst auf die sechs Machtgrundlagen von FRENCH/RAVEN eingegangen. 

 

7.4.1 Sechs Machtgrundlagen nach FRENCH/RAVEN 

7.4.1.1 Darstellung der theoretischen Zusammenhänge 

Um bestimmte Taktiken einsetzen zu können, sind Machtgrundlagen wesentlich.903 

FRENCH/RAVEN haben eine Typologie sechs unterschiedlicher Machtgrundlagen entwi-

ckelt. Unter der Annahme einer dyadischen Machtbeziehung zwischen zwei Personen (A und 

                                                 
900  Vgl. Neuberger, Oswald (1995), S. 107 f. 
901  Vgl. Willke, Helmut (1989), S. 131. 
902  Vgl. Neuberger, Oswald (1995), S. 125. 
903  Vgl. Neuberger, Oswald (1995), S. 132. 
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B) stellen sie sich als Ausgangspunkt ihrer theoretischen Überlegungen die Fragen, was das 

Verhalten des Agenten (A), der Macht ausübt, und was die Reaktionen der Person B auf die-

ses Verhalten bestimmt. Sie beschränken sich in ihrer Theorie auf die Beeinflussung einer 

Person B durch eine andere Person A. Die einflussnehmende Person A kann eine tatsächliche 

Person, aber auch eine Rolle, eine Norm, eine Gruppe oder der Teil einer Gruppe sein. Sie 

betrachten nicht die Möglichkeiten der sozialen Einflussnahme auf eine ganze Gruppe.904 

Trotz der Annahme, dass die verschiedenen Systeme in einem Lebensbereich untereinander 

zusammenhängen und folglich die Veränderung eines Systems immer auch Veränderungen in 

den anderen Systemen nach sich zieht, betrachten sie in ihrer Theorie in erster Linie die urs-

prüngliche Veränderung in einem System und lassen die möglichen Veränderungen in den 

anderen Systemen außer Acht.905 

Die Einflussnahme von A auf B im Rahmen der Machtausübung muss nicht immer bewusst 

und intendiert ablaufen. Bereits die passive Präsenz kann zur Verhaltensbeeinflussung führen. 

FRENCH/RAVEN erläutern zur Verdeutlichung das Beispiel eines Polizisten, der im Stra-

ßenverkehr an einer Ecke steht. Ohne dass dieser bewusst die Geschwindigkeit der vorbeifah-

renden Autos kontrollieren will, wird seine bloße Anwesenheit bei den meisten Autofahrern 

bereits dazu führen, dass sie darauf achten, die geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen 

nicht zu überschreiten. In diesem Fall kann es also zur Machtausübung kommen, ohne dass es 

Beweise anhand von sprachlichen Formulierungen oder sichtbaren Bewegungen gäbe.906 

In der weiteren Ausarbeitung ihrer Theorie unterscheiden sie schließlich fünf Grundlagen von 

Macht, die sie für besonders wichtig halten907: 

1. Reward Power (Belohnungsmacht) 

2. Coercive Power (Bestrafungsmacht) 

3. Legitimate Power (Legitimationsmacht) 

4. Referent Power (Referenzmacht) 

5. Expert Power (Expertenmacht) 

 

1. Reward Power (Belohnungsmacht) 

Dieser Machttyp wird definiert als die Fähigkeit zu belohnen. FRENCH/RAVEN führen den 

Stückakkord als Beispiel für diesen Typ an. An diesen Typ sind verschiedene Voraussetzun-

gen geknüpft. B muss die Machtgrundlage von A wahrnehmen. Der Erwartungsaspekt ist re-

                                                 
904  Vgl. French, John R. P. Jr.; Raven, Bertram (1959), S. 150 f. 
905  Vgl. ebenda, S. 151 f. 
906  Vgl. ebenda, S. 152. 
907  Vgl. ebenda, S. 155. 
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levant, denn B muss es für wahrscheinlich erachten, dass A auch in der Lage ist, ihn zu be-

lohnen. Schließlich spielt auch der Wert der Belohnung eine Rolle. Nur wenn dieser hoch ist 

für B, lässt sich sein Verhalten auch beeinflussen. Durch diese Voraussetzungen wird auch die 

Stärke dieses Machttyps festgelegt.908 Bereits an dieser Stelle fällt eine gewisse Parallelität zu 

den Motivationstheorien auf. Insbesondere sind hier die Erwartungs-Wert-Theorien zu nen-

nen.  

Besteht die Belohnung im Einkommen, so würde bei einer relativen Herabsetzung dem Ar-

beitgeber seine Machtgrundlage entzogen werden und somit auch die Möglichkeit, das Ver-

halten des Arbeitnehmers zu beeinflussen. Aufgrund der gedanklichen Nähe zu den Erwar-

tungs-Wert-Theorien kann durchaus davon ausgegangen werden, dass auch andere Beloh-

nungsformen, welche auch nicht-materieller Natur sein können, für den älteren Arbeitnehmer 

einen hohen Wert besitzen. Es wäre also bei einer Herabsetzung des Einkommens denkbar, 

dass der Arbeitgeber szs. auf alternative Belohnungsformen zurückgreift, die ebenfalls einen 

hohen Wert oder u. U. sogar einen höheren Wert für einen älteren Arbeitnehmer haben. Hier-

bei ist jedoch zu bedenken, dass der ältere Arbeitnehmer tatsächlich auch glauben muss, dass 

der Arbeitgeber Einfluss auf die Vergabe dieser Belohnung ausüben kann. Wenn bspw. ältere 

Arbeitnehmer in der Arbeitstätigkeit selbst einen hohen Wert sehen, so könnte eine Beloh-

nung dergestalt aussehen, dass man einen älteren Arbeitnehmer für die Erbringung einer be-

stimmten Leistung damit belohnt, ihn in einem speziellen Arbeitsprojekt mitwirken zu lassen, 

in dem er seine „Vorlieben ausleben kann“. Diese Belohnung würde bei dem Arbeitnehmer 

jedoch nur zur erwünschten Verhaltensweise führen, wenn er tatsächlich davon ausgeht, dass 

der Arbeitgeber oder der Vorgesetzte auch über die Macht verfügt, ihn dieser Projektgruppe 

zuzuteilen. 

 

2. Coercive Power (Bestrafungsmacht) 

 Die Bestrafungsmacht bezeichnet „ ... O’s909 ability to manipulate the attainment of va-

lences“910. Die Stärke dieses Machttyps hängt zum einen davon ab, welchen Wert die Bestra-

fung für B hat, und zum anderen davon, wie hoch B die Wahrscheinlichkeit einschätzt auch 

tatsächlich bestraft zu werden bzw. wie hoch er die Wahrscheinlichkeit einschätzt, dass sein 

„Fehlverhalten“ durch A entdeckt wird.911 Ein Beispiel hierfür wäre das Fahren mit überhöh-

ter Geschwindigkeit. Die Höhe der Strafe, die dieses nach sich zieht, wirkt erst abschreckend, 
                                                 
908  Vgl. French, John R. P. Jr.; Raven, Bertram (1959), S. 156 f. 
909  Aus Gründen der einheitlichen Lesbarkeit wurde die Unterscheidung in Person A und Person B von oben in 

diesem Kapitel übernommen. Die Person O = Person A; Person P = Person B. 
910  French, John R. P. Jr.; Raven, Bertram (1959), S. 157. 
911  Vgl. ebenda, S. 157. 



7. Mikropolitik    190 

wenn der Verkehrssünder auch die Wahrscheinlichkeit, in eine Verkehrskontrolle zu geraten, 

als hoch einschätzt.912 

FRENCH/RAVEN stellen heraus, dass die Unterscheidung der ersten beiden Machtgrundla-

gen wesentlich ist, weil ihre Wirkungen sehr unterschiedlich sind. „Reward power will tend to 

increase the attraction of P toward O; coercive power will decrease this attraction.“913 

 

Eine Herabsetzung des Einkommens hätte keine Auswirkungen auf die Bestrafungsmacht. 

Hier käme bspw. das Drohpotenzial des Arbeitsplatzverlustes zum Tragen. Bei einer schwa-

chen Arbeitsmarktposition des älteren Arbeitnehmers würde sich diese Macht bei einer He-

raufsetzung des Renteneintrittsalters noch erhöhen. Die Phase der potenziellen Arbeitslosig-

keit würde sich verlängern, ebenso wie die Gefahr der Rentenabschläge. Hierbei wird jedoch 

deutlich, dass das Qualifikationsniveau des Arbeitnehmers berücksichtigt werden muss. Nicht 

alle älteren Arbeitnehmer haben eine schlechte Arbeitsmarktposition. Bei besonders qualifi-

zierten Arbeitskräften ist es also eher unwahrscheinlich, über die Bestrafungsmacht in dieser 

extremen Form Einfluss auf das Verhalten ausüben zu können. Jedoch sind andere Bestra-

fungsformen denkbar. Allerdings ist auch davon auszugehen, dass diese mit steigendem Qua-

lifikationsniveau immer weniger Wirkung zeigen. In diesem Fall hat der Arbeitnehmer seiner-

seits immer die Möglichkeit, mit einem Arbeitsplatzwechsel zu drohen und somit szs. das 

Unternehmen „zu bestrafen“. Es ist jedoch auch denkbar, dass die Herabsetzung des Ein-

kommens als solches als Bestrafung wahrgenommen wird. Die älteren Arbeitnehmer könnten 

ihrerseits mit kontraproduktiven Verhaltensweisen reagieren. Sie würden dadurch szs. versu-

chen das Unternehmen zu bestrafen. 

 

3. Legitimate Power (Legitimationsmacht) 

Diese Machtgrundlage entsteht aufgrund internalisierter Werte von B. Diese bestimmen, dass 

A das legitime Recht besitzt B zu beeinflussen, und B wiederum fühlt sich verpflichtet, diese 

Einflussnahme zu akzeptieren. Als Grundlage für die Legitimationsmacht sind hierbei kultu-

relle Werte, die Akzeptanz der Sozialstruktur und die Designation durch einen legitimierten 

Agenten anzusehen. Unter die kulturellen Werte fällt bspw., dass es in einigen Kulturen als 

legitim angesehen wird, dass Ältere das Recht besitzen, anderen Personen ein bestimmtes 

Verhalten vorzuschreiben. Die Akzeptanz der Sozialstruktur kommt bspw. zum Tragen, wenn 

jemand die Hierarchiestruktur eines Unternehmens akzeptiert und daher den Anweisungen 

                                                 
912  Vgl. Martin, Albert (2003), S. 157. 
913  French, John R. P. Jr.; Raven, Bertram (1959), S. 158. 



7. Mikropolitik    191 

eines Vorgesetzten folgt. Im dritten Fall erhält eine Person ihre Macht, indem sie durch eine 

legitimierte Person eingesetzt wird. Hierunter fällt bspw. die Wahl eines Vorstandsvorsitzen-

den.914 

Die Legitimationsmacht gewinnt in der vorliegenden Arbeit durch die Akzeptanz von Sozial-

strukturen an Bedeutung. Hierbei haben FRENCH/RAVEN bspw. die Akzeptanz eines be-

stimmten Hierarchiegefüges im Blick. Es ist jedoch fraglich, ob diese Machtgrundlage bei 

einer Herabsetzung des Einkommens tatsächlich bestehen bleibt. Ein Arbeitnehmer wird zwar 

wahrscheinlich immer noch offiziell die Anweisungen seines Vorgesetzten befolgen, um so 

eine Kündigung aufgrund von Arbeitsverweigerung zu umgehen. Er hätte jedoch immer noch 

die schon mehrfach angesprochene Möglichkeit des „Dienstes nach Vorschrift“. Es würde 

somit zu einer „verdeckten“ Arbeitsverweigerung kommen, die durch die Legitimationsmacht 

nicht verhindert werden könnte. 

 

4. Referent Power (Referenzmacht) 

Die Referenzmacht „ ... is basis in the identification of P with O. By identification, we mean a 

feeling of oneness of P with O, or a desire for such an identity“915. Je stärker dieses Gefühl ist, 

desto mehr übernimmt B das Verhalten und die Überzeugungen von A und desto eher verhält 

B sich wie A.916 Um diese Identifikation zu erreichen und somit seine Machtposition auszu-

bauen, könnte A versuchen, diese Identifikation bei B hervorzurufen. Ruft man sich die Theo-

rie von EMERSON ins Gedächtnis, wäre es auch denkbar, dass B diese Identifikation ans-

trebt, um dadurch einen Zugang zu neuen Ressourcen (bspw. Informationen) zu bekommen. 

Wenn die Machtgrundlage nicht aufgrund von externen Anreizen begründet wird, sondern 

bspw. aufgrund eines besonders stark ausgeprägten Commitments, so dürfte die Herabsetzung 

des Einkommen keine negativen Verhaltensfolgen nach sich ziehen. Wenn es einem Unter-

nehmen tatsächlich gelänge, ein derartig starkes „Wir“-Gefühl zu implementieren, würde das 

Verhalten der Arbeitnehmer dadurch beeinflusst, für diese Gruppe zu arbeiten. Ein Unter-

nehmen könnte also versuchen, im Rahmen des Veränderungsprozesses (hier die Veränderung 

der Entgeltstruktur) dieses Commitment besonders stark zu fördern bzw. hervorzuheben, um 

somit das Verhalten positiv zu beeinflussen. Es bleibt jedoch zu fragen, ob es zum einen 

überhaupt gelingen kann, ein derartig starkes Commitment zu implementieren. Dies ist viel-

leicht noch in kleineren Unternehmen denkbar, ab einer bestimmten Größe ist dies jedoch als 

eher unwahrscheinlich einzuschätzen. Des Weiteren stellt sich die Frage, inwiefern dieses 
                                                 
914  Vgl. French, John R. P. Jr.; Raven, Bertram (1959), S. 159 f. 
915  Ebenda, S. 161. 
916  Vgl. French, John R. P. Jr.; Raven, Bertram (1959), S. 162 f. 
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„Wir“-Gefühl tatsächlich über einen gesamten Veränderungsprozess auf gleichbleibendem 

Niveau aufrechtzuerhalten ist. Auch dies ist wohl als eher unwahrscheinlich einzuschätzen. 

 

5. Expert Power (Expertenmacht) 

Expertenmacht entsteht, wenn B dem A für bestimmte Bereiche spezifisches Wissen oder eine 

besondere Wahrnehmungsfähigkeit zuschreibt. Die Stärke dieser Machtgrundlage variiert mit 

dem Ausmaß von Wissen und Wahrnehmungsfähigkeit, das A durch B zugeschrieben wird.917 

A ist umso mächtiger über B, je höher B den Wissensvorsprung (das Expertenwissen) von A 

einschätzt und je wichtiger dieses Wissen für B ist.918  

In einer späteren Veröffentlichung findet sich noch eine sechste Machtgrundlage: 

 

6. Informational Power (Informationsmacht) 

Unter Informationsmacht verstehen FRENCH/RAVEN, dass jemand über Informationen ver-

fügt bzw. die Fähigkeit besitzt, logisch zu argumentieren. In einer indirekten Form kann diese 

Machtgrundlage manchmal effektiver sein. Wenn sich bspw. die beeinflussende Person auf 

einer niedrigeren Hierarchieposition befindet als die Person, die sie beeinflussen möchte, kann 

sie so eher ihr Ziel erreichen.919  

 

Die Experten- und Informationsmacht sind insbesondere für die Perspektive der Arbeitnehmer 

relevant. Besitzen ältere Arbeitnehmer die eine, die andere oder beide Machtgrundlagen, kön-

nen sie diese im Falle der Herabsetzung des Einkommens nutzen und dem Unternehmen mit 

Abwanderung drohen. Insbesondere bei diesen beiden Machtgrundlagen kommt die Taktik 

des Täuschens zum Tragen. BUCKSTEEG geht davon aus, dass Arbeitnehmer letztlich nur 

durch die Expertenmacht ihre Machtposition ausbauen können.920 

 

7.4.1.2 Kritische Würdigung der Theorie von FRENCH/RAVEN 

Ein wesentlicher Kritikpunkt bezieht sich darauf, dass nicht alle Machtgrundlagen erfasst 

werden.921 RAVEN weist selber darauf hin, dass Gewalt und Manipulation als Machtgrundla-

ge nicht in die Typologie mit aufgenommen wurden.922 Bei den letzten beiden Typen wird 

bspw. nur das „gute“ Wissen berücksichtigt. Die Möglichkeit, dass jemand mit seinem Wis-

                                                 
917  Vgl. French, John R. P. Jr.; Raven, Bertram (1959), S. 163. 
918  Vgl. Raven, Bertram H. (1992), S. 221. 
919  Vgl. ebenda, S. 221 f. 
920  Vgl. Bucksteeg, Thomas (1994), S. 111 f. 
921  Vgl. Martin, Albert (2003), S. 159. 
922  Vgl. Raven, Bertram H. (1993), S. 236. 
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sensvorsprung auch negative Verhaltensweisen umsetzen kann, wird ausgeklammert. Eine 

Erpressung stellt bspw. auch eine Art der Wissensmacht dar.923 

Bei der Belohnungs-, Bestrafungs-, Experten- und Informationsmacht wird offenbar auf eine 

handlungstheoretische Basis zurückgegriffen. In diesen vier Fällen wird unterstellt, dass die 

Personen sich entscheiden können, sich konform zu verhalten oder nicht. Bei der Identifikati-

ons- und Legitimationsmacht ist dies nicht ersichtlich. Auf welche anderen theoretischen An-

nahmen die Autoren zurückgreifen, wird nicht deutlich.924  

Die überschneidungsfreie Trennung zwischen den Machtgrundlagen ist keinesfalls so eindeu-

tig, wie von FRENCH/RAVEN propagiert. Sie gehen davon aus, dass die Referenzmacht mit 

der Stärke der Identifikation zunimmt, und unterscheiden diese Machtgrundlage klar von der 

Belohnungs- und Bestrafungsmacht, da dort die Frage nach der Erwartung von Bestrafung 

und Belohnung ausschlaggebend ist. Im Rahmen der Referenzmacht führt eine starke Identi-

fikation zu einer hohen Zufriedenheit. WEBER kritisiert, dass eben diese Zufriedenheit je-

doch auch als Belohnung angesehen werden kann und somit diese klare Trennung nicht mehr 

möglich ist. Des Weiteren wäre es denkbar, dass aufgrund der Achtung der „kollektiven 

Weisheit“ einer Gruppe, sich die Personen in der gewünschten Art und Weise verhalten. Auch 

hier wäre die Machtgrundlage nicht mehr die Identifikation, sondern die Expertenmacht.925 

SANDNER weist ebenfalls auf die Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen den einzelnen 

Machtgrundlagen hin.926 In gewisser Hinsicht ist die große Plausibilität dieser Theorie positiv 

hervorzuheben. Sie ist relativ leicht nachvollziehbar und, durch die Beschränkung auf sechs 

Machtgrundlagen, auch übersichtlich.927 Zu bemängeln ist hingegen, dass die Voraussetzun-

gen für die Machtgrundlagen im Modell nicht berücksichtigt werden.928 

 

7.4.2 Mikropolitische Taktiken 

Mikropolitik umfasst meist „das Arsenal jener alltäglichen ‚kleinen’ (Mikro-!)Techniken, mit 

denen Macht aufgebaut und eingesetzt wird, um den eigenen Handlungsspielraum zu erwei-

tern und sich fremder Kontrolle zu entziehen“929. Um die bisher beschriebenen machttheoreti-

schen Ansätze umzusetzen, kommen verschiedene mikropolitische Taktiken in Frage. NEU-

BERGER unterscheidet sieben Hauptgruppen: 

                                                 
923  Vgl. Martin, Albert (2003), S. 159. 
924  Vgl. ebenda, S. 160. 
925  Vgl. Weber, Wolfgang (1971), S. 39. 
926  Vgl. Sandner, Karl (1990), S. 23 f. 
927  Vgl. ebenda, S. 22 und S. 25. 
928  Vgl. ebenda, S. 25. 
929  Neuberger, Oswald (1994), S. 261. 
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1. Zwang, Druck 

2. Belohnen, Vorteile verschaffen 

3. Einschaltung höherer Autoritäten 

4. Rationales Argumentieren 

5. Koalitionsbildung 

6. Persönliche Anziehungskraft 

7. Idealisierung, Ideologisierung 

 

Von besonderer Bedeutung für die Thematik dieser Arbeit sind vor allem Taktiken der ersten, 

zweiten und fünften Gruppe. Zum einen ist hierdurch ein konkreter Bezug zu den bisher in 

dieser Arbeit behandelten Theorien möglich. Letztlich ging es dort um die Beeinflussung des 

Verhaltens eines Arbeitnehmers durch Sanktionen oder Belohnungen. Die Taktik der Koaliti-

onsbildung scheint insbesondere für den deutschen Arbeitsmarkt eine interessante Option 

darzustellen. Aufgrund einer relativ starken Position der verschiedenen Gewerkschaften muss 

bei der Beantwortung der Frage nach möglichen Verhaltensreaktionen auf eine relative Ein-

kommensreduzierung auch der Aspekt berücksichtigt werden, dass Gewerkschaften und/oder 

Betriebsräte als Vertretungsorgan der Arbeitnehmer eine Reaktion zeigen können. Im Folgen-

den wird daher auf die ersten beiden Gruppen näher eingegangen.930 Die Taktik der Koaliti-

onsbildung ist thematisch letztlich unter die Meta-Taktik der Vermittlung und Vertretung zu 

fassen. Daher werden diesbezügliche Überlegungen erst in Kapitel 7.4.3 berücksichtigt. 

 

Bei der Taktik „Zwang, Druck“ geht es bspw. um Strafen oder Sanktionsandrohung (darunter 

kann auch der Wegfall von eventuellen Belohnungen fallen). Für diese Taktik muss es zu ei-

ner unmittelbaren Konfrontation vom Überlegenen (A) mit dem Unterlegenen (B) kommen. 

Einsatz und Wirkung dieser Taktik ist an verschiedene Voraussetzungen bzw. Bedingungen 

geknüpft. Hierzu zählt bspw., dass eine Person (A) eine andere Person(B) kontrolliert. Hier-

durch kann (A) verdeutlichen, dass sie (B) bestrafen wird, wenn sich diese nicht so verhält, 

wie es (A) von ihr verlangt.931 Diese Taktik würde bspw. im Zusammenhang mit der Bestra-

fungsmacht bei FRENCH/RAVEN zum Einsatz kommen.  

Nachteile der Anwendung dieser Taktik können nach NEUBERGER u. a. sein, dass die Be-

straften eher versuchen werden auf mögliche Alternativen auszuweichen und somit ihr Ver-
                                                 
930  Eine nähere Beschreibung der anderen Gruppen findet sich bei Neuberger, Oswald (1995), S. 141–144 und 

S. 147–149. 
931  Vgl. Neuberger, Oswald (1995), S. 138 f. 
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halten schlecht berechenbar ist. Ebenso kann sich eine allgemeine Aversion bei den Unterge-

benen gegen die bestrafende Instanz entwickeln.932 Ältere Arbeitnehmer könnten also bspw. 

die Herabsetzung ihres Einkommens als Strafe interpretieren. Hieraus könnten sich dann, als 

Aversion, negative Verhaltensreaktionen entwickeln. 

 

Gegenüber der vorher beschriebenen Gruppe von Taktiken zeichnen sich Belohnungen durch 

eine präzisere Wirksamkeit aus. Darüber hinaus können diese besser modelliert werden. Auch 

an diese Taktiken sind verschiedene Voraussetzungen geknüpft. Die Person (A) muss bspw. 

über ein Gut verfügen, welches (B) begehrt und nur bekommen kann, wenn er für (A) eine 

Gegenleistung erbringt. Die Tauschbeziehung, die für beide beteiligten Akteure einen Nutzen 

hat, steht im Vordergrund.933 Diese Taktik kommt bspw. bei der Belohnungsmacht bei 

FRENCH/RAVEN zum Einsatz.  

 

Bei den beiden soeben beschriebenen Gruppen kann es zu Blockaden, Widerständen oder 

Sabotagen kommen. B kann trotz allem versuchen seine eigenen Interessen durchzusetzen. 

Dies kann Ausdruck in passiven Blockaden finden. Hier wird dann von Widerständen gespro-

chen, diese können sich bspw. in Dienst nach Vorschrift, fehlendem Mitdenken oder dem 

ausbleibenden Eingreifen bei Störungen des Arbeitsablaufs manifestieren. Aktive Blockaden 

werden auch als Sabotage bezeichnet. Beide Formen der Blockaden sind als Tausch-Angebote 

zu verstehen. B empfindet das bestehende Tauschverhältnis als ungerecht und möchte sozusa-

gen in neue Verhandlungen über die Tauschmodalitäten mit A treten. Durch die Blockaden 

möchte er A darauf aufmerksam machen.934 

Auch hier wird die Bedeutung des Beziehungscharakters von Macht und deren nicht einseiti-

ge Verteilung deutlich. Managemententscheidungen oder -ziele können letztlich nur sehr 

schwer oder gar nicht gegen den Widerstand der Mitarbeiter eines Unternehmens entwickelt 

und umgesetzt werden.935 Hierarchieebenen büßen zwar nicht vollständig ihre Macht ein, ste-

hen jedoch in einem wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis zueinander, da jeder Verhand-

lungspartei immer auch verschiedene Handlungsalternativen zur Verfügung stehen.936  

Auf die Fragestellung bezogen bedeutet dies, dass ein Unternehmen über mehr Belohnungs-

formen als das Einkommen verfügen sollte. Ansonsten muss mit u. U. erheblichen Widerstän-

den seitens der älteren Arbeitnehmer gerechnet werden. Nur wenn für diese auch alternative 
                                                 
932  Vgl. Neuberger, Oswald (1995), S. 139. 
933  Vgl. ebenda, S. 139 f. 
934  Vgl. ebenda, S. 140 f. 
935  Vgl. Riegraf, Birgit (1996), S. 86. 
936  Vgl. Meyer, Thomas (1994), S. 43 f. 
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Belohnungen relevant sind, können offenbar diese Widerstände verhindert bzw. abgeschwächt 

werden. 

 

7.4.3 Meta-Taktik: Vermittlung und Täuschung 

Zwei weitere Taktiken, die jedoch eher auf der Meta-Ebene angesiedelt sind, sind die Taktik 

der Vermittlung und der Täuschung.937 Auch diese spielen im Hinblick auf die Fragestellung 

dieser Arbeit eine wichtige Rolle. 

 

Vermittlung und Vertretung 

Um die Komplexität einer Organisation und deren Verflechtungen zu reduzieren, werden 

oftmals Vertreter oder auch Vermittler für bestimmte Projekte, Ziele oder auch Gruppen ge-

bildet. In institutionalisierter Form werden Vertretungsorgane gebildet, welche die Gruppe 

oder das Ziel repräsentieren und stellvertretend in Verhandlungen eintreten.938 Ein Beispiel 

hierfür wären Betriebsräte. Sie stellen die institutionalisierten Vertretungsorgane der gesam-

ten Belegschaft dar und fungieren als eine Art „Sprachrohr“ für diese. Sie treten stellvertre-

tend für alle Mitarbeiter in Verhandlungen mit der Unternehmensleitung ein. Ihre Beziehung 

zur Unternehmensleitung ist oftmals relativ konfliktbehaftet, da die Interessen beider Seiten 

zumeist auseinanderlaufen.939  

Bei solchen Vertretungsorganen darf nicht automatisch davon ausgegangen werden, dass die 

Interessen dieser Organe immer homogen sind mit den Interessen der Gruppe, die sie vertre-

ten. Sie stellen als Repräsentanten nicht nur einen Spiegel oder ein Abbild dieser Gruppe dar, 

sondern nehmen auch eine Sonderposition gegenüber dieser Gruppe ein. Die Vertreter können 

sich durch ihre spezielle Position ein Informationsmonopol erschaffen, das ihnen eine mächti-

gere Position gegenüber der Gruppe verschafft. Es kann somit zu einem Abhängigkeitsver-

hältnis der Gruppe zum Repräsentanten kommen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten dieser 

Gefahr zu begegnen. Dazu zählen u. a. Wahlperiodenbegrenzung, Veto-Rechte, regelmäßige 

Überprüfungen oder auch markt- oder erfolgsbezogene Kennziffern.940 Der Betriebsrat steht 

szs. zwischen verschiedenen Stühlen. Er muss die Erwartungen der Mitarbeiter, des Unter-

nehmens und auch der Gewerkschaften erfüllen. Findet er bspw. mit der Unternehmensleitung 

eine Lösung, die für die Mitarbeiter Vorteile bringt, so bedeutet dies noch nicht, dass hier-

                                                 
937  Vgl. Neuberger, Oswald (1995), S. 150. 
938  Vgl. ebenda, S. 151. 
939  Vgl. Bucksteeg, Thomas (1994), S. 136 f. 
940  Vgl. Neuberger, Oswald (1995), S. 151 f. 
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durch auch die Erwartungen der Gewerkschaften erfüllt werden.941 Wird bspw. ausgehandelt, 

dass Mitarbeiter längere Arbeitszeiten haben, dafür aber für die nächsten fünf Jahre einen 

sicheren Arbeitsplatz, so ist diese Lösung u. U. für die Mitarbeiter des Unternehmens die 

bestmögliche. Es kann jedoch sein, dass Gewerkschaften diese Lösung nicht für gut halten, 

weil sie bspw. entgegen grundlegenden gewerkschaftspolitischen Aussagen verläuft. 

Die 4. Balancierungsmöglichkeit von EMERSON kann mithilfe dieser Taktik umgesetzt wer-

den. Ebenso wie der Betriebsrat kann hierunter auch das Wirken von Gewerkschaften ver-

standen werden. Arbeitnehmer schließen sich in Gewerkschaften zusammen, um in Tarifver-

handlungen eine stärkere Verhandlungsposition gegenüber den Unternehmensvertretern zu 

haben. Unternehmen ihrerseits lassen derartige Koalitionsbildungen zu, da sie sich erhoffen, 

dass durch diese geregelten Abstimmungsprozesse während der Tarifverhandlungen spätere 

Konflikte bspw. über die Höhe der Entlohnung im Unternehmen verhindert werden können.942 

Das Ziel einer relativen Einkommensherabsetzung für ältere Arbeitnehmer könnten Unter-

nehmen versuchen im Rahmen einer Koalition, hier bspw. durch einen Tarifvertrag, durchzu-

setzen. Unabhängig von den rechtlichen Bedingungen ist es als eher fraglich anzusehen, dass 

Gewerkschaften ihrerseits einem derartigen Tarifvertrag zustimmen würden. Es ist eher davon 

auszugehen, dass sich ältere Arbeitnehmer verstärkt gewerkschaftlich zusammenschließen. 

Hierdurch könnten sie einen größeren Druck gegenüber der Arbeitgeberseite geltend machen. 

 

Täuschung 

Informationen sind die Grundlage für soziale Einflussprozesse.943 Relevant ist in diesem Zu-

sammenhang der konstruktivistische Wahrheitsbegriff. Hiernach wird Information als soziale 

Konstruktion verstanden. Sie existiert demnach nicht als objektiver Tatbestand, sondern ent-

steht durch „Invention und Konvention“. Erst auf Grundlage dieser „Landkarte im Kopf“ wird 

die Wahrnehmung einer Person strukturiert und kanalisiert.944 „Wir erfassen und kommuni-

zieren sie [Wirklichkeit] stets in Ausschnitten, Übersetzungen, Ansichten, Abbildungen, 

Symbolisierungen usw., wir konstruieren sie durch die Selektion und Präsentation, die wir 

vornehmen.“945 

Informationsmanagement ist für das mikropolitische Handeln wichtig, da die Voraussetzung 

gilt, wer Informationen kontrolliert, kann das Handeln steuern. Da alle Taktiken, die im Rah-

                                                 
941  Vgl. Buchsteeg, Thomas (1994), S. 212 f. 
942  Vgl. ebenda, S. 133 f. 
943  Vgl. Neuberger, Oswald (1995), S. 152. FRENCH/RAVEN heben bspw. in ihrer Theorie die Informations-

macht als Machtgrundlage hervor. 
944  Vgl. Neuberger, Oswald (1995), S. 152. 
945  Neuberger, Oswald (2006), S. 19. 
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men des mikropolitischen Vorgehens angewendet werden können, letztlich auf der Verwer-

tung oder Preisgabe von Informationen beruhen, kann auch bei all diesen Taktiken getäuscht 

werden. Die versprochene Belohnung bspw. kann ausbleiben oder nichts wert sein.946 

Ein Mitarbeiter könnte bspw. seinen Arbeitgeber dahingehend täuschen, dass sein Wissen 

außerordentlich wichtig für das Unternehmen und schwer zu ersetzen sei. Hierdurch könnte 

der Mitarbeiter der Drohung, das Unternehmen zu verlassen, wenn sich seine Erwartungen 

nicht erfüllen, eine stärkere Wirkung verleihen. Auf der anderen Seite kann auch das Unter-

nehmen den Arbeitnehmer dahingehend täuschen, dass seine Aussichten, auf dem Arbeits-

markt eine neue Position zu finden, äußerst schlecht sind. Das Drohpotenzial des Arbeitneh-

mers, das Unternehmen zu verlassen, würde dann keine Wirkung mehr zeigen. BUCKSTEEG 

weist darauf hin, dass dieses Vorgehen gerade bei älteren Arbeitnehmern denkbar ist.947 

Insbesondere bei den von FRENCH/RAVEN beschriebenen Machtgrundlagen der Experten- 

und Informationsmacht wäre die Taktik der Täuschung denkbar. Wie bereits angeführt, geht 

BUCKSTEEG davon aus, dass Arbeitnehmer letztlich nur durch die Expertenmacht ihre 

Machtposition ausbauen können.948 Für die dritte und vierte Balancierungsmöglichkeit nach 

EMERSON ist diese Taktik ebenfalls denkbar. Der Arbeitnehmer kann also dafür sorgen, 

dass sein Arbeitgeber ihn für unersetzlich hält, auch wenn dies in Wirklichkeit nicht der Fall 

ist. Insbesondere für ältere Arbeitnehmer scheint diese Taktik durchaus im Bereich des Mög-

lichen zu liegen. Geht man davon aus, dass ein älterer Arbeitnehmer auch eine lange Be-

triebszugehörigkeitsdauer vorzuweisen hat, so kann man annehmen, dass dieser insbesondere 

mit der informellen Struktur eines Unternehmens gut vertraut ist. Er wird informelle Koalitio-

nen gegründet und informelles Wissen bzw. Informationen angehäuft haben. Dies versetzt ihn 

explizit in die Lage Täuschungen durchzuführen. 

 

Die bisher in dieser Arbeit behandelten Theorien ließen nur Rückschlüsse auf eine reine 

Reaktion der älteren Arbeitnehmer zu. Durch die Berücksichtigung von mikropolitischen 

Überlegungen, wie bspw. die zuvor beschriebenen Taktiken, kann diese „enge“ Sichtweise 

erweitert werden. Der Arbeitnehmer reagiert nicht mehr nur auf ein Ereignis, sondern gestal-

tet die Situation aktiv mit. Dabei verfolgt er das Ziel, seine Interessen so gut wie möglich 

durchzusetzen. Neben den eben beschriebenen Taktiken, die dem mikropolitischen Handeln 

eher eine Strategie bzw. Richtung geben, ist es auch möglich, im konkreten Verhalten mikro-

politisch zu agieren. Dieser Aspekt wird im Folgenden aufgegriffen. 
                                                 
946  Vgl. Neuberger, Oswald (1995), S. 153. 
947  Vgl. Buchsteeg, Thomas (1994), S. 105 f. 
948  Vgl. ebenda, S. 111 f. 
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7.5 Mikropolitik als abweichendes Verhalten 

Im Rahmen von Mikropolitik spielt auch von der Norm abweichendes Verhalten eine Rolle. 

Dies kann zwei Richtungen einnehmen. Es kann entweder zu kontraproduktivem Arbeitsver-

halten kommen oder zu extra-produktivem Verhalten.949 Jedoch ist mit Bezug auf die Defini-

tion von NEUBERGER zu beachten, dass nicht jegliche Formen dieser Verhaltensweisen 

zugleich auch als Mikropolitik zu bezeichnen sind. Für sich genommen dienen diese Verhal-

tensformen zunächst einmal nur dazu, die Produktivität zu behindern oder zu fördern. Mikro-

politik hingegen beschreibt die verschiedenen Möglichkeiten, die eigenen Interessen durch die 

Instrumentalisierung anderer zu verwirklichen. Die beiden Verhaltensweisen können, müssen 

aber nicht dazu gehören.950 

 

7.5.1 Kontraproduktives Arbeitsverhalten 

Hinter dem Begriff des kontraproduktiven Verhaltens versteckt sich ein sehr breit gefächertes 

Spektrum an Verhaltensweisen, was eine eindeutige Definition erschwert. Bestechlichkeit, 

Untreue, Diebstahl sind genauso wie „Blaumachen“, Sabotage oder gewalttätiges Verhalten 

unter diesen Begriff zu fassen.951 Im Rahmen der wissenschaftlichen Forschungen zu diesem 

Bereich gibt es zahlreiche Versuche, über Fragebögen mögliche Kategorisierungen zu ermit-

teln. Die Ergebnisse sind hierbei vielfältig. Die folgende Tabelle gibt zwei Beispiele für mög-

liche Kategorisierungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
949  Vgl. Neuberger, Oswald (2006), S. 59. 
950  Vgl. ebenda, S. 78. 
951  Vgl. Neuberger, Oswald (2006), S. 62 f. 
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Tabelle 17: Kategorisierungsmöglichkeiten von kontraproduktivem Arbeitsverhalten 

Kategorisierung nach MARCUS952 Kategorisierung nach GRUYS/SACKETT 

1. Diebstahl 
2. Absentismus und Arbeitsverweigerung 
3. Alkohol- und Drogenmissbrauch 
4. Aggression und Gewalt 

1. Theft and Related Behavior 
2. Destruction of Property 
3. Misuse of Information 
4. Misuse of Time and Resources 
5. Unsafe Behavior 
6. Poor Attendance 
7. Poor Quality Work 
8. Alcohol use 
9. Drug use 
10. Inappropriate Verbal Actions 
11. Inappropriate Physical Actions 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Marcus, Bernd (2000), S. 84, und Gruys, Melissa L.; Sackett, Paul 

R. (2003), S. 30. 

 

Die Kategorisierung von GRUYS/SACKETT erscheint sehr viel detaillierter als die von 

MARCUS, obwohl sie letztlich dieselben Themen beinhaltet. Die von GRUYS/SACKETT 

aufgelisteten Punkte lassen sich unter zwei Oberkategorien zusammenfassen: „Property De-

viance“ und „Production Deviance“.953 Exemplarisch wird im Folgenden kurz auf die Katego-

risierung von MARCUS eingegangen. Kontraproduktives Verhalten versteht er als „ ... eine 

Gruppe einzelner Handlungen, die zwar unerwünscht sind [...], als Einzelfall betrachtet aber 

in der Regel wenig spektakulär sind und deshalb nicht immer als Problem wahrgenommen 

werden. Zu einer ernsten, für manche Unternehmen existenziellen Bedrohung werden sie erst 

durch ihre Häufung und die Verdichtung zu einem Verhaltenskomplex.“954 Er vertritt somit 

ein relativ weites Verständnis von kontraproduktivem Verhalten. Für ein Unternehmen muss 

infolge derartigen Verhaltens nicht notwendigerweise ein realer Schaden entstehen. Und 

selbst wenn ein realer Schaden entsteht, muss dieser nicht notwendigerweise genau beziffer-

bar sein. Geht man bspw. von auftretenden Motivationsverlusten aus, ist die Berechnung des 

tatsächlichen Schadens kaum möglich. Durch kontraproduktives Verhalten kann ein negatives 

Resultat entstehen; und zwar unabhängig davon, ob der Handelnde dieses Resultat vorherse-

hen kann oder nicht. Des Weiteren wird der (potenziell) Geschädigte in die Betrachtung mit 

aufgenommen. Hierbei kann es sich um den Arbeitgeber handeln, aber auch bspw. Kollegen 

                                                 
952  Diese Kategorisierung ist keine erschöpfende Darstellung. MARCUS geht davon aus, dass diese Verhal-

tensweisen am ehesten als Einzelphänomene zu beobachten sind. Vgl. Marcus, Bernd (2000), S. 84. 
953  Vgl. Gruys, Melissa L.; Sackett, Paul R. (2003), S. 31. 
954  Marcus, Bernd (2000), S. 84. 
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können betroffen sein. Relevant ist die Möglichkeit der Sanktionierung. Diese kann auch 

durch Kollegen oder das eigene Gewissen stattfinden. Sie wirkt jedoch nur, wenn sie größer 

ist als der individuelle Nutzen, den die Person durch das kontraproduktive Verhalten erzielen 

kann. Somit spielen neben den Zielen des Unternehmens auch die Konsequenzen für die han-

delnde Person eine Rolle.955 Im Folgenden werden die vier Kategorien von kontraprodukti-

vem Verhalten kurz behandelt.956 

 

1. Diebstahl 

Mit Diebstahl ist „ ... das unautorisierte Nutzen oder Entfernen von Gegenständen oder Geld 

aus dem Unternehmen durch dessen Mitarbeiter“957 gemeint. Diebstahl sowie andere Vermö-

gensdelikte machen innerhalb der strafrechtlich dokumentierten Fälle von kontraproduktivem 

Verhalten den weitaus größten Anteil aus. Bei dem deutlich größten Teil dieser angezeigten 

Fälle sind andere Mitarbeiter und nicht das Unternehmen als solches die Geschädigten. Ob-

wohl aufgrund einer hohen Dunkelziffer sich der tatsächlich entstandene Schaden nicht genau 

angeben lässt, kann dennoch festgehalten werden, dass Personaldiebstahl ein „Millardenprob-

lem“ darstellt.958 Der Diebstahl fällt bei GRUYS/SACKETT unter die erste Kategorie „Theft 

and Related Behavior“.959 

 

2. Absentismus und Arbeitsverweigerung 

Auch hier ist eine genaue Erfassung schwierig, da zum einen lediglich die gesamten Fehlzei-

ten erfasst werden. Fehlzeiten, die jedoch aufgrund von Krankheit, also tatsächlicher Arbeits-

unfähigkeit, entstehen, zählen nicht zu kontraproduktivem Verhalten. Des Weiteren werden 

auch Kurzabwesenheiten von weniger als einem Tag, wie sie bspw. durch eine Überziehung 

der Pausenzeiten („Zeitdiebstahl“) entstehen, zum Absentismus gezählt. Diese werden jedoch 

statistisch gar nicht erfasst, so dass auch hierdurch eine genaue Bezifferung des durch Absen-

tismus hervorgerufenen Schadens erschwert wird. Ebenfalls unter den Begriff Absentismus 

fällt oftmals das „withdrawal behavior“, also bspw. die „innere Kündigung“. Auch dies er-

schwert eine genaue Bezifferung. Findet schließlich eine Kündigung vonseiten des Arbeit-

nehmers statt, so wird auch diese Form der Fluktuation unter Absentismus gefasst.960 

                                                 
955  Vgl. Marcus, Bernd (2000), S. 80 f. 
956  Für einen kurzen Überblick über die bestehenden Versuche, diese Verhaltensweisen empirisch zu messen 

und statistisch zu erfassen, siehe: Marcus, Bernd (2000), S. 84–94. 
957  Marcus, Bernd (2000), S. 84. 
958  Vgl. ebenda, S. 84 f. 
959  Vgl. Gruys, Melissa L.; Sackett, Paul R. (2003), S. 34. 
960  Vgl. Marcus, Bernd (2000), S. 87 f. 
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Zum einen entstehen direkte Kosten, wie dies bspw. bei der Entgeltfortzahlung im vorge-

täuschten Krankheitsfall geschieht. Diese Kosten sind noch relativ leicht berechenbar. Zum 

Zweiten entstehen jedoch auch indirekte Kosten, über die derzeit keine seriösen Schätzungen 

vorliegen. Indirekte Kosten können z. B. durch Produktionsausfälle infolge des Absentismus 

entstehen. Hier werden genauer zwei Formen unterschieden, zum einen Kosten, die entstehen, 

um den Produktionsausfall zu vermeiden, und zum Zweiten Kosten, die entstehen, wenn der 

Produktionsausfall nicht mehr verhindert werden kann. Zur ersten Kategorie zählen bspw. 

anfallende Überstunden oder bereitgehaltene Personalreserven. Zur zweiten Kategorie zählen 

auftretende Einnahmeverluste oder auch Motivationseinbußen bei den nicht abwesenden Mi-

tarbeitern.961 Wie bereits den Diebstahl sieht MARCUS auch den Absentismus als „Massen-

phänomen“ an, welches nicht nur eine kleine Minderheit der Arbeitnehmer betrifft.962 Auch 

dieser Aspekt findet sich bei GRUYS/SACKETT unter der Kategorie „Poor Attendance“ 

wieder.963 

 

3. Alkohol- und Drogenmissbrauch 

Illegale Drogen gelten generell als deviant. Für Alkohol und Medikamente gelten andere 

Schwellen, die sich zudem in den unterschiedlichen Berufen zum Teil erheblich unterschei-

den. So ist der Alkoholkonsum unter Piloten während der Berufsausübung gänzlich verboten, 

während bspw. auf Positionen im gehobenen Management im Rahmen von gesellschaftlichen 

Verpflichtungen oder einem Kundenessen der Konsum einer gewissen Menge Alkohol u. U. 

schon fast zum „guten Ton“ gehört. Bei Abhängigkeitssymptomen spricht man von Miss-

brauch. MARCUS macht jedoch deutlich, dass eine Beschränkung auf ein im medizinischen 

Sinne verfestigtes Suchtverhalten zur Klassifizierung von kontraproduktivem Verhalten zu 

kurz greift, da sich jede Form der Leistungseinschränkung schädlich auswirkt. Auch diese 

Form kann gravierenden Schaden hervorrufen. Jedoch liegen auch hier keine seriösen Schät-

zungen vor. Kosten entstehen hier fast ausschließlich in indirekter Form durch Folgeschäden 

oder durch Maßnahmen, die das Unternehmen durchführt, um eben jene (hierzu zählen bspw. 

erhöhte Unfallraten) oder sogar den Missbrauch selbst zu verhindern.964 GRUYS/SACKETT 

differenzieren diese Kategorie in zwei einzelne Kategorien, legen jedoch dasselbe Verständnis 

zugrunde.965 

 
                                                 
961  Vgl. Marcus, Bernd (2000), S. 88. 
962  Vgl. ebenda, S. 90. 
963  Vgl. Gruys, Melissa L.; Sackett, Paul R. (2003), S. 35. 
964  Vgl. Marcus, Bernd (2000), S. 90 f. 
965  Vgl. Gruys, Melissa L.; Sackett, Paul R. (2003), S. 35. 
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4. Aggression und Gewalt 

Hierunter ist ein „offenes Verhalten mit dem Ziel der Verletzung oder Schädigung, und Agg-

ressivität als latente, überdauernde Bereitschaft zu destruktivem Handeln“966 zu verstehen. 

Innerhalb der Arbeitswelt fällt bspw. „Mobbing“ oder auch sexuelle Belästigung unter diese 

Kategorie. Im Berufsleben findet Gewalt nicht immer systematisch statt und richtet sich not-

wendigerweise gegen Personen, sondern sie kann auch in Form von Sachbeschädigung auftre-

ten. Für Sachbeschädigungen lassen sich die Kosten noch relativ gut beziffern. Betrachtet 

man jedoch bspw. „Mobbing“, so ist dies schon schwieriger bis höchst spekulativ. Denn wie 

berechnet man bspw. die Kosten für die Einschränkung des körperlichen oder seelischen 

Wohlbefindens eines Mitarbeiters? Somit ist auch in diesem Fall die genaue Bezifferung des 

Schadens schwer bis unmöglich.967 Auch diese Kategorie wird von GRUYS/SACKETT diffe-

renzierter betrachtet. Sie unterscheiden in „Inappropriate Verbal Actions“ und „Inappropriate 

Physical Actions“.968 

 

Wie weiter oben schon erwähnt, spielt die Selektivität der Wahrnehmung im Rahmen der 

Mikropolitik eine entscheidende Rolle, so auch bei kontraproduktivem Verhalten. Stellt man 

einen Bezug zur Equity-Theorie von ADAMS her, dann stellt sich die Frage, weswegen sich 

eine Person kontraproduktiv verhält. Empfindet sie sich im Tauschverhältnis ungerecht be-

handelt, kann es bspw. zu Leistungsverweigerung, Fehlzeiten oder auch Qualitätsmängeln bei 

der Arbeitsausführung kommen. In diesem Sinne würde kontraproduktives Verhalten also 

nicht eingesetzt werden, um der anderen Partei böswillig zu schaden, sondern um das Ziel, die 

Gerechtigkeit wiederherzustellen, zu erreichen.969 GRUYS/SACKETT können in ihrer Unter-

suchung belegen, dass kontraproduktives Verhalten bei älteren Arbeitnehmern und bei Ar-

beitnehmern mit einer großen Berufserfahrung deutlich seltener zu beobachten ist als bspw. 

bei Arbeitnehmern im mittleren und jüngeren Alter.970 Im Sinne der Equity-Theorie könnte 

also argumentiert werden, dass ältere Arbeitnehmer weniger Ungerechtigkeit empfinden. 

Stellt man das Empfinden von Gerechtigkeit in Zusammenhang zur Arbeitszufriedenheit, so 

können hier die aus Kapitel 6 gefolgerten Ergebnisse nochmals bestätigt werden. Ältere Ar-

beitnehmer weisen eine höhere Arbeitszufriedenheit auf als Arbeitnehmer im mittleren Alter. 

NEUBERGER bemängelt, dass bei den Untersuchungen zu diesem Themenbereich kontra-

produktives Verhalten vonseiten des Managements meist nicht berücksichtigt wird. Des Wei-
                                                 
966  Marcus, Bernd (2000), S. 92. 
967  Vgl. ebenda, S. 92. 
968  Vgl. Gruys, Melissa L.; Sackett, Paul R. (2003), S. 35. 
969  Vgl. Neuberger, Oswald (2006), S. 68. 
970  Vgl. Gruys, Melissa L.; Sackett, Paul R. (2003), S. 40. 
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teren weist er darauf hin, dass es notwendig ist zu unterscheiden, ob es sich tatsächlich um 

kontraproduktives Verhalten handelt oder „nur“ um unproduktives Verhalten.971 Letztlich 

wird durch das oben beschriebene Vorgehen einer Kategorisierung versucht, alle wichtigen 

Abweichungen vom „Arbeitsideal“ zu bestimmen und aufzulisten. Da in Organisationen je-

doch nicht alles explizit geregelt ist (bspw. der Arbeitsvertrag) und dadurch Handlungsspiel-

räume entstehen, kann dieses Vorgehen letztlich nicht zum erwünschten Ziel führen.972 

 

7.5.2 Extra-produktives Arbeitsverhalten 

Auch wenn durch die Begrifflichkeit extra-produktives Verhalten der Eindruck entstehen 

kann, dass es hierbei immer um positives und wünschenswertes Handeln geht, wird bei einer 

näheren Betrachtung der Bedingungen, die vorherrschen müssen, damit ein solches Verhalten 

erst möglich wird, deutlich, dass als Folge dieser Bedingungen nicht notwendigerweise extra-

produktives Arbeitsverhalten entstehen muss.973 Sowohl für extra-produktives wie auch für 

kontraproduktives Verhalten ist es notwendig, dass im Unternehmen Handlungsspielräume 

ermöglicht werden. Erst durch diese wird es möglich, dass ein Mitarbeiter bspw. unerwartete 

Schwierigkeiten bewältigen kann. Wie weiter oben schon erwähnt, führen aber eben diese 

Handlungsspielräume auch dazu, dass Mitarbeiter versuchen können, ihre eigenen Interessen 

(die auch gegenläufig zu denen des Unternehmens sein können) durchzusetzen. Und wie im 

vorherigen Unterkapitel bereits geschildert, können eben diese Handlungsspielräume auch zu 

kontraproduktivem Verhalten führen.974  

Unter extra-produktives Arbeitsverhalten fallen bspw. eigenverantwortliches Handeln, Orga-

nizational Citizenship Behavior oder auch Principled dissent (‚voice’).975 Exemplarisch wird 

der Aspekt „eigenverantwortliches Handeln“ aufgegriffen. SOLGA/BLICKLE unterscheiden 

zwischen „eigenverantwortlichem Handeln“ und „mikropolitischem Handeln“. Der eigenver-

antwortlich Handelnde will den Erfolg und die Effizienz des Unternehmens sichern, während 

der mikropolitisch Handelnde seine eigenen Interessen, wenn notwendig auch gegen den Wi-

derstand des Unternehmens und dessen Mitglieder, durchsetzen will.976 Eigenverantwortlich 

handelnde Personen können zugleich mikropolitische Taktiken nutzen, um ihre eigenen Inter-

essen durchzusetzen.977 Der Begriff „eigenverantwortliches Handeln“ wird von SOL-

                                                 
971  Vgl. Neuberger, Oswald (2006), S. 68 f. 
972  Vgl. ebenda, S. 66 f. 
973  Vgl. ebenda, S. 74 f. 
974  Vgl. ebenda, S. 76. 
975  Vgl. ebenda, S. 62. 
976  Solga, Marc; Blickle, Gerhard (2003), S. 272 f. 
977  Vgl. ebenda, S. 280. 
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GA/BLICKLE ausdrücklich positiv besetzt. Sie stellen jedoch auch heraus, dass ein mikropo-

litisch Handelnder sein Handeln als eigenverantwortlich ausgeben kann, um szs. seine „wah-

ren“ Absichten zu verschleiern. So verstanden kann also mit eigenverantwortlichem Handeln 

auch der gegenteilige Zweck verfolgt werden. Es wird deutlich, dass SOLGA/BLICKLE den 

Begriff „Mikropolitik“ im Gegensatz zu NEUBERGER eher negativ besetzen.978 

Um extra-produktiv zu sein, müssen Arbeitnehmer sich manchmal über die festgelegten Re-

gelungen des Arbeitsvertrages hinwegsetzen. Mitarbeiter verfügen über Ressourcen, die sie 

eigenverantwortlich nutzen. Dies kann in produktiver Weise geschehen oder auch nicht.979 

Das zuvor beschriebene kontra- und extra-produktive Verhalten kann also als Ausdruck eines 

mikropolitischen Vorgehens gesehen werden. Eingebettet sind diese Verhaltensweisen in die 

Taktiken, die im Zusammenhang der vorliegenden Arbeit angewendet werden, um Machtver-

hältnisse zu verändern. 

 

Die bisherigen Ausführungen dienten dazu, den sehr komplexen Bereich der Mikropolitik 

einzugrenzen. Es sollte verdeutlicht werden, welche Verhaltensweisen bzw. Vorgehensweisen 

unter mikropolitisches Handeln zu fassen sind und welche Folgen sich daraus ergeben kön-

nen. Durch die Berücksichtigung möglicher Taktiken und insbesondere des kontraproduktiven 

Arbeitsverhaltens wurde ein detaillierter Blick auf mögliche Verhaltensreaktionen älterer Ar-

beitnehmer auf eine relative Einkommensreduzierung ermöglicht. Der Schwerpunkt wurde 

hierbei auf machttheoretische Überlegungen gelegt, weswegen die Machttheorien von 

EMERSON und FRENCH/RAVEN näher betrachtet wurden. Macht determiniert sich aus 

dem Beziehungscharakter. Als solche ist Macht nie nur einseitig, sondern immer durch ge-

genseitige Abhängigkeit geprägt. Dieser Aspekt ist insbesondere im Zusammenhang eines 

Arbeitsverhältnisses interessant. Die Beziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ist 

durch diese gegenseitige Abhängigkeit geprägt. Die Ausführungen haben verdeutlicht, dass 

mikropolitisches Handeln nicht losgelöst vom organisationalen Rahmen betrachtet werden 

kann. Um diesen Rahmen berücksichtigen zu können, wird folgend auf zwei mikropolitische 

Theorien eingegangen, die in spezifischer Form auch dieses Verständnis von Macht berück-

sichtigen. Da die vorliegende Arbeit von einer Veränderung der Entgeltstruktur ausgeht, geht 

es hier also auch um Veränderungen, die das Unternehmen als Ganzes betreffen und somit 

auch Veränderungen auf dieser Ebene nach sich ziehen. Aus diesem Grund sind diese beiden 

                                                 
978  Vgl. Solga, Marc; Blickle, Gerhard (2003), S. 272 ff. 
979  Vgl. Neuberger, Oswald (2006), S. 76. 
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Theorien von besonderer Bedeutung. Hierbei handelt es sich um die Organisationsanalyse von 

CROZIER/FRIEDBERG und die Strukturationstheorie von GIDDENS.  

 

7.6 Mikropolitische Theorien 

Es wurde herausgearbeitet, dass machttheoretische Überlegungen insbesondere für die Fra-

gestellungen der vorliegenden Arbeit weiterführende Ergebnisse liefern. Ebenso wurde ver-

deutlicht, dass in diesem Zusammenhang auch die Berücksichtigung des organisationalen 

Rahmens wesentlich ist. Dieser Aspekt wird im Folgenden durch die Theorien von CRO-

ZIER/FRIEDBERG und von GIDDENS berücksichtigt. Diese Theorien wurden ausgewählt, 

weil sie in ihrer Definition von Macht ebenfalls den Beziehungscharakter hervorheben. Da 

beide Theorien als äußerst komplex zu beschreiben sind, würde eine erschöpfende Betrach-

tung den Rahmen der vorliegenden Arbeit überschreiten. Daher werden im Folgenden insbe-

sondere die Bestandteile näher beleuchtet, die für die Beantwortung der Fragestellungen die-

ser Arbeit weiterführend sind. 

 

7.6.1 Die Organisationsanalyse von CROZIER/FRIEDBERG 

Sie selbst sehen ihre Ausführungen nicht als Theorie an, sondern vergleichen diese eher mit 

einer neuen „Sichtweise“ auf Organisationen. Wesentlich bei ihren Überlegungen ist, dass die 

sozialen Akteure immer innerhalb von Systemen existieren und handeln, aus denen sie zu-

gleich ihre Ressourcen beziehen. Diese Systeme legen jedoch auch die Grenzen der Freiheit 

und Rationalität fest. Der Akteur und das System bilden die zwei Pole des sozialen Lebens, 

die gegensätzlich und doch untrennbar miteinander verbunden sind.980 Sie gründen ihre Orga-

nisationsanalyse auf den drei Konzepten Macht, Strategie und Spiel. 

Macht und Organisation sind für CROZIER/FRIEDBERG untrennbar miteinander verbunden. 

Die Organisation bildet den strukturellen Rahmen für jede Machtbeziehung.981 Dabei spielen 

insbesondere die informalen Merkmale einer Organisation eine wichtige Rolle.982 Die Akteu-

re, auf der anderen Seite, die in diese Verhandlungs- bzw. Tauschbeziehung eintreten, bilden 

gewissermaßen automatisch eine „organisierte Gesamtheit“.983 

 

                                                 
980  Vgl. Crozier, Michel; Friedberg, Erhard (1979), S. 2 f. 
981  Vgl. ebenda, S. 47. 
982  Vgl. ebenda, S. 54 f.; vgl. auch Friedberg, Erhard (1980), S. 126 f. 
983  Vgl. Crozier, Michel; Friedberg, Erhard (1979), S. 47. 
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7.6.1.1 Macht 

Macht beinhaltet „ ... immer die bestimmten Individuen oder Gruppen verfügbare Möglich-

keit, auf andere Individuen oder Gruppen einwirken zu können“984. Sie entsteht erst in der 

Beziehung zwischen verschiedenen Akteuren und ist nicht als deren Attribut zu verstehen,985 

denn auf jemanden einwirken zu können, bedeutet auch immer mit ihm in Beziehung zu tre-

ten.986 Macht ist ein grundlegender Aspekt jeder sozialen Beziehung und als solcher nicht 

negativ.987 Machtbeziehungen sind Teil von Tausch- und Verhandlungsbeziehungen, welche 

sich durch drei Merkmale auszeichnen. Sie dienen dazu, ein bestimmtes Ziel zu erreichen und 

können dabei nicht ohne Weiteres auf andere Akteure übertragen werden. Des Weiteren ver-

fügen die beteiligten Akteure über einen bestimmten Freiheitsgrad, der sie autonom bleiben 

lässt.988 Der angesprochene Freiheitsgrad entsteht durch die Handlungsspielräume in einer 

Organisation. Hierdurch besitzt letztlich jeder Akteur Macht über einen anderen Akteur.989 

„Macht ist also ein Kräfteverhältnis, aus dem einer immer mehr als die anderen herausholen 

kann, in dem aber keiner den anderen völlig ausgeliefert ist.“990 

 

Ähnlich wie bereits FRENCH/RAVEN unterscheiden auch sie Machtgrundlagen, die sie als 

Machtquellen bezeichnen. 

1. Machtquellen aufgrund der „Beherrschung eines spezifischen Sachwissens und der 

funktionalen Spezialisierung“991. (Expertentum) 

2. Machtquellen, „die an der Beziehung zwischen einer Organisation und ihrer Umwelt 

[bzw.] ihren Umweltsegmenten […] gebunden sind“992. (Umweltnahtstellen993) 

3. Machtquellen aufgrund „der Kontrolle von Informationen und Kommunikationskanä-

len“994. (Informationskontrolle995) 

4. Machtquellen aufgrund des „Vorhandensein[s] allgemeiner organisatorischer Re-

geln“996.(Organisationsregeln997) 

                                                 
984  Crozier, Michel; Friedberg, Erhard (1979), S. 39. 
985  Vgl. ebenda, S. 39. 
986  Vgl. Friedberg, Erhard (1980), S. 125. Dieses Verständnis von Macht als Beziehung stellt eine gewisse Ähn-

lichkeit zur Macht-Abhängigkeits-Theorie von EMERSON dar. 
987  Vgl. Crozier, Michel; Friedberg, Erhard (1979), S. 17. 
988  Vgl. ebenda, S. 40; vgl. auch Friedberg, Erhard (1980), S. 125. 
989  Vgl. Crozier, Michel; Friedberg, Erhard (1979), S. 56. 
990  Friedberg, Erhard (1980), S. 125. 
991  Crozier, Michel; Friedberg, Erhard (1979), S. 50. 
992  Ebenda, S. 50. 
993  Vgl. Neuberger, Oswald (1995), S. 207. 
994  Crozier, Michel; Friedberg, Erhard (1979), S. 50. 
995  Vgl. Neuberger, Oswald (1995), S. 207. 
996  Crozier, Michel; Friedberg, Erhard (1979), S. 50. 
997  Vgl. Neuberger, Oswald (1995), S. 207. 
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Organisationsregeln bspw. werden von der Unternehmensleitung ganz gezielt ins Leben geru-

fen. Sie sollen die Ungewissheitszonen, die aufgrund der ersten drei genannten Quellen ent-

stehen, verringern. Jedoch löst jede neue Regel immer auch neue Ungewissheitszonen aus, die 

wiederum von den Akteuren umgehend genutzt werden. Organisatorische Regeln begrenzen 

auf der einen Seite die Freiheit der Mitarbeiter und auf der anderen Seite die Willkür der Vor-

gesetzten, da sich beide Parteien an sie halten müssen. Ein hierarchisches Gefüge erklären 

CROZIER/FRIEDBERG damit, dass ein Vorgesetzter über mehr Regeln als seine Mitarbeiter 

verfügen kann und somit mehr Ungewissheitszonen kontrolliert. Wie bereits beschrieben, 

determiniert sich Macht durch die Autonomie der Akteure. Demnach verlieren die Mitarbeiter 

nicht gänzlich ihre Macht. Sie müssen oftmals mehr leisten, als in den organisationalen Re-

geln vorgesehen. Der Vorgesetzte ist wiederum darauf angewiesen, dass seine Mitarbeiter 

dies in seinem Sinne auch tun.998 Sie können also mit dem weiter oben beschriebenen kontra-

produktiven Arbeitsverhalten drohen. „Die Macht des Vorgesetzten ist letzten Endes die 

Macht, Regeln zu schaffen, mit denen er dann ‚spielen’ kann, um von seinen Untergebenen 

das von ihm als wünschenswert betrachtete Verhalten zu erreichen.“999 

Die hier beschriebenen Machtquellen weisen z. T. große Ähnlichkeiten mit den von 

FRENCH/RAVEN beschriebenen Machtgrundlagen auf. So zeigen sich bei der ersten und 

dritten Machtquelle Parallelitäten zur Experten- und Informationsmacht und bei der vierten 

Machtquelle zur Legitimationsmacht. 

Organisationsregeln können in formaler und informaler Weise bestehen. BUCKSTEEG hebt 

bspw. hervor, dass es gerade informelle Spielregeln sind, die ein Ansteigen des Einkommens 

gewährleisten. Diese stehen meist in einem starken Gegensatz zu offiziellen Regeln, die bspw. 

einen Schwerpunkt auf eine leistungsorientierte Vergütung legen. Seiner Meinung nach wer-

den der Erfolg und das Überleben eines Unternehmens gerade durch diese informellen Regeln 

sichergestellt. Eine gezielte Tabuisierung der konkreten Gehaltshöhe unter Kollegen ist in 

diesem Zusammenhang als mikropolitische Taktik des Unternehmens zu verstehen. Hierdurch 

wird verhindert, dass Mitarbeiter die Gehaltsentscheidungen hinterfragen.1000 Letztlich spielen 

hier die Überlegungen der Equity-Theorie von ADAMS eine Rolle. Damit die Mitarbeiter 

Ungerechtigkeit überhaupt empfinden können, müssen sie die Einkommensunterschiede zu 

ihren Kollegen auch kennen. Aufgrund der vorliegenden Fragestellung wäre also von Interes-

se, wie Unternehmen bei der Herabsetzung des Einkommens vorgehen. Propagieren sie diese 
                                                 
998  Vgl. Crozier, Michel; Friedberg, Erhard (1979), S. 53 f. 
999  Ebenda, S. 54. 
1000  Vgl. Bucksteeg, Thomas (1994), S. 104. 
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offen, so riskieren sie erheblichen Widerstand seitens der älteren Arbeitnehmer. Vollziehen 

sie diese hingegen „inoffiziell“, indem sie der Führungskraft bspw. vorgeben, dass das Gehalt 

eines älteren Arbeitnehmers eine bestimmte Höhe nicht mehr überschreiten darf, schieben sie 

szs. den „schwarzen Peter“ der Führungskraft zu. Dieser bleibt bei einem derartigen inoffi-

ziellen Vorgehen nichts anderes übrig, als die leistungsorientierte Entlohnung (sofern die im 

Unternehmen vorhanden ist) hierfür zu „missbrauchen“. Hier jedoch sind Verknüpfungen zu 

den Erwartungs-Wert-Theorien möglich. Diese besagen zum einen, dass es bei der Leistungs-

erbringung eines Mitarbeiters eine Rolle spielt, wie hoch die Erwartung ist, für die erbrachte 

Leistung auch die versprochene bzw. in Aussicht gestellte Belohnung zu bekommen. Des 

Weiteren wird in diesen Theorien Lernfähigkeit unterstellt. Das bedeutet, dass alte Ergebnisse 

zukünftige Erwartungen beeinflussen. Es ist demnach zu vermuten, dass es auch bei einem 

informellen Vorgehen zu erheblichen Konflikten und Widerständen kommt. Wenn jedoch 

Konflikte anscheinend nicht verhindert werden können, stellt sich in diesem Zusammenhang 

die Frage, welches Vorgehen sinnvoller ist. Sind offizielle oder inoffizielle Konflikte für ein 

Unternehmen leichter handhabbar? In jedem Fall scheint ein funktionierendes Konfliktmana-

gement unabdingbar. 

Im Zusammenhang mit der oben angesprochenen Verbindung zur Equity-Theorie ist jedoch 

auch zu bedenken, dass Arbeitnehmer sich auch inoffiziell über die Gehaltsunterschiede aus-

tauschen.1001 Demnach kann ein Vergleich, selbst wenn eine Tabuisierung der Gehaltshöhen 

von einem Unternehmen bewusst gefördert wird, nicht verhindert werden. Es ist also in jedem 

Fall mit einem Auftreten von Ungerechtigkeitsempfinden und den damit einhergehenden 

möglichen Verhaltensreaktionen der älteren Arbeitnehmer zu rechnen. 

 

CROZIER/FRIEDBERG weisen auch darauf hin, dass das bloße Vorhandensein einer Unge-

wissheitszone noch nicht automatisch mit Macht gleichzusetzen ist. Die Akteure müssen auch 

den Willen oder die Fähigkeit haben, diese zu nutzen.1002 Darüber hinaus muss die Ungewiss-

heitszone auch eine bestimmte Relevanz für den anderen aufweisen.1003 Macht kann nicht 

verhindert werden. Sie stellt die Voraussetzung für die Akteure dar, weiterhin autonom zu 

bleiben. Wer handeln will, braucht Macht.1004 

Jegliche Arbeitsbeziehungen in einem Unternehmen sind demnach auch immer Machtbezie-

hungen. Personen, die Ungewissheitszonen für andere Personen kontrollieren, nehmen eine 

                                                 
1001  Vgl. Bucksteeg, Thomas (1994), S. 195 f. 
1002  Vgl. Crozier, Michel; Friedberg, Erhard (1979), S. 50. 
1003  Vgl. Friedberg, Erhard (1980), S. 126. Auch hier zeigt sich wieder die Nähe zur Theorie von EMERSON. 
1004  Vgl. Crozier, Michel; Friedberg, Erhard (1979), S. 18. 
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mächtigere Position ein. Durch die formellen und informellen Spielregeln werden die Strate-

gien festgelegt, die den größten Erfolg versprechen. Diese Spielregeln ergeben sich aus frühe-

ren Machtbeziehungen. Spielregeln sind dabei nicht als unveränderbar anzusehen. Jedes Or-

ganisationsmitglied kann sich über diese Regeln hinwegsetzen, sie verändern oder neue Spiel-

regeln einführen, die die alten erweitern oder ganz ersetzen.1005 

BUCKSTEEG sieht für den Arbeitsprozess v. a. zwei Ungewissheitszonen als relevant an. 

Das Unternehmen kontrolliert die Ungewissheitszone der Belohnungs- und Sanktionierungs-

möglichkeiten. Die Arbeitnehmer ihrerseits kontrollieren die Ungewissheitszone der Arbeits-

leistung, die aufgrund unvollständiger Arbeitsverträge entsteht.1006 

 

7.6.1.2 Strategie 

Strategie bezeichnet ein bestimmtes Vorgehen des Akteurs in seinen Handlungen. Die Strate-

gie spaltet sich immer in zwei Formen auf: eine offensive Strategie, durch die der Akteur ver-

sucht, seine eigenen Interessen und Forderungen zu realisieren, und eine defensive Strategie, 

mit deren Hilfe er versucht, sich den Machteinflüssen der anderen zu widersetzen. Je nach 

Situation können diese Strategien unterschiedlich stark ausgeprägt sein. In den Handlungsstra-

tegien der Akteure sind jedoch immer beide Seiten enthalten. Sie sind widersprüchlich und 

ergänzen sich doch gleichzeitig.1007 

Sämtlichen Handlungen in einem Unternehmen liegen Strategien zugrunde, die sich als sinn-

voll rekonstruieren lassen. Sie schließen damit irrationale Handlungsmöglichkeiten aus. Alle 

Handlungsfelder sind strukturiert, weswegen die Akteure, auch wenn sie unterschiedliche 

Ziele verfolgen, letztlich in ihren Handlungen doch kooperieren. CROZIER/FRIEDBERG 

bezeichnen diese Kooperation als „kollektives Handeln“. Trotz diesen Regelungen haben die 

Akteure in einem bestimmten Umfang Freiheiten und Handlungsspielräume. Innerhalb dieser 

Strukturierung der Handlungsfelder kann sich das Handeln der Akteure erst entwickeln.1008 

Strategien entwerfen flexible Handlungsmuster, legen also die einzelnen Handlungsschritte 

nicht genau fest. Durch diese Flexibilität können die Akteure ihre Handlungen situativ anpas-

sen.1009  

Der Akteur folgt einer „strategischen Orientierung“, wenn er seine Handlungsmöglichkeiten 

bewertet. CROZIER/FRIEDBERG bezeichnen dies als die Erstellung einer „ ... antizipatori-

                                                 
1005  Vgl. Riegraf, Birgit (1996), S. 94. 
1006  Vgl. Bucksteeg, Thomas (1994), S. 54. 
1007  Vgl. Crozier, Michel; Friedberg, Erhard (1979), S. 56. 
1008  Vgl. ebenda, S. 7 und S. 10. 
1009  Vgl. Crozier, Michel; Friedberg, Erhard (1979), S. 72. 
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schen Bilanz [, die] unter dem Blickwinkel zukünftig mobilisierbarer Trümpfe und Ressour-

cen analysiert wird“1010.  

 

7.6.1.3 Spiel 

Da die Akteure immer versuchen ihre eigenen Interessen durchzusetzen und die Organisation 

dadurch ständig unterlaufen, wird das Spiel benötigt, damit die Organisation letztlich nicht 

auseinanderbricht.1011 CROZIER/FRIEDBERG definieren den Spielbegriff „als Mechanis-

mus, mit dessen Hilfe die Menschen ihre Machtbeziehungen strukturieren und regulieren und 

sich doch dabei Freiheit lassen“1012. Um weiterhin seine Machtquellen nutzen zu können, 

muss der Akteur dafür sorgen, dass die Machtbeziehung aufrechterhalten wird, er muss also 

durch sein Handeln auch dafür sorgen, dass die anderen beteiligten Akteure weiterspielen 

können und wollen. Dies erreicht er, indem er die Erwartungen, die die anderen Akteure wäh-

rend des Spielverlaufs an ihn stellen, zumindest teilweise erfüllt. Dies wird für den handeln-

den Akteur wiederum zum Zwang. Er muss seine Willkür einschränken und die Verhandlun-

gen mit den anderen Akteuren strukturieren. Die individuellen Ziele können letztlich nur er-

reicht werden, wenn der Fortbestand des Unternehmens sichergestellt ist. Daher werden sich 

alle beteiligten Akteure an die „Spielregeln“ halten. Solange also innerhalb des organisationa-

len Geschehens die eigenen Ziele erreicht werden können, werden die Akteure die Erwartun-

gen der jeweils anderen zumindest teilweise erfüllen, um so das „Spiel“ aufrechtzuerhal-

ten.1013 

Als Integrationsmechanismus soll das Spiel die „Phänomene“ Beziehungen und Verhandlun-

gen, Macht und gegenseitige Abhängigkeit miteinander verbinden. Es soll zwischen der Frei-

heit (des rationalen Entscheidens) und dem Zwang (des fremdbestimmten Rollenträgers) ver-

mitteln.1014 

Um das Spiel weiterführen zu können, muss der Rahmen dafür – die Organisation – erhalten 

bleiben. Die Akteure müssen sich an die Bedingungen des Spiels anpassen und Kompromisse 

eingehen. Im Gegensatz zum Tournament-Ansatz werden hier die Spielregeln, die Einsätze, 

die Wettkampfbedingungen oder auch die Ziele und Gewinne nicht im Vorhinein bereits 

unumstößlich festgelegt. Die Bedingungen für die Weiterführung des Spiels müssen im Spiel 

selbst entwickelt werden und können jederzeit von den Akteuren verändert werden.1015 

                                                 
1010  Crozier, Michel; Friedberg, Erhard (1979), S. 301.  
1011  Vgl. ebenda, S. 58. 
1012  Ebenda, S. 68. 
1013  Vgl. ebenda, S. 64. 
1014  Vgl. ebenda, S. 68. 
1015  Vgl. Friedberg, Erhard (1980), S. 126 f. und S. 129 f. 
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Neben dem wichtigsten Ziel, weiterspielen zu können, besteht das zweitwichtigste Ziel eines 

Akteurs darin, unter den möglichst besten Bedingungen für sich selbst weiterspielen zu kön-

nen. Er möchte seine Gewinnaussichten maximieren. Die Teilnahme an dem Spiel muss sich 

für den Akteur „auszahlen“ oder ihn zumindest nicht zu viel „kosten“.1016 Normen- und Wert-

systeme entstehen erst im Spiel, sie sind nicht vorab definiert. „Sie können auch versuchen, 

das Spiel so umzuformen, dass andere ihnen zur Verfügung stehende Ressourcen darin rele-

vant und mobilisiert werden.“1017  

CROZIER/FRIEDBERG halten es für wichtig, die Bedeutung der Rolle einer Führungskraft, 

die sie als „übersteigert“ ansehen, zu verringern.1018 Sie müssen zwar das Spiel am Laufen 

halten, sind aber nicht für die Regeln des Spiels verantwortlich. Diese bestehen bereits vorher 

und sind für die Organisation wichtiger als eine Führungskraft. Werden die Regeln vermehrt, 

reduzieren sich dadurch für die Führungskraft auch die Möglichkeiten ins Spielgeschehen 

einzugreifen. Führungskräfte müssen aufgrund ihrer Position in einer Organisation wider-

sprüchliche Dinge gleichzeitig tun.1019 Letztlich stellt dies auch eine wesentliche Kritik der in 

Kapitel 4 behandelten Motivationstheorien dar. Diese gehen implizit davon aus, dass eine 

Führungskraft das Verhalten ihrer Mitarbeiter über bestimmte Anreize beeinflussen kann. Es 

stellt sich jedoch die Frage, inwiefern eine Führungskraft im organisationalen Kontext tat-

sächlich über die möglichen Anreize so frei verfügen kann, wie dies notwendig wäre, um die 

prognostizierten Folgen der Motivationstheorien auch zu erreichen. Es stellt sich demnach die 

Frage, welche Einflussmöglichkeiten eine Führungskraft auf das Mitarbeiterverhalten über-

haupt haben kann, wenn ein Unternehmen, wie in der vorliegenden Arbeit angenommen, eine 

relative Herabsetzung des Einkommens für ältere Arbeitnehmer festlegt. 

BUCKSTEEG weist in seiner Untersuchung auf die schwierige Position einer Führungskraft 

hin. Er macht deutlich, dass diese eben auch Erwartungen ihres Vorgesetzten erfüllen muss 

und dass diese Erwartungen oftmals widersprüchlich sind. So soll die Führungskraft einerseits 

Personalkosten einsparen, auf der anderen Seite jedoch ihre Mitarbeiter durch materielle An-

reize motivieren. Dies führt unweigerlich zu Rollenkonflikten.1020 

Aufgrund dieser theoretischen Ausarbeitungen definieren CROZIER/FRIEDBERG eine Or-

ganisation wie folgt: „Eine Organisation ist hier letzten Endes nichts anderes als ein Gebilde 

von Konflikten und ihre Funktionsweise das Ergebnis der Auseinandersetzungen zwischen 

den kontingenten, vielfältigen und divergierenden Rationalitäten relativ freier Akteure, die die 
                                                 
1016  Vgl. Friedberg, Erhard (1980), S. 130. 
1017  Crozier, Michel; Friedberg, Erhard (1979), S. 70 f. 
1018  Vgl. ebenda, S. 73. 
1019  Vgl. ebenda, S. 75. 
1020  Vgl. Bucksteeg, Thomas (1994), S. 83. 
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zu ihrer Verfügung stehenden Machtquellen nutzen.“1021 Die so entstehenden Interessenkonf-

likte sind also notwendig, damit eine Organisation überhaupt bestehen und überleben kann, da 

es nur so gelingen kann, die Mitglieder der Organisation zu mobilisieren.1022 

 

Das Spiel „Arbeitsverhältnis“ könnte sich bspw. wie folgt determinieren: Das Unternehmen 

als Arbeitgeber besitzt die Macht, über die Höhe des Einkommens eines Arbeitnehmers zu 

entscheiden. Der Arbeitnehmer seinerseits erbringt eine Arbeitsleistung, um als Gegenwert 

die Belohnung (hier das Einkommen) zu erhalten. Da die Arbeitsleistung oftmals aber nicht 

genau in Arbeitsverträgen festgelegt werden und auch nicht genau kontrolliert werden kann, 

besitzen die Arbeitnehmer ihrerseits wiederum Macht über die Arbeitgeber. Beide Seiten sind 

darauf angewiesen, sich an die Regeln des Spiels zu halten, um ihre eigenen Interessen durch-

zusetzen. Ebenso müssen sie das Spiel am Laufen halten. Nur wenn ein Unternehmen Gewinn 

erwirtschaftet, kann es auch das Einkommen an die Arbeitnehmer zahlen. Somit erbringen die 

Arbeitnehmer im notwendigen Umfang die Arbeitsleistung, um dieses sicherzustellen. 

Die Verhaltensbeeinflussung findet nicht über die Setzung bestimmter Anreize statt, sondern 

durch die Machtbeziehung. Setzt ein Unternehmen das Einkommen älterer Arbeitnehmer he-

rab, bricht es einseitig die festgelegten Regeln des Spiels. Als Folge verschieben sich die 

Machtverhältnisse. Würden sich die älteren Arbeitnehmer weiterhin an die alten Spielregeln 

halten, so würden sie sich in der Machtbeziehung schlechter stellen. Die alten Regeln werden 

also aufgebrochen. Jeder Akteur versucht im Rahmen des Spiels für sich selber das bestmög-

liche Ergebnis zu erreichen, ohne dabei jedoch die Existenz des Spiels zu riskieren. Arbeit-

nehmer üben die Kontrolle über die Ungewissheitszone Arbeitsleistung aus. Sie werden also 

ihre Strategie dementsprechend verändern, um ihre Machtposition wieder zu stärken. Hierbei 

stehen ihnen die ersten drei Machtquellen zur Verfügung. Insbesondere bei älteren Arbeit-

nehmern mit einer langen Betriebszugehörigkeitsdauer kann davon ausgegangen werden, dass 

sie über ein hohes Maß an Expertenwissen und über wichtige Schnittstellen zur Umwelt ver-

fügen sowie eine Vielzahl von Informationen kontrollieren. Diese werden sie, soweit es ihnen 

möglich ist, nutzen, um ihre Machtposition zu stärken. Da CROZIER/FRIEDBERG davon 

ausgehen, dass alle beteiligten Akteure auch das Ziel verfolgen, das Spiel (hier das Arbeits-

verhältnis) sowie den organisatorischen Rahmen aufrechtzuerhalten, sind den Verhaltensmög-

lichkeiten beider Akteure jedoch Grenzen gesetzt. Die Arbeitgeber würden demnach den älte-

ren Arbeitnehmer nicht entlassen und der ältere Arbeitnehmer seinerseits würde bspw. von 

                                                 
1021  Crozier, Michel; Friedberg, Erhard (1979), S. 56 f. 
1022  Vgl. Crozier, Michel; Friedberg, Erhard (1979), S. 57. 
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Sabotagen, die die Existenz des Unternehmens riskieren würden, absehen. Mit einem gewis-

sen Grad von Arbeitsverweigerung innerhalb bestimmter Grenzen ist jedoch wahrscheinlich 

zu rechnen. Wird nun davon ausgegangen, dass die Arbeitsverweigerung auch eine negative 

Rückwirkung auf die Produktivität des Unternehmens hätte, dann würde sich das Unterneh-

men schlechter stellen als in der Ausgangsposition. Hier nun kommen die alternativen Anrei-

ze „ins Spiel“. Verfügt das Unternehmen über alternative Belohnungsformen zum Entgelt, die 

für den älteren Arbeitnehmer ebenfalls einen hohen Wert besitzen, kann das Unternehmen 

seine Machtposition wieder stärken. BUCKSTEEG weist darauf hin, dass bereits heute statt 

Einkommenserhöhungen teilweise substitutive Anreize verwendet werden. Er erörtert in die-

sem Zusammenhang das Beispiel von Personalentwicklungsmaßnahmen im Bankensektor.1023 

In diesem Fall würden sich zwar die Regeln verändern, die Auswirkungen wären jedoch 

wahrscheinlich ähnliche. Welche Anreize hierfür in Betracht kommen können, wird in Kapitel 

8 erörtert. Insgesamt kann also davon ausgegangen werden, dass die negativen Verhaltens-

weisen aufgrund einer Einkommensreduzierung über alternative Belohnungsformen bedingt 

verhindert werden können. 

 

7.6.2 Kritische Würdigung der Organisationsanalyse von CROZIER/FRIEDBERG 

Das Spiele-Konzept scheint eine „konsequente“ Folge der theoretischen Ausführungen von 

CROZIER/FRIEDBERG zu sein. Die handelnden Akteure benötigen und benutzen Macht, 

damit sie ihre Strategien verfolgen können. Durch die Vernetzung der individuellen Pläne und 

Strategien kann von der individuellen Handlungsebene abstrahiert werden. Das Spielgesche-

hen ist notwendig, damit der Einzelne seine Interessen durchsetzen kann. Um ein Spiel auf-

rechtzuerhalten, müssen sich die Teilnehmer an die Regeln halten. Die Spielregeln ihrerseits 

sind jedoch nicht fest und unumstößlich. Dadurch wird es für den einzelnen Akteur möglich, 

taktisch zu agieren. Dieses Konzept bietet also den Vorteil, den Akteur nicht mehr nur isoliert 

zu betrachten, sondern die verschiedenen Akteure und ihre Handlungen aufeinander zu bezie-

hen. Es findet eine Dynamisierung statt.1024 Es konnte verdeutlicht werden, dass ältere Arbeit-

nehmer auf Aktionen seitens des Unternehmens nicht nur reagieren. Sie agieren aktiv und 

gestalten als solche einen Prozess mit und versuchen die Bedingungen zu ihren Gunsten zu 

beeinflussen. 

Oftmals wird die offene Gestaltung des Spielekonzepts kritisiert. Es wird nicht klar, welche 

und wie viele Spiele in einem Unternehmen gespielt werden. Es stellt sich die Frage, ob bspw. 

                                                 
1023  Vgl. Bucksteeg, Thomas (1994), S. 123 f. 
1024  Vgl. Neuberger, Oswald (1995), S. 212 f. 
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Kontroll-, Budget-, Beförderungs- oder auch Entgeltspiele als gleich anzusehen sind oder ob 

diese sich inhaltlich und formal voneinander unterscheiden. Unklarheit besteht auch über 

mögliche Beschränkungen hinsichtlich der Teilnahmemöglichkeiten bei einem Spiel. Kann 

wirklich jeder jedes Spiel mitspielen bzw. darf jeder jedes Spiel mitspielen? Auch kann letz-

tlich keine Aussage über die konkreten Bedingungen eines Spiels gemacht werden.1025 Neu-

berger bezeichnet daher das Spielekonzept als „eine Sichtweise, die nicht entfaltet ist“1026. 

Auch ORTMANN et al. bemängeln die mangelnde Analyse einer konkreten Spielstruktur. Sie 

halten die Idee des Spielekonzepts als verbindendes Glied zwar für gelungen, bemängeln aber 

die Schwierigkeit der forschungspraktischen Handhabung.1027 GIDDENS deklariert das Spie-

lekonzept als für „zu einfach“. Er hält die Regeln sozialer Systeme, auch wenn es sich um 

formale und schriftlich fixierte Regeln handelt, bspw. in Form von Gesetzen, für „weitaus 

kontroverser als Spielregeln“.1028 Er verweist darauf, dass die meisten Regeln in diesem Zu-

sammenhang von den Akteuren „stillschweigend verstanden“ werden.1029 „ ... sie wissen, sich 

zurechtzufinden.“1030 Damit hebt er den impliziten Charakter vieler Regeln hervor. Diese sind 

keineswegs immer diskursiv.1031 

Forschungspraktisch ergeben sich Schwierigkeiten, weil die Strategien der Organisationsmitg-

lieder bzw. deren strategisches Verhalten nur schwer zu beobachten sind. Grund hierfür sind 

die schwer zu beobachtenden formalen und informalen Organisationsstrukturen. Insbesondere 

durch die informalen Strukturen sind die tatsächlich existierenden Restriktionen und Ressour-

cen nur indirekt beobachtbar. Letztlich muss von den organisationsbezogenen Einstellungen 

auf diese geschlossen werden.1032 

RIEGRAF gibt zu bedenken, dass nicht davon auszugehen ist, dass in der Realität alle Arbeit-

nehmer über relevante Unsicherheitszonen Kontrolle besitzen. Diejenigen, die weniger rele-

vante Unsicherheitszonen kontrollieren, haben daher auch weniger Gestaltungspotenziale. Sie 

sind dennoch nicht völlig machtlos. Ihnen steht die Möglichkeit offen, Verweigerungs- und 

Blockierungspotenziale zu nutzen.1033 Die weiter oben beschriebenen kontraproduktiven Ver-

haltensweisen, die bis zur Sabotage reichen können, stünden älteren Arbeitnehmern also im-

mer offen. 

                                                 
1025  Vgl. Neuberger, Oswald (1995), S. 214. 
1026  Neuberger, Oswald (1995), S. 214. 
1027  Vgl. Ortmann, Günther et al. (1990), S. 57. 
1028  Vgl. Giddens, Anthony (1988), S. 69. 
1029  Vgl. ebenda, S. 74. 
1030  Ebenda, S. 74. 
1031  Vgl. ebenda, S. 74. 
1032  Vgl. Ortmann, Günther et al. (1990), S. 56.  
1033  Vgl. Riegraf, Birgit (1996), S. 97. 
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NEUBERGER hält insgesamt fest, dass „CROZIER & FRIEDBERGs Text [...] eine kluge 

Aufforderung [ist], über den Nutzen der Spiel-Metapher nachzudenken. Sie begründen ab-

strakt die Brauchbarkeit dieses Paradigmas, geben aber keine konkrete Handlungsanleitung 

zur Umsetzung dieser Sichtweise“1034. TÜRK bezeichnet den Ansatz von CRO-

ZIER/FRIEDBERG letztlich als „apolitisch“. Er bemängelt, dass sie ihre Überlegungen nicht 

auf die Makrostrukturen einer Gesellschaft beziehen.1035  

 

7.6.3 Die Strukturationstheorie von Anthony Giddens 

Im Gegensatz zu CROZIER/FRIEDBERG schenkt GIDDENS den strukturellen Aspekten von 

Organisationen mehr Aufmerksamkeit.1036 GIDDENS selbst versteht seine Theorie im We-

sentlichen als „interne Kritik“. Er möchte die verschiedenen, zum Teil konkurrierenden sozi-

altheoretischen Richtungen kritisch beurteilen.1037 „Menschliche soziale Handlungen sind – 

wie einige sich selbst reproduzierende Phänomene in der Natur – rekursiv. Das bedeutet, dass 

sie nicht durch die sozialen Akteure hervorgebracht werden, sondern von ihnen mit Hilfe eben 

jener Mittel fortwährend reproduziert werden, durch die sie sich als Akteure ausdrücken. In 

und durch ihre Handlungen reproduzieren die Handelnden die Bedingungen, die ihr Handeln 

ermöglichen.“1038  

Die Strukturationsanalyse setzt sich aus der (strategischen) Handlungsanalyse und der Struk-

turanalyse zusammen. Da eine erschöpfende Darstellung aller Aspekte dieser Theorie den 

Rahmen der vorliegenden Arbeit überschreiten würde, wird im Folgenden nur auf die Aspekte 

näher eingegangen werden, welche weiterführend für die Fragestellungen dieser Arbeit sind. 

 

GIDDENS sieht eine enge Verbindung zwischen dem Begriff des Handelns und dem Begriff 

der Macht.1039 „In der Lage zu sein, >anders zu handeln<, bedeutet, fähig zu sein, in die Welt 

einzugreifen bzw. einen solchen Eingriff zu unterlassen mit der Folge, einen spezifischen 

Prozess oder Zustand zu beeinflussen.“1040 Anders handeln zu können, bedeutet die Möglich-

keit des freien Handelns.1041 Dies gilt für alle Situationen, auch unter den Bedingungen des 

sozialen Zwangs.1042 Strukturen geben nicht nur die Grenzen des Handelns vor und stellen 

                                                 
1034  Vgl. Neuberger, Oswald (1995), S. 217. 
1035  Vgl. Türk, Klaus (1989), S. 131. 
1036  Vgl. Ridder, Hans-Gerd (1999), S. 601. 
1037  Vgl. Giddens, Anthony (1988), S. 50. 
1038  Vgl. ebenda, S. 52. 
1039  Vgl. Giddens, Anthony (1984), S. 65. 
1040  Giddens, Anthony (1988), S. 65. 
1041  Vgl. Giddens, Anthony (1991), S. 204. 
1042  Vgl. Giddens, Anthony (1988), S. 66. 
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somit eine Art Zwang dar. Sie sind zugleich die grundlegenden Bedingungen, die Handlungen 

erst ermöglichen.1043 Durch diese Verbindung von Struktur und Handlung will er den wesent-

lichen Kern seiner Theorie ausdrücken: die Dualität der Struktur von Subjekt und Objekt.1044 

GIDDENS definiert die Dualität der Struktur von Machtbeziehungen folgendermaßen: „Res-

sourcen (die mit den Signifikations- und Legitimationsaspekten sozialer Systeme verbunden 

sind) sind Strukturmomente, auf die sich die bewusst handelnden Subjekte in der Produktion 

ihres Handelns beziehen und die sie auch reproduzieren.“1045 Macht ist ein Bestandteil aller 

Handlungen und somit nicht als spezifische Verhaltensweise zu verstehen.1046 Das Binde-

glied, durch welches Macht „als ein Routineelement der Realisierung von Verhalten in der 

gesellschaftlichen Reproduktion ausgeübt wird“1047, sind die Ressourcen.1048 Diese versteht er 

als Basis oder Vehikel der Macht.1049 Macht wird in allen Systemen, auch in sozialen Syste-

men, ausgeübt.1050 Macht bzw. Machtausübung und Machtbeziehungen sind dabei nicht als 

einseitige Beziehung zu verstehen. Beide Parteien verfügen über ein bestimmtes Machtpoten-

zial. Dieses Phänomen bezeichnet er als „Dialektik der Herrschaft“1051, auf die an späterer 

Stelle noch näher eingegangen wird.  

Handlungen dienen nicht nur dazu, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Durch das Handeln wer-

den zugleich die Bedingungen für die Handlung reproduziert. Für NEUBERGER wird durch 

dieses zweiseitige Verständnis von Handlungen deutlich, weswegen Wandel immer auch mit 

z. T. erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist. Wandel bedeutet, dass sich die Bedingungen 

des Handelns verändern müssen. Wenn aber eben diese Bedingungen durch die Handlung 

immer wieder reproduziert werden, erklärt sich die Schwierigkeit der Veränderung. Konflikte 

und Krisen, die während des Wandels auftreten, sind somit nicht mehr als außergewöhnlich 

anzusehen. Sie gehören vielmehr dazu, da sie den Versuch, aus der Rekursivität auszubre-

chen, dokumentieren.1052 Für die Fragestellung dieser Arbeit bedeutet dies, dass eine Verän-

derung der Lohnstruktur auch zu Veränderungen der Handlungsstrukturen führen wird. Es 

                                                 
1043  Vgl. Giddens, Anthony (1991), S. 204. 
1044  Vgl. Giddens, Anthony (1979), S. 47; vgl. auch Giddens, Anthony (1986), S. 530 f. 
1045  Giddens, Anthony (1988), S. 67. 
1046  Hierin zeigt sich eine gewisse Nähe zum Ansatz von CROZIER/FRIEDBERG. Auch diese verstehen Macht 

nicht als spezifische Eigenschaft eines Menschen, sondern als „natürlichen“ Bestandteil aller sozialen Be-
ziehungen. 

1047  Giddens, Anthony (1988), S. 67; vgl. ähnlich auch Giddens, Anthony (1979), S. 69, und Giddens, Anthony 
(1981), S. 28. 

1048  Vgl. Giddens, Anthony (1988), S. 67. 
1049  Vgl. Giddens, Anthony (1979), S. 69. 
1050  Vgl. Giddens, Anthony (1985), S. 172. 
1051  Vgl. Giddens, Anthony (1988), S. 67. Hier zeigt sich ebenfalls die Nähe zu CROZIER/FRIEDBERG. Auch 

diese verstehen Macht nicht als einseitige Beziehung. Auf die „Dialektik der Herrschaft“ wird in Kapitel 
5.8.4 näher eingegangen. 

1052  Vgl. Neuberger, Oswald (1995), S. 301. 
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müssen neue Regeln und Strukturen gefunden werden. Das Auftreten von Konflikten ist somit 

als wahrscheinlich anzusehen, und zwar völlig unabhängig davon, wie der einzelne Akteur 

reagiert.  

 

Struktur definiert GIDDENS als „ ... Regeln und Ressourcen, die an der sozialen Reprodukti-

on rekursiv mitwirken; …“1053. Strukturen haben zwei Facetten. Sie engen Handlungen auf 

der einen Seite ein, sorgen jedoch auf der anderen Seite dafür, dass Handlungen erst mög-

lich1054 werden.1055 Die Ressourcen unterteilt GIDDENS weiter in zwei unterschiedliche Ty-

pen: allokative und autoritative Ressourcen.1056 Der erste Typ hat seinen Ursprung in der 

Koordination des Handelns von Menschen, der zweite Typ in der Kontrolle über materielle 

Produkte oder bestimmte Aspekte der „materiellen Welt“.1057 Macht wird ausgeübt durch die 

Kontrolle über allokative und/oder autoritative Ressourcen. Es lässt sich hier eine gewisse 

Ähnlichkeit zu den von CROZIER/FRIEDBERG beschriebenen Ungewissheitszonen erken-

nen. Geld, so stellt GIDDENS selber fest, lässt sich beiden Ressourcentypen zuordnen. Dies 

ist ein sehr wesentlicher Aspekt. Das Einkommen dient nicht nur dazu, Sachgüter zu erwer-

ben, sondern hat darüber hinaus auch einen symbolischen Wert. Als autoritative Ressource ist 

es zugleich ein Indikator für Status und Prestige.1058  

 

Eine der Hauptaussagen der Theorie der Strukturierung lautet, „dass die Regeln und Ressour-

cen, die in die Produktion und Reproduktion sozialen Handelns einbezogen sind, gleichzeitig 

die Mittel der Systemreproduktion darstellen (der Strukturdualität)“1059. Das Theorem der 

Dualität der Struktur ist für die Theorie von GIDDENS zentral. Handeln und Struktur sind 

durch ihre Dualität determiniert.1060 Als solches stellen sie keine Gegensätze, sondern zwei 

Momente desselben Ganzen dar.1061 Für die vorliegende Arbeit stellt die Idee der Dualität und 

insbesondere die Dialektik der Herrschaft einen besonders interessanten Aspekt dar. Herr-

schaft oder auch Machtbeziehungen basieren auf der Autonomie und gleichzeitigen Abhän-

gigkeit aller beteiligten Akteure.  

                                                 
1053  Giddens, Anthony (1988), S. 45. 
1054  Auch hier zeigt sich wieder der Zusammenhang, den GIDDENS zwischen freiem Handeln und Zwang auf-

stellt. 
1055  Vgl. Giddens, Anthony (1988), S. 78. 
1056  Eine genaue Definition dieser beiden Ressourcentypen findet sich im nächsten Unterkapitel. 
1057  Vgl. Giddens, Anthony (1988), S. 45. 
1058  Dies ist eine ähnliche Feststellung, wie sie auch schon bei FRANK und THIERFELDER in Kapitel 3 zu 

finden ist. 
1059  Giddens, Anthony (1988), S. 70; vgl. auch ähnlich Giddens, Anthony (1979), S. 70. 
1060  Vgl. Giddens, Anthony (1988), S. 77. 
1061  Vgl. ebenda, S. 68 f. 
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7.6.3.1 Die drei Strukturierungsdimensionen (Signifikation, Herrschaft, Legitimation) 

Im Rahmen seiner Strukturanalyse unterscheidet GIDDENS drei strukturelle Dimensionen 

sozialer Systeme: Signifikation, Herrschaft und Legitimation. Die gestrichelten Pfeile sollen 

verdeutlichen, dass diese nicht losgelöst voneinander zu verstehen sind, sondern miteinander 

zusammenhängen.1062 

 

Abbildung 10: Dimensionen der Dualität von Struktur 

 
Quelle: Darstellung in Anlehnung an Giddens, Anthony (1988), S. 81. 

 

Mit den „Strukturierungsmodalitäten“ zielt er auf die grundlegenden Dimensionen der Duali-

tät der Struktur ab, wie sie in Interaktionen zur Geltung kommen.1063 Ziel ist es also, mit den 

drei Strukturierungsdimensionen eine Verbindung zwischen dem einzelnen Akteur und den 

Strukturmomenten sozialer Systeme herzustellen.1064 

„Akteure beziehen sich auf diese Modalitäten in der Reproduktion der Interaktionssysteme, 

und im selben Zug rekonstituieren sie deren Strukturmomente.“1065 Nach GIDDENS beinhal-

ten alle sozialen Prozesse, sowohl die in der Produktion als auch die in der Reproduktion, 

diese drei Elemente.1066 

 

 

 
                                                 
1062  Vgl. Giddens, Anthony (1988), S. 82 f. 
1063  Vgl. Giddens, Anthony (1979), S. 81. 
1064  Vgl. Giddens, Anthony (1988), S. 81. 
1065  Ebenda, S. 81. 
1066  Vgl. Giddens, Anthony (1977), S. 132. 
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Signifikation (Sinn, Bedeutung) 

Unter Signifikation versteht GIDDENS „... all types of rules that are drawn upon as interpre-

tative schemes to make sense of what actors say and do, and of the cultural objects they pro-

duce“1067. Der einzelne Akteur besitzt die Fähigkeit, auf der Ebene des diskursiven Wissens 

sein Verhalten zu steuern (Signifikation). Die „Interpretationsschemata“ sind „Typisierungs-

weisen“ und werden zur Aufrechterhaltung der Kommunikation reflexiv angewandt, wodurch 

wiederum die Struktur reproduziert wird.1068 Demnach entwickeln die Individuen ihre Welt-

anschauung nicht losgelöst von allen anderen. Auf die Entwicklung nehmen der jeweilige 

kulturelle und soziale Kontext Einfluss. Jeder Mensch verinnerlicht im Laufe seiner Sozialisa-

tion bestimmte kognitive Ordnungen oder Deutungsschemata, die seine Wahrnehmung prä-

gen. NEUBERGER nennt dies eine „zweite Wirklichkeit“, die als Selbstverständlichkeit an-

gesehen und nicht hinterfragt wird.1069 Dieses Verständnis lässt sich auch auf ein Unterneh-

men übertragen. So durchlaufen Arbeitnehmer, während sie in einem Unternehmen arbeiten, 

eine Art der Sozialisation, die sie auch in ihrer Wahrnehmung beeinflusst. 

 

Es lassen sich Überschneidungen bei den interpretativen Schemata und bei den Normen fest-

stellen. Die Verantwortlichkeit für die eigenen Handlungen beinhaltet beide Aspekte. Zum 

einen müssen die Gründe für die Handlungen dargelegt werden können. Dies geschieht mit-

tels der interpretativen Schemata und der daraus resultierenden Kommunikation. Zum anderen 

müssen die normativen Fundamente geliefert werden, um die Handlung auch rechtfertigen zu 

können.1070 Es geht hier dann also um die Institution der Legitimation.1071 

 

Die Ausgangssituation ist ähnlich wie bei CROZIER/FRIEDBERG. Hier wird jedoch nicht 

von Ungewissheitszonen, sondern von Ressourcen gesprochen. Der Arbeitgeber verfügt also 

über die Ressource Einkommen, während der Arbeitnehmer die Ressource Arbeitsleistung 

kontrolliert. Die Struktur wird durch die Dimensionen Signifikation, Legitimation und Herr-

schaft festgelegt und determiniert zugleich die Handlungen der Akteure. Welche Folgen hätte 

nun die relative Herabsetzung des Einkommens älterer Arbeitnehmer? Durch eine Verände-

rung der Lohnstruktur als Unternehmensentscheidung würden sich zunächst die drei Struktur-

dimensionen verändern. Da Struktur und Handlung rekursiv miteinander zusammenhängen, 

würden sich demnach auch Handlungen verändern. 
                                                 
1067  Giddens, Anthony (1977), S. 133. 
1068  Vgl. Giddens, Anthony (1988), S. 82. 
1069  Vgl. Neuberger, Oswald (1995), S. 307 f. 
1070  Vgl. Giddens, Anthony (1979), S. 85. 
1071  Vgl. Giddens, Anthony (1988), S. 82 f. 
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Die bisherigen Regeln würden ihre Gültigkeit verlieren und es würde zunächst zu einer einsei-

tigen Machtverschiebung zugunsten der Arbeitgeberseite kommen. Signifikation bedeutet, 

dass die Akteure ihre Handlungen erklären können. Hierzu nutzen sie Interpretationsschema-

ta, die sie u. a. im Laufe der Sozialisation in einem Unternehmen übernommen haben. Galt 

also bisher in einem Unternehmen, dass Arbeitnehmer mit einem steigenden Alter auch ein 

höheres Einkommen erhalten, so bedeutet dies für die Kommunikationsregeln, dass Arbeit-

nehmer ihren Arbeitseinsatz dadurch begründen konnten. Diese Möglichkeit der Begründung 

würde entfallen, weil diese Regeln nun nicht mehr bestünden. Geht man nun davon aus, dass 

ältere Arbeitnehmer auch auf eine lange Betriebszugehörigkeitsdauer zurückblicken, kann 

davon ausgegangen werden, dass eine Herabsetzung des Einkommens noch stärkere Folgen 

nach sich zieht. Die älteren Arbeitnehmer sind über Jahre hinweg diesem Kommunikations-

weg gefolgt. Das bisherige Interpretationsschema besitzt nun jedoch keine Gültigkeit mehr. 

Es ist zu vermuten, dass sich in einem gewissen Umfang „Verwirrung“ bei den Arbeitneh-

mern entwickelt. Die Legitimation verändert sich in ähnlicher Weise, jedoch ist hier eine „hö-

here“ Ebene betroffen. 

 

Legitimation 

Konkretes Handeln muss, sofern es Lebenschancen oder Interessen anderer Personen berührt, 

gerechtfertigt werden. Mit dem Begriff der Legitimation meint GIDDENS diese Rechtferti-

gung, jedoch in verallgemeinerter Form. Auf gesellschaftlicher Ebene lässt sich so bspw. die 

Entstehung von moralischen Werten bzw. Verhaltensregeln erklären. Wer sich an die so ent-

standenen Prinzipien hält und danach handelt, muss seine Handlungen nicht mehr begründen. 

Auch hier tritt wieder das Prinzip der Rekursivität in Kraft. Wer nach diesen Prinzipien han-

delt, sorgt zugleich für ihre Reproduktion.1072 Regeln besitzen zwei Komponenten: eine kog-

nitiv-ordnende und eine normativ-sanktionierende. Beim Verstoß gegen die erste Komponen-

te erfolgt eine Belehrung oder Aufklärung, ein Verstoß gegen die zweite Komponente lässt 

eine Sanktion folgen.1073 Ein Beispiel für diese Dimension sind Gesetzesbücher, in denen 

Rechte und Verpflichtungen geregelt sind und die über mögliche Sanktionen umgesetzt wer-

den. GIDDENS stellt einen Zusammenhang zur dritten Institution – der Herrschaft – her. 

Strukturelle Asymmetrien der Herrschaft werden durch normative Sanktionen ausgedrückt. 

Die Beziehungen der Untergebenen zur Gruppe oder Person, die Herrschaft ausübt, können 

                                                 
1072  Vgl. Giddens, Anthony (1979), S. 87. 
1073  Vgl. ebenda, S. 66. 
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vielfältiger Natur sein. Sie sind jedoch nicht mit den Verpflichtungen, die aus den Normen 

herrühren, gleichzusetzen.1074 

 

Durch die Legitimation kann auf gesellschaftlicher Ebene die Entstehung und Entwicklung 

von Normen erklärt werden. Übertragen auf ein Unternehmen wäre eine mögliche Verhal-

tensnorm, nach der die Akteure agieren, dass Arbeitnehmer für die Erbringung einer sehr gu-

ten Arbeitsleistung ein höheres Einkommen erhalten. Weiter könnte eine Norm, vielleicht 

auch in informeller Art und Weise, bestehen, nach der ältere Arbeitnehmer bei gleichbleiben-

der Arbeitsleistung ein höheres Einkommen erhalten. Die Legitimationsebene versetzt die 

Unternehmensleitung in die Lage, die Arbeitnehmer bei Nicht-Befolgung dieser Normen mit 

Sanktionen zu belegen. Eine extreme Form wäre bspw. die Androhung des Arbeitsplatzver-

lustes bei Nicht-Erbringung der Arbeitsleistung. Auch diese Normen würden nun ihre Gültig-

keit verlieren. Relevant wird hier wieder der Aspekt der Dualität. Würde diese nicht bestehen, 

könnte die Androhung des Arbeitsplatzverlustes ohne Weiteres bestehen bleiben. Da jedoch 

auch die älteren Arbeitnehmer das geringere Einkommen als Bruch der Norm verstehen wür-

den, kann das Drohpotenzial nicht mehr in der ursprünglichen Form genutzt werden. Es ist 

davon auszugehen, dass Arbeitnehmer nun ihre Machtressource verstärkt nutzen, um sich 

wieder eine stärkere Position zu verschaffen. Vorstellbar ist bspw. die Taktik des „Dienstes 

nach Vorschrift“. Sie würden zwar die vertraglich vereinbarte Arbeitsleistung erbringen, je-

doch im Ergebnis weniger leisten als bisher. 

 

Herrschaft (Domination) 

„Domination as a structural feature of social systems, always operates in conjunction with 

signification and legitimation in the concrete context of social life.”1075 Herrschaft und Macht 

sind integrale Bestandteile sozialer Gemeinschaften bzw. des menschlichen Handelns.1076 

Dies verdeutlicht GIDDENS durch die Verbindung der drei Strukturtypen Signifikation, Herr-

schaft und Legitimation.1077 Macht ist kein per se negativ zu bewertendes Phänomen, ebenso 

wenig wie Herrschaft. Als integrale Bestandteile können sie nicht „irgendwann“ überwunden 

werden.1078 

                                                 
1074  Vgl. Giddens, Anthony (1988), S. 83. 
1075  Giddens, Anthony (1981), S. 51. 
1076  Vgl. Giddens, Anthony (1981), S. 49. 
1077  Vgl. Giddens, Anthony (1988), S. 84. 
1078  Vgl. Giddens, Anthony (1988), S. 85. 
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Auf der Interaktionsebene geht es also um Macht, um die Fähigkeit, Sanktionen aufzuerlegen 

oder sich diesen zu widersetzen.1079 „Das Vorhandensein von Macht setzt Herrschaftsstruktu-

ren voraus, innerhalb derer die in den Prozessen sozialer Reproduktion >>sanft fließende<< 

(und gleichsam >>unerkannte<<) Macht ihre Wirkung entfaltet.“1080 Auf struktureller Ebene 

spricht GIDDENS von Ressourcen. „Resources are the media where-by transformative capac-

ity is employed as power in the routine course of social interaction; but they are at the same 

time structural elements of social systems as systems, reconstituted through their utilisation in 

social interaction.“1081 Macht wird im Wesentlichen durch die Fähigkeit, „anders handeln zu 

können”, determiniert. Demnach verfügt jeder Akteur über ein bestimmtes Machtpotenzi-

al.1082  

 

Herrschaft basiert auf der Mobilisierung der „allokativen Ressourcen“ und der „autoritativen 

Ressourcen“.1083 „Allokative Ressourcen beziehen sich auf Fähigkeiten – oder genauer auf 

Formen des Vermögens zur Umgestaltung –, welche Herrschaft über Objekte, Güter oder ma-

terielle Phänomene ermöglichen.“1084 Allokative Ressourcen können bspw. Rohstoffe oder 

Land sein. Auch wenn diese materieller Natur sind und eine bestimmte zeitliche Dauerhaftig-

keit aufweisen, sind diese Ressourcen nicht automatisch auch allokativ. Rohstoffe und auch 

Ländereien begründen also nicht durch ihre bloße Existenz Herrschaft. Dies geschieht erst, 

wenn sie in die Strukturierungsprozesse mit einbezogen werden können, wenn sie also reali-

sierbar sind und von den Herrschenden auch genutzt werden können.1085 

„Autoritative Ressourcen beziehen sich auf Typen des Vermögens zur Umgestaltung, die 

Herrschaft über Personen oder Akteure generieren.“1086 Hier geht es um die Gestaltung von 

sozialen Verhältnissen, also um den relationalen Aspekt von Herrschaft. Mittels der Macht 

können andere Akteure benutzt werden, um die eigenen Interessen durchzusetzen. Es geht 

also um die Etablierung einer Herrschafts-Ordnung.1087 Sowohl allokative wie auch autoritati-

ve Ressourcen sind nicht notwendigerweise an einen einzelnen Akteur gebunden. Sie sind 

                                                 
1079  Vgl. Giddens, Anthony (1979), S. 83. 
1080  Giddens, Anthony (1988), S. 314. 
1081  Giddens, Anthony (1979), S. 92. 
1082  Giddens, Anthony (1988), S. 65. 
1083  Vgl. Giddens, Anthony (1979), S. 100; vgl. auch Giddens, Anthony (1981), S. 51; sowie Giddens, Anthony 

(1988), S. 86. 
1084  Giddens, Anthony (1988), S. 86; vgl. ähnlich auch Giddens, Anthony (1979), S. 100. 
1085  Vgl. Giddens, Anthony (1988), S. 86. 
1086  Giddens, Anthony (1988), S. 86; vgl. ähnlich auch Giddens, Anthony (1979), S. 100. 
1087  Vgl. Giddens, Anthony (1979), S. 100. 
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vielmehr als Merkmale einer Gesellschaft als Ganzes zu verstehen.1088 Vereinfacht kann man 

also von der Herrschaft über Dinge und der Herrschaft über Menschen sprechen. 

 

Auch die Herrschaftsdimension wäre betroffen. Da die Dimensionen der Signifikation und 

Legitimation auch dazu dienen, die Herrschaftsstrukturen zu festigen, ist es wahrscheinlich, 

dass durch eine Veränderung der Lohnstruktur auch eben diese Herrschaftsstrukturen verän-

dert werden bzw. deren bisherige Existenz bedroht ist. Zum Tragen kommt hier die Idee der 

Dialektik der Herrschaft. Im Rahmen dieser Dualität kann es also zu tatsächlichen „offenen“ 

Machtkämpfen kommen. Dies ist jedoch nicht als ausschließlich negativ anzusehen. GID-

DENS macht deutlich, dass Handlungen nur im Zusammenhang mit Macht möglich sind. Will 

ein Unternehmen also seine Handlungsfähigkeit nicht verlieren, muss es auch derartige 

Machtkämpfe zulassen, damit sich die Machtbeziehungen wieder festigen können. 

Eine Veränderung des Lohngefüges würde demnach zu einer Veränderung der Strukturen 

führen. Deutlich wird durch diese Überlegungen v. a., dass es bei einer Veränderung der 

Strukturen, wie es bereits weiter oben erläutert wurde, auch zu Konflikten kommt. Diese 

Konflikte müssen jedoch nicht zu einem dauerhaften Zustand werden. GIDDENS geht von 

einem prozessualen Charakter der Strukturen und Handlungen aus. Dies wiederum schließt 

auch mit ein, dass sich diese verändern können. Sobald also wieder neue Regeln und Ressour-

cen festgelegt wurden, stabilisieren sich auch wieder die Strukturdimensionen. Hierdurch 

können sich dann auch die Handlungsweisen wieder „stabilisieren“. Wenn also das Einkom-

men als relevante Machtressource für ein Unternehmen verloren geht, wird nun auch hier die 

Frage wieder relevant, über welche alternativen Ressourcen ein Unternehmen verfügt. Denn 

nur, wenn diese existieren, kann die Machtbeziehung, wie GIDDENS sie versteht, und damit 

auch das gesamte soziale System (hier das Unternehmen) weiterhin bestehen. 

 

Geld – so stellt GIDDENS fest – lässt sich beiden Herrschaftsformen zuordnen. Geld ist ein 

Allokationsmedium und verleiht zugleich Autorität.1089 „Money is an example of a disembed-

ding mechanism, as are forms of professional knowledge and expert systems of all kinds. 

Trust in disembedding mechanisms is vested not first and foremost in individuals, but in ab-

stract capacities. Someone who uses a monetary token, for example, presumes that other peo-

ple – who may be widely distant in time and space – will honour its value. But it is money as 

such that is ‘trusted’ rather than only, or even primarily, the persons involved in specific 

                                                 
1088  Vgl. Giddens, Anthony (1981), S. 52. 
1089  Vgl. Giddens, Anthony (1979), S. 104 f; vgl. auch Giddens, Anthony (1991), S. 209. 
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monetary transaction.”1090 Neue Entgeltregelungen ließen sich also nach diesen Überlegungen 

in einem Unternehmen bspw. dadurch durchsetzen, dass die Unternehmensleitung über die 

Macht verfügt, einem Arbeitnehmer, der die neuen Regelungen nicht akzeptiert, mit dem Ar-

beitsplatzverlust zu drohen.  

Macht wird ausgeübt durch die Kontrolle über allokative und/oder autoritative Ressourcen.1091 

Es lässt sich hier eine gewisse Ähnlichkeit zu den von CROZIER/FRIEDBERG beschriebe-

nen Ungewissheitszonen erkennen. Geld, so stellt GIDDENS selber fest, lässt sich beiden 

Ressourcentypen zuordnen. Dies ist ein sehr wesentlicher Aspekt. Das Einkommen dient nicht 

nur dazu, Sachgüter zu erwerben, sondern hat darüber hinaus auch einen symbolischen Wert. 

Als autoritative Ressource ist es zugleich ein Indikator für Status und Prestige.1092 

 

7.6.3.2 Dialektik der Herrschaft 

Mit der Dialektik der Herrschaft thematisiert GIDDENS die gegenseitige Abhängigkeit. Eine 

Machtbeziehung beruht immer auch auf Gegenseitigkeit. Dies zeichnet eine Machtbeziehung 

aus.1093 In einem sozialen System besitzen auch immer die Untergebenen Macht in einem 

gewissen Umfang über die Herrschenden.1094 Auch die Untergebenen können in einem be-

stimmten Umfang über Ressourcen verfügen und diese dann gegen die Herrschenden verwen-

den.1095 An dieser Stelle lässt sich ein Bezug zu EMERSON herstellen. Dieser geht ebenso 

davon aus, dass die Beherrschten über bestimmte Ressourcen verfügen, die für die Herr-

schenden interessant sind und die diese begehren. Der Herrschende besitzt also letztlich seine 

Macht nur, weil der Beherrschte sich beherrschen lässt.  

Für GIDDENS ist die Dialektik der Herrschaft unweigerlich mit Macht und Herrschaft ver-

bunden. Ein Herrscher, der keine Handlungsoptionen mehr besitzt, ist auch kein Herrscher 

mehr.1096 Machtbeziehungen sind darüber hinaus immer auch mit der Beziehung von Auto-

nomie und Abhängigkeit verbunden.1097 „An agent who does not participate in the dialectic of 

control, in a minimal fashion, ceases to be an agent. […] all power relations, or relations of 

autonomy and dependence, are reciprocal: however wide the asymmetrical distribution of 

                                                 
1090  Giddens, Anthony (1991), S. 209. 
1091  Vgl. Giddens, Anthony (1988), S. 337 f. 
1092  Dies ist eine ähnliche Feststellung, wie sie auch schon bei FRANK und THIERFELDER in Kapitel 3 zu 

finden ist. 
1093  Vgl. Giddens, Anthony (1979), S. 149; vgl. auch Giddens, Anthony (1981), S. 63. 
1094  Vgl. Giddens, Anthony (1979), S. 147. 
1095  Vgl. Giddens, Anthony (1981), S. 63. 
1096  Vgl. ebenda, S. 63. 
1097  Vgl. Giddens, Anthony (1979), S. 149. 
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resources involved, all power relations manifest autonomy and dependence ‘in both direc-

tions’.”1098 

Wie oben schon beschrieben, bedeutet Macht, anders handeln zu können. Zugleich hängen die 

möglichen erzielbaren Ergebnisse von Handlungen immer auch von den anderen Akteuren ab. 

Hierin begründet sich der Zusammenhang von Autonomie und Abhängigkeit in Machtbezie-

hungen.1099 Nach dieser Vorstellung existiert Macht also nie in einer absoluten Art und Weise 

und ist zugleich untrennbar mit menschlichen Handlungen verbunden.1100 

 

Die Überlegungen zur Dialektik können auch auf andere Strukturierungsdimensionen ange-

wendet werden. Für den Bereich der Legitimation führt GIDDENS als Beispiel den „Dienst 

nach Vorschrift“ an. Dies entspricht einer strengen Befolgung der gegebenen Normen. Erfolg-

reiches Handeln wird jedoch erst durch die Verletzung oder Neuinterpretierung eben dieser 

Regeln möglich. Insgesamt wird nach NEUBERGER deutlich, dass die verschiedenen Struk-

turierungsdimensionen nicht harmonisch zusammenwirken, sondern untereinander in einem 

Spannungsverhältnis stehen, welches durch strategisches Handeln entsteht und bedingt 

wird.1101 

Insbesondere die Idee der „Dialektik der Herrschaft“ scheint weiterführende Ergebnisse für 

die vorliegende Arbeit zu bringen. Wenn in der vorliegenden Arbeit der Frage nachgegangen 

wird, mit welchen Verhaltensreaktionen von älteren Arbeitnehmern bei einer relativen Ein-

kommensreduzierung zu rechnen ist, so impliziert dies letztlich, dass Arbeitnehmer immer 

eine Handlungsoption haben. Machtbeziehungen determinieren sich durch eine gegenseitige 

Abhängigkeit. Wenn die Entgeltstruktur innerhalb eines Unternehmens verändert wird, so 

betrifft dies immer auch die Strukturen und bestehenden Machtgefüge. Die Dialektik der 

Herrschaft gibt genau dieser Überlegung Ausdruck. Um die Machtbeziehung zu erhalten, 

muss eine gegenseitige Abhängigkeit und Autonomie gewährleistet sein. Dies zielt in eine 

ähnliche Richtung wie die Erläuterungen zu CROZIER/FRIEDBERG über den Erhalt des 

eigentlichen Spiels. 

Die Frage nach möglichen alternativen Anreizen bezieht sich auf diesen Aspekt. Alternative 

Anreize können die Möglichkeit bieten, die Machtbeziehung als solche aufrechtzuerhalten. 

Über die alternativen Anreize könnten den Arbeitnehmern szs. neue Ressourcen bereitgestellt 

werden, über die sie verfügen können. So bestünde die Möglichkeit, wieder ein bestimmtes 

                                                 
1098  Giddens, Anthony (1979), S. 149. 
1099  Vgl. ebenda, S. 92 f. 
1100  Vgl. ebenda, S. 69; vgl. Giddens, Anthony (1981), S. 28; vgl. Giddens, Anthony (1988), S. 67. 
1101  Vgl. Neuberger, Oswald (1995), S. 312. 



7. Mikropolitik    227 

Maß an Autonomie zu gewährleisten. Die bestehenden Machtgefüge würden zwar verändert, 

jedoch nicht gänzlich zerstört werden. 

 

7.6.4 Kritische Würdigung der Strukturationstheorie von GIDDENS 

McLENNAN kritisiert die unscharfe Formulierung von GIDDENS Definition der Virtualität 

von Struktur. Es wird nicht zweifelsfrei geklärt, was unter Virtualität zu verstehen ist. Daher 

wird seiner Meinung nach auch nicht deutlich, welche Art von Beziehung zwischen Struktur 

und System herrscht.1102 Es wird nicht deutlich, wie aus der virtuellen Struktur eine real exis-

tierende Struktur werden kann.1103 „Methodological, Giddens is equally cryptic.“1104 

SMITH/TURNER bezweifeln, dass anhand von Strukturprinzipien ganze Gesellschaften bzw. 

soziale Systeme erklärt werden können. Die von GIDDENS konzipierten Strukturprinzipien 

können zwar vielleicht erklären, warum sich diese reproduzieren, jedoch können sie nicht 

erklären, warum sie in der bestehenden Art überhaupt existieren. Um dies zu erreichen, müss-

ten Strukturprinzipien erklären können, wie diese entstanden sind. Genau dies können sie je-

doch nicht.1105 

GIDDENS Konzept der Dualität wurde ebenfalls oftmals kritisch beurteilt. Die Verbindung 

von Struktur und Handlung in dem von GIDDENS angedachten Sinn halten 

SMITH/TURNER für unmöglich. Wenn Strukturen Medium und zugleich auch Ergebnis von 

sozialen Handlungen sind, um diese reproduzieren zu können, müssen sie nach ihrem Ver-

ständnis in irgendeiner Art bereits definiert sein. Denn nach GIDDENS entstehen Strukturen 

ja nicht erst durch soziale Handlungen, sondern werden nur durch sie reproduziert. Dies 

schließt er jedoch aus. Sie halten seine Theorie der Dualität daher für unhaltbar und lehnen sie 

ab.1106 Ähnlich beurteilen dies auch NEUBERGER und CRAIB. Sofern Strukturen die Hand-

lungen der Akteure ermöglichen und beschränken, können diese eben nicht mit Handlungen 

gleichgesetzt werden, sondern sind von diesen zu unterscheiden.1107 Struktur ist nicht immer 

Resultat des eigenen Handelns, sondern kann auch das Ergebnis kollektiven oder fremden 

Handelns sein. Eigene Regeln und Ressourcen können dann keine Veränderungen mehr her-

beiführen.1108 Es gibt jedoch auch die Meinung, dass die Dualität der Struktur „ … als weg-

                                                 
1102  Vgl. McLennan, Gregor (1984), S. 127. 
1103  Vgl. Neuberger, Oswald (1995), S. 321. 
1104  McLennan, Gregor (1984), S. 125. 
1105  Vgl. Smith, Joseph W.; Turner, Bryan S. (1986), S. 130. 
1106  Vgl. ebenda, S. 128. 
1107  Vgl. Neuberger, Oswald (1995), S. 320. 
1108  Vgl. Craib, Ian (1992), S. 10. 
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weisend für ein Verständnis des Zusammenhangs der Veränderung und Aufrechterhaltung 

von Strukturen durch soziale Praktiken …“1109 zu verstehen ist. 

 

Während die drei Strukturdimensionen insgesamt nicht als ausreichend durchdacht angesehen 

und bzgl. ihrer Vollständigkeit bemängelt werden1110, werden die Ausführungen zu den ein-

zelnen Dimensionen, insbesondere zur Dimension „Herrschaft“, durchaus positiv bewertet. 

Die Unterscheidung in allokative und autorative Ressourcen und die Ausarbeitungen zu dem 

Zusammenhang von Herrschaft und Legitimation sind positiv hervorzuheben. Hierin sind 

durchaus interessante Ansätze für weitere Forschungen zu sehen.1111 Nach einer Übertragung 

auf mikropolitische Überlegungen schlussfolgert RIEFGRAF, dass die Mikropolitik immer 

die Mittel verwendet, die in einer bestehenden Herrschaftsordnung zur Verfügung stehen. 

Hierdurch wird die Herrschaftsordnung zugleich reproduziert.1112 Für die vorliegende Arbeit 

bedeutet dies, dass alternative Anreize als Mittel anzusehen sind, um die Herrschaftsordnung 

aufrechtzuerhalten. 

MOUZELIS weist in seiner Kritik darauf hin, dass in GIDDENS Theorie nicht zwischen Ein-

zel- und Kollektivakteuren unterschieden wird. Anhand von Eheregelungen macht er deutlich, 

dass diese nicht nur durch die Alltagsroutinen der einzelnen Akteure reproduziert werden. 

Auch Kollektivakteure – in Form von Gesetzgebern, Religionsvertretern oder auch feministi-

schen Gruppen – beeinflussen die Eheregelungen, obwohl sie u. U. ganz andere Ziele verfol-

gen als die Einzelakteure, nachhaltig.1113  

 

COHEN bemängelt das zu rationale Menschenbild von GIDDENS, insbesondere im Hinblick 

auf die Emotionalität im Rahmen von Beziehungen. Sie hält es für unabdingbar, gerade bei 

der Frage nach der Reproduktion von Beziehungen auch Beziehungen zu berücksichtigen, die 

aus einer starken emotionalen Verbindung herrühren. Die rein rationalen Überlegungen zur 

Entscheidung eines Akteurs, Beziehungen einzugehen bzw. aufrechtzuerhalten, wie es GID-

DENS vorschlägt, können diese Art von Beziehungen nicht berücksichtigen und auch nicht 

ihre Struktur widerspiegeln. Beziehungen zu Familienmitgliedern oder Rivalen verlaufen 

nicht auf einem auschließlich rationalen Niveau.1114 

 

                                                 
1109  Ridder, Hans-Gerd (1999), S. 607. 
1110  Vgl. Smith, Joseph W.; Turner, Bryan S. (1986), S. 130; vgl. auch Neuberger, Oswald (1995), S. 321 f. 
1111  Vgl. McLennan, Gregor (1984), S. 127. 
1112  Vgl. Riegraf, Birgit (1996), S. 110. 
1113  Vgl. Mouzelis, Nicos (1989), S. 619. 
1114  Vgl. Cohen, Ira J. (1987), S. 304 f. 
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GIDDENS legt in der Formulierung seiner Theorie einen eindeutigen Schwerpunkt auf die 

Reproduktion von Strukturen und argumentiert mit der Aussage, dass routinemäßiges Funk-

tionieren der Normalfall des gesellschaftlichen Lebens sei. Bedingungen, die Strukturen ver-

ändern können, werden dadurch weitgehend ausgeklammert. NEUBERGER bemängelt genau 

diesen Punkt. Krisen und Konflikte, die eine große Bedeutung für Strukturveränderungen ha-

ben, werden mit dieser Argumentationslinie nicht ausreichend berücksichtigt. Berücksichtigt 

werden müsste seiner Meinung nach das Handeln in kritischen Situationen. Das Handeln, das 

zum Wandel bei Regeln und Ressourcen führt, ist ein anderes als das Handeln, dass Regeln 

und Ressourcen nur reproduziert. NEUBERGER macht deutlich, dass insbesondere dieser 

Aspekt eine mikropolitische Relevanz besitzt. Kritische Situationen werden zum Teil benutzt 

oder erzeugt, um Spielregeln und Trümpfe dauerhaft zu verändern.1115 Für die vorliegende 

Arbeit erscheint eben dieser Aspekt besonders interessant. So wurde schon mehrfach darauf 

hingewiesen, dass ältere Arbeitnehmer im Falle einer Herabsetzung ihres Einkommens sich 

kontraproduktiv verhalten können, um ihre Interessen durchzusetzen. Hier sind insbesondere 

die herausgearbeiteten Ergebnisse zur Humankapitaltheorie und zur Equity-Theorie zu nen-

nen. 

Festzuhalten bleibt, dass wirtschaftliche Ordnungen auch immer politische Ordnungen sind. 

Es geht nie nur um die Abgabe von Gütern, sondern immer auch um die Herrschaft über Men-

schen.1116 Es wird somit deutlich, dass es bei einer Veränderung der Entgeltstrukturen, wie sie 

in dieser Arbeit unterstellt wird, nicht nur um eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situati-

on eines Unternehmens geht. Veränderungen dieser Art betreffen auch immer die Herr-

schaftsstrukturen und Machtverhältnisse innerhalb eines Unternehmens. 

Vergütungsfragen betreffen somit immer auch Machtbeziehungen bzw. Machtverhältnisse. 

Die Frage nach den möglichen Reaktionen von älteren Arbeitnehmern sollte also auch immer 

unter diesen machttheoretischen Gesichtspunkten beleuchtet werden. Verhandlungsprozesse 

sind ein wesentlicher Bestandteil aller Organisationen. Es genügt also nicht, nur nach mögli-

chen alternativen Anreizen und deren Wirkungen zu fragen. Es muss auch berücksichtigt 

werden, inwiefern die beteiligten Parteien diese zum Ausbau ihrer Machtpositionen nutzen 

können. Nur so scheinen sie auch eine konkrete Wirkung entfalten zu können.  

 

                                                 
1115  Vgl. Neuberger, Oswald (1995), S. 324. 
1116  Vgl. ebenda, S. 311. 
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8. Zusammenführung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen 
Anhand der vorherigen Ausführungen wurde v. a. eines deutlich. Wenn das Thema Entgelt – 

genauer die Veränderung der bestehenden Entgeltstrukturen – zur Sprache kommt, kann nicht 

von einer einfachen kausalen Wenn-Dann-Beziehung ausgegangen werden. Es geht in diesem 

Zusammenhang nicht nur um die technischen und rechtlichen Möglichkeiten einer Verände-

rung. Die Entgeltbeziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ist eine sehr komplexe 

Beziehung, die von vielen verschiedenen und nicht immer im Einklang stehenden Determi-

nanten beeinflusst wird. 

Mit der vorliegenden Arbeit wurde das Ziel verfolgt, die folgenden Fragen zu beantworten: 

1) Mit welchen Verhaltensreaktionen ist bei älteren Arbeitnehmern bei einer Heraufset-

zung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre zu rechnen? 

2) Welche Folgen wird eine relative Herabsetzung oder ein Einfrieren der Gehälter auf das 

Arbeitsverhalten und die Arbeitsleistung älterer Arbeitnehmer haben? 

3) Welche alternativen Anreize zum Entgelt sind speziell für ältere Arbeitnehmer denkbar, 

um diese zu motivieren, sich trotz eines niedrigen bzw. keines steigenden Einkommens 

„voll einzubringen“? 

4) Gibt es Unterschiede bzgl. der Arbeitseinstellungen zwischen jüngeren und älteren Ar-

beitnehmern? 

 

In Kapitel 5 und 6 konnte für die Beantwortung der vierten Forschungsfrage herausgearbeitet 

werden, dass sich Unterschiede in der Arbeitseinstellung zwischen jüngeren und älteren Ar-

beitnehmern feststellen lassen. Ebenso zentral war das Ergebnis, dass auch die Gruppe älterer 

Arbeitnehmer hinsichtlich ihrer Arbeitsorientierung differenzierter betrachtet werden muss. 

Die Arbeitsorientierung hat nicht nur einen Einfluss auf die Wirkung der Anreize auf einen 

Arbeitnehmer, sondern auch auf deren Verhaltensreaktionen bei einer relativen Einkommens-

reduzierung. Daher wird in diesem Kapitel eine Zusammenführung der Ergebnisse unter Be-

rücksichtigung der in Kapitel 6 erarbeiteten Kategorisierung der Arbeitsorientierung vollzo-

gen. Auf diese Weise ist eine endgültige Beantwortung der Forschungsfragen möglich. Zu-

nächst wird folgend nochmals die Kategorisierung tabellarisch aufgeführt. 
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Tabelle 18: Drei Kategorien der Arbeitsorientierung 

Unabhängigkeitsorientierte Arbeit-
nehmer 

Sicherheitsorientierte 
Arbeitnehmer 

Extrinsisch orientierte 
Arbeitnehmer 

 Gesellschaftlicher Nutzen des 
ausgeübten Berufes 

 Flexibilität der Arbeitszeitgestal-
tung 

 Arbeitsplatzsicherheit 
 Interessante und sinnhafte Tätig-

keit 
 Unabhängigkeit/Autonomie 
 Anderen helfen 
 Beziehungen zu Kollegen und 

Vorgesetzten 
 Aufgabenvielfalt 
 Ganzheitlichkeit der Aufgabe 
 Bedeutsamkeit der Aufgabe 
 Feedback 
 Entfaltungsmöglichkeiten 

 Arbeitsplatzsicherheit  Hohes Einkommen 
 Aufstiegsmöglichkeiten
 Sicherheit 
 Arbeitsplatzsicherheit 

Quelle: Eigene Darstellung. 
 

Um dem Leser eine gute Übersichtlichkeit zu gewährleisten, wird im Folgenden die Zusam-

menführung zunächst für jeden Theoriekomplex tabellarisch dargestellt, bevor es zu einer 

näheren Erläuterung kommt. Ziel ist es dabei, eine Aussage darüber treffen zu können, ob die 

Ergebnisse für alle Kategorien gleichermaßen zutreffen oder ob es Unterschiede gibt. 
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Ökonomische Theorien der Senioritätsentlohnung 

 

Tabelle 19: Zusammenführung der Ergebnisse für die ökonomischen Theorien der Seniorität-
sentlohnung 

Theorie 
Unabhängigkeits-
orientierte Arbeit-

nehmer 

Sicherheitsorientierte 
Arbeitnehmer 

Extrinsisch orientier-
te Arbeitnehmer 

Humankapital-
theorie nach   
BECKER 

Keine Beurteilung 
möglich, da Entgelt als 
einziger Anreiz gesehen 
wird. 

Schlussfolgerungen tref-
fen abgeschwächt zu, da 
durch die Annahmen der 
Theorie eine gewisse 
Arbeitsplatzsicherheit 
gewährleistet wird. 

Schlussfolgerungen 
treffen zu, da bei Ar-
beitnehmern eine star-
ke extrinsische Orien-
tierung unterstellt wird.

Shirking-
Modell nach 
LAZEAR 

Keine Beurteilung 
möglich, da Entgelt und 
Arbeitsplatzsicherheit 
als einzige Anreize 
gesehen werden. 

Schlussfolgerungen tref-
fen abgeschwächt zu, da 
durch die Annahmen der 
Theorie das Drohpoten-
zial des Arbeitsplatzver-
lustes hervorgehoben 
wird. 

Schlussfolgerungen 
treffen zu, da bei Ar-
beitnehmern eine star-
ke extrinsische Orien-
tierung unterstellt wird.

Modell der 
Tournamentent-
lohnung nach 
LAZEAR/ RO-
SEN 

Keine Beurteilung 
möglich, da die Prämie 
für die Beförderung als 
einziger Anreiz gesehen 
wird. 

Keine Beurteilung mög-
lich, da die Prämie für 
die Beförderung als ein-
ziger Anreiz gesehen 
wird. 

Schlussfolgerungen 
treffen bedingt zu, da 
bei Arbeitnehmern eine 
starke extrinsische 
Orientierung unterstellt 
wird.  

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Anhand dieser Theorien ist es nicht möglich zu beurteilen, wie Arbeitnehmer, die eine Unab-

hängigkeitsorientierung aufweisen, auf eine Herabsetzung ihres Einkommens reagieren. Das 

Merkmal Arbeitsplatzsicherheit wird zwar auch in dieser Kategorie aufgegriffen, jedoch ist es 

hier eines unter vielen. Somit kann es für diese Kategorie nicht als so ausschlaggebend ange-

sehen werden wie bspw. für die zweite Kategorie. Eine Aussage über sicherheitsorientierte 

Arbeitnehmer ist nur für die Humankapitaltheorie und das Shirking-Modell möglich. Die 

Humankapitaltheorie berücksichtigt den Faktor der Arbeitsplatzsicherheit indirekt über die 

Annahmen. Das Shirking-Modell berücksichtigt hingegen explizit das Drohpotenzial eines 

möglichen Arbeitsplatzverlustes. Dieses Drohpotenzial wirkt insbesondere bei Arbeitneh-

mern, die ein geringes Einkommen aufweisen und eine schlechte Arbeitsmarktposition inne-

haben. Da SCHULTE darauf verweist, dass ein hoher Finanzbedarf eine Sicherheitsorientie-

rung bei älteren Arbeitnehmern fördert, kann also davon ausgegangen werden, dass Arbeit-
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nehmer dieser Kategorie mit negativen Verhaltensweisen auf eine Reduktion ihres Einkom-

mens reagieren. 

Da in allen Theorien die Annahme einer starken extrinsischen Orientierung der Arbeitnehmer 

getroffen wird, kann zunächst festgehalten werden, dass die Schlussfolgerungen dieser Theo-

rien auf diese Gruppe zutreffen. Für das Tournament-Modell trifft dies jedoch nur unter Vor-

behalt zu. Nach den Annahmen dieses Modells besitzt es v. a. für Arbeitnehmer mit einem 

relativ hohen Einkommen Gültigkeit. SCHULTE hingegen unterstellt, dass gerade Arbeit-

nehmer, die auf ein hohes Einkommen blicken können, eher der Kategorie der Unabhängig-

keitsorientierten zuzuordnen sind. Diese Wertorientierung wird jedoch durch die Annahmen 

der Theorie ausgeschlossen. 

Insgesamt kann also für alle Theorien festgehalten werden, dass sie anscheinend Gültigkeit 

besitzen für ältere Arbeitnehmer, die eine extrinsische Arbeitsorientierung aufweisen, und 

teilweise für Arbeitnehmer, die als sicherheitsorientiert zu bezeichnen sind. Die in den 

Schlussfolgerungen beschriebenen möglichen Reaktionen, die von Beschwerden über Drü-

ckebergerverhalten bis hin zur Sabotage reichen können, scheinen also im Lichte dieser Theo-

rien durchaus wahrscheinlich zu sein. Da hier von einer Reduktion des Einkommens ausge-

gangen wird, werden die Reaktionen jedoch bei sicherheitsorientierten älteren Arbeitnehmern 

schwächer ausfallen, solange sie weiter mit einer Arbeitsplatzsicherheit rechnen können.  

Aufgrund der steigenden Arbeitszufriedenheit mit dem Alter kann jedoch auch davon ausge-

gangen werden, dass die Gruppe der extrinsisch orientierten und der sicherheitsorientierten 

Arbeitnehmer unter den älteren Beschäftigten geringer ist als bspw. bei Arbeitnehmern mittle-

ren Alters. Es kann also letztlich festgehalten werden, dass mithilfe dieser Theorien nur sehr 

bedingt Aussagen über mögliche Reaktionen bei älteren Arbeitnehmern möglich sind. 

Für die erste Fragestellung ist davon auszugehen, dass ältere Arbeitnehmer eine Heraufset-

zung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre als eine Verschärfung ihrer Situation empfinden 

können und daher sich die negativen Verhaltensreaktionen ebenso verstärken können. 

Die dritte Frage dieser Arbeit widmet sich dem Thema, ob alternative Anreize neben dem 

Einkommen für ältere Arbeitnehmer denkbar sind. Da die Annahmen der Theorien explizit 

eine extrinsische Orientierung zugrunde legen, ist die Zahl alternativer Anreize sehr gering. 

Hierzu zählen Aufstiegsmöglichkeiten, Arbeitsplatzsicherheit und Sicherheit allgemeiner Art. 

Berücksichtigt man die schon mehrfach angesprochene unsichere Arbeitsmarktsituation älte-

rer Arbeitnehmer, so ist es also durchaus denkbar, dass sich die prognostizierten negativen 

Verhaltensweisen zumindest abschwächen lassen, wenn im Gegenzug zu einer Reduktion des 

Einkommens eine Arbeitsplatzsicherheit gewährleistet wird. Da jedoch ein hohes Einkommen 
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den wesentlichsten Faktor für extrinsisch orientierte Personen darstellt, werden sich negative 

Verhaltensweisen nicht gänzlich verhindern lassen. 

 

Motivationstheorien 

 

Tabelle 20: Zusammenführung der Ergebnisse für die Motivationstheorien 

Theorie 
Unabhängigkeits-
orientierte Arbeit-

nehmer 

Sicherheitsorientierte 
Arbeitnehmer 

Extrinsisch orientier-
te Arbeitnehmer 

Zwei-Faktoren- 
Theorie nach 
HERZBERG 

Schlussfolgerungen 
treffen zu, da unterstellt 
wird, dass alle Men-
schen nach Selbstver-
wirklichung streben. 

Schlussfolgerungen tref-
fen bedingt zu, da unters-
tellt wird, dass Arbeits-
einstellungen verändert 
werden können. 

Schlussfolgerungen 
treffen bedingt zu, da 
unterstellt wird, dass 
Arbeitseinstellungen 
verändert werden kön-
nen. 

Motivations-
modell von 
PORTER/ 
LAWLER 

Schlussfolgerungen treffen zu, da individuelle Ziele und Erwartungen expli-
zit zugelassen werden. 

Equity-Theorie 
nach ADAMS 

Schlussfolgerungen treffen zu, da die Reaktion von der Wahl der Ver-
gleichsperson abhängig ist. 

Attributions-
theorie nach   
WEINER 

Schlussfolgerungen treffen zu, da die Reaktion davon beeinflusst wird, ob 
ein Arbeitnehmer eher erfolgs- oder eher misserfolgsmotiviert ist. 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Wie anhand der obigen Tabelle deutlich wird, ist es mittels der Motivationstheorien möglich, 

ein deutlich differenzierteres Bild möglicher Reaktionen zu entwerfen. Eine Ausnahme bildet 

die Theorie von HERZBERG. Dieser geht allgemein davon aus, dass alle Menschen nach 

Selbstverwirklichung streben und berücksichtigt somit zunächst nur die unabhängigkeits-

orientierten Arbeitnehmer. Da er jedoch auch annimmt, dass sich Arbeitsorientierungen ver-

ändern können, berücksichtigt er somit auch implizit die beiden anderen Kategorien. Die Er-

gebnisse aus Kapitel 6 haben gezeigt, dass die Schlussfolgerungen zu HERZBERG nur be-

dingt verwendbar sind. Handelt es sich um unabhängigkeitsorientierte Arbeitnehmer, so kann 

davon ausgegangen werden, dass die Schlussfolgerungen zutreffen. Hiernach würden ältere 

Arbeitnehmer also positiver auf Motivatoren reagieren. HERZBERG selbst geht davon aus, 

dass die Arbeitseinstellung eines Beschäftigten verändert werden kann. Kurzfristig ist dies 

durch die Hygienefaktoren möglich, langfristig durch die Motivatoren. Aufgrund der Ergeb-

nisse aus Kapitel 6 ist dies jedoch eher als fraglich anzusehen. Berücksichtigt man, dass die 
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Sicherheitsorientierung und die extrinsische Orientierung insbesondere bei Arbeitnehmern mit 

einer geringeren Qualifikation und einem geringeren Einkommen entsteht, so ist es eher un-

wahrscheinlich, dass eine reine Ausrichtung auf die intrinsischen Aspekte der Arbeit langfris-

tig zu einem Wechsel zur Unabhängigkeitsorientierung führt. Die Schlussfolgerungen können 

somit für die letzten beiden Kategorien nur bedingt bestätigt werden. 

Eine Erhöhung des Renteneintrittsalters würde als Veränderung der organisatorischen Rege-

lungen zu verstehen sein und somit unter die Hygienefaktoren fallen. Im Zusammenhang mit 

einer relativen Herabsetzung des Einkommens ist somit insbesondere für die Gruppen der 

sicherheitsorientierten und extrinsisch orientierten Arbeitnehmer davon auszugehen, dass eine 

Erhöhung des Renteneintrittsalters zu einer Verstärkung der empfundenen Arbeitsunzufrie-

denheit führen könnte. 

Die Erwartungs-Wert-Theorien zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass individuelle 

Ziele und Erwartungen berücksichtigt werden. Individuelle Ziele werden dabei auch durch die 

individuellen Wertstrukturen einer Person determiniert. Diese wiederum beeinflussen auch, 

wie in Kapitel 5 und 6 gezeigt werden konnte, die Arbeitseinstellungen eines Arbeitnehmers. 

Daher kann davon ausgegangen werden, dass die Schlussfolgerungen für alle drei Kategorien 

Gültigkeit besitzen. Wie bei den Schlussfolgerungen bereits angemerkt wurde, sind die Aus-

wirkungen abhängig von der jeweiligen Orientierung wahrscheinlich jedoch sehr unterschied-

lich. In der tabellarischen Übersicht (Tab. 6, S. 118) wurde dies durch die Anmerkung „unter 

Vorbehalt“ kenntlich gemacht. Nach der Theorie von PORTER/LAWLER ist davon auszuge-

hen, dass es bei Arbeitnehmern mit einer extrinsischen Orientierung zu einer Leistungsreduk-

tion kommt. Ursache hierfür ist das Absinken der Arbeitszufriedenheit infolge der Nichterfül-

lung der persönlichen Erwartungen und Ziele. Als alternative Anreize sind die bereits für die 

ökonomischen Theorien der Senioritätsentlohnung benannten Anreize zu nennen. Hier ist 

jedoch zu bedenken, dass die Höhe des Einkommens eben nur einen Faktor im Prozess der 

Motivation darstellt. So kann zwar auch hier sicherlich eine negative Reaktionsweise der älte-

ren Arbeitnehmer mittels substitutiver Anreize nicht gänzlich aufgehoben, jedoch wahrschein-

lich besser abgefedert werden. Wesentlich nach diesen Theorien ist, dass die anderen beeinf-

lussenden Determinanten zielgerichtet auf eine Veränderung der Verhaltensweise ausgerichtet 

werden. 

Solange eine Herabsetzung des Einkommens nicht auch mit einer Steigerung der Arbeits-

platzunsicherheit einhergeht, dürfte es bei den sicherheitsorientierten Arbeitnehmern nur sehr 

bedingt zu negativen Verhaltensreaktionen kommen. Das Einkommen spielt zwar für diese 

Gruppe noch eine größere Rolle als für die Gruppe der Unabhängigkeitsorientierten, jedoch 
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ist eben das wichtigste Ziel die Arbeitsplatzsicherheit. Es ist also davon auszugehen, dass die-

se Arbeitnehmer, solange Unternehmen nicht parallel zu einer Herabsetzung die Ausgliede-

rung älterer Arbeitnehmer anstreben, nur bedingt mit einer Reduktion der Leistungsintensität 

reagieren. Die substitutiven Anreize der extrinsischen Orientierung können somit bei ihrer 

Einsetzung wahrscheinlich tatsächlich zu einer Umkehrung der negativen Verhaltensweisen 

führen. Denkbar wäre dies bspw., wenn zusätzliche Anreize eingesetzt werden, die den Si-

cherheitsaspekt hervorheben. Zu denken wäre hier an spezielle Sozialleistungen oder eine 

Verbesserung der betrieblichen Renten für ältere Arbeitnehmer. 

Für die Gruppe der unabhängigkeitsorientierten Arbeitnehmer ist nun zunächst davon auszu-

gehen, dass es zu keinen negativen Verhaltensweisen, wie bspw. einer Leistungsreduktion, 

kommt, solange für diese Gruppe relevante Anreize, wie bspw. Autonomie oder eine interes-

sante Arbeitstätigkeit, gegeben sind. Zu bedenken ist hierbei jedoch auch, dass Entgelt immer 

auch als Status- und Prestigesymbol wirkt. Nach INGLEHART streben aber gerade Personen 

mit postmaterialistischen Werten in ihren Berufen einen hohen Status und ein hohes Prestige 

an. Wie bereits herausgearbeitet wurde, gelten eben diese postmaterialistischen Werte auch 

für die unabhängigkeitsorientierten Arbeitnehmer. In diesem Fall müssen also spezifische 

Substitute für den Faktor Status und Prestige gefunden werden, da es ansonsten doch zu einer 

Leistungsreduktion kommen könnte. 

Insgesamt lässt sich also für diese Theorie festhalten, dass es bei allen drei Kategorien der 

Arbeitsorientierung zu negativen Verhaltensweisen seitens der älteren Arbeitnehmer bei einer 

Reduktion ihres Einkommens kommen kann. Diese Verhaltensweisen können bei den ersten 

beiden in der Tabelle aufgeführten Gruppen wahrscheinlich relativ gut beeinflusst und verän-

dert werden. Für die letzte Gruppe erscheint diese Beeinflussung nicht so leicht. Hier ist also 

davon auszugehen, dass zumindest bis zu einem bestimmten Grad mit Leistungsverweige-

rungsstrategien gerechnet werden muss. Die genaue Intensität wird in diesem Fall sicherlich 

auch von der Höhe des Qualifikationsniveaus und der Arbeitsmarktchancen beeinflusst wer-

den. Wie bereits in Kapitel 4 erläutert wurde, ist eine Beantwortung der ersten Forschungsfra-

ge anhand dieser Theorie nicht möglich. 

Auch bei der Equity-Theorie wird in den Annahmen keine bestimmte Arbeitsorientierung 

seitens der Arbeitnehmer festgelegt. Der soziale Vergleich ist hier der entscheidende Aspekt 

und daraus abgeleitet die Wahl der Vergleichsperson. ADAMS macht zwar keine konkreten 

Ausführungen dazu, wie eine solche Versuchsperson ausgewählt wird, gibt aber dennoch an, 

dass bei den Vergleichspersonen zumeist mindestens ein Merkmal identisch sein muss. Wenn 

also bspw. Arbeitnehmer immer Arbeitnehmer der gleichen Orientierungskategorie und des 
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gleichen Alters heranziehen würden, dann wäre es eher unwahrscheinlich, dass es zu einem 

Ungerechtigkeitsempfinden kommt. Da die Höhe des Einkommens, wie bereits ausgeführt, 

jedoch in Deutschland aus verschiedenen Gründen ein stark tabuisiertes Thema ist, ist davon 

auszugehen, dass die meisten Arbeitnehmer nur aufgrund informeller Informationen einen 

Vergleich durchführen können. Aufgrund der machttheoretischen Überlegungen ist davon 

auszugehen, dass sich dabei nicht unbedingt ein realistisches Bild ergibt. Arbeitnehmer stellen 

sich u. U. besser dar, um ihren Status oder ihr Prestige zu erhöhen oder auch um eine bessere 

Machtposition innerhalb einer Machtbeziehung zu erlangen. Es muss also davon ausgegangen 

werden, dass es allein deshalb schon vermehrt zu Ungerechtigkeitsempfindungen zwischen 

Arbeitnehmern kommt. Des Weiteren ist davon auszugehen, dass sich dieser Zustand bei ei-

ner Herabsetzung des Einkommens älterer Arbeitnehmer noch verstärkt. In den Schlussfolge-

rungen zur Equity-Theorie wurde herausgearbeitet, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, wie 

gerade ältere Arbeitnehmer reagieren können, um wieder den Zustand der Gerechtigkeit her-

zustellen. So ist es wahrscheinlich, dass ältere Arbeitnehmer ihre Anstrengungen reduzieren, 

um wieder einen Ausgleich zwischen Einkommen und Leistung herzustellen. Ebenso ist es 

möglich, dass sie das Feld (ihren Arbeitsplatz) auf direkte oder indirekte Art verlassen. Eine 

Kündigung oder die Bemühung frühzeitig in Rente gehen zu können würden zur ersten Art 

zählen. Die „innere Kündigung“ und ihre Facetten wie Absentismus oder Fehlzeiten würden 

zur zweiten Form gehören. Hierbei wurde bereits darauf hingewiesen, dass das Qualifikati-

onsniveau und die Arbeitsmarktstellung eine wichtige Rolle dabei spielen, für welche Art sich 

jemand entscheidet. Es kann also festgehalten werden, dass es wahrscheinlich bei allen älteren 

Arbeitnehmern, unabhängig davon, welcher Kategorie sie zuzuordnen sind, zu derartigen 

Reaktionen kommt. Jedoch ist die Art der Arbeitseinstellung wahrscheinlich dafür relevant, 

welches Ausmaß die Reaktionen annehmen können.  

Für die extrinsisch orientierten Arbeitnehmer ist die Höhe ihres Einkommens ein sehr wesent-

licher Aspekt. Eine Herabsetzung des Einkommens würde bei diesen Personen also wahr-

scheinlich zu einer Herabsetzung der Leistungsintensität und/oder zu Formen der „inneren 

Kündigung“ führen. Da es sich laut SCHULTE hierbei meist um Personen handelt, die ein 

eher geringes Gehalt haben und eine eher geringere Qualifikation aufweisen, ist es eher un-

wahrscheinlich, dass diese Personen die Form der direkten Kündigung wählen würden. Hin-

zuweisen ist hierbei nochmals auf die Ergebnisse von WEICK. Dieser konnte belegen, dass 

bei einer Unterbezahlung die Arbeitnehmer eher die Wertigkeiten verschieben, als ihre Ans-
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trengungen zu reduzieren.1117 Diese Erkenntnisse würden aber wahrscheinlicher auf die Grup-

pe der unabhängigkeitsorientierten Arbeitnehmer zutreffen. Für diese ist ein hohes Einkom-

men zwar aus Gründen des Prestiges und des Status wichtig, jedoch zählen für diese Gruppe 

eben auch die intrinsischen Aspekte der Arbeit. Es kann also davon ausgegangen werden, dass 

es bei diesen Beschäftigten eher zu einer Verschiebung der Wertigkeiten kommt als zu einer 

Verringerung der Anstrengung. Wenn jedoch keine Möglichkeiten der Verschiebung gegeben 

sind, ist es dennoch möglich, dass sie auch zumindest zeitweise direkte und indirekte Formen 

der Kündigung wählen. Da es sich hier um Personen mit einem eher hohen Einkommen und 

einem besseren Qualifikationsniveau handelt, ist auch tatsächlich denkbar, dass sie die direkte 

Kündigung wählen. Um diese Verhaltensweisen zu verhindern, ist es also wesentlich, dass ein 

Unternehmen alternative Anreize zur Verfügung stellt. Wie in Tab. 18 (S. 231) bereits ersich-

tlich war, kommen hierfür die verschiedensten Möglichkeiten in Betracht. Die Arbeitsplätze 

könnten bspw. nach den fünf Kerndimensionen nach HACKMAN/OLDHAM gestaltet wer-

den, um dieses Ziel zu erreichen. Wie auch schon bei den vorherigen Theorien ist die Gruppe 

der sicherheitsorientierten Beschäftigten als relativ indifferent in ihren Verhaltensweisen ein-

zuschätzen, solange ihre Arbeitsplatzsicherheit nicht gefährdet ist. Auch hier wurde in Kapitel 

4 bereits herausgestellt, dass eine Beantwortung der ersten Frage anhand dieser Theorie nicht 

möglich ist. 

Die letzte berücksichtigte Motivationstheorie war die Attributionstheorie. Der relevante As-

pekt ist hier, ob ältere Arbeitnehmer eher den erfolgs- oder eher den misserfolgsmotivierten 

Personen zuzuordnen sind. Wie bereits in den Ausführungen zu dieser Theorie deutlich ge-

macht wurde, stellt das Entgelt nur eine Verstärkerfunktion dar und auch nur bei erfolgsorien-

tierten Arbeitnehmern. So kann eine Erhöhung des Entgelts bei der Erreichung eines Leis-

tungsziels die Empfindung des Stolzes verstärken. Die Höhe des Einkommens ist jedoch nicht 

dafür verantwortlich, dass es überhaupt zu dieser Emotion kommt. Eine Herabsetzung würde 

also die Stärke der Empfindung verringern, jedoch nicht gänzlich zum Erlöschen bringen. Es 

wurde bereits betont, dass gerade für diese Gruppe der Arbeitnehmer eine intrinsisch orien-

tierte Gestaltung des Arbeitsplatzes eine viel wichtigere Bedeutung für das Leistungsverhalten 

hat als die Höhe des Einkommens. Nur wer im Rahmen seiner Arbeit ein bestimmtes Maß an 

Entscheidungsfreiheit oder auch Autonomie kennt, kann auch seine erbrachte Leistung auf die 

persönliche Anstrengung beziehen und somit Stolz empfinden. Misserfolgsmotivierte Perso-

nen abstrahieren hingegen das Leistungsergebnis von ihren eigenen Anstrengungen. Eine Be-

lohnung in Form einer Erhöhung des Einkommens hätte somit auch keine Verstärkerfunktion. 

                                                 
1117  Vgl. Weick,  Karl E. (1966), S. 424. 
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Da erfolgsmotivierte Personen nach der Attributionstheorie stärkeren Wert auf die intrinsi-

schen Aspekte der Arbeit legen, können diese also der Kategorie der unabhängigkeitsorien-

tierten Arbeitnehmer zugeordnet werden. Misserfolgsorientierte würden demnach eher unter 

die anderen beiden Kategorien fallen. Es lässt sich demnach insgesamt festhalten, dass es, 

wenn überhaupt, nur bei den unabhängigkeitsorientierten Personen zu tendenziell negativen 

Verhaltensweisen kommen kann. 

Auch diese Theorie bezieht sich auf eine konkrete Leistungssituation. Welche Auswirkungen 

eine Veränderung der Rahmenbedingungen hat, wie dies bei einer Erhöhung des Rentenein-

trittsalters der Fall ist, kann daher anhand dieser Theorie ebenfalls nicht beantwortet werden. 

Für die Theorien aus den Kapiteln 3 und 4 ist zu bedenken, dass sich nach SCHULTE ältere 

Arbeitnehmer heute in einer relativ guten finanziellen Situation befinden. Es kann also davon 

ausgegangen werden, dass es sich bei älteren Arbeitnehmern v. a. um Beschäftigte handelt, 

die der Kategorie der Unabhängigkeitsorientierten zuzuordnen sind. Dies wiederum bedeutet, 

dass bisher davon ausgegangen werden kann, dass sich die negativen Reaktionen älterer Ar-

beitnehmer in Grenzen halten und dass sie zumeist durch eine Schwerpunktverschiebung der 

Anreize auf intrinsische Aspekte abgefedert oder sogar ganz verhindert werden können. 

 

Mikropolitik 

Berücksichtigung fanden hier machttheoretische Überlegungen. In den dazugehörigen 

Schlussfolgerungen konnte verdeutlich werden, dass eine Entgeltumstrukturierung immer 

auch eine Veränderung von Machtstrukturen bedeutet und dass Konflikte schon alleine auf-

grund dieser Verschiebungen entstehen. Der alles überstrahlende Aspekt hierbei ist, dass eine 

Machtbeziehung eine Beziehung ist und als solche immer durch eine gegenseitige Abhängig-

keit determiniert ist. Durch die Arbeitsorientierung eines Arbeitnehmers wird u. a. auch des-

sen Art und Weise des Machtbestrebens festgelegt. Im Folgenden werden nun zunächst die 

beiden Machttheorien von EMERSON und von FRENCH/RAVEN aufgegriffen. 
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Tabelle 21: Zusammenführung der Ergebnisse für die Machttheorien 

Theorie 
Unabhängigkeits-
orientierte Arbeit-

nehmer 

Sicherheitsorientierte 
Arbeitnehmer 

Extrinsisch orientier-
te Arbeitnehmer 

Macht-
Abhängigkeits-
Theorie von 
EMERSON 

Alle vier Balancie-
rungsmöglichkeiten 
sind denkbar.  

Außer der zweiten und 
dritten sind alle Balancie-
rungsmöglichkeiten 
denkbar. 

Alle vier Balancie-
rungsmöglichkeiten 
sind denkbar. 

Theorie der 
Machtgrundla-
gen nach 
FRENCH/ 
RAVEN 

Machtgrundlagen 1, 3, 
4, 5 und 6 können eine 
Wirkung entfalten. 

Machtgrundlagen 1, 2, 3, 
5 und 6 können eine 
Wirkung entfalten. 

Machtgrundlagen 1, 2, 
3, 5 und 6 können eine 
Wirkung entfalten. 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Auch wenn die erste Balancierungsmöglichkeit nach der Macht-Abhängigkeits-Theorie für 

alle Kategorien der Arbeitsorientierung denkbar ist, so ist ihr Auftreten bei den unabhängig-

keitsorientierten Beschäftigten doch am wahrscheinlichsten. Da diese Arbeitnehmergruppe 

größeren Wert auf die intrinsischen Aspekte der Arbeit legt, ist es auch wahrscheinlicher, dass 

diese die Wertigkeiten verschieben. Sicherheitsorientierte Arbeitnehmer müssen die Wertig-

keit nicht verschieben, solange es nicht zu einer verstärkten Arbeitsplatzunsicherheit kommt. 

Extrinsisch orientierte Beschäftigte wiederum können sich nur innerhalb eines sehr viel klei-

neren Spektrums bewegen. Darüber hinaus ist bei dieser Gruppe zu bedenken, dass zwar auch 

Werte wie die Arbeitsplatzsicherheit von Bedeutung sind, jedoch die Höhe des Einkommens 

als wichtiger angesehen wird. Dieses Ergebnis ähnelt sehr der Verschiebung der Wertigkeiten, 

die im Rahmen der Equity-Theorie bereits angesprochen wurde.  

Die Wahl der zweiten Balancierungsmöglichkeit ist insbesondere für Arbeitnehmer der Kate-

gorie „Sicherheitsorientiert“ eher unwahrscheinlich. Würden sie sich eine Nebentätigkeit su-

chen, könnten sie das Risiko eingehen, ihre Arbeitsplatzsicherheit ein Stück weit aufgeben zu 

müssen. Da diese Sicherheit für diese Personen jedoch noch wichtiger ist als ein hohes Ein-

kommen, ist es eher unwahrscheinlich, dass sie diese wählen. Arbeitnehmer der anderen bei-

den Kategorien könnten sich hingegen für diese Möglichkeit entscheiden. Dabei ist jedoch zu 

bedenken, wie bereits aufgeführt, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass ein Arbeitgeber die-

se Möglichkeit ohne Weiteres zulässt. Insgesamt kann also bzgl. der zweiten Balancierungs-

möglichkeit davon ausgegangen werden, dass diese Wahl eher von keinem älteren Arbeit-

nehmer getroffen werden wird. 
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Auch bei der dritten Balancierungsmöglichkeit ist es eher fraglich, ob Arbeitnehmer der Ka-

tegorie „Sicherheitsorientiert“ diese anwenden werden. Wie bei den Schlussfolgerungen hier-

zu bereits verdeutlich wurde, wirkt diese Balancierungsmöglichkeit letztlich nur, wenn der 

Arbeitnehmer glaubhaft mit einem Arbeitsplatzwechsel drohen kann. Für sicherheitsorientier-

te Arbeitnehmer ist jedoch die Arbeitsplatzsicherheit wichtiger als alles andere. Es ist daher 

eher unwahrscheinlich, dass sie diese Drohung verwenden werden. Für die anderen beiden 

Kategorien besteht hingegen diese Möglichkeit. Hierbei ist jedoch wieder zu bedenken, dass 

unabhängigkeitsorientierte Beschäftigte eher höher qualifiziert sind und auch eher über ein 

hohes Einkommen verfügen als extrinsisch orientierte Arbeitnehmer. Diese könnten also 

wahrscheinlich eher das Drohpotenzial des Arbeitsplatzwechsels geltend machen. Da jedoch 

in diesem Zusammenhang auch die Möglichkeit besteht, dass Arbeitnehmer die Taktik der 

Täuschung für diese Balancierungsmöglichkeit anwenden, besteht somit auch für extrinsisch 

orientierte Arbeitnehmer diese Balancierungsmöglichkeit. 

 Die vierte Balancierungsmöglichkeit kann nun wieder von allen Arbeitnehmern angewendet 

werden. Wie bereits im Rahmen der Schlussfolgerungen angeführt, ist hierunter v. a. die Bil-

dung von Gewerkschaften oder Betriebsräten zu verstehen. Durch diesen Zusammenschluss 

wird die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmerseite gestärkt. Es ist also davon auszugehen, 

dass es im Rahmen einer derartigen Entgeltumstrukturierung zu erheblichen Reaktionen oder 

auch Blockaden vonseiten der Gewerkschaften kommen wird. Betriebsräte werden u. U. eher 

diesbezüglich Zugeständnisse machen, wenn im Gegenzug eine Arbeitsplatzsicherheit garan-

tiert wird. Solche Entwicklungen sind schon heute beobachtbar, wenn längere Arbeitszeiten 

bei einem gleichbleibenden Lohn vereinbart werden. Als Gegenleistung wird dann meist eine 

Beschäftigungsgarantie für einen bestimmten Zeitraum gegeben. 

Unter mikropolitischen Gesichtspunkten versucht der ältere Arbeitnehmer, seine Position in 

der Machtbeziehung zum Arbeitgeber zu verbessern. Er greift auf diese vier Balancierungs-

möglichkeiten unter Zuhilfenahme der in Kapitel 7 beschriebenen Taktiken zurück, um dieses 

Ziel zu erreichen. Die unterschiedlichen Arbeitsorientierungen verändern an diesem grund-

sätzlichen Vorgehen nichts. Relevant werden diese bei der Wahl des konkreten Vorgehens. 

Für die erste Fragestellung bedeutet dies, dass die Reaktionen des älteren Arbeitnehmers auf 

eine Erhöhung des Renteneintrittsalters v. a. von der veränderten Machtbeziehung abhängen. 

Gelingt es dem Arbeitnehmer, seine Machtposition beizubehalten oder sogar zu verbessern, so 

hat eine Erhöhung wohl eher keine negativen Auswirkungen. Verschlechtert sich jedoch die 

Position des Arbeitnehmers in der Machtbeziehung, gelingt es ihm also nicht, erfolgreich zu 
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agieren, würde eine Erhöhung des Renteneintrittsalters eine Verschärfung seiner Situation 

bedeuten. Dies wiederum hätte dann wahrscheinlich negative Verhaltensreaktionen zur Folge. 

 

Die zweite hier berücksichtigte Machttheorie ist die Theorie der Machtgrundlagen von 

FRENCH/RAVEN. Sie unterscheiden sechs verschiedene Machtgrundlagen, deren Wirksam-

keit auch von der Arbeitsorientierung der Arbeitnehmer abhängt. Es kann davon ausgegangen 

werden, dass die Belohnungsmacht für alle Arbeitnehmer eine Gültigkeit besitzt. Für Sicher-

heitsorientierte ist hier die Belohnung der Arbeitsplatzsicherheit anzusehen. Unabhängig-

keitsorientierte können insbesondere durch alternative intrinsische Anreize belohnt werden. 

Bei den extrinsisch orientierten Arbeitnehmern sieht dies etwas anders aus. Auch wenn alter-

native Anreize, wie bspw. die Arbeitsplatzsicherheit, möglich sind, hat doch letztlich nur die 

Höhe des Einkommens eine wirklich starke Wirkung auf diese Arbeitnehmergruppe. Es kann 

also davon ausgegangen werden, dass der Arbeitgeber für diese Arbeitnehmergruppe zumin-

dest teilweise seine Machtgrundlage verliert. 

Die Bestrafungsmacht im Sinne einer Kündigung entfaltet insbesondere für die Sicherheits-

orientierten eine starke Wirkung. Diese Wirkung hätte auch noch für die Gruppe der extrin-

sisch orientierten Arbeitnehmer eine bestimmte Wirkung. Bei diesen wird, wie schon mehr-

fach erwähnt, davon ausgegangen, dass es sich v. a. um Arbeitnehmer handelt, die ein relativ 

geringes Qualifikationsniveau und ein relativ geringes Einkommen haben. Bei diesen Perso-

nen ist also davon auszugehen, dass sie auch eine relativ schlechte Arbeitsmarktposition ha-

ben. Das Drohpotenzial des Arbeitsplatzverlustes wäre demnach enorm. Denkbar wäre eine 

solche Bestrafung bspw. in der Form, dass das Unternehmen den Arbeitnehmern mehr oder 

weniger offiziell bekannt gibt, dass sie die Lohnstrukturveränderungen akzeptieren müssen 

oder entlassen werden. Unter Berücksichtigung des Qualifikationsniveaus und der allgemei-

nen Arbeitsmarktposition ist für die erste Fragestellung festzuhalten, dass eine Erhöhung des 

Renteneintrittsalters diese Machtgrundlage wahrscheinlich noch in ihrer Wirkung verstärken 

würde. Da Unabhängigkeitsorientierte tendenziell wahrscheinlich eine bessere Arbeitsmarkt-

position haben, ist es eher unwahrscheinlich, dass das Drohpotenzial des Arbeitsplatzverlustes 

auch bei dieser Gruppe eine starke Wirkung entfaltet. 

Bei der Legitimationsmacht geht es bspw. um die Akzeptanz eines gegebenen Hierarchiege-

füges. Ruft man sich die schon bestehenden Überlegungen zu einer Umgestaltung der Entgelt-

strukturen aus Kapitel 1.2 ins Gedächtnis und denkt hierbei insbesondere an die Idee von 

HOLZ/DA-CRUZ, so wird deutlich, dass ein solches Vorgehen auch eine Veränderung des 

Hierarchiegefüges nach sich ziehen würde. Der Veränderungsprozess als solcher würde somit 
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die Wirksamkeit dieser Machtgrundlage, unabhängig von den jeweiligen Arbeitseinstellun-

gen, aufheben. 

Wie bereits in den Schlussfolgerungen angeführt, kann die Referenzmacht durch die Entste-

hung bzw. Entwicklung eines starken Commitments zustande kommen. Da die Gruppe der 

unabhängigkeitsorientierten Arbeitnehmer u. a. auch postmaterialistische Werte vertritt, also 

bspw. großen Wert auf ein kollegiales Umfeld legt, kann davon ausgegangen werden, dass 

diese Machtgrundlage insbesondere bei dieser Gruppe eine starke Wirkung zeigt. Für Arbeit-

nehmer der anderen beiden Kategorien ist dies eher unwahrscheinlich. 

Schließlich führen FRENCH/RAVEN noch die Expertenmacht und Informationsmacht als 

mögliche Machtgrundlagen an, die insbesondere auch von Arbeitnehmern beherrscht werden 

können. Unabhängig von der Kategorie der Arbeitseinstellungen erscheinen gerade bzgl. älte-

rer Arbeitnehmer diese beiden Machtgrundlagen als besonders relevant. Wie auch schon in 

den Schlussfolgerungen dargestellt wurde, kann man davon ausgehen, dass diese Gruppe über 

besonders viel Expertenwissen und Informationen verfügt, die sie nutzen kann, um ihre 

Machtposition zu stärken. Es ist also wahrscheinlich, dass alle Arbeitnehmer, sofern sie eine 

Reduzierung ihres Einkommens als Machtverlust verstehen, diese Machtgrundlage nutzen 

werden, um ihre Position zu verbessern. Sie können also bspw. Informationen und Wissen 

bewusst zurückhalten und somit den Produktionsprozess und letztlich auch die Produktivität 

eines Unternehmens behindern. 

Anhand dieser Theorie wird besonders deutlich, dass Machtbeziehungen immer Beziehungen 

sind, die durch eine gegenseitige Abhängigkeit gekennzeichnet sind. Selbst wenn der Arbeit-

geber die Machtgrundlagen der Belohnungs- und Bestrafungsmacht besitzt, so besitzen doch 

die Arbeitnehmer ihrerseits die Experten- und Informationsmacht. Es wird deutlich, dass eine 

Veränderung der Entlohnungsstruktur demnach in einem Aushandlungsprozess vollzogen 

werden sollte, der es beiden Seiten ermöglicht, weiterhin Macht zu haben. Würden die Ar-

beitgeber einseitig vorgehen, wäre damit zu rechnen, dass die älteren Arbeitnehmer mit kont-

raproduktivem Verhalten reagieren. 

 

Die beiden mikropolitischen Theorien dienen u. a. dazu, diesen Verhandlungsprozess im or-

ganisatorischen Zusammenhang zu verdeutlichen. Daher werden sie getrennt von den „rei-

nen“ Machttheorien berücksichtigt. Die folgende Tabelle verdeutlicht auch hier wieder die 

Ergebnisse der Zusammenführung. 
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Tabelle 22: Zusammenführung der Ergebnisse für die mikropolitischen Theorien 

Theorie 
Unabhängigkeits-
orientierte Arbeit-

nehmer 

Sicherheitsorientierte 
Arbeitnehmer 

Extrinsisch orientier-
te Arbeitnehmer 

Organisations-
analyse von 
CROZIER/ 
FRIEDBERG 

Negative Verhaltensweisen sind für alle Arbeitnehmer denkbar, jedoch in 
unterschiedlichen Ausmaßen. 

Strukturations-
theorie von 
GIDDENS 

Negative Verhaltensweisen sind für alle Arbeitnehmer denkbar, jedoch in 
unterschiedlichen Ausmaßen. 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Wie bereits in den Schlussfolgerungen zu CROZIER/FRIEDBERG deutlich wurde, spielen 

im Zusammenhang mit machttheoretischen Überlegungen nicht nur mögliche alternative An-

reize eine Rolle, um das Arbeitsverhalten älterer Arbeitnehmer beeinflussen zu können. We-

sentlich sind die Machtbeziehungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgeber. Eine Verände-

rung der Entgeltstruktur beeinflusst diese Machtbeziehung, indem die Machtverhältnisse ver-

schoben werden. Diese Veränderungen lösen das entsprechende Verhalten aus. In den 

Schlussfolgerungen wurde darauf hingewiesen, dass Arbeitnehmer durch ihr Expertenwissen, 

die Kenntnisse zahlreicher Informationen und das Wissen um relevante Schnittstellen zur 

Umwelt versuchen werden, ihre Machtposition wieder zu stärken. Die Intensität dieser Ans-

trengungen wird wahrscheinlich darüber beeinflusst werden, inwiefern alternative Anreize 

leichter zu erreichen sind und welche Arbeitseinstellungen die älteren Arbeitnehmer haben. 

Diese alternativen Anreize müssen für die Arbeitnehmer mindestens denselben Wert wie das 

Einkommen haben und ihnen darüber hinaus ermöglichen, auf die alte Machtposition oder 

eine bessere Machtposition zu gelangen. Am schlechtesten wird dies wahrscheinlich bei den 

extrinsisch orientierten Mitarbeitern gelingen. Für diese zählen zwar auch Werte, wie bspw. 

die Arbeitsplatzsicherheit, jedoch ist der wichtigste Wert für diese Personengruppe ein hohes 

Einkommen. Sie werden also mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Strategien versuchen, 

wieder ein höheres Einkommen zu erreichen. Da in der vorliegenden Arbeit davon ausgegan-

gen wird, dass die Einkommensreduktion für alle älteren Arbeitnehmer gleichermaßen gilt, 

kann also davon ausgegangen werden, dass diese Arbeitnehmer kontraproduktive Verhal-

tensweisen entwickeln werden. 

Für die sicherheitsorientierten Arbeitnehmer ist zwar ein hohes Einkommen auch ein wichti-

ger Wert, mehr Wert legen sie jedoch auf ihre Arbeitsplatzsicherheit. Solange ihnen also kein 

Arbeitsplatzverlust droht, ist davon auszugehen, dass diese Personen nur so lange ihre Macht-
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grundlagen nutzen werden, bis sich neue Regeln für das „Machtspiel“ entwickelt haben. Da 

unabhängigkeitsorientierte ältere Arbeitnehmer noch weniger Wert auf ein hohes Einkommen 

legen, kann davon ausgegangen werden, dass diese in einer ähnlichen Weise reagieren wer-

den. Für diese Arbeitnehmergruppe ist jedoch zu bedenken, dass sie stattdessen die intrinsi-

schen Werte in ihrer Arbeit vorfinden müssen. 

Insgesamt kann also festgehalten werden, dass es aufgrund der Veränderung der Machtver-

hältnisse zunächst bei allen Arbeitnehmern zu kontraproduktivem Verhalten kommen kann. 

Bei den unabhängigkeitsorientierten und den sicherheitsorientierten Arbeitnehmern wird sich 

dieses wahrscheinlich, sobald sich die neuen Regeln „eingespielt“ haben, wieder regulieren. 

Jedoch nur, wenn stattdessen andere Anreize gesetzt werden, die für diese Mitarbeiter min-

destens den gleichen Wert wie ein hohes Einkommen haben. Die extrinsisch orientierten Be-

schäftigten werden hingegen wahrscheinlich dauerhaft kontraproduktiv reagieren. Auch wenn 

sich die neuen Regeln gefestigt haben, werden sie den wichtigsten Wert – ein hohes Einkom-

men – nicht durch die Arbeit erreichen können. Da in der Theorie jedoch auch davon ausge-

gangen wird, dass keiner der Akteure den Fortlauf des Spieles gefährden wird, ist es als eher 

unwahrscheinlich anzusehen, dass es zu derartig extremen Verhaltensweisen, wie bspw. Sabo-

tagen, kommen wird. Es ist wahrscheinlich, dass gerade bei der letzten Gruppe das Phänomen 

der „inneren Kündigung“ dauerhaft zu beobachten sein wird. 

Die eben beschriebene Entwicklung ist auf die Strukturationstheorie weitgehend übertragbar. 

Der Unterschied besteht darin, dass durch diese Theorie deutlicher wird, dass es bei einer 

Veränderung der Entgeltstruktur wahrscheinlich auch zu grundlegenden Veränderungen im 

Rahmen der Organisationsstruktur eines Unternehmens kommen wird. Die Reaktionsweisen 

der Arbeitnehmer werden wahrscheinlich die gleichen sein, wie bereits von CRO-

ZIER/FRIEDBERG ausgeführt. Es kann also auch hier davon ausgegangen werden, dass es 

zunächst zu kontraproduktivem Verhalten seitens der älteren Arbeitnehmer kommen wird. 

Durch die Veränderung der Handlungsregeln wird es jedoch auch zu Veränderungen der 

Struktur kommen. GIDDENS betont vermehrt die Dualität von Handlung und Struktur. Durch 

die Veränderung der Entgeltstruktur wird letztlich auch die Reproduktion der bisherigen 

Strukturen aufgehoben. Erst wenn sich neue Regeln herausgebildet haben, kann es wieder zu 

einer Reproduktion kommen. Durch den prozessualen Charakter von Struktur und Handlung 

macht GIDDENS deutlich, dass es auch zu diesen neuen Regeln kommen wird. Es wird also 

deutlich, dass ein Unternehmen, wenn es derartige Veränderungen anstrebt, auch berücksich-

tigen muss, dass sich die Organisationsstruktur und die damit einhergehenden Machtverhält-

nisse verändern werden. Bis zu diesem Punkt erscheint eine Differenzierung nach der Ar-
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beitsorientierung noch irrelevant. Es wurde jedoch bei GIDDENS herausgearbeitet, dass die 

Bereitstellung alternativer Anreize als wesentlich erscheint, um die Machtbeziehung und letz-

tlich das System „Unternehmen“ aufrechtzuerhalten. Für die Frage, welche alternativen An-

reize sinnvoll erscheinen, nimmt eine Differenzierung nach der Arbeitsorientierung eines älte-

ren Arbeitsnehmers wieder eine wichtige Rolle ein. Wie bereits mehrfach aufgegriffen wurde, 

bieten sich für die Gruppe der unabhängigkeitsorientierten Arbeitnehmer intrinsische Anreize 

an. Die Gruppe der sicherheitsorientierten Arbeitnehmer wird wohl am ehesten auf Anreize, 

welche die Arbeitsplatzsicherheit betreffen, ansprechen. Es kann also vermutet werden, dass 

die auftretenden Konflikte bei den ersten beiden Gruppen relativ gut beizulegen sein werden. 

Für die Gruppe der extrinsisch orientierten Arbeitnehmer erscheint dies schwerer. Das Ein-

kommen bzw. monetäre Anreize sind für diese Gruppe am wesentlichsten. Alternative Anrei-

ze, wie bspw. Arbeitsplatzsicherheit oder Aufstiegsmöglichkeiten, können die auftretenden 

Konflikte daher wohl nur kaum lindern. Betrifft dies extrinsisch orientierte Arbeitnehmer mit 

einem geringen Qualifikationsniveaus und einer schlechten Arbeitsmarktposition, sind sie 

jedoch darauf angewiesen ihren Arbeitsplatz zu behalten. Es erscheint somit auch hier wahr-

scheinlich, dass ein vermehrter und langfristig andauernder „Dienst nach Vorschrift“ zu beo-

bachten sein wird. Eine Erhöhung des Renteneintrittsalters würde diese Situation nochmals 

verschärfen. 

Wie schon bei den Machttheorien ist demnach auch hier für die erste Fragestellung festzuhal-

ten, dass die Reaktionsweisen älterer Arbeitnehmer auf eine Erhöhung des Renteneintrittsal-

ters wahrscheinlich davon abhängen werden, wie sich die Machtbeziehung gestaltet. Es wird 

wahrscheinlich erst zu negativen Verhaltensreaktionen kommen, wenn ältere Arbeitnehmer 

diese Beziehung nicht mehr aktiv mitgestalten können bzw. eine negative Verhaltensweise als 

einzige Option zur Mitgestaltung ansehen. 

 

Insgesamt wird durch die mikropolitischen Überlegungen deutlich, dass es bei einer Verände-

rung der Entgeltstruktur zunächst mit sehr großer Wahrscheinlichkeit zu Konflikten zwischen 

der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerseite kommen wird. Diese können sich bspw. bei einer 

starken Position von Gewerkschaften und/oder Betriebsräten auch über längere Zeit halten. 

Des Weiteren konnte verdeutlich werden, dass derartige Veränderungen nicht nur die Verän-

derung eines kleinen Teiles in einer Organisation bedeuten, sondern das ganze Unternehmen 

und auch dessen bisherige Strukturen betreffen. Nur wenn es einem Unternehmen gelingt, den 

Arbeitnehmern zu verdeutlichen, dass sie alleine über die Ressource „alternativer Anreize“ 
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verfügen, kann es zumindest für einige Arbeitnehmergruppen zu neuen Regelungen kommen, 

die dann auch eine Stabilisierung des Systems „Unternehmen“ nach sich ziehen werden.  

 

Bei allen bisherigen Ergebnissen ist ein wesentlicher Aspekt immer wieder zu berücksichti-

gen. Wie in Kapitel 6 gezeigt werden konnte, weisen ältere Arbeitnehmer eine höhere Ar-

beitszufriedenheit auf als Arbeitnehmer im mittleren Alter. Die bisherigen, wenn auch nur 

sehr wenigen, empirischen Ergebnisse hierzu lassen den Schluss zu, dass diese Steigerung der 

Arbeitszufriedenheit mit einem Wandel der Arbeitseinstellung über die Lebensspanne hinweg 

einhergeht. Hiernach sind ältere Arbeitnehmer weniger extrinsisch orientiert und stärker si-

cherheits- und unabhängigkeitsorientiert. Für die oben dargelegten Ergebnisse bedeutet dies, 

dass die durchaus zu vermutenden negativen Verhaltensweisen extrinsisch orientierter Be-

schäftigter nicht für die Mehrzahl älterer Arbeitnehmer anzunehmen sind, sondern lediglich 

für einen relativ kleinen Teil. 

 

Aus dieser Zusammenführung der Ergebnisse können nun die folgenden Thesen abgeleitet 

werden: 

1) Ältere Arbeitnehmer sind zufriedener mit ihrer Arbeit als Arbeitnehmer im mittleren 

Alter. 

2) Diese Zufriedenheit entsteht durch eine stärkere Betonung von intrinsischen Aspekten 

der Arbeit. 

3) Bei einer relativen Herabsetzung des Einkommens älterer Arbeitnehmer ist unabhän-

gig von ihrem Qualifikationsniveau und der aktuellen Höhe ihres Einkommens zu-

mindest zeitweise mit kontraproduktivem Verhalten zu rechnen. 

4) Bei unabhängigkeitsorientierten älteren Arbeitnehmern lässt sich dieses Verhalten 

durch die gezielte Setzung intrinsischer Anreize positiv beeinflussen. 

5) Bei sicherheitsorientierten älteren Arbeitnehmern lässt sich dieses Verhalten positiv 

beeinflussen, wenn eine Arbeitsplatzsicherheit garantiert werden kann. 

6) Bei extrinsisch orientierten älteren Arbeitnehmern lässt sich das kontraproduktive 

Verhalten durch die Setzung alternativer extrinsischer Anreize abschwächen, jedoch 

nicht gänzlich aufheben. 

 

Anhand der Ergebnisse dieser Arbeit und der daraus abgeleiteten Thesen wurde deutlich, dass 

es sinnvoll ist, sich die Frage zu stellen, welche Reaktionen auftreten können, bevor man sich 

auf theoretischer und/oder auch praktischer Ebene Gedanken über eine konkrete Gestaltung 
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eines veränderten Entgeltsystems für ältere Arbeitnehmer macht. Es konnte verdeutlicht wer-

den, dass es sich hierbei um einen sehr komplexen Sachzusammenhang handelt. Das Ein-

kommen – oder allgemeiner Geld – hat in unserer Gesellschaft viele Bedeutungen. Es dient 

nicht nur als Gegenleistung für die Arbeitsleistung. Auf der anderen Seite wird die Arbeits-

leistung von einem Arbeitnehmer nicht nur aufgrund der Höhe des Einkommens ausgeübt. 

Diese Aspekte sollten bei einer Veränderung der Entgeltstrukturen berücksichtigt werden. Es 

wurde hervorgehoben, dass insbesondere die Arbeitseinstellung eines Beschäftigten ein we-

sentlicher Grund dafür ist, wie dieser auf Anreize reagiert. Demnach lassen sich Anreize fin-

den, die gerade für die Gruppe älterer Arbeitnehmer eine besonders hohe Bedeutung haben. 

Bei einer Umgestaltung sollten eben diese Anreize immer Berücksichtigung finden.  

Die hier aufgeführten Thesen wurden auf einer breiten theoretischen Basis entwickelt. In ei-

nem nächsten Schritt, der jedoch nicht mehr im Rahmen dieser Arbeit geleistet werden kann, 

müssen diese Thesen auf ihre tatsächliche Gültigkeit hin überprüft werden. 

 

9. Fazit 
Die vorliegende Arbeit dient dazu, eine bestehende Lücke zu schließen. Bei den bisherigen 

Überlegungen zur Veränderung der Entgeltstrukturen, die durch die zukünftige demografische 

Entwicklung in Deutschland offenbar notwendig werden, wird bisher nur berücksichtigt, was 

technisch und rechtlich möglich ist. Wie jedoch diese Veränderungen auf ältere Arbeitnehmer 

wirken und wie Unternehmen darauf reagieren können, wird völlig außer Acht gelassen. Die-

ser Aspekt ist jedoch bei der Konzeption eines neuen Entgeltsystems nicht zu vernachlässi-

gen. Bei der Frage, wie ein neues Anreizsystem für ältere Arbeitnehmer gestaltet werden 

kann, muss eben auch berücksichtigt werden, wie diese darauf reagieren und ob die ge-

wünschte Wirkung überhaupt erzielt werden kann. Die Behandlung der ökonomischen Theo-

rien der Senioritätsentlohnung und der Motivationstheorien diente dazu, sich diesen Fragen 

anzunähern. Auffallend war hierbei, dass diese beiden Theoriefamilien von sehr unterschied-

lichen Menschenbildern ausgehen. Während in den ökonomischen Theorien die Selbststän-

digkeit eines Arbeitnehmers offenbar als Gefahr angesehen wird, heben zahlreiche Motivati-

onstheorien oder auch das JCM die Autonomie oder Selbstständigkeit positiv hervor. Hier-

nach können gerade durch diese Autonomie motivationale Potenziale freigesetzt werden. 

 

Entgeltstrukturen sind jedoch als sehr komplexer Sachverhalt zu verstehen. Sie spiegeln nicht 

nur den „einfachen“ Zusammenhang von Arbeitsleistung und Einkommen wider. Entgelt 
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dient auch zur Bewertung und Anerkennung der Leistung von Arbeitnehmern.1118 Insbesonde-

re in großen Unternehmen wird Entlohnung eher durch die Systeme determiniert als durch die 

Menschen. Dies kann zu erheblichen Widersprüchen führen.1119 Aus diesem Grund wurden 

auch mikropolitische Theorien in dieser Arbeit berücksichtigt. Die Frage nach der Macht bzw. 

den Machtverhältnissen ist in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung. Oftmals 

wird als Lösung des Problems eine stärkere leistungsorientierte Entlohnung propagiert. 

BUCKSTEEG kann jedoch für den Bankensektor belegen, dass leistungsorientierte Vergü-

tungssysteme nicht von einer erheblichen Beeinflussung durch Machtbeziehungen freizuspre-

chen sind. Letztlich ist eine leistungsgerechte Vergütung demnach nicht möglich.1120 Da die 

dargestellten Konflikte auch in anderen Unternehmen vorkommen dürften, sind seine Ergeb-

nisse auf die meisten Unternehmen übertragbar. 

Das Thema Entgelt wird „quasi“ instrumentalisiert. Dies zeigt sich bspw. auch in der weit 

verbreiteten Tabuisierung der konkreten Gehaltssummen. BUCKSTEEG hält fest, dass die 

Tabuisierung der Gehälter letztlich ein Mittel ist, damit die Mitarbeiter die Gehaltshöhe nicht 

hinterfragen können.1121 Wenn in der Einleitung dieser Arbeit davon die Rede war, dass das 

Einkommensgefüge in Deutschland ein stark tabuisiertes Thema ist, so kann man nach diesen 

Überlegungen auch davon ausgehen, dass die Tabuisierung von der Unternehmensseite 

durchaus gewollt ist, weil hierdurch letztlich die gegebenen Machtstrukturen erhalten bleiben 

und „geschützt“ werden. Diese Tabuisierung stellt also eine Variante der mikropolitischen 

Taktik der Täuschung dar. 

 

Für die Frage nach der Veränderung spielt letztlich auch die Arbeitsorientierung eines älteren 

Arbeitnehmers eine wesentliche Rolle. Diese ist ausschlaggebend für die Reaktion auf Anrei-

ze. Die Annäherung an diesen Themenkomplex stellte sich jedoch als sehr schwierig heraus. 

Grund hierfür sind zum einen die z. T. inhaltlich sehr stark differierenden theoretischen An-

sätze zur Arbeitszufriedenheit und Arbeitseinstellung. Zum anderen wird oftmals nur eine 

sehr allgemeine Betrachtung vollzogen. Während sich noch Untersuchungen zum Thema Ar-

beitszufriedenheit und Alter finden lassen, die zumindest einen unterschiedlichen Verlauf 

belegen können, wird der Frage nach dem „Warum“ kaum nachgegangen. Ausarbeitungen zu 

der Frage nach Veränderungen der Arbeitseinstellungen als Erklärungsansatz für die unter-

                                                 
1118  Vgl. Thierfelder, Rainer H. (2001), S. 303. 
1119  Vgl. ebenda, S. 305. 
1120  Vgl. Bucksteeg, Thomas (1994), S. 155. 
1121  Vgl. ebenda, S. 189. 
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schiedlichen Verläufe der Arbeitszufriedenheit über die Lebensspanne hinweg wurden für den 

deutschsprachigen Raum offenbar nur von SCHULTE durchgeführt. 

In der vorliegenden Arbeit wurde deswegen auf seine Ausführungen zurückgegriffen, um eine 

Verbindung zu den Fragen herzustellen, wie ältere Arbeitnehmer auf eine Reduzierung ihres 

Einkommens reagieren können und welche alternativen Anreize sich für diese Arbeitnehmer-

gruppe identifizieren lassen. Dabei wurde deutlich, dass die Gruppe der älteren Arbeitnehmer 

nicht homogen ist. Die Frage bspw. nach dem Qualifikationsniveau oder der Höhe des aktuel-

len Einkommens scheint hierfür wesentlich zu sein. So wird durch die Ausarbeitungen in der 

vorliegenden Arbeit auch deutlich, dass die bisherigen Ideen zur Umgestaltung der Entgelt-

struktur viel zu undifferenziert und zu allgemein gehalten sind. Die an dieser Stelle erarbeite-

ten Ergebnisse sollten in zukünftigen Konzeptionen berücksichtigt werden. 

 

Ein wesentlicher Aspekt für das Thema dieser Arbeit ist die Entwicklung der gesetzlichen 

Regelungen der Rente. Nach derzeitigem rechtlichem Stand bedeutet eine Weiterbeschäfti-

gung mit Lohneinbußen für ältere Arbeitnehmer, dass diese eine Verminderung der zusätzlich 

erreichbaren Entgeltpunkte akzeptieren müssten.1122 Um die Überlegungen dieser Arbeit um-

zusetzen, müssten also auf der Makroebene zum einen ALLE Frühverrentungsmöglichkeiten 

konsequent abgeschafft werden. Solange Arbeitnehmer die Wahl haben und eine Weiterbe-

schäftigung für sie keine finanzielle Besserstellung bedeutet, steigt wahrscheinlich auch die 

Gefahr, dass Arbeitnehmer sich nicht an der gesetzlichen Regelaltersgrenze orientieren, son-

dern versuchen werden, so früh wie möglich aus dem Arbeitsleben auszuscheiden. 

Auf der anderen Seite müssten die gesetzlichen Regelungen den veränderten Bedingungen 

(Lohneinbußen) angepasst werden. Es wären also tiefgreifende Reformen vor allem in der 

versicherungsmathematischen Zusammensetzung der Rentenbeträge dringend notwendig. 

Diese Aspekte konnten im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht berücksichtigt werden. 

Auch ohne diese Veränderung wäre eine solche Entwicklung durchführbar. M. E. würde diese 

jedoch stark zu Lasten der geringer verdienenden Arbeitnehmerkreise gehen! 

Politisch wird somit sicherlich ab dem Jahr 2015 eine interessante Ära eingeläutet werden. Ab 

diesem Zeitpunkt ist die Mehrheit der wahlberechtigten Personen in Deutschland über 50 Jah-

re alt.1123 

 

                                                 
1122  Vgl. Ottnad, Adrian; Schnabel, Reinhold (2006), S. 48. 
1123  Vgl. Pfeiffer, Ulrich; Simons, Harald; Braun, Reiner (2005), S. 50. 
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Für alle diese Überlegungen ist ein Aspekt absolut wesentlich. Damit die Erhöhung des Ren-

teneintrittsalters auf 67 Jahre nicht nur rechnerisch für den Staat positive finanzielle Auswir-

kungen hat, sondern sich auch tatsächlich positiv auf die Wirtschafts- und Beschäftigungs-

entwicklung auswirkt, ist es dringend notwendig, die Beschäftigungschancen älterer Arbeit-

nehmer und auch älterer (Langzeit-)Arbeitsloser zu verbessern. Nur wer eine Arbeitsstelle hat, 

kann auch bis zum 67. Lebensjahr arbeiten!1124 

 

 

                                                 
1124  Vgl. Ottnad, Adrian; Schnabel, Reinhold (2006), S. 49. 
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IV. Anhang 
 

Tabelle 23: Staatliche Ausgaben für ältere Nichterwerbstätige in Deutschland, 2002 

Staatliche Ausgaben für die älteren Nichterwerbstätigen in Deutschland im Jahr 2002 

 Personen (Bestand 
Ende 2002) 

Direkte Kosten in 
Millionen Euro 

Arbeitslosigkeit 564.876 6.568,7 

Altersteilzeit (gefördert) 67.420 673,6 

Nichtarbeitslose Leistungsempfänger (§ 428 
SGB III) 

291.521 3.390,0 

Altersrente für langjährig Versicherte 124.793 1.156,4 

Altersrente für Schwerbehinderte 424.593 5.158,4 

Altersrente wegen Arbeitslosigkeit 671.894 8.338,1 

Altersrente wegen Altersteilzeit 98.837 1.509,7 

Altersrente für Frauen 1.065.460 8.794,1 

Altersrente für langjährig unter Tage Be-
schäftigte 

12.102 247,5 

Summe 3.321.496 36.241,3 
Quelle: In Anlehnung an Funk, Lothar (2004), S. 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Anhang   VIII 

Abbildung 11: Die Aufschlüsselung des 12-Item-Fragenkataloges nach den dazugehörigen 

Bedürfnissen 

 
Quelle: Darstellung in Anlehnung an Inglehart, Ronald (1977), S. 42, und Inglehart, Ronald (1989), S. 173. 
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Tabelle 24: Gewichtung der materialistischen/postmaterialistischen Werte in der BRD, 1978 

 

Ziel Ergebnis der Faktorenana-
lyse 

Weniger unpersönliche 
Gesellschaft 

.64 

Verstärktes Mitspracherecht 
am Arbeitsplatz 

.63 

Ideen zählen mehr .56 

Redefreiheit .49 

Verstärktes Mitspracherecht 
bei Regierungsentscheidun-
gen 

.46 

  

Schönere Städte .30 

  

Wirtschaftswachstum .51 

Aufrechterhaltung der Ord-
nung 

.46 

Stabile Wirtschaft .43 

Starke Verteidigungskräfte .42 

Kampf gegen das Verbre-
chen 

.38 

Kampf gegen steigende 
Preise 

.24 

Quelle: Darstellung in Anlehnung an Inglehart, Ronald (1989), S. 180. 
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