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Zusammenfassung 
 

Den Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit bildet das ‚Paradox der Externalisierung‘: Or-

ganisationen reagieren auf wachsende Umweltanforderungen wie Technologiewandel, Globa-

lisierung und Konkurrenzdruck mit einer Externalisierung oder Flexibilisierung ihres Perso-

nals, indem die feste Belegschaft reduziert wird und zunehmend flexible Beschäftigungsver-

hältnisse wie freie Mitarbeit und Zeitarbeit zum Einsatz kommen. Die steigenden 

Anforderungen haben jedoch auch zur Folge, dass die Organisationen mehr denn je auf das 

Engagement ihrer Mitarbeiter über die formalen Vorgaben hinaus, das sogenannte Extra-

Rollenverhalten, angewiesen sind. Vor diesem Hintergrund verfolgt die vorliegende Arbeit 

die zweifache Zielsetzung, zum einen Prädiktoren des Extra-Rollenverhaltens von flexibel 

Beschäftigten zu identifizieren, zum anderen näheren Aufschluss über die Wirkungsweise 

dieser Prädiktoren zu erzielen. 

 

Insgesamt umfasst die Arbeit drei empirische Studien, die entsprechend der Prinzipien der 

mixed methods research bzw. der Triangulation miteinander verbunden sind. Für die erste 

Vorstudie wurden 26 qualitative Interviews mit flexibel Beschäftigten geführt, die zweite 

Vorstudie umfasst die quantitative Befragung von 197 flexibel Beschäftigten per Fragebogen. 

Die Hauptuntersuchung, die zur Prüfung der auf Grundlage der Vorstudien entwickelten 

Hypothesen dient, umfasst die quantitative Befragung von 372 flexibel Beschäftigten, von 

denen 106 Personen innerhalb eines Längsschnittdesigns ein zweites Mal befragt wurden. 

 

Zentrale Ergebnisse der Arbeit sind erstens dass sich flexibel Beschäftigte darin unter-

scheiden, wie sie die flexible Beschäftigung im Vergleich zu Normalbeschäftigung bewerten 

(„Präferenz für flexible Beschäftigung“) sowie zweitens die Bedeutung des sozialen Umfeldes 

innerhalb der Organisation. Die Variable Präferenz für flexible Beschäftigung erweist sich als 

Moderator in Bezug auf Prädiktoren des Extra-Rollenverhaltens: So stellt die Identifikation 

mit dem Beruf nur für Personen mit hoher Präferenz einen Prädiktor dar, die Instrumentalität 

von Extra-Rollenverhalten ist tendenziell nur bei niedriger Präferenz ein Prädiktor. Unabhän-

gig von der Ausprägung der Präferenz erweist sich insbesondere das Commitment zu den 

Arbeitskollegen als vorhersagekräftig für Extra-Rollenverhalten. 

 

Schlagworte: Flexible Beschäftigung – Zeitarbeit – Freelancer – Commitment – Extra-

Rolleverhalten – OCB – Präferenz für flexible Beschäftigung 
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Abstract 
 

Due to increasing external challenges, e.g. technological advancement, globalization, and high 

competition, organizations are reducing traditional employment and increasingly rely on 

flexible workers like freelancers and temporary employees. At the same time, organizations 

depend more than ever on staff’s willingness to perform beyond formal expectations, i.e. 

extra-role behavior. In the research literature, this phenomenon is known as the paradox of 

externalization. In view of this facts, the present thesis has two goals: First, to identify pos-

sible predictors of flexible workers‘ extra-role behavior. Second, to shed light on the emer-

gence of and effects between these predictors. 

 

This thesis includes three empirical studies which are connected by means through the prin-

ciples of mixed methods research or of triangulation. As a first step, qualitative interviews 

were conducted with 26 flexible workers. Second, 197 flexible workers were surveyed using a 

standardized questionnaire. The hypotheses derived from these two studies were tested in a 

survey eximining 372 flexible workers. 106 flexible workers of this group were surveyed 

again within the framework of a longitudinal design. 

 

The main results of the studies are (1) that flexible workers have different attitudes regarding 

flexible employment: while some prefer flexible work to standard employment, others do not 

(“preference for flexible work”). (2) Embeddedness within the organization is very important 

for flexible workers. Preference for flexible work turned out to be a moderator for some pre-

dictors of extra-role behavior: Professional commitment is only predictive for individuals 

high on preference for flexible work, instrumentality of extra-role behavior only tends to be a 

significant predictor for individuals low on preference for flexible work. Additionally – re-

gardless of the individual level of preference – the commitment to co-workers is a highly 

significant predictor of extra-role behavior. 

 

Key words: Flexible work – temporary work – freelancer – commitment – extra-role-behavior 

– OCB – preference for flexible work 
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I. Einführung 

 
1 Einleitung 
Die Arbeitswelt in den Industriestaaten verändert sich – zu den Faktoren, die diese Verände-

rung bewirken, gehören die Globalisierung, der technologische Fortschritt sowie die zuneh-

mende Gleichberechtigung der Geschlechter und die demographische Entwicklung. Was das 

Ergebnis der Veränderungsprozesse genau sein wird, ist schwer vorauszusehen. Es zeichnet 

sich jedoch ab, dass diese Prozesse in zunehmendem Maße Anpassungsfähigkeit und Bereit-

schaft zum Wandel sowohl von Unternehmen als auch vom Staat und von den Beschäftigten 

einfordern (siehe dazu z.B. Barker & Christensen, 1998; Morris, 2004; Mückenberger, 1985; 

Pfeffer & Baron, 1988; Sennett, 1998). 

 

Ein Trend im Zuge dieser Entwicklung ist die Zunahme flexibler Beschäftigung: Beschäfti-

gungsverhältnisse wie Zeitarbeit, freie Mitarbeit oder projektbezogene Mitarbeit, die geprägt 

sind von einer unsicheren zeitlichen Perspektive, nehmen auf allen Qualifizierungsstufen und 

über viele Branchen hinweg zu (Connelly & Gallagher, 2004, 2006), während der Anteil des 

„traditional full-time worker“ abnimmt (Holtom, 1999). Dies führt aus Sicht der Organisatio-

nen zum ‚Paradox der Externalisierung‘ (Johnson & Ashforth, 2007): Einerseits wollen und 

müssen Organisationen ihre Beschäftigtenzahlen flexibel regulieren und setzen deshalb auf 

kurzzeitige Beschäftigungsverhältnisse; andererseits sind sie, angesichts eines schärferen 

Wettbewerbs, einer zunehmenden Komplexität der Aufgaben und eines schnellen Technolo-

giewandels, mehr denn je auf ein Engagement der Beschäftigten über formale Vorgaben 

hinweg angewiesen (Chambel & Castanheira, 2006; Marler, Barringer, & Milkovich, 2002; 

Moormann & Harland, 2002; Pfeffer, 1994; Tsui, Pearce, Porter, & Hite, 1995). 

 

Dies hat bedeutende Konsequenzen für die Organisations- und Personalforschung, die bisher 

nur unzureichend berücksichtigt wurden. Denn nach wie vor gehen die meisten Wissenschaft-

ler von stabilen und langfristigen Beziehungen zwischen Organisationen und ihren Mitarbei-

tern aus (Ashford, George, & Blatt, 2007; Broschak, Davis-Blake, & Block, 2008; Connelly 

& Gallagher, 2004; Holtom, 1999). Als Grundkonzeption eines Beschäftigungsverhältnisses 

impliziert die Forschung in der Regel, dass Beschäftigte im Austausch für ein stabiles Anstel-

lungsverhältnis und ein dadurch gesichertes Einkommen loyal gegenüber der Organisation 

sind (Ashford, et al., 2007; Gossett, 2002). 
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Für flexibel Beschäftigte ist diese Grundkonzeption des Beschäftigungsverhältnisses aufgrund 

der fehlenden Stabilität infrage gestellt (Barker & Christensen, 1998). Welche Implikationen 

ergeben sich aus der veränderten Grundkonzeption für das Verhalten der flexibel Beschäftig-

ten? Dies untersucht die vorliegende Arbeit für einen Aspekt der individuellen Leistung, das 

sogenannte Extra-Rollenverhalten. 

 

1.1 Ausgangslage, Fragestellungen und Zielsetzungen 

In der Organisationsforschung wird in Bezug auf die Leistung eines Mitarbeiters zwischen 

Intra- und Extra-Rollenverhalten unterschieden (z.B. Meyer, Becker, & Vandenberghe, 2004; 

Williams & Anderson, 1991). Als Intra-Rollenverhalten werden Verhaltensweisen bezeichnet, 

die durch den Arbeitsvertrag bzw. die Aufgabenformulierung implizit oder explizit vorgege-

ben sind. Extra-Rollenverhalten, in der vorliegenden Arbeit entsprechend dem Konstrukt des 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) (Organ, 1988) definiert, umfasst Aspekte des 

Leistungsverhaltens, die über die vorgeschriebene Aufgabenerfüllung hinausgehen: „For 

organizations to operate successfully, their employees must be willing to do more than the 

minimal formal and specified technical aspects of their jobs“ (Rioux & Penner, 2001, 

S. 1306).  

 

Im Einzelnen wird Extra-Rollenverhalten in der Literatur entlang von Dimensionen wie  

Hilfeverhalten, Gewissenhaftigkeit, Zusatzengagement, Partizipation und Sportsmanship 

beschrieben (Organ, Podsakoff, & MacKenzie, 2006; Staufenbiel & Hartz, 2000; Van Dyne, 

Graham, & Dienesch, 1994). Hilfeverhalten umfasst altruistisches Verhalten gegenüber Kol-

legen und Vorgesetzten, wenn diese überlastet sind. Gewissenhaftigkeit beschreibt den spar-

samen Umgang mit Ressourcen und das Einhalten von Regeln. Bei Zusatzengagement geht es 

um Leistungserbringung über das Erforderliche hinaus, etwa durch das Erfüllen von hohen 

Qualitätsstandards oder dem freiwilligen Erbringen von Überstunden. Partizipation, auch 

Eigeninitiative genannt, besteht im Einbringen von Ideen und Verbesserungsvorschlägen 

genauso wie in proaktiven Verhaltensweisen, aktiver Informationssuche. Sportsmanship 

bedeutet das Tolerieren kleinerer Unannehmlichkeiten ohne sich bei der Arbeit dadurch stören 

zu lassen. 

 

Extra-Rollenverhalten gilt als förderlich – und in zunehmenden Maße auch als notwendig – 

für den Erfolg der Organisation (Hanson & Borman, 2006; Podsakoff, MacKenzie, Paine, & 

Bachrach, 2000). Es wird angenommen, dass angesichts des schärfer werdenden Wettbewerbs 
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einem entsprechendem Engagement der Mitarbeiter entscheidende Bedeutung zukommt (vgl. 

z.B. Felfe, Schmook, Six, & Wieland, 2005; Rego & Cunha, 2008). 

 

Extra-Rollenverhalten stellt den Teil des Leistungsverhaltens dar, bei dem der Beschäftigte 

großen Variationsspielraum hat, ob bzw. inwiefern er bereit ist, entsprechendes Engagement 

zu zeigen (Ang & Slaughter, 2001). Für die Organisationen bestehen kaum oder keine Mög-

lichkeiten, das Ausbleiben dieser Verhaltensweisen zu sanktionieren. Gleichzeitig sind die 

Organisationen aber auf das entsprechende Engagement der Beschäftigten angewiesen. Dieses 

Spannungsfeld macht es besonders bedeutsam, Extra-Rollenverhalten unter dem Vorzeichen 

flexibler Beschäftigung zu untersuchen: 

„Organizations are seeking temporary employees who provide an advantage because 

they are only loosely related to the organization. Yet, at the same time, organizations 

are aware of the benefit of employing a highly committed and involved work force. 

[…] Can these two trends be reconciled?“ (Moormann & Harland, 2002, S. 173) 

 

Auch wenn flexible Beschäftigung zunehmend zum Gegenstand der Forschung wird 

(Ashford, et al., 2007; Connelly & Gallagher, 2004; D. Guest, 2004), existieren bisher nur 

sehr wenige theoretische oder empirische Arbeiten zum Leistungsverhalten flexibel Beschäf-

tigter, insbesondere zum Extra-Rollenverhalten (vgl. Blatt, 2008; De Gilder, 2003; Feldman, 

2005; Sullivan, 1999). Aus dem deutschen Sprachraum hat bisher nur die Forschungsgruppe 

um Felfe einschlägige Studien publiziert (Felfe, Schmook, Schyns, & Six, 2008; Felfe, et al., 

2005). Umfragen aus der Praxis bestätigen die Relevanz der Fragestellung – so wird in einer 

Unternehmensbefragung von Winkler (2006) Unzufriedenheit mit der Leistung und der Quali-

tät der Arbeit als häufigstes Problem beim Einsatz von flexibel Beschäftigten genannt. 

 

Es stellt sich deshalb die Frage nach den Implikationen flexibler Beschäftigung für das Extra-

Rollenverhalten. Welche Folgen hat die vertraglich losere Bindung von Beschäftigtem und 

Organisation für das Extra-Rollenverhalten? Wovon hängt Extra-Rollenverhalten unter dem 

Vorzeichen flexibler Beschäftigung ab? 

 

Die soziale Austauschtheorie (Blau, 1964; Rousseau, 1995; Schein, 1978) bildet in der be-

stehenden Literatur üblicherweise die Basis für die theoretische Analyse des Extra-

Rollenverhaltens flexibel Beschäftigter. Diese Theorietradition beschreibt das Arbeitsverhält-

nis von Beschäftigtem und Organisation als Beziehung, die auf reziproken Normen basiert. 
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Das Reziprozitätsprinzip wird durch flexible Beschäftigung als verletzt betrachtet. Arbeiten 

auf Grundlage dieser Theorie kommen deshalb zu dem Schluss, dass bei flexibel Beschäftig-

ten im Vergleich zu traditionell Beschäftigten mit dem Ausbleiben oder zumindest einer 

deutlichen Reduktion von Extra-Rollenverhalten zu rechnen ist (z.B. Ang & Slaughter, 2001; 

Chambel & Castanheira, 2006; Coyle-Shapiro & Kessler, 2002; De Gilder, 2003). 

 

Bisher vorliegende empirische Studien führen jedoch zu inkonsistenten Ergebnissen: So 

können Vergleichsstudien von traditionell und flexibel Beschäftigten die Annahmen der 

sozialen Austauschtheorie nicht eindeutig bestätigen. Während z.B. Ang und Slaughter 

(2001), Coyle-Shapiro und Kessler (2002) sowie Van Dyne und Ang (1998) tatsächlich ein 

höheres Ausmaß an Extra-Rollenverhalten für traditionell Beschäftigte finden, belegen Stu-

dien z.B. von Chambel und Castanheira (2007) sowie Pearce (1993) den umgekehrten Effekt. 

Insgesamt können diese Befunde somit nicht belegen, dass Extra-Rollenverhalten – wie in der 

Theorie angenommen – bei flexibler Beschäftigung ausbleibt. Somit stellt sich die Frage nach 

den Prädiktoren von Extra-Rollenverhalten flexibel Beschäftigter. 

 

Die Zahl empirischer Studien hierzu ist bisher begrenzt. Insgesamt verweisen die Arbeiten auf 

ähnliche Prädiktoren, die bereits für traditionell Beschäftigte belegt sind. So fanden sich 

beispielsweise positive Zusammenhänge von Extra-Rollenverhalten für flexibel Beschäftigte 

mit organisationalem Commitment (Felfe, et al., 2005; Liden, Wayne, Kraimer, & Sparrowe, 

2003). Studien, die sowohl traditionell als auch flexibel Beschäftigte betrachten, finden je-

doch Interaktionen der Prädiktoren des Extra-Rollenverhaltens mit dem Beschäftigungsstatus 

(z.B. Feather & Rauter, 2004; Van Dyne & Ang, 1998): Dieselben Prädiktoren haben bei 

traditionell und flexibel Beschäftigten somit unterschiedliche Effekte. Dies impliziert, dass 

sich Modelle aus dem Bereich der traditionellen Beschäftigung nicht ohne weiteres auf flexi-

bel Beschäftigte übertragen lassen. Die Hintergründe dieser Unterschiede sind bisher nicht 

geklärt. Zudem sind die gefundenen Effekte nicht stabil: Während Einstellungsvariablen bei 

Van Dyne und Ang (1998) das Extra-Rollenverhalten von flexibel Beschäftigten vorhersag-

ten, war dies bei Feather und Rauter (2004) nicht der Fall. Die Gründe für diese Inkonsistenz 

sind bisher nicht bekannt. 

 

Zusammenfassend besteht somit folgende Ausgangslage: Bisher beschäftigen sich nur wenige 

Arbeiten mit dem Extra-Rollenverhalten von flexibel Beschäftigten. Die in den theoretischen 

Analysen aufgestellten Annahmen werden nicht von den Ergebnissen der Empirie gestützt 
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und auch die empirischen Ergebnisse selbst ergeben kein konsistentes Bild. Vor diesem Hin-

tergrund verfolgt die vorliegende Arbeit deshalb eine zweifache Zielsetzung: Zum einen 

werden Prädiktoren des Extra-Rollenverhaltens von flexibel Beschäftigten identifiziert und 

empirisch überprüft. Zum anderen wird die Wirkungsweise dieser Prädiktoren umfassend 

analysiert und ebenfalls einer empirischen Prüfung unterzogen. 

 

1.2 Untersuchungsmethode 

Um beiden Zielen gerecht zu werden, folgt die vorliegende Arbeit dem Prinzip der mixed 

methods research (z.B. Teddlie & Tashakori, 2009) bzw. der Triangulation (z.B. Denzin, 

1970; Flick, 2004): Beide Begrifflichkeiten1 beschreiben die gemeinsame Verwendung von 

unterschiedlichen methodischen Herangehensweisen, in der Regel – wie auch in der vorlie-

genden Arbeit – die Kombination von qualitativen und quantitativen Methoden. So führt 

Denzin in seinem Grundlagenwerk zur Triangulation aus (Denzin, 1970, S. 26):  

„[…] because each method reveals different aspects of empirical reality, multiple 

methods must be employed. This is termed triangulation and I now offer as a final 

methodological rule the principle that multiple methods must be used in every inves-

tigation, since no [single] method is ever free of rival causal factors […] or can ever 

completely reveal all of the relevant features of empirical reality […].“ 

Ziel ist es, durch die Verwendung unterschiedlicher methodischer Herangehensweisen die 

jeweiligen Schwächen abzumildern, um so zu Folgerungen von höherer Validität sowie zu 

einem umfassenderen Verständnis für den Forschungsgegenstand zu kommen (Brewer & 

Hunter, 2006; Denzin, 1970). Ein entsprechendes Vorgehen wird in der Literatur häufig ge-

fordert, jedoch nur selten umgesetzt (Scandura & Williams, 2000). 

 

Qualitative Verfahren wie Interviews sind insbesondere dazu geeignet, einen Forschungsge-

genstand im Sinne einer entdeckenden Forschungslogik näher zu explorieren (Brüsemeister, 

2008). Das üblicherweise narrative Datenmaterial wird induktiv analysiert (Lamnek, 2005; 

Teddlie & Tashakori, 2009). Quantitative Verfahren folgen dagegen einer deduktiv-

überprüfenden Forschungslogik (Brüsemeister, 2008), d.h. numerische Daten werden entspre-

chend bereits bekannter Theorien und Modelle anhand standardisierter Verfahren analysiert 

(Bortz & Döring, 2002; Teddlie & Tashakori, 2009). Die unterschiedliche Rolle des Vorwis-

                                                 
 
1 Während die Vertreter der mixed methods research ihren Ansatz als pragmatische Lösung für den häufig 
aufgebauten Gegensatz von qualitativer zu quantitativer Forschung sehen, ist der ältere Begriff der Triangulation 
breiter angelegt und umfasst bspw. auch die Kombination unterschiedlicher qualitativer Methoden (Flick, 2004). 
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sens bzw. des Vorgehens beim Ziehen von Schlussfolgerungen bei qualitativen und quantita-

tiven Verfahren weist auf die Komplementarität der Ansätze hin: Während ein qualitatives 

Vorgehen ermöglicht, die unbekannten Aspekte eines Phänomens näher zu erkunden, eröffnet 

die quantitative Forschung auf Grundlage von Standardisierung und Deduktion ein größeres 

Maß an Generalisierbarkeit. 

 

In der vorliegenden Arbeit wurde folgende Herangehensweise gewählt: Da die Aufarbeitung 

der bestehenden Forschung zu einem uneinheitlichen Bild führt, kommen zunächst qualitative 

Interviews mit 26 flexibel Beschäftigten zum Einsatz. Ziel der Interviews ist es, diese Unein-

heitlichkeiten näher zu analysieren. Methodisch kommt der qualitativen Vorstudie die Funkti-

on zu, Datenmaterial zu generieren, welches zusätzlich zur Literatur bei der Entwicklung von 

Hypothesen zu Prädiktoren von Extra-Rollenverhalten herangezogen werden kann. Dieses 

Vorgehen – die Verwendung qualitativer Daten zur Generierung von quantitativ prüfbaren 

Hypothesen – wird häufig als Phasenmodell (vgl. Kelle & Erzberger, 2007) der Methoden-

kombination bezeichnet.  

 

Bevor innerhalb der Arbeit Hypothesen abgeleitet werden, erfolgt eine zweite Vorstudie. 

Diese ist durch Ergebnisse der ersten Vorstudie motiviert: So berichteten die befragten flexi-

bel Beschäftigten eine unterschiedlich ausgeprägte Präferenz für die flexible Beschäftigung 

im Vergleich zu einer traditionellen Beschäftigung. Die Interviews ergaben zudem Hinweise 

darauf, dass die Ausprägung der Präferenz im Zusammenhang steht mit den Einstellungen der 

Befragten zum Arbeitsplatz und diese Einstellungen wiederum mit dem Extra-

Rollenverhalten. Da die Präferenz für flexible Beschäftigung in bisherigen Studien kaum 

untersucht wurde, bildet sie den Ausgangspunkt für die zweite Vorstudie, eine Reanalyse 

quantitativer Daten. Für diesen Datensatz wurden 197 flexibel Beschäftigte befragt. 

 

Im Einzelnen verfolgt diese zweite Vorstudie drei Ziele: Erstens dienen die Daten dazu, eine 

erste Skala zur quantitativen Messung der Präferenz für flexible Beschäftigung zu validieren. 

Zweitens wird versucht, die Ergebnisse der Interviews zur Präferenz quantitativ zu replizieren. 

Drittens werden in einem Exkurs mögliche Prädiktoren der Präferenz exploriert. 

 

Aufbauend auf beide Vorstudien sowie auf einen Literaturüberblick zu möglichen Prädiktoren 

erfolgt die Entwicklung von Hypothesen zur Vorhersage von Extra-Rollenverhalten von 

flexibel Beschäftigten. Weitere Hypothesen beziehen sich auf die angenommene Wirkungs-
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weise der Prädiktoren, die damit ebenfalls geprüft werden kann. Alle Hypothesen werden mit 

den Daten der Hauptuntersuchung, einer weiteren quantitativen Erhebung, überprüft. Diese 

Erhebung umfasst Messungen zu zwei Zeitpunkten. Von den 372 Teilnehmern an der ersten 

Befragung konnten 106 nach einem mehrwöchigen Abstand erneut befragt werden. Neben 

Querschnittsdaten stehen für die Hypothesenprüfung somit auch Längsschnittdaten zur Ver-

fügung. Dieses Vorgehen greift die in der Forschung häufige Forderung nach Längsschnitt-

designs auf, die jedoch nur selten umgesetzt werden, was in besonderem Maße für die For-

schung im Themenfeld der flexiblen Beschäftigung gilt (Connelly & Gallagher, 2004). 

 

Die vorliegende Arbeit umfasst somit drei Erhebungen: Zwei explorative Vorstudien, von 

denen die erste qualitativer, die zweite quantitativer Natur ist, bilden die Grundlage für die 

quantitative hypothesenprüfende Studie (Hauptuntersuchung). Dem Prinzip der Triangulation 

folgend werden die Ergebnisse aus allen drei Studien am Ende der vorliegenden Arbeit integ-

rierend diskutiert. Der Forschungsgegenstand, Extra-Rollenverhalten bei flexibel Beschäftig-

ten, wird durch die Kombination mehrerer Erhebungen mit unterschiedlichen Instrumenten 

umfassend beleuchtet, was die Generierung valider Folgerungen ermöglicht (vgl. Denzin, 

1970). 

 

1.3 Aufbau der Arbeit 

Abb. 1-1 gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit. Sie besteht aus sechs Teilen, die 

insgesamt zwölf Kapitel enthalten. In Teil I folgt auf das einleitende erste Kapitel eine Ein-

führung in den Untersuchungsgegenstand der flexiblen Beschäftigung (Kapitel 2). Anschlie-

ßend wird in Teil II das Konstrukt Extra-Rollenverhalten näher definiert und der Stand der 

Forschung hierzu zusammengefasst (Kapitel 3). Kapitel 4 zeigt hierauf aufbauend den For-

schungsbedarf auf und identifiziert die Leitfragen für die Interviewvorstudie, die in Kapitel 5 

dargestellt wird. Die zweite Vorstudie, die sich mit der Präferenz für flexible Beschäftigung 

auseinandersetzt, ist Gegenstand von Kapitel 6. Zusammen bilden die beiden Vorstudien 

Teil III der Arbeit. In Teil II und III werden Instrumentalität von Verhalten sowie Formen  

des Commitments und berufliche Identifikation als mögliche Prädiktoren von Extra-

Rollenverhalten identifiziert. Eine nähere Definition dieser Konstrukte erfolgt deshalb in 

Kapitel 7 zusammen mit einer Aufarbeitung des zugehörigen Forschungsstandes. In Kapitel 8 

werden schließlich die Hypothesen für die Hauptuntersuchung hergeleitet. Kapitel 7 und 8 

konstituieren Teil IV der Arbeit. Die Hypothesen werden im Zuge der Hauptuntersuchung 

empirisch geprüft (Kapitel 9 und 10, Teil V). Kapitel 11 (Teil VI) fasst die Ergebnisse der 
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Hauptuntersuchung zusammen, zeigt die Limitationen dieser Untersuchung auf und integriert 

sie in die Literatur. Das abschließende zwölfte Kapitel integriert die Ergebnisse aller drei 

Studien. 

Abb. 1-1: Aufbau der Arbeit 
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2 Einführung in den Untersuchungsgegenstand 
Bei flexibler Beschäftigung handelt es sich um ein Phänomen, das seit den 1980er-Jahren an 

Bedeutung gewinnt. Entsprechend wird es auch in der Forschungsliteratur erst seit einigen 

Jahren intensiver diskutiert. Das folgende Kapitel definiert den Begriff der flexiblen Beschäf-

tigung und grenzt ihn für den Zweck der vorliegenden Arbeit ein (Abschnitte 2.1 und 2.2). 

Darüber hinaus wird die aktuelle Entwicklung flexibler Beschäftigungsverhältnisse zusam-

mengefasst (Abschnitt 2.3) sowie eine Abgrenzung von Arbeitsverhältnissen, wie sie im 

Rahmen des Konzeptes des zweiten Arbeitsmarktes diskutiert werden, vorgenommen (Ab-

schnitt 2.4). Abschließend folgt eine kurze Darstellung möglicher Hintergründe der Zunahme 

flexibler Beschäftigungsverhältnisse (Abschnitt 2.5). 

 
2.1 Definition flexibler Beschäftigung 

Betrachtet man die Entwicklung zu unsichereren Beschäftigungsverhältnissen auf dem Ar-

beitsmarkt, so finden sich diverse Labels, die zu ihrer Beschreibung verwendet werden. Für 

die vorliegende Arbeit wurde der weitgehend wertfreie Begriff der flexiblen Beschäftigung 

(vgl. Fiedler-Winter, 2005; Fuchs & Conrads, 2003; Hoffmann & Walwei, 1998; K. J. Mayer 

& Nickerson, 2005; Pietrzyk & Bergmann, 2004) gewählt. Mehr oder weniger synonyme 

Begriffe, die ebenfalls regelmäßig verwendet werden, sind neue Beschäftigungsverhältnisse 

(new employment arrangements) (z.B. D. Guest & Conway, 1999; Haunschild, 2001), kontin-

gente (contingent work) (z.B. Allan & Sienko, 1997; Barker & Christensen, 1998; Feldman & 

Turnley, 2004), atypische (atypical work) (z.B. B. Keller, 1997; Strotmann & Wetzig, 2003) 

oder prekäre Beschäftigung (precarious employment) (z.B. Pietrzyk, 2003). Eine Diskussion 

über die Unterschiede zwischen den einzelnen Bezeichnungen findet sich beispielsweise bei 

Quinlan und Bohle (2004). 

 

Je nach Autor und Quelle werden unter flexibler Beschäftigung die unterschiedlichsten For-

men der Beschäftigung zusammengefasst. Die einfachste Abgrenzung ist zunächst die Defini-

tion darüber, was flexible Beschäftigung nicht ist: die unbefristete sozialversicherungspflich-

tige Vollzeitstelle in abhängiger Beschäftigung (vgl. z.B. B. Keller, 1997, S.227; 

Mückenberger, 1985, S.423ff). Diese wird im Folgenden im Einklang mit anderen Autoren 

auch als Normalarbeitsverhältnis (z.B. Hoffmann & Walwei, 1998; Mückenberger, 1985; 

Pietrzyk, 2003) oder traditionelle Beschäftigung (z.B. Felfe, et al., 2008; Goslinga & Sverke, 

2003; D. E. Guest, Oakley, Clinton, & Budjanovcanin, 2006) bezeichnet. Im Weiteren ist – 

um einen wertneutralen Begriff zu verwenden – auch von Festanstellung die Rede. 
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Um flexible Beschäftigung zu definieren, wird häufig die Definition von Polivka und Nar-

done (1989, S. 4) herangezogen: Diese sprechen von „Any job in which an individual does 

not have an explicit or implicit contract for long-term employment or one in which the mini-

mum hours worked can vary in a non-systematic manner“. Sie machen somit Flexibilisierung 

an zeitlicher Flexibilisierung fest; flexible Beschäftigung umfasst demnach alle Arrange-

ments, die nicht auf Dauer angelegt sind, und /oder in denen die Zahl der gearbeiteten (und 

bezahlten) Stunden in starkem Umfang variiert. Diese Eingrenzung macht die Schwierigkeit 

der Fassbarkeit und Eingrenzung deutlich: Was genau bedeutet „long term employment“? 

Wäre ein auf fünf, acht oder zehn Jahre befristeter Vertrag somit flexible Beschäftigung? Was 

genau ist eine Variation „in a non-systematic manner“? Zudem mischen sich zwei Aspekte: 

Auf der einen Seite die Dauerhaftigkeit des Arbeitsverhältnisses, auf der anderen Seite – mit 

der Variation der Arbeitsstunden – der Aspekt der Verlässlichkeit des Einkommens. 

 

Eine breitere und systematischere Begriffsbestimmung liefern Pfeffer und Baron (1988, S. 

264), die statt von Flexibilisierung von Externalisierung der Arbeit sprechen, welche sie 

entlang dreier Dimensionen gliedern: a) „externalization of place“, b) „externalization through 

diminishing the duration of employment“ sowie c) „externalization of administrative control 

or who has the responsibility for the employee“. Die Externalisierung oder Flexibilisierung 

von Beschäftigung kann somit örtlich (z.B. Telearbeit), zeitlich (z.B. befristete Verträge) oder 

administrativ (z.B. Zeitarbeit) geschehen. Beschäftigungsverhältnisse können auch auf mehre-

ren Dimensionen flexibilisiert werden: So ist Flexibilisierung auf allen drei Dimensionen bei 

einem freien Mitarbeiter gegeben, der von zu Hause oder dem eigenen Büro aus ein zeitlich 

begrenztes Projekt für eine Organisation bearbeitet. 

 

Sowohl die Definition von Pfeffer und Baron (1988) als auch die von Polivka und Nardone 

(1989) decken genauso wie eine Definition über die Abgrenzung vom Normalarbeitsverhält-

nis eine Vielzahl von Beschäftigungsformen und -arrangements ab. Der Fokus der vorliegen-

den Arbeit beschränkt sich auf flexible Beschäftigungsverhältnisse, die mit Unsicherheit oder 

einer zeitlichen Befristung in Bezug auf die Dauer der aktuellen Tätigkeit in der Organisation 

vor Ort behaftet sind. Dies greift den Aspekt der fehlenden Langzeitperspektive aus der Defi-

nition von Polivka und Nardone (1989) auf. Entsprechend der Definition von Pfeffer und 

Baron (1988) handelt es sich um Personen, deren Arbeitsverhältnis zeitlich externalisiert 

wurde. Auf die Analyse von Personen, die örtlich flexibilisiert sind, wird in der vorliegenden 
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Arbeit verzichtet. Das im Fokus der Arbeit stehende Extra-Rollenverhalten umfasst Verhal-

tensdimensionen wie z.B. Hilfestellung für Kollegen anzubieten (vgl. Abschnitt 3.1). Die 

Möglichkeiten hierzu sind bei Telearbeit und vergleichbaren Formen der Beschäftigung an-

ders als für Personen, die vor Ort mitarbeiten. Die Ausprägung der administrativen Dimension 

wird offengelassen. 

 

2.2 Formen flexibler Beschäftigung 

Eine Konkretisierung erfahren die Definitionen flexibler Beschäftigung durch das Benennen 

typischer Formen: Diese sind Zeitarbeiter, freie Mitarbeiter und befristet Beschäftigte (vgl. 

Davis-Blake & Uzzi, 1993; Quinlan & Bohle, 2004; Süß, 2006b). Zeitarbeiter sind bei einer 

Zeitarbeitsfirma angestellt und ihre Arbeitskraft wird an andere Unternehmen verliehen (vgl. 

auch Abschnitt 9.4.1). Synonym wird im Deutschen auch von Leiharbeit oder Arbeitnehmer-

überlassung gesprochen, im Englischen ist von temporary workers, temps, temporaries oder 

temporary help workers die Rede. Freie Mitarbeiter sind rechtlich selbständig und häufig 

freiberuflich, d.h. ohne eine bestimmte Unternehmensform, tätig. Je nach Beruf und Branche 

werden sie auch als Freelancer, feste Freie, Pauschalisten oder Inhaber eines Werkvertrages 

bezeichnet, im Englischen neben freelancer und self-employed auch als independent oder free 

contractor. Befristet Beschäftigte sind von der Organisation, bei der sie ihre Arbeit erbringen, 

angestellt, ihr Vertrag ist jedoch zeitlich befristet. Im Englischen wird befristete Beschäfti-

gung als fixed-term employment oder – genauso wie Zeitarbeit – als temporary employment 

bezeichnet. Neben den oben genannten Begriffen sind noch zahlreiche andere Bezeichnungen 

und Formen üblich, z.B. wurde in Deutschland von 2003 bis 2006 für Arbeitslose die Arbeit 

als Selbständiger in Form einer „Ich-AG“ staatlich bezuschusst2. 

 

Flexible Beschäftigung stellt somit ein heterogenes Feld mit zahlreichen unterschiedlichen 

Erscheinungsformen und Vertragsarten dar (Connelly & Gallagher, 2004, 2006; Nienhüser & 

Matiaske, 2003). Zusätzliche Diversität ergibt sich im Ländervergleich durch die nationale 

Gesetzgebung3 (Connelly & Gallagher, 2006). Versuche, sämtliche Formen flexibler Beschäf-

tigung in Kategorien zu fassen (z.B. bei Gallagher & McLean Parks, 2001), scheitern deshalb 

an der Vielfältigkeit. 

                                                 
 
2 Ich-AGs waren nicht auf solche Formen der Selbständigkeit beschränkt, wie sie in der vorliegenden Arbeit als 
flexible Beschäftigung definiert sind. Die Intention der Fördermaßnahme war, die Gründung von neuen Unter-
nehmen zu begünstigen. 
3 Beispielsweise war Zeitarbeit in Deutschland bis 2003 stark reguliert; weiterhin galten strenge gesetzliche 
Richtlinien zur Scheinselbständigkeit. 
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Manche Autoren (z.B. Kalleberg, 2000; Nollen & Axel, 1998) betrachten auch Teilzeitarbeit 

als eine Form flexibler Beschäftigung. Teilzeitarbeit ist jedoch häufig unbefristet und damit 

auf Dauer angelegt. Es handelt sich – entsprechend der Definitionen von Pfeffer und Baron 

(1988) als auch von Polivka und Nardone (1989) – nicht um flexible Beschäftigung, sondern 

um traditionelle Beschäftigung mit reduzierter Stundenzahl. Teilzeitarbeit wird in der vorlie-

genden Arbeit deshalb nicht näher analysiert (genauso z.B. bei Coyle-Shapiro & Kessler, 

2002). 

 

Entsprechend der in Abschnitt 2.1 getroffenen Eingrenzung eignen sich für die vorliegende 

Arbeit Zeitarbeiter, freie Mitarbeiter und befristet Beschäftigte als Analyseobjekte: Den drei 

Formen ist gemeinsam, dass sie zeitlich flexibilisiert sind – die jeweilige Mitarbeit in der 

Organisation ist auf begrenzte Zeit ausgelegt. Entsprechende Personen sind nur Gegenstand 

der Analyse, wenn die jeweilige Arbeit vor Ort in der Organisation und nicht z.B. von zu 

Hause aus oder in einem eigenen Büro ausgeführt wird (örtliche Flexibilisierung). In admi-

nistrativer Hinsicht sind Zeitarbeitsverhältnisse und freie Mitarbeiter flexibilisiert: Die admi-

nistrative Kontrolle liegt bei der Zeitarbeitsfirma bzw. dem Beschäftigten selbst. Befristet 

Beschäftigte unterliegen dagegen der administrativen Kontrolle der Organisation. 

 

2.3 Verbreitung flexibler Beschäftigung 

Entsprechend der Vielfalt an Formen flexibler Beschäftigung ist ihre Verbreitung und Ent-

wicklung kaum präzise zu beziffern (vgl. auch Quinlan & Bohle, 2004 S. 84). Der folgende 

Abschnitt fasst, soweit möglich, die vorhandene Datenlage zunächst für Deutschland zusam-

men und gibt einen kurzen Überblick über die Entwicklung in den westlichen Industrie-

nationen. Anschließend erfolgt eine Bewertung der Bedeutung flexibler Beschäftigung für 

den Arbeitsmarkt. 

 

Die Zahl der Erwerbstätigen lag in Deutschland in den Jahren zwischen 1998 und 2007 bei 

knapp über 35 Millionen Personen (vgl. Abb. 2-1). In den Jahren 2004 bis 2007 zeigt sich 

eine stetige Zunahme. Die Abbildung unterscheidet innerhalb aller Erwerbstätigen die Grup-

pen der Zeitarbeiter, der befristet Beschäftigten sowie der Selbständigen. Die Gruppe „übrige 

Erwerbstätige“ umfasst alle weiteren Formen, z.B. Voll- und Teilzeitbeschäftigung mit unbe-

fristetem Vertrag. Insgesamt beträgt der Anteil von Zeitarbeitern, befristeten Beschäftigten 

und Selbständigen im dargestellten Zeitraum rund 20 % der Erwerbstätigen. Während die 
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beiden erstgenannten Gruppen denjenigen entsprechen, die im Rahmen der Arbeit als flexibel 

Beschäftigte bezeichnet werden, umfasst die Gruppe der Selbständigen neben den hier inte-

ressierenden freien Mitarbeitern auch alle anderen Formen selbständiger Erwerbstätigkeit, 

z.B. Unternehmer, Handwerker und medizinische Berufe. Diese Verallgemeinerung außer 

Acht lassend wäre somit etwa jeder fünfte Erwerbstätige in Deutschland flexibel beschäftigt. 

 

Abb. 2-1: Entwicklung des Arbeitsmarktes 1998-2007 

Erwerbstätige in Deutschland (in Tausend)
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Anm. Eigene Abbildung. Datenquellen: Mikrozensusdaten des Statistisches Bundesamt (2009) sowie Genesis-
System des Statistischen Bundesamtes (2009) sowie Bundesagentur für Arbeit (2008) 
 

Der Anteil der Zeitarbeiter an allen Erwerbstätigen nahm in den betrachteten zehn Jahren von 

0,7 % auf 1,9 % zu, derjenige der befristet Beschäftigten von 7,1 % auf 8,8 % und derjenige 

der Selbständigen stieg von 10,9 % auf 11,8 %. Die unterschiedliche Dynamik der Entwick-

lung der Beschäftigungsformen illustriert Abb. 2-2. Darin ist die Entwicklung ausgehend vom 

Basisjahr 1998 dargestellt, für welches die absolute Zahl der Beschäftigten einer Beschäfti-

gungsform auf 100 gesetzt wird. Für die Folgejahre ist die jeweilige Anzahl an Beschäftigten 

einer bestimmten Form in Relation zum Basisjahr abgebildet. 
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Abb. 2-2: Relative Entwicklung der Beschäftigungsgruppen 1998-2007 

Entwicklung der Erwerbstätigkeit in Deutschland
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Anm. Eigene Berechnung. Datenquellen: Mikrozensusdaten des Statistisches Bundesamt (2009) sowie Genesis-
System des Statistischen Bundesamtes (2009) sowie Bundesagentur für Arbeit (2008) 
 

Zeitarbeit nimmt von 1998 bis 2007 stark zu, insbesondere nach der Lockerung der gesetzli-

chen Vorschriften im Jahr 2003 erfolgt ein deutlicher Anstieg4. Die absolute Anzahl der 

Zeitarbeiter ist am Ende des betrachteten Zeitraums mehr als drei Mal so hoch als zu Beginn. 

Auch befristete Beschäftigung zeigt innerhalb der zehn Jahre eine zunehmende Entwicklung.5 

 

Die Gruppe der Selbständigen wächst ebenfalls kontinuierlich im betrachteten Zeitraum. Wie 

bereits angesprochen, entspricht diese Gruppe jedoch nicht der Gruppe der hier interessieren-

den freien Mitarbeiter. Freie Mitarbeiter bilden keine in amtlichen Statistiken regelmäßig 

erfasste Kategorie, sondern sind dort nur als Teil der breiteren Gruppe der Selbständigen 

abgebildet. Eine andere Annäherungsmöglichkeit an die Zahlen zu freien Mitarbeitern besteht 

in der Analyse der Gruppe der freiberuflich Tätigen6, die im Mikrozensus erfasst werden. 

Mikrozensusdaten für Deutschland schätzen die Zahl von Freiberuflern ohne eigene Ange-

stellte für das Jahr 2000 auf 490.000 Personen (Statistisches Bundesamt, 2008b). Diese Grup-

pe nahm in den Folgejahren zu und erreichte 2006 eine Anzahl von 694.000, was einem Zu-
                                                 
 
4 Diese sind noch eindrucksvoller, wenn man folgende Daten betrachtet: Im Zeitraum 2000 bis 2004 nahm die 
Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland insgesamt um 80.000 zu; 40.000 der neuen Stellen und damit 50 % 
entfielen auf den Bereich der Zeitarbeit (CIETT, 2000, 2006). 
5 Die Gesetzgebung in Bezug auf die befristete Beschäftigung wurde in den Jahren 1996 und 2001 geändert. 
Insbesondere die Änderung von 1996 räumte mehr Möglichkeiten zum Abschluss befristeter Verträge ein 
(Rudolph, 2003). Anders als bei Zeitarbeit erfolgte jedoch in beiden Fällen keine unmittelbare Zunahme der 
Beschäftigtenzahlen. 
6 Freiberuflich tätige Personen stellen eine Untergruppe der selbständig Tätigen dar. Typische freie Berufe sind 
z.B. Rechtsanwälte, Physiotherapeuten, die z.B. als Inhaber einer Kanzlei oder Praxis nicht als flexibel beschäf-
tigt gelten. Freiberufliche Tätigkeit kann deshalb nicht mit den hier interessierenden Formen freier Mitarbeit 
gleichgesetzt werden.  



 15

wachs von 42 % entspricht. Ihr Anteil an den Erwerbstätigen lag 2006 damit bei 1,9 % und an 

den Selbständigen bei 16 %. Die Zahl der Selbständigen nahm im entsprechenden Zeitraum 

deutlich weniger, um nur 12 %, zu. Angesichts dieser Datengrundlage kann begründet ange-

nommen werden, dass die Zahl der freien Mitarbeiter im interessierenden Zeitraum ebenfalls 

zunahm (vgl. auch Ertel & Pröll, 2004) , auch wenn die genaue Zuwachsrate nicht bekannt ist. 

 

Die Zunahme flexibler Beschäftigung ist keine rein deutsche Entwicklung, sondern findet sich 

in mehr oder weniger ausgeprägter Form in allen Arbeitsmärkten der westlichen Industriena-

tionen (Connelly & Gallagher, 2004). Für die USA wird je nach Art der Eingrenzung und 

Erhebung der Anteil flexibler Arbeitsverhältnisse auf 4,9 % bis 35 % beziffert (Allan & 

Sienko, 1997).  

 

Den Anteil der befristet Beschäftigten an den abhängig Beschäftigten für alle EU-Länder 

beziffert das Statistische Bundesamt mit durchschnittlich 12 % für das Jahr 2003; die Spann-

weite des Anteils befristeter Beschäftigung variiert innerhalb der EU-Länder zwischen 3 % 

und 31 % (Statistisches Bundesamt, 2004).7 Ähnlich divers sind die Daten zur Zeitarbeit: Hier 

liegt Großbritannien mit einem Anteil von 5 % der Erwerbstätigen an der Spitze in der EU 

(CIETT, 2006). Wenig verbreitet ist Zeitarbeit dagegen in Griechenland (laut CIETT (2006) 

0,1 % im Jahr 2004). Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern hängen mit diversen 

Faktoren zusammen, z.B. wirtschaftlichen Bedingungen, gesetzlichen Vorgaben und kulturel-

len Traditionen (vgl. Brewster, Mayne, & Tregaskis, 1997; Nätti, 1993; Nienhüser & 

Matiaske, 2006; Raghuram, London, & Larsen, 2001). 

 

Unter den Organisationen ist flexible Beschäftigung international wie in Deutschland stark 

verbreitet: So gehen Matusik und Hill (1998, S. 680) davon aus, dass in den USA 90 % aller 

Unternehmen flexible Beschäftigung einsetzen. Brewster und Kollegen (1997, S. 140) bezif-

fern die Verbreitung in Europa ähnlich hoch mit 80 bis 90 %. Eine Studie im Auftrag der 

Hays AG im Jahr 2007 ergab für Deutschland eine Nutzung flexibler Beschäftigungsverhält-

nisse bei 86 % der befragten Unternehmen (ähnliche Aussagen auch bei Winkler, 2006). Ein 

Drittel der an der Hays-Studie teilnehmenden Unternehmen gab an, Personal im Umfang 

zweistelliger Prozentsätze flexibel zu beschäftigen. 

                                                 
 
7 Quinlan und Bohle (2004, S. 84) berichten ähnliche Zahlen. Sie kommen auf der Grundlage einer Studie von 
Campbell und Burgess aus dem Jahr 2001 und unveröffentlichten OECD-Statistiken zu dem Schluss, dass der 
Anteil befristeter Arbeitsverhältnisse in Australien und der EU (ohne Österreich) von 9,57 % im Jahr 1983 auf 
13,75 % im Jahr 1999 stieg, was einer Wachstumsrate von über 40 % in 16 Jahren entspricht. 
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Zudem erstreckt sich flexible Beschäftigung über alle Bevölkerungsschichten, Tätigkeitsfel-

der und Qualifikationsniveaus (Barker & Christensen, 1998; Davis-Blake & Uzzi, 1993; 

Feldman, Doerpinghaus, & Turnley, 1994; Polivka & Nardone, 1989): Die Zunahme flexibler 

Beschäftigung findet in starkem Ausmaß auch bei Hochqualifizierten (Ertel & Pröll, 2004; 

Gossett, 2002; D. Guest, 2004; K. J. Mayer & Nickerson, 2005) und in den Kernbereichen der 

Organisationen statt (Matusik & Hill, 1998). 

 

Als Zwischenfazit kann somit festgehalten werden, dass flexible Beschäftigung weitverbreitet 

ist und zunehmende Tendenz aufweist. Die bisher getroffenen Aussagen zur Verbreitung und 

Entwicklung flexibler Beschäftigung bedürfen aber einer Relativierung in Bezug auf zwei 

Aspekte: Erstens, bestehen große branchenspezifische Unterschiede (Hays, 2007; Nienhüser, 

2007; Purcell & Purcell, 1998): Anstellungsverhältnisse, die der Definition flexibler Beschäf-

tigung entsprechen, haben in machen Branchen etwa im Bereich Kunst (z.B. Haunschild, 

2001), Medien (z.B. Ertel & Pröll, 2004; Weischenberg, Malik, & Scholl, 2006) oder auch der 

Luft- und Raumfahrtindustrie (z.B. Pearce, 1993) eine lange Tradition und stellen dort keine 

aktuelle Entwicklung dar. 

 

Zweitens hat das, was als traditionelle Beschäftigung gilt, eine sehr viel kürzere Geschichte 

als häufig – etwa in den Medien – angenommen wird (Martin, 2002). Dass ein Arbeitnehmer 

seine Lebensarbeitszeit in einer oder wenigen Organisationen verbringt, dabei gesichert ist 

durch unbefristete Verträge und (zumindest in vielen Ländern Europas) einen umfassenden 

Kündigungsschutz, ist ein Phänomen des 20. Jahrhunderts, insbesondere der Zeit seit dem 

Zweiten Weltkrieg (Kalleberg, 2000; Mückenberger, 1985). Arbeitsverhältnisse, die der 

flexiblen Beschäftigung entsprechen, waren im Zuge der Industrialisierung im 19. Jahrhundert 

der Regelfall. Die Entwicklung zu festen Beschäftigungsverhältnissen verlief allerdings paral-

lel zu derjenigen der modernen Organisationsforschung. Dies mag erklären, warum das Nor-

malarbeitsverhältnis die „herrschende Fiktion“ (Mückenberger, 1985, S. 422) darstellt, wel-

che die Forschung in großem Ausmaß prägt (vgl. dazu z.B. Ashford, et al., 2007; Connelly & 

Gallagher, 2004; Holtom, 1999). 
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2.4 Zweiter Arbeitsmarkt und höher qualifizierte flexibel Beschäftigte 

In manchen Publikationen (z.B. Polivka & Nardone, 1989) wird flexible Beschäftigung im 

Zusammenhang mit der Theorie des sogenannten zweiten Arbeitsmarktes (Doeringer & Piore, 

1971) diskutiert. Im Kern besagt diese Theorie, dass der Arbeitsmarkt in zwei Teilbereiche 

segmentiert ist, zwischen denen ein Wechsel kaum möglich ist. Während Beschäftigte des 

ersten Arbeitsmarktes über Beschäftigungsstabilität, gute Löhne und Arbeitsbedingungen 

sowie Karrieremöglichkeiten verfügen, sind genau diese Bedingungen im zweiten Arbeits-

markt nicht gegeben. Beschäftigte des zweiten Arbeitsmarktes tragen somit ein erhöhtes 

Risiko der Prekarisierung, gleichzeitig bleibt ihnen ein Weg in den ersten Arbeitsmarkt häufig 

verschlossen. Typischerweise sind Berufswege im zweiten Arbeitsmarkt auch von Phasen der 

Erwerbslosigkeit geprägt. 

 

Eine weitere Art und Weise, den zweiten Arbeitsmarkt abzugrenzen, besteht darin zu un-

terscheiden, ob mit einem Arbeitsstellenwechsel auch ein Wechsel der Tätigkeit bzw. des Be-

rufs einhergeht (Tolbert, 1996). Während dies innerhalb des ersten Arbeitsmarktes in der 

Regel nicht gegeben ist, ist ein Tätigkeits- bzw. Berufswechsel ein typisches Phänomen des 

zweiten Arbeitsmarktes. Dies hängt damit zusammen, dass sehr viele Menschen die Fähigkei-

ten, die für eine typische Tätigkeit auf dem zweiten Arbeitsmarkt erforderlich sind, aufweisen 

(Tolbert, 1996), sodass die Austauschbarkeit entsprechender Arbeitskräfte sehr hoch ist.8 

 

Dementsprechend sind Beschäftigte, die dem zweiten Arbeitsmarkt zugerechnet werden, eher 

niedrig qualifiziert. Statistiken zeigen zusätzlich, dass z.B. Frauen und gesellschaftliche Min-

derheiten übermäßig häufig Teil des zweiten Arbeitsmarkt sind (Polivka & Nardone, 1989). 

 

Häufig sind die Beschäftigungsverhältnisse des zweiten Arbeitsmarktes flexible Beschäfti-

gungsverhältnisse. Der Umkehrschluss, dass flexible Beschäftigung mit dem zweiten Ar-

beitsmarkt gleichzusetzen ist, ist jedoch nicht zutreffend. Gegen eine Gleichsetzung spricht, 

dass – wie in Abschnitt 2.3 dargestellt – die Zunahme flexibler Beschäftigung für alle Quali-

fikationsniveaus zu finden ist (s.a. Blatt, 2008) und nicht nur bei niedrig Qualifizierten. Zu-

sätzlich weisen Studien darauf hin, dass bei entsprechender Qualifikation und Erfahrung 

                                                 
 
8 Siehe hierzu auch Sengenberger (1978). 
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Übergänge von flexibler Beschäftigung in traditionelle leicht möglich sind (Dütschke, 2007; 

Dütschke & Boerner, 2009), was für den zweiten Arbeitsmarkt nicht gilt. 

 

Um eine Auseinandersetzung mit den speziellen Bedingungen zu vermeiden, die innerhalb 

des zweiten Arbeitsmarktes herrschen, liegt der Fokus der vorliegenden Arbeit deshalb auf 

höher qualifizierten flexibel Beschäftigten. Dies führt zu der Frage nach der Abgrenzung 

zwischen hoch und niedrig qualifizierten Personen.  

 

Aufbauend auf die Literatur ist eine Anlehnung an Begriffe wie „knowledge worker“, „pro-

fessional“ oder „specialist“ möglich. Als knowledge worker gelten Personen, deren Tätig-

keiten „can be said to be of an intellectual nature and where well qualified employees form a 

significant part of the workforce“ (Horwitz, Heng, & Quazi, 2003, S. 23). Salt (1992) de-

finiert im Zuge seiner Analyse von „highly skilled workers“ diese als „professional, manage-

rial and technical specialists, most of whom have a tertiary educational level qualification or 

its equivalent“ (S. 484). In ähnlicher Weise spricht Davenport (2005) von „knowledge 

employees“ als Personen, die über ein hohes Maß an Expertise verfügen und deren hauptsäch-

liche Tätigkeit in der Kreation, der Verbreitung oder Anwendung von Ideen und Informatio-

nen besteht. Gemeinsam ist diesen Ansätzen, dass entsprechende Personen sich einerseits 

durch Wissen und Erfahrung auszeichnen, andererseits eher komplexen Tätigkeiten nachge-

hen und häufig über ein hohes Bildungsniveau verfügen. Eine scharfe Abgrenzung ist auf 

Grundlage der vorliegenden Beschreibungen nicht möglich. In der vorliegenden Arbeit wird 

ebenfalls auf eine entsprechende eindeutige Grenzziehung verzichtet, da diese vermutlich 

nicht zu leisten ist. Die weiteren Überlegungen sind aber so zu verstehen, dass sich die Analy-

se – und im Zuge der Erhebungen deshalb auch die Stichprobenauswahl – auf flexibel Be-

schäftigte konzentriert, für die entweder aufgrund der ausgeübten Tätigkeit oder auf Grundla-

ge des Bildungsniveaus angenommen werden kann, dass sie nicht Teil des zweiten 

Arbeitsmarktes sind. 

 
2.5 Gründe für die Zunahme flexibler Beschäftigung 

Die Gründe für die Zunahme der flexiblen Beschäftigung sind vielfältig, auch ist das Ausmaß, 

in dem einzelne Faktoren dazu beitragen, nicht geklärt und nicht klar abschätzbar. Im Rahmen 

dieser Arbeit kann und soll die Entwicklung nicht umfassend dargestellt werden. Es ist viel-

mehr das Ziel dieses Abschnitts, einen Überblick über die diskutierten Faktoren zu geben, um 

den Hintergrund der vorliegenden Untersuchung näher zu beleuchten. 
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2.5.1 Organisationale Perspektive 

Die zunehmende Globalisierung, der technologische Fortschritt und der damit verbundene 

höhere Konkurrenzdruck zwischen Organisationen gelten als Motoren einer Entwicklung, die 

mit höheren Anforderungen an die Organisationen verbunden ist (Morris, 2004; Purcell & 

Purcell, 1998). Ein Weg für die Organisationen, diesen Anforderungen gerecht zu werden, 

besteht in der Flexibilisierung des Personals. Damit sollen drei Hauptziele erreicht werden: 

Kostenreduktion, erhöhte Anpassungsfähigkeit und Wissenszuwachs (Connell & Burgess, 

2006). 

 

Von diesen drei wird der Vorteil der Kostenreduzierung durch flexible Beschäftigung in der 

Literatur am häufigsten genannt (z.B. Nollen & Axel, 1998; Polivka & Nardone, 1989; 

Wheeler, Buckley, & Halbesleben, 2002; Winkler, 2006). Eine Kostenersparnis durch flexible 

Beschäftigung kann entstehen, indem die Belegschaft auf eine sogenannte Kernbelegschaft 

reduziert wird und zusätzliche (flexible) Kräfte eingesetzt werden, wenn diese erforderlich 

sind, z.B. bei kurzfristig hohem Auftragsvolumen oder in Ferienzeiten (Hoffmann & Walwei, 

2001; Nollen & Axel, 1998; Wheeler, et al., 2002). Der flexible Einsatz von Arbeitskräften 

ermöglicht somit ein Absenken der fixen Personalkosten (Burda & Kvasnicka, 2006). Dar-

über hinaus können auch Kosten für zusätzliche Sozialleistungen oder Training sowie für die 

Verwaltung der Beschäftigten reduziert werden, da diese nur für die Kernbelegschaft anfallen 

(Davis-Blake & Uzzi, 1993; Hippel, Mangum, Greenberger, Heneman, & Skoglind, 1997; 

Nollen, 1996). Auch können Organisationen zeitlich begrenzte Verträge als zusätzliche Pro-

bezeit nutzen, wenn sie neues Personal rekrutieren, was Folgekosten durch Fehlbesetzungen 

reduzieren kann (Wheeler, et al., 2002). Zusätzlich bieten flexible Beschäftigungsverhältnisse 

häufig eine Möglichkeit, rechtliche oder tarifliche Regelungen z.B. zum Kündigungsschutz zu 

umgehen, was den Unternehmen eine größere Freiheit beim Personaleinsatz ermöglicht 

(Pfeffer & Baron, 1988). 

 

Die Reduktion des Stammpersonals verbunden mit dem Einsatz flexibler Beschäftigungsver-

hältnisse kann zudem die Anpassungsfähigkeit der Organisation erhöhen, indem z.B. spezifi-

sches Wissen oder Fähigkeiten, die nur zeitlich beschränkt benötigt werden, gezielt einge-

kauft werden (Ang & Slaughter, 2001; Wheeler, et al., 2002). Nesheim und Kollegen (2007) 

argumentieren deshalb, dass der Einsatz von externen, flexiblen Arbeitskräften insbesondere 

auch in Kernbereichen eine schnellere Anpassung an eine dynamische Umwelt ermögliche. 
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Dieses Argument ist eng mit dem dritten Vorteil, dem Wissenszuwachs, verbunden. So neh-

men Matusik und Hill (1998, S. 681) an, dass „the most significant impact of contingent work 

may be on the knowledge stock of the firm and, through that, on its longterm competitive 

position“ (S. 681). 

 

Ob und unter welchen Bedingungen flexible Beschäftigung tatsächlich zu den genannten 

Vorteilen führt, wird in der Literatur kontrovers diskutiert (z.B. Beckmann & Kuhn, 2009; 

Friedrich & Martin, 2004; K. J. Mayer & Nickerson, 2005; Nienhüser, 2007; Roca-Puig, 

Beltran-Martin, Bou-Llusar, & Escrig-Tena, 2008; Storey, Quintas, Taylor, & Fowle, 2002). 

 

2.5.2 Individuelle Perspektive 

Durch die Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse findet eine stärkere Übertragung des Be-

schäftigungsrisikos auf den Arbeitnehmer statt (Ertel & Pröll, 2004), weswegen oft ange-

nommen wird, dass der Druck in Richtung zunehmender flexibler Beschäftigung in erster 

Linie von Makrofaktoren sowie den arbeitgebenden Organisationen ausgeht (Nollen, 1996; 

Wheeler & Buckley, 2001). Das würde bedeuten, dass flexibel Beschäftigte diese Beschäfti-

gungsform nur dann akzeptieren, wenn sie keine traditionelle Beschäftigung finden können 

(vgl. z.B. Befragungsergebnisse von Hippel, et al., 1997, S. 100). 

 

Es lassen sich jedoch Gründe anführen, die darauf hinweisen, dass der Druck in Richtung 

flexible Beschäftigung auch von den Beschäftigten selbst ausgeht. So nennen Pfeffer und 

Baron (1988, S. 278) „changing workforce demography, changing work values, changes in 

the nature of work and its measurement“ als mögliche Motoren einer Entwicklung hin zu 

zunehmender flexibler Beschäftigung. Feldman et al. (1994) identifizieren auf Grundlage 

einer Befragung von n=200 Zeitarbeitnehmern vier Personengruppen, für die sie annehmen, 

dass für diese die flexible Beschäftigung besonders attraktiv ist: Arbeitende Mütter, Studen-

ten, peripher Erwerbstätige (z.B. Rentner) sowie Arbeitslose. Das Bedürfnis nach größerer 

(zeitlicher) Flexibilität auch auf Seiten der Erwerbstätigen nennen Hoffmann und Walwei 

(2001) als Grund für den Wunsch nach flexibler Beschäftigung auf Seite der Erwerbstätigen. 

Freien Mitarbeitern ermöglicht die flexible Beschäftigung zum Teil die Möglichkeit, nicht 

länger in das Sozialversicherungssystem einzahlen zu müssen, was von einem Teil der Betrof-

fenen als Vorteil gesehen wird (Hoffmann & Walwei, 2001). Eine genauere Analyse von 
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Faktoren, die die flexible Beschäftigung für Beschäftigte attraktiv machen können, folgt im 

Zuge der Vorstudien in Kapitel 5 und 6. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Ausmaß flexibler Beschäftigung durch die übli-

chen Kennzahlen nur schwer präzise fassbar ist. Es zeichnet sich jedoch sowohl für Deutsch-

land als auch für andere Industrienationen ab, dass Beschäftigungsverhältnisse, die flexibler 

Beschäftigung entsprechen, stetig zunehmen und zudem in den Organisationen weit verbreitet 

sind (siehe auch Purcell & Purcell, 1998). Es lassen sich sowohl aus organisationaler Perspek-

tive als auch aus der des individuell Beschäftigten Gründe aufzeigen, die diese Entwicklung 

begünstigen. Flexibler Beschäftigung und ihren Implikationen kommt somit aus Sicht der 

Beschäftigten eine zunehmende und aus Sicht der Organisationen bereits jetzt eine hohe 

Bedeutung zu. 
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II.  Forschungsstand 
 
3 Extra-Rollenverhalten 
Das Konstrukt Extra-Rollenverhalten9 als Teil des Leistungsverhaltens geht auf Katz (1964) 

zurück. Er wies darauf hin, dass „an organisation which depends solely upon its blueprints of 

prescribed behaviour is a very fragile social system“ (Katz, 1964, S. 132). An der Fragilität 

des Systems, die bei einem Ausbleiben von Extra-Rollenverhalten für die Organisation ent-

stehen würde, setzt auch das Paradox der Externalisierung (Johnson & Ashforth, 2007) an, 

das den Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit bildet. Das folgende Kapitel erläutert dieses 

Spannungsfeld näher, indem zunächst der aktuelle Forschungsstand zu Extra-Rollenverhalten 

zusammengefasst wird (Abschnitt 3.1). Hierauf aufbauend werden anschließend der For-

schungsstand zu Extra-Rollenverhalten bei flexibler Beschäftigung näher dargestellt (Ab-

schnitt 3.2). 

 

3.1 OCB als Extra-Rollenverhalten 

Extra-Rollenverhalten wird seit rund zwanzig Jahren intensiver erforscht. Ein massiver An-

stieg von Forschungsarbeiten10 ist insbesondere seit den 1990er-Jahren zu beobachten 

(Podsakoff, et al., 2000). Dabei bürgerten sich verschiedene Bezeichnungen ein, u.a. organi-

zational citizenship behavior (OCB), prosocial organizational behavior, organizational spon-

taneity oder contextual performance (Hanson & Borman, 2006). Am weitesten verbreitet 

davon – in der deutschsprachigen Forschung wie in der englischsprachigen – ist der Begriff 

OCB (Hanson & Borman, 2006; Staufenbiel, 2000). Mit den anderen Ansätzen bestehen 

große Überlappungen und konzeptuelle Ähnlichkeiten; zudem konvergieren die Befunde zu 

Konsequenzen und Antezedentien (vgl. Bolino, Turnley, & Niehoff, 2004; Hanson & 

Borman, 2006). Dementsprechend konzentrieren sich die folgenden Darstellungen in erster 

Linie auf die OCB-Literatur. 

 

In den nächsten Abschnitten wird das Konstrukt OCB näher definiert, die Forschung insbe-

sondere zu Bedingungen und Konsequenzen von OCB kurz zusammengefasst und auf weite-

re, neuere Ansätze in der OCB-Forschung eingegangen. 

 
                                                 
 
9 Komplementär zum Extra-Rollenverhalten ist in der Literatur (Hanson & Borman, 2006; Williams & 
Anderson, 1991) von Intra-Rollenverhalten / in-role behavior bzw. Aufgabenerfüllung / task performance die 
Rede. Intra-Rollenverhalten umfasst in erster Linie die Erfüllung der im Arbeitsvertrag beschriebenen Ar-
beitsaufgaben. 
10 Diese beziehen sich jedoch in erster Linie auf traditionell Beschäftigte. 
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3.1.1 Konstruktdefinition 

Die Definition und grundlegende Erforschung des Konstrukts Organizational Citizenship 

Behavior (OCB) geht in erster Linie auf Organ, Podsakoff und Kollegen zurück (z.B. Organ, 

1988; Organ, et al., 2006). Ausgangspunkt in den 1980er-Jahren war für die Forschergruppe, 

dass bisherige Arbeiten kaum Zusammenhänge zwischen individueller Leistung und Einstel-

lungen zur Arbeit fanden. Dies führte zu der Vermutung, dies könnte auf eine zu enge aufga-

benbezogene Definition des Leistungskonstruktes zurückzuführen sein (Hanson & Borman, 

2006). Sie folgerten, dass ein gewisser Teil der individuellen Anstrengung innerhalb der 

Organisation nicht nur auf die Aufgabenerfüllung im engeren Sinne verwandt werden muss, 

sondern auch die Organisation selbst ‚am Laufen gehalten‘ werden muss, um flüssige Prozes-

se zu gewährleisten. Im Unterschied zu Intra-Rollenverhalten bezieht sich OCB weniger auf 

das ‚technical core‘ der Organiation, sondern vielmehr auf den Erhalt eines positiven Arbeits-

klimas bzw. der Organisation selbst (Hanson & Borman, 2006). 

 

Die ursprüngliche Definition von OCB lautete „individual behavior that is discretionary, not 

directly or explicitly recognized by the formal reward system, and that in the aggregate pro-

motes the effective functioning of the organization“ (Organ, 1988, S. 4). Damit umfasst die 

Definition neben einer Beschreibung von OCB als Verhalten, das im Ermessen des Einzelnen 

liegt, auch dessen Wirkung auf die Organisation. Hieran machte sich verschiedentlich Kritik 

fest (Bolino, et al., 2004), weshalb neuere Definitionen den Bezug zu Folgen von OCB nur in 

abgeschwächter Form enthalten. So definieren Joireman und Kollegen (2006, S. 1308) OCB 

als Verhaltensweisen, „[which] are primarily discretionary, they benefit others and they are 

unlikely to be directly rewarded“ (ähnlich auch bei Podsakoff, et al., 2000). Das Beibehalten 

des Bezugs zu möglichen positiven Effekten ist insofern bedeutsam, um OCB von deviantem 

Verhalten (s.a. Bennett & Robinson, 2000) abzugrenzen.11 

 

Um den Definitionsbestandteil der Belohnung bzw. den Bezug zum „formal reward system“ 

in der ursprünglichen Definition hat sich in der Forschung ebenfalls mehrfach eine Diskussion 

entwickelt. Denn die Aussage wurde verschiedentlich so interpretiert, dass Verhaltensweisen 

kein OCB mehr darstellen können, falls sie für die Mitarbeiter zu positiven Folgen führen 

(Hui, Lam, & Law, 2000). Dies trifft jedoch nicht den Kern; vielmehr liegt die Betonung auf 

                                                 
 
11 Deviantes Verhalten umfasst Verhaltensweisen wie Zuspätkommen, Arbeitszeit privat zu nutzen oder auch 
Diebstähle. Es sind natürlich Beispiele konstruierbar, bei denen ein Diebstahl zum Wohle des Unternehmens 
beiträgt; im Kern handelt es sich aber in erster Linie um schädigendes Verhalten – bei OCB um förderndes. 
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dem Ermessensspielraum für den Beschäftigten bzw. die nicht oder kaum vorhandenen Mög-

lichkeiten für den Arbeitgeber, ein Ausbleiben von OCB zu sanktionieren (Coyle-Shapiro, 

2002; Organ, 1988). Da OCB ein wünschenswertes Verhalten darstellt, ist es sogar nahelie-

gend, dass es, insbesondere auf lange Sicht, häufig mit positiven Folgen für das Individuum 

verbunden sein wird (Organ, et al., 2006). 

 

Zusammenfassend handelt es sich bei OCB somit um Leistungsverhalten des Mitarbeiters, das 

über die vorgegebene Aufgabenerfüllung hinausgeht und damit im Ermessensspielraum des 

Beschäftigten liegt. Es ist formal deshalb nur bedingt einzufordern und grundsätzlich dazu 

geeignet, zum Wohle der Organisation beizutragen. 

 

Um OCB zu konkretisieren und messbar zu machen, wird es bei einer Operationalisierung 

normalerweise in verschiedene Subdimensionen unterteilt. Insgesamt finden sich in der Lite-

ratur über 30 verschiedenen Benennungen und Beschreibungen möglicher Dimensionen 

(Hanson & Borman, 2006; Podsakoff, et al., 2000), was darauf schließen lässt, dass die Di-

mensionalität des OCB-Konstrukts noch nicht abschließend geklärt ist (Rego & Cunha, 

2008). Am häufigsten werden die Dimensionen Hilfeverhalten (altruism), Rücksichtnahme 

(courtesy), Unkompliziertheit (sportsmanship), Partizipation (civic virtue) und Gewissenhaf-

tigkeit (conscientiousness) verwendet (Organ, et al., 2006; Staufenbiel & Hartz, 2000).  

 

Das Verhältnis der Dimensionen zum Gesamtkonstrukt OCB ist nicht abschließend definiert 

(vgl. auch LePine, Erez, & Johnson, 2002; Tayyab, 2005). Während manche Studien (z.B. 

Kamdar, McAllister, & Turban, 2006; Podsakoff, Ahearne, & MacKenzie, 1997; Rioux & 

Penner, 2001) von den einzelnen Dimensionen ausgehen und für diese Antezedentien und 

Konsequenzen zu bestimmen suchen, fokussieren andere (z.B. Coyle-Shapiro, Kessler, & 

Purcell, 2004; Hui, et al., 2000; Moormann & Harland, 2002) auf ein zusammengesetztes 

Maß über die verschiedenen Dimensionen. Wieder andere Arbeiten verwenden beides (z.B. 

Rego & Cunha, 2008). 

 

LePine, Erez und Johnson (2002) führten eine Meta-Analyse mit dem Ziel durch, die Kon-

struktvalidität von OCB zu klären. Diese ergibt, dass sich die einzelnen OCB-Dimensionen 

nicht bezüglich ihrer Antezendentien und Konsequenzen unterscheiden und zudem hoch 

interkorreliert sind. Dies deuten die Autoren so, dass die OCB-Dimensionen Indikatoren eines 

latenten OCB-Konstrukts darstellen und eine Interpretation der einzelnen Dimensionen inso-
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fern wenig sinnvoll sei. Die Befunde von LePine et al. (2002) werden durch eine aktuelle 

Analyse von Hoffman und Kollegen (2007) unterstützt, die auf der Grundlage von meta-

analytischen Daten konfirmatorische Faktorenanalysen zu OCB berechnen, welche ebenfalls 

für eine eindimensionale Konzeption von OCB sprechen. 

 

Anders argumentiert dagegen die Forschungsgruppe um Organ und Podsakoff. So sprechen 

Podsakoff et al. (1997) von einer „number of conceptually distinct dimensions of citizenship 

behavior“ und verweisen in einer Publikation von 2000 darauf, dass zwar bisher noch keine 

theoretischen Annahmen zu differentiellen Zusammenhängen mit den OCB-Dimensionen 

vorliegen; diese seien jedoch durchaus denkbar und auch schon empirisch gefunden worden 

(Bowler & Brass, 2006; Podsakoff, et al., 2000). 

 

Der aktuelle Forschungsstand spricht jedoch sowohl aus empirischer (Hoffman, et al., 2007; 

LePine, et al., 2002) als auch theoretischer Sicht eher für ein Verständnis von OCB als ein 

einheitliches Konstrukt, das anhand der Dimensionen als Indikatoren operationalisiert wird 

(vgl. Moormann & Harland, 2002). Diese Auffassung von OCB wird auch in der vorliegen-

den Arbeit übernommen. 

 

3.1.2 Konsequenzen und Antezedentien von OCB 

Die Forschung zu OCB basiert auf der grundlegenden Annahme, dass zwischen OCB und 

organisationaler Leistung ein positiver Zusammenhang besteht. Dementsprechend wird nun 

zunächst die Forschung zu Konsequenzen von OCB zusammengefasst, bevor die Antezeden-

tien dargelegt werden. 

 

Auf konzeptueller Ebene ist die Verbindung von OCB und Organisationsleistung plausibel zu 

begründen (siehe Hanson & Borman, 2006; Podsakoff & MacKenzie, 1997; Podsakoff, et al., 

2000): Betrachtet man die Verhaltensweisen anhand derer OCB gemessen wird, so bedeutet 

OCB, dass sich die Beschäftigten gegenseitig unterstützen, gewissenhaft mit Ressourcen und 

Regeln umgehen, von sich aus Initiative zeigen und vorausdenken, sich nicht übermäßig mit 

kleineren Problemen und Ärgernissen im Arbeitsalltag abgeben und bereit zu besonderer 

Anstrengung sind. Es kann angenommen werden, dass OCB die Organisationsleistung för-

dert, indem es die Produktivität erhöht, da durch OCB Kollegen und Vorgesetzte des Beschäf-

tigten entlastet werden. Weiterhin kann OCB dazu führen, dass Ressourcen freigesetzt werden 

und sich der Koordinationsaufwand innerhalb der Organisation verringert. Zudem ist eine 
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flexiblere Anpassung der Organisation an Veränderungen denkbar sowie eine höhere Attrak-

tivität der Organisation für potentielle und aktuelle Mitarbeiter. 

 

Trotz – möglicherweise gerade wegen – der großen Plausibilität des Zusammenhangs von 

Organisationsleistung und OCB und obwohl der Zusammenhang Bestandteil der Ursprungs-

definition von OCB war, lag lange Zeit nur eine begrenzte Zahl von empirischen Arbeiten 

dazu vor (Bolino, et al., 2004; Rego & Cunha, 2008). Organ et al. (2006) fassen neun Studien 

zusammen, die den angenommenen Zusammenhang stützen. Am häufigsten wird der Zusam-

menhang von Maßen der Organisationsleistung mit Hilfeverhalten bestätigt, eher schwach 

fällt er für Sportsmanship und Eigeninitiative aus.12 Aus dem Service- und Finanzsektor 

liegen mehrere aktuelle Studien vor, die ebenfalls den angenommenen Zusammenhang – auch 

auf Ebene eines aggregierten Maßes – bestätigen (Bienstock, DeMoranville, & Smith, 2003; 

Rego & Cunha, 2008; Sun, Aryee, & Law, 2007; Yen & Niehoff, 2004). 

 

Neben Outcomes auf organisationaler Ebene bestehen Konsequenzen von OCB auch auf 

individueller Ebene: So stützen diverse Studien einen Zusammenhang von positiven Leis-

tungsevaluationen durch den Vorgesetzten und auch Karriereerfolg mit OCB (Podsakoff, et 

al., 2000). Umgekehrt kann OCB auf individueller Ebene auch zu negativen Effekten führen: 

So fanden Bolino und Turnley (2005) Zusammenhänge mit erhöhtem Work-Family-Conflict, 

Rollenüberlastung und Stress. 

 

Als Antezedentien für OCB sind bisher Einstellungen zur Arbeit (job attitudes) wie Arbeitszu-

friedenheit, Commitment und Fairnesswahrnehmung am häufigsten untersucht worden. Posi-

tive Zusammenhänge in der Höhe von mittleren Effekten dieser Konstrukte mit OCB gelten 

inzwischen als bestätigt (Hanson & Borman, 2006; Podsakoff, et al., 2000). Die Zusammen-

hänge von Einstellungen mit OCB fallen in der Regel höher aus als die Vorhersagekraft der 

Einstellungen für Intra-Rollenverhalten (Hoffman, et al., 2007; Organ, et al., 2006; Organ & 

Ryan, 1995; Riketta, 2005). Neben Einstellungen wurden wiederholt auch Persönlichkeitsva-

riablen wie die Big Five und demographische Variablen untersucht; hier wurden bisher aber 

nur geringe Zusammenhänge oder Nullkorrelationen gefunden (Hanson & Borman, 2006; 

Podsakoff, et al., 2000; Rioux & Penner, 2001). Rioux und Penner (2001) versuchen in einer 

Studie, mögliche Motive hinter Extra-Rollenverhalten zu identifizieren und machen drei 

                                                 
 
12 Organ et al. machen keine Angaben für ein aggregiertes OCB-Maß (vgl. Abschnitt 3.1). 
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Motivgruppen aus: Organizational Concern, Prosocial Values und Impression Management13. 

Während die ersten beiden in enger Verwandtschaft zu den bereits umfangreich erforschten 

Einstellungs- und Persönlichkeitsvariablen zu sehen sind, eröffnet der Bezug zum Impression 

Management einen neuen Ansatz zur Erklärung von Extra-Rollenverhalten, welcher im nächs-

ten Abschnitt näher betrachtet wird. 

 

3.1.3 Weitere Ansätze in der OCB-Forschung 

Der überwiegende Teil der OCB-Forschung geht – implizit oder explizit – davon aus, dass 

Extra-Rollenverhalten als positive Reaktion oder Antwort der Beschäftigten auf deren eben-

falls positive Wahrnehmung ihres Arbeitsplatzes und der Organisation zu sehen ist (Hanson & 

Borman, 2006). Die vielfach bestätigten Zusammenhänge mit Einstellungsvariablen bestäti-

gen diesen Ansatz. 

 

In jüngerer Zeit wurden jedoch wiederholt Arbeiten publiziert, die darauf hinweisen, dass 

OCB möglicherweise auch Ergebnis weniger selbstloser Motive sein kann, und von den Be-

schäftigten instrumentell, d.h. zur Erreichung eines bestimmten Ziels eingesetzt wird. So 

argumentiert neben Rioux und Penner (2001) auch Bolino, dass Impression Management eine 

weiteres Motiv für OCB darstellen könnte (Bolino, 1999; Bolino, et al., 2004). Ein zusätzli-

ches Motiv vermuten Bolino et al. (2004) auch in möglichen Verstößen gegen Organisations-

regeln, die ein Mitarbeiter durch besonders hohes Engagement in Form von OCB auszuglei-

chen versucht. 

 

Empirische Untersuchungen zum instrumentellen Einsatz von OCB liegen bisher kaum vor: 

Haworth und Levy (2001) konnten einen positiven Zusammenhang zwischen der Annahme, 

dass sich OCB lohnt, und dem Auftreten von OCB in einer Befragung von Studierenden 

belegen. Eine Befragung von Beschäftigten in einer indischen Ölraffinerie führte ebenfalls zu 

dem Ergebnis, dass die wahrgenommene Instrumentalität von zwei OCB-Dimensionen (hel-

ping behavior und taking charge) mit der Einstufung von OCB auf diesen Dimensionen durch 

die Vorgesetzten korreliert (McAllister, Kamdar, Wolfe Morrison, & Turban, 2007). Eben-

falls im asiatischen Kulturraum untersuchen zwei Studien von Hui und Kollegen (Hui, et al., 

2000; Hui, Lee, & Rousseau, 2004) den Zusammenhang von wahrgenommener Instrumentali-

tät von OCB und OCB und können diesen erneut bestätigen. 

                                                 
 
13 Impression Management umfasst Vorgehensweisen und Verhalten von Individuen, welches darauf ausgelegt 
ist, bei anderen einen bestimmten, i.d.R. positiven, Eindruck hervorzurufen (vgl. z.B. Bolino, 1999). 
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Trotz konsistenter Ergebnisse über alle vier beschriebenen Studien14 hinweg ist eine Generali-

sierung bisher nur eingeschränkt möglich: Drei der vier Studien wurden außerhalb des westli-

chen Kulturraums durchgeführt, die verbleibende in einem studentischen Kontext. Eine weite-

re und genauere Erforschung des Zusammenhangs von OCB und Instrumentalität ist deshalb 

angezeigt. 

 

Weiterhin ist bisher theoretisch umstritten und empirisch ungeklärt, inwieweit eine instrumen-

telle Motivation zu OCB Implikationen für die Konsequenzen von OCB haben könnte. Bolino 

et al. (2004) argumentieren, dass zum einen die Qualität und Intensität von Extra-

Rollenverhalten leiden könnte, da dieses bei vorherrschend instrumentellen Motiven vermut-

lich nur gezeigt wird, wenn es auch von anderen wahrgenommen wird. Zum anderen sei 

denkbar, dass Extra-Rollenverhalten dann zu Lasten von Intra-Rollenverhalten verstärkt 

gezeigt wird. Organ et al. (2006) bezweifeln diese Folgerungen. Sie führen dafür einerseits 

an, dass eine so gezielte Reduktion von OCB wenig plausibel sei. Andererseits verweisen sie 

auf die stabilen Zusammenhänge von Intra- und Extra-Rollenverhalten. 

 

Zusammenfassung. Zahlreiche Forschungsarbeiten haben sich in den vergangenen Jahren 

intensiv mit OCB beschäftigt. Auf deren Grundlage kann auf der einen Seite ein Zusammen-

hang mit positiven Einstellungen zur Arbeit als Prädiktor von OCB als bestätigt gelten, auf 

der anderen Seite zeichnet sich ab, dass OCB zu positiven Folgen sowohl auf individueller als 

auch auf organisationaler Ebene führt. Es bestehen jedoch in der theoretischen Konzeption 

des Konstrukts noch zahlreiche Unschärfen. Neuere Arbeiten weisen darauf hin, dass OCB 

möglicherweise auch auf instrumentelle Motive zurückgeht, wobei hier noch Bedarf an empi-

rischen Arbeiten besteht, um die Stabilität dieses Zusammenhangs zu überprüfen. 

 

3.2 Extra-Rollenverhalten flexibel Beschäftigter: Forschungsstand 

Zum Extra-Rollenverhalten bei flexibel Beschäftigten liegen weit weniger Arbeiten als für 

traditionell Beschäftigte vor. Die Implikationen flexibler Beschäftigung für das Extra-

Rollenverhalten sind – trotz zunehmender Forschung zu flexibler Beschäftigung – ver-

                                                 
 
14 In der Literatur wird zusätzlich noch auf die Studie von Kemery, Bedeian und Rawson Zacur (1996) verwie-
sen; anders als in den zitierten Arbeiten wird hier das komplette VIE-Modell nach Vroom operationalisiert (vgl. 
dazu 7.1) und neben Instrumentalität gehen auch Valenz und Erwartung in die Regression auf OCB ein; die drei 
Variablen sind in der Studie nur zum Teil aufgeschlüsselt, grundsätzlich bestätigen auch diese Ergebnisse einen 
Zusammenhang von Instrumentalität und OCB. 
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gleichsweise wenig erforscht (vgl. Blatt, 2008; De Gilder, 2003; Feldman, 2005; Sullivan, 

1999). Der folgende Abschnitt fasst zunächst die Ergebnisse theoretischer Analysen zusam-

men; anschließend folgt ein Literaturüberblick zu den vorliegenden empirischen Arbeiten. 

 

3.2.1 Theoretische Analysen 

Verschiedene Forscher vermuten, dass flexible Beschäftigung zu einer Beziehung zwischen 

Beschäftigtem und Organisation führt, die auf einen rein ökonomischen Austausch von formal 

definierter Arbeitsleistung gegen Bezahlung beschränkt ist. Tsui und Kollegen (Tsui, et al., 

1995), die als Erste das Paradox der Externalisierung analysierten, nehmen an, dass flexible 

Beschäftigung zu sogenannten job-focused-relationships führt. In diesen – so die Autoren – 

sind die Beschäftigten nur bereit, Aufgaben so auszuführen, wie diese zuvor spezifiziert 

wurden. Dies folgern sie daraus, dass ein flexibel Beschäftigter keinerlei Interesse am Erfolg 

oder am Überleben der Organisation hat, was zu folgenden Implikationen führt: „It is not 

expected, for example, that a contractor will help another employee in the company unless 

this is prespecified in the contract“ (S. 120). 

 

Einen theoretischen Rahmen für diese Annahme liefern die Theorie des sozialen Austauschs 

(social exchange) (Blau, 1964) und der damit verwandte Ansatz des impliziten psychologi-

schen Vertrags (Rousseau, 1995). Folgt man den Sichtweisen dieser theoretischen Ansätze, 

die im Folgenden näher erläutert werden, so liegt der Schluss nahe, dass flexible Beschäfti-

gung dazu führt, dass kein oder kaum Extra-Rollenverhalten gezeigt wird. 

 

Blau (1964, S. 113) geht in der Theorie des social exchange davon aus, dass sozialer Aus-

tausch, wie er innerhalb eines Arbeitsverhältnisses stattfindet, „unspecified obligations“ bein-

haltet. Für die Erfüllung der gegenseitigen Verpflichtungen wird eine Norm der Reziprozität 

angenommen, welche „cannot be enforced in the absence of a binding contract“ (S. 119). 

Wendet man die Theorie Blaus auf flexible Beschäftigung an, bei welcher der dauerhafte 

„binding contract“, der Arbeitgeber und Arbeitnehmer miteinander verbindet, per definitio-

nem nicht vorhanden ist, so ergibt sich, dass auch keine wechselseitige unspezifische Ver-

pflichtung entstehen kann, sondern sich der Austausch auf zuvor definierte Transaktionen 

beschränkt (Ang & Slaughter, 2001; Blau, 1964). Extra-Rollenverhalten entspricht einer 

„unspecified obligation“, sodass zu erwarten ist, dass diese Verhaltensweisen bei flexibler 

Beschäftigung nicht stattfinden oder zumindest deutlich reduziert werden (Ang & Slaughter, 

2001). 
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Auf die Grundannahmen Blaus baut die Theorie des impliziten psychologischen Vertrags auf. 

Das Konzept, das auf Schein (1978) und Rousseau (1995) zurückgeht, geht davon aus, dass 

zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer neben dem formalen Arbeitsvertrag eine ungeschrie-

bene Vereinbarung existiert. Dieser implizite Vertrag beinhaltet die gegenseitigen Erwartun-

gen und Verpflichtungen. 

 

Eine weitere Annahme besagt, dass sich die psychologischen Verträge der Beschäftigten auf 

einem Kontinuum von transaktional bis relational einordnen lassen: Je transaktionaler ein 

Vertrag ist, desto mehr beruht er auf einer direkten Austauschbeziehung, d.h. Aufgabenerfül-

lung gegen Bezahlung. Ein transaktionaler psychologischer Vertrag entspricht der von Tsui et 

al. (1995) beschriebenen job-focused relationship. Mit zunehmender Relationalität des Ver-

trages kommt es zu einer breiteren gegenseitigen Verpflichtung und zu einer wechselseitigen 

Bindung; der Austausch der beiden Parteien wird weniger unmittelbar. Auch bei einem rela-

tionalen Vertrag ist das Verhalten des Beschäftigten aus Sicht der Theorie in erster Linie 

durch Reziprozität geprägt – diese findet dann jedoch innerhalb eines längerfristigeren zeitli-

chen Rahmens statt und kann sich deshalb von einem formal definierten Austausch lösen.  

 

Forscher, die auf der Grundlage dieses Modells arbeiten, nehmen an, dass flexible Beschäfti-

gung zu transaktionaleren Verträgen führt (z.B. Millward & Brewerton, 1999; Millward & 

Hopkins, 1998; Van Dyne & Ang, 1998). Diese Annahme baut darauf auf, dass flexibel Be-

schäftigte nicht davon ausgehen können, innerhalb der Organisation eine längerfristige Kar-

riere machen zu können, und über eine geringere Arbeitsplatzsicherheit als Festangestellte 

innerhalb der Organisation verfügen. Bei einem transaktionalen psychologischen Vertrag, wie 

er für flexibel Beschäftigte angenommen wird, wird erwartet, dass der Beschäftigte zwar 

einerseits geringere Erwartungen an den Arbeitgeber hat, sich andererseits aber auch nicht 

über das im Arbeitsvertrag Festgehaltene verpflichtet fühlt. Hieraus folgt die Erwartung, dass 

Extra-Rollen-Verhalten ausbleibt oder stark reduziert ist (siehe z.B. Argumentation bei Coyle-

Shapiro & Kessler, 2002; De Cuyper & De Witte, 2006; Feather & Rauter, 2004). 

 

Theoretische Analysen zum Extra-Rollenverhalten von flexibel Beschäftigten kommen somit 

zu dem Schluss, dass die Beziehung zwischen Organisation und Beschäftigten durch die 

flexible Beschäftigung so verändert wird, dass kein oder kaum Extra-Rollenverhalten zu 

erwarten ist.  
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3.2.2 Empirische Befunde 

Es liegen bisher nur wenige empirische Befunde zum Extra-Rollenverhalten von flexibel 

Beschäftigten vor (vgl. Blatt, 2008; De Gilder, 2003; Feldman, 2005; Sullivan, 1999). Um die 

in der Theorie formulierte Annahme, dass flexibel Beschäftigte kein oder kaum Extra-

Rollenverhalten zeigen, näher zu analysieren, werden im Folgenden zunächst Studien zu-

sammengefasst, die das Ausmaß an Extra-Rollenverhalten bei flexibel und traditionell Be-

schäftigten vergleichen. Anschließend wird der Forschungsstand zu Prädiktoren von Extra-

Rollenverhalten dargestellt. 

 

3.2.2.1 Vergleich von flexibel und traditionell Beschäftigten 

Innerhalb einer umfangreichen Literaturrecherche15 konnten insgesamt neun Arbeiten identi-

fiziert werden, die das Ausmaß an Extra-Rollenverhalten von flexibel und traditionell Be-

schäftigten im Vergleich untersuchen. 

 

Ang und Slaughter (2001) untersuchten Extra-Rollenverhalten bei freien und festangestellten 

IT-Mitarbeitern. Aufgrund einer postulierten transaktionaleren Beziehung zwischen Organisa-

tion und freien Mitarbeitern als bei Festangestellten erwarteten die Autoren ein geringeres 

Maß an Extra-Rollenverhalten für die freien Mitarbeiter. Die Stichprobe umfasste n=15 freie 

Mitarbeiter und n=48 Festangestellte aus einer Organisation. Es zeigt sich für das Extra-

Rollenverhalten, das von Kollegen eingeschätzt wurde, ein hochsignifikanter Unterschied 

zugunsten der Festangestellten, was die Hypothese der Autoren bestätigt. Die weiteren Er-

gebnisse der Studie sprechen allerdings gegen die aufgestellte Theorie einer transaktionaleren 

Beziehung: Die freien Mitarbeiter nahmen ein signifikant höheres Niveau an organisationaler 

Unterstützung wahr und weisen die gleichen Mittelwerte auf in Bezug auf distributive Ge-

rechtigkeit und Entfremdung von der Organisation. In einer nachfolgenden Interviewstudie 

mit dem Ziel, die unerwarteten Befunde zu erklären, zeigte sich, dass die freien Mitarbeiter in 

der Regel enger zugeschnittene Aufgaben erhielten – mit der Folge, dass sie auch geringere 

Möglichkeiten hatten, sich in Extra-Rollenverhalten zu engagieren. 

 

                                                 
 
15 Die Literaturrecherche erfolgte unter Nutzung der Datenbanken PsycInfo, Psyndex, JSTOR, SSCI und Busi-
ness Source Premier sowie entlang von Literaturhinweisen in vorliegenden Artikeln. Über die zusammengefasste 
Literatur hinaus finden sich noch vereinzelte Hinweise auf weitere Arbeiten, z.B. Dissertationen an amerikani-
schen Universitäten oder Konferenzbeiträge, die jedoch nicht erhältlich waren. 
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Chambel und Castanheira (2006) präsentieren Ergebnisse aus drei Stichproben. Sie verglei-

chen zum einen 71 Zeitarbeitern aus der Industrieproduktion mit 268 Festangestellten aus 

dem gleichen Unternehmen mit vergleichbaren Arbeitsaufgaben. Laut einer Einstufung auf 

der OCB-Dimension Eigeninitiative durch den Vorgesetzten zeigen die Festangestellten ein 

signifikant höheres Niveau an OCB. In einer parallelen Erhebung, die 149 freie Mitarbeiter 

und 42 festangestellte Mitarbeiter aus einem Call-Center umfasste, zeigte sich dagegen kein 

Unterschied im Ausmaß des OCB. In beiden Studien steht ein eher relational ausgerichteter 

psychologischer Vertrag in einem positiven Zusammenhang mit dem OCB. Die Stichprobe 

der Call-Center-Mitarbeiter bildet zusammen mit einer weiteren Erhebung innerhalb eines 

anderen Unternehmens aus der Industrieproduktion die Grundlage für eine weitere Studie von 

Chambel und Castanheira (2007). Diese Studie umfasst insgesamt 234 freie Mitarbeiter sowie 

204 Festangestellte. Eine signifikant positive Korrelation von Beschäftigungsstatus und Ei-

geninitiative in dieser Stichprobenkombination weist darauf hin, dass das Niveau des OCB 

höher für die flexibel Beschäftigten ausfällt. 

 

Unterschiede im OCB untersucht De Gilder (2003) anhand von 33 flexibel beschäftigen und 

31 traditionell beschäftigten Personen aus dem Service-Bereich einer Hotelkette. Auch in 

dieser Studie ergibt sich ein höheres Niveau an OCB für die Festangestellten; auch für Ar-

beitseinstellungen und Gerechtigkeitswahrnehmung finden sich in dieser Befragung zum Teil 

signifikante Unterschiede zugunsten der Festangestellten. 

 

Pearce (1993) beschäftigte sich mit den Auswirkungen flexibler Beschäftigung in einem 

Unternehmen der Luft- und Raumfahrtbranche. In der untersuchten Branche ist flexible Be-

schäftigung häufig und mit höherem Verdienst verbunden als traditionelle Beschäftigung, 

aber auch mit größerer Arbeitsplatzunsicherheit und größerer Mobilität (Pearce, 1993). In 

einer Befragung zeigten die flexibel beschäftigten Vertragsarbeiter keinen Unterschied im 

Commitment, gaben jedoch an, mehr Extra-Rollenverhalten zu zeigen als reguläre Mitarbei-

ter. Die Einstufung einer anderen Facette des Extra-Rollenverhaltens (Ausmaß an Kooperati-

vität) durch den Vorgesetzten erbrachte keinen Unterschied zwischen flexibel und traditionell 

Beschäftigten. Kritisch ist zu der Studie anzumerken, dass die Gruppe der befragten flexibel 

Beschäftigten mit n=24 relativ klein war, insbesondere im Vergleich zur festangestellten 

Kontrollgruppe von n=199. 
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Guest, Mackenzie Davey und Patch (2003, zitiert nach Guest (2003))16 untersuchten an einer 

Stichprobe mit Zeitarbeitern, befristetet Beschäftigten und Festangestellten deren Ausmaß an 

„Volunteering behaviour“, welches nach Meinung der Autoren eine typische Form von OCB 

darstellt. Die Studie fand unter Einbezug weiterer individueller und organisationaler Faktoren 

keinen Zusammenhang zwischen Beschäftigungsstatus und Extra-Rollenverhalten. Um wel-

che Variablen es sich bei den individuellen und organisationalen Faktoren handelt, führen die 

Autoren nicht näher aus. 

 

Coyle-Shapiro und Kessler (2002) verglichen organisationales Commitment, OCB sowie die 

Auswirkungen des psychologischen Vertrags von traditionell und flexibel Beschäftigten in 

Einrichtungen der britischen öffentlichen Verwaltung (n=4045 traditionell, n=614 flexibel 

Beschäftigte). Die Befragten arbeiteten in allen Bereichen der öffentlichen Hand, z.B. als 

Lehrer, Sozialarbeiter oder im handwerklich-technischen Bereich. Es zeigt sich, dass flexibel 

Beschäftigte die Unterstützung durch die Organisation höher einschätzten als die traditionell 

Beschäftigten, gleichzeitig hatten sie weniger Erwartungen an die Organisation, nahmen 

weniger Anreize war, wiesen niedrigeres organisationales Commitment auf und gaben auch 

an, weniger OCB zu zeigen. Es zeigte sich weiterhin, dass die Einstellungen der Beschäftigten 

(organisationale Unterstützung und wahrgenommene Anreize) und ihr Beschäftigungsstatus 

bei der Vorhersage von OCB interagieren: Während das Extra-Rollenverhalten der traditionell 

Beschäftigten unabhängig von den Einstellungen war, hing das Ausmaß an OCB bei den 

flexibel Beschäftigten von ihren Einstellungen zur Organisation ab. 

 

Ähnliche Ergebnisse ergibt eine Studie von Van Dyne und Ang (1998), in der Beschäfti-

gungsstatus und Einstellungen zur Organisation ebenfalls bei der Vorhersage von OCB inter-

agieren. Die Autorinnen untersuchen Unterschiede im Ausmaß von OCB bei flexibel und 

traditionell Beschäftigten in Abhängigkeit von der Ausprägung des affektiven Commitments 

und des psychologischen Vertrags. Die Untersuchung fand in einer Bank und einem Kran-

kenhaus in Singapur statt (n=45 flexibel, n=110 traditionell Beschäftigte). Der Unter-

suchungsort Singapur war gewählt worden, da dort sehr geringe Arbeitslosigkeit besteht, und 

die Forscherinnen deshalb annehmen, dass flexible Beschäftigung freiwillig oder aufgrund 

von familiären /privaten Erfordernissen oder Wünschen gewählt wird. Es dürfte sich bei den 

                                                 
 
16 Die unveröffentlichte Originalstudie war trotz Anfragen beim Autor leider nicht erhältlich. 
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Untersuchten somit in erster Linie um Personen handeln, die die flexible Beschäftigung einer 

Festanstellung vorziehen (Van Dyne & Ang, 1998). 

 

Entsprechend der Hypothesen zeigte sich, dass flexibel Beschäftigte in den Augen ihrer Kol-

legen weniger OCB zeigten, ihr affektives Commitment niedriger einstuften sowie geringere 

Erwartungen an den Arbeitgeber im Rahmen des psychologischen Vertrags formulieren. 

Zusätzlich wurde eine Interaktion von Commitment bzw. psychologischem Vertrag mit dem 

Beschäftigungsverhältnis bezüglich des OCB-Niveaus gefunden: Während bei traditionell 

Beschäftigten das Ausmaß von OCB-Verhalten unabhängig von den arbeitsbezogenen Ein-

stellungen ist, korrelieren die Einstellungen der flexibel Beschäftigten mit OCB, wobei diese 

im Falle organisationsgünstiger Einstellungen das gleiche OCB-Niveau erreichen wie die 

traditionell Beschäftigten. 

 

Ob OCB von flexibel Beschäftigten als Mittel eingesetzt wird, um die Wahrscheinlichkeit zu 

steigern, eine Festanstellung zu erhalten, analysieren Feather und Rauter (2004) in einer 

Studie mit n=154 australischen Lehrern, von denen n=101 festangestellt waren und n=53 

befriste Verträge hatten. Tatsächlich gaben die flexibel Beschäftigten an, mehr Extra-

Rollenverhalten zu zeigen. Bei der Stichprobe handelt es sich nahezu ausschließlich um Per-

sonen, die eine Festanstellung der flexiblen Beschäftigung vorzogen (die Zustimmung zur 

Frage nach dem Wunsch nach einem festen Vertrag lag bei 96 %). 

 

Feather und Rauter (2004) finden ebenfalls eine Interaktion von Beschäftigungsstatus und 

Einstellungsvariablen bei der Vorhersage von OCB. Anders als bei Coyle-Shapiro und Kess-

ler (2002) sowie Van Dyne und Ang (1998) sind die Einstellungen nur für die Festangstellten 

vorhersagekräftig, nicht jedoch für die flexibel Beschäftigten. Feather und Rauter folgern aus 

den Ergebnissen, dass das Extra-Rollenverhalten der flexibel beschäftigten Lehrkräfte dazu 

dient, die Wahrscheinlichkeit zu steigern, eine Festanstellung zu erhalten. Diese Annahme 

wird in der Studie aber nicht empirisch geprüft, da die Befragung keine Variablen zu instru-

mentellen Motiven für OCB enthielt. 

 

Insgesamt zeigen die referierten Studien widersprüchliche Ergebnisse (vgl. Tab. 3-1). Wäh-

rend Ang und Slaughter (2001), Coyle-Shapiro und Kessler (2002), De Gilder (2003) sowie 

Van Dyne und Ang (1998) ein höheres Ausmaß an OCB für traditionell Beschäftigte finden, 

kommen Chambel und Castanheira (Chambel & Castanheira, 2006, 2007), Feather und Rauter 
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(2004), Guest et al. (2003) sowie Pearce (1993) zu dem Ergebnis, dass kein Unterschied 

besteht oder dieser sogar zugunsten der flexibel Beschäftigten ausfällt. Zudem beeinflussen in 

mehreren der Studien (Coyle-Shapiro & Kessler, 2002; Van Dyne & Ang, 1998)17, die ein 

niedrigeres Ausmaß an OCB für die flexibel Beschäftigten fanden, die Einstellungen der 

flexibel Beschäftigten den Zusammenhang zwischen Beschäftigungsstatus und OCB: Bei 

positiven Einstellungen gegenüber der Organisation besteht kein Unterschied mehr zwischen 

flexibel und traditionell Beschäftigten bezüglich des OCB. Darüber hinaus fanden Ang und 

Slaughter (2001) sowie Coyle-Shapiro und Kessler (2002) Hinweise darauf, dass das niedri-

gere Niveau an OCB nicht auf eine geringere Bereitschaft zu OCB bei den flexibel Beschäf-

tigten, sondern auf abweichende Arbeitsbedingungen zurückzuführen ist (enger zugeschnitte-

ne Aufgaben bei Ang & Slaughter, geringere Anreize bei Coyle-Shapiro & Kessler). Als 

weitere Variable, die im Zusammenhang mit OCB relevant sein könnte, diskutieren mehrere 

Studien (Feather & Rauter, 2004; Van Dyne & Ang, 1998) den Wunsch nach einer Festanstel-

lung. 

 

Tab. 3-1: Übersicht über Studien zum Vergleich von Extra-Rollenverhalten von flexibel und 
traditionell Beschäftigten 

Studie Land Branche bzw. 
Berufe 

Anzahl flexibel /
traditionell 
Beschäftige 

Ergebnis Extra-
Rollenverhalten 

Ang & Slaughter, 2001 USA IT-Spezialisten 15 / 48 Traditionelle höher 

Chambel & Castanheira, 2006 P Industrie / Arbeiter 
Service / Call-Center 

71 / 268 
42 / 149 

Traditionelle höher 
gleich 

Chambel & Castanheira, 2007 P Service / Call-Center 
Industrie / Arbeiter 203 / 234 Flexible höher 

Coyle-Shapiro & Kessler, 2002 UK Öffentliche 
Verwaltung 614 / 4045 Traditionelle höher 

De Gilder, 2003 NL Hotel 33 / 31 Traditionelle höher 
Feather & Rauter, 2004 AUS Lehrer 53 / 101 Flexible höher 
Guest et al., 2003 k.A. k.A. k.A. Gleich 

Pearce, 1993 USA Luft- &  
Raumfahrt 24 / 199 Flexible höher bzw. gleich 

Van Dyne & Ang, 1998 SGP Bank & 
Krankenhaus 45 / 110 Traditionelle höher 

 

Insgesamt lassen die referierten Ergebnisse nicht erwarten, dass durch flexible Beschäftigung 

Extra-Rollenverhalten generell unterbleibt oder deutlich niedriger ausfällt als bei traditionell 

Beschäftigten. Die zentrale Frage in Bezug auf das Extra-Rollenverhalten von flexibel Be-

schäftigten ist somit nicht, ob dieses unter dem Vorzeichen der flexiblen Beschäftigung ge-

                                                 
 
17 Ähnliche Beziehungen fanden sich wohl auch bei Guest et al., 2003. 
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zeigt wird, sondern von welchen Prädiktoren dieses abhängt. Diese Frage wird im nächsten 

Abschnitt näher analysiert. 

 

3.2.2.2 Prädiktoren von Extra-Rollenverhalten bei flexibler Beschäftigung 

Erst eine kleine Anzahl an empirischen Arbeiten konzentriert sich auf die Identifikation mög-

licher Prädiktoren von OCB. Der theoretische Schwerpunkt liegt dabei auf der Theorie des 

Social Exchange (Coyle-Shapiro, Morrow, & Kessler, 2006; Kuvaas & Dysvik, 2007; Liden, 

et al., 2003) sowie auf Variablen, die eine positive Beziehung zwischen Beschäftigtem und 

Organisation implizieren bzw. positive Einstellungen des Beschäftigten gegenüber der Orga-

nisation: So konnten für flexibel Beschäftigte Zusammenhänge von OCB mit Zufriedenheit 

(Ellingson, Gruys, & Sackett, 1998; Feldman & Turnley, 2004; Felfe, et al., 2005), affektivem 

organisationalen Commitment18 (Felfe, et al., 2005; Liden, et al., 2003; Moormann & 

Harland, 2002), affektivem Commitment zur Zeitarbeitsfirma (Felfe, et al., 2008; Felfe, et al., 

2005; Moormann & Harland, 2002)19 sowie mit Variablen, die sozialen Austausch beschrei-

ben wie organisationale Unterstützung (Perceived Organizational Support), die gefühlte Ver-

pflichtung und Gerechtigkeitswahrnehmung (Coyle-Shapiro, et al., 2006; Kuvaas & Dysvik, 

2007; Liden, et al., 2003; Moormann & Harland, 2002), belegt werden. Diese Ergebnisse 

entsprechen den Hauptbefunden der OCB-Forschung (vgl. Abschnitt 3.1.2), dass Extra-

Rollenverhalten im Einklang mit positiven Einstellungen zur Organisation bzw. einer positi-

ven Wahrnehmung des Arbeitsplatzes gezeigt wird.20 

 

Darüber hinaus geben die bisherigen Studien zum Extra-Rollenverhalten von flexibel Be-

schäftigten Hinweise auf zwei andere Variablen: berufliche Identifikation (Blatt, 2008; 

Feldman & Turnley, 2004; Felfe, et al., 2008)21 sowie Zusammenhänge mit der Bewertung 

der Beschäftigungsform (Feldman & Turnley, 2004; Felfe, et al., 2008; Felfe, et al., 2005). 

Den Zusammenhang von beruflicher Identifikation und OCB begründet Blatt (2008) mit den 

spezifischen Bedingungen, der von ihr untersuchten flexibel beschäftigten Knowledge Wor-

                                                 
 
18 Der Begriff organisationales Commitment bezieht sich in der vorliegenden Arbeit immer auf diejenige Orga-
nisation, für die die Arbeit erbracht wird – und nicht, falls abweichend wie etwa bei Zeitarbeitern, diejenige, die 
formal den Arbeitgeber darstellt. 
19 Die Stichproben der beiden Studien aus der Forschungsgruppe um Felfe (Felfe, et al., 2008; Felfe, et al., 2005) 
überschneiden sich zum Teil, weswegen die Studien entsprechend zu ähnlichen Ergebnissen führen. 
20 Inwieweit sich die Erkenntnisse aus dem Bereich traditioneller Beschäftigung aber im Detail auf flexible 
Beschäftigung übertragen lassen, ist noch durch die Forschung zu klären. Dies zeigen z.B. die einander wider-
sprechenden Befunde von Feather und Rauter (2004) sowie Van Dyne und Ang (1998). 
21 In der Stichprobe von Felfe et al. (2008) sind neben n=238 flexibel Beschäftigten auch n=256 traditionell 
Beschäftigte enthalten. 
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ker: Sie nimmt an, dass sich diese flexibel Beschäftigten weniger als Mitglied einer Organisa-

tion als vielmehr einer bestimmten Berufsgruppe sehen. Diese Identifikation mit einer „pro-

fessional community“ (Blatt, 2008, S. 852) führt zur Übernahme bestimmter Normen und 

Ansprüche, die unter anderem Extra-Rollenverhalten etwa aus Interesse an der Arbeitsaufgabe 

oder als Teil des Berufsbildes implizieren. 

 

Die Bewertung der Beschäftigungsform definiert die Forschungsgruppe um Felfe22 als Com-

mitment zur Beschäftigungsform, d.h. das Ausmaß an emotionaler Bindung an die flexible 

Beschäftigung. In einer Studie von 2005 erweist sich das Commitment zur Beschäftigungs-

form Zeitarbeit für die n=185 befragten Zeitarbeiter als signifikant vorhersagekräftig für OCB 

(Felfe, et al., 2005). In einer neueren Studie von 2008, die dieselbe Gruppe an Zeitarbeitern 

untersucht sowie zusätzlich auch n=53 freie Mitarbeiter sowie n=256 Festangestellte, ist das 

Commitment zur jeweiligen Beschäftigungsform ebenfalls vorhersagekräftig für OCB. 

 

Feldman und Turnley (2004) erfragten als Bewertung der Beschäftigungsform das Konstrukt 

der relativen Deprivation. Personen werden dann als depriviert betrachtet, wenn sie den Ein-

druck haben, dass sie etwas nicht erhalten haben, was ihnen – auch im Vergleich zu anderen – 

zusteht.23 In einer Befragung von n=105 Universitätsdozenten mit befristeten Verträgen fand 

sich ein signifikant negativer Zusammenhang zwischen dem Ausmaß an relativer Deprivation 

und Extra-Rollenverhalten. 

 

Anders als in den beiden letztgenannten Studien finden Ellingson et al. (1998) keinen direkten 

Zusammenhang von Maßen der Freiwilligkeit bzw. einem Präferenzitem und OCB. Die Frei-

willigkeitsmaße erfassten, inwieweit die flexible Beschäftigung freiwillig bzw. unfreiwillig 

gewählt wurde; das Präferenzitem erfragte, inwieweit man die flexible Beschäftigung einer 

Festanstellung vorzieht. Eine mögliche Erklärung für den inkonsistenten Einfluss der Präfe-

renz ergibt sich aus den in Abschnitt 3.2.2.1 dargestellten Studien von Feather und Rauter 

(2004) sowie Van Dyne und Ang (1998), die ebenfalls einen Zusammenhang von Präferenz 

für flexible Beschäftigung und Extra-Rollenverhalten diskutieren: So postulieren Feather und 

Rauter (2004), die in ihrer Stichprobe von flexibel beschäftigten Lehrern mit niedriger Präfe-

renz keinen Zusammenhang von Commitment und OCB finden, dass die untersuchten Perso-

                                                 
 
22 Bei den beiden Arbeiten von Felfe und Kollegen handelt es sich meines Wissens um die einzigen beiden 
Arbeiten aus dem deutschen Sprachraum, die Extra-Rollenverhalten von flexibel Beschäftigten untersuchen. 
23 Beispielitem: „Generally speaking, I think I ought to have a better job situation than the one I have now. “ 
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nen OCB zeigen, um ihre Chancen auf eine Festanstellung zu steigern. Dies entspricht einem 

instrumentellen Einsatz von OCB (vgl. Abschnitt 3.1.3). Van Dyne und Ang (1998), die in 

ihrer Stichprobe für die flexibel Beschäftigten einen Zusammenhang von Commitment und 

OCB belegen konnten, nehmen an, dass dieser darauf zurückzuführen sein könnte, dass es 

sich in ihrer Stichprobe um Personen handelt, die eine hohe Präferenz aufweisen, d.h. die 

flexible Beschäftigung einer Festanstellung vorziehen. Beide Studien formulieren somit einen 

Moderationseffekt der Präferenz für flexible Beschäftigung, der jedoch in beiden Fällen auf-

grund mangelnder Daten nicht geprüft werden kann: Die Ausprägung der Präferenz könnte 

somit den Einfluss von OCB-Prädiktoren stärken bzw. schwächen. 

 

Die bisherige Forschung gibt somit Hinweise auf vier Variablengruppen, die im Zusammen-

hang mit der Vorhersage von Extra-Rollenverhalten bei flexibler Beschäftigung bedeutsam 

sein könnten: positive Einstellungen zur Organisation und zum Arbeitsplatz, berufliche Iden-

tifikation, instrumenteller Einsatz von OCB und Präferenz für flexible Beschäftigung. Die 

Wirkungsweise der Variablen ist bisher jedoch nicht geklärt. 
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4 Forschungsbedarf 

Zusammenfassend ergibt der Forschungsstand zu den Implikationen flexibler Beschäftigung 

für das Extra-Rollenverhalten der flexibel Beschäftigten Folgendes (vgl. Abschnitt 3.2): 

Theoretische Analysen (z.B. Ang & Slaughter, 2001; De Cuyper & De Witte, 2006; Millward 

& Brewerton, 1999; Millward & Hopkins, 1998; Tsui, et al., 1995) nehmen an, dass die Tat-

sache der flexiblen Beschäftigung die Beziehung zwischen Beschäftigtem und Organisation in 

einem solchen Maße verändern, dass diese auf einen ökonomischen Austausch von Arbeits-

kraft gegen Entlohnung reduziert und die eingesetzte Arbeitskraft vom Beschäftigten auf das 

notwendig Erforderliche, also das Intra-Rollenverhalten, beschränkt wird. Bei flexibel Be-

schäftigten sollte somit nicht mit Extra-Rollenverhalten zu rechnen sein. Dies impliziert 

darüber hinaus, dass bei einem Vergleich von flexibel und traditionell Beschäftigten, Flexible 

signifikant weniger Extra-Rollenverhalten zeigen sollten. 

 

Die hierzu vorliegenden empirische Befunde können diese Annahmen jedoch nicht bestätigen 

(vgl. auch Reviews bei Connelly & Gallagher, 2004; D. Guest, 2004 sowie ausführlicher in 

Abschnitt 3.2.2.1): Während manche Studien – wie erwartet – ein höheres Maß an Extra-

Rollenverhalten für traditionell Beschäftigte als für flexibel Beschäftigte fanden (z.B. Ang & 

Slaughter, 2001; Coyle-Shapiro & Kessler, 2002), fanden andere empirische Arbeiten, wie 

oben ausgeführt, keine Unterschiede oder sogar ein höheres Niveau an Extra-Rollenverhalten 

bei den Flexiblen (z.B. Chambel & Castanheira, 2006, 2007; Pearce, 1993). Keine Arbeit 

konnte bisher ein Ausbleiben von Extra-Rollenverhalten bei flexibel Beschäftigten belegen. 

Die Empirie führt somit nicht zu eindeutigen Ergebnissen, was das Ausmaß des Extra-

Rollenverhaltens flexibel Beschäftigter betrifft. 

 

Es liegen einige wenige Studien vor (vgl. Abschnitt 3.2.2.2), die Prädiktoren von Extra-

Rollenverhalten untersuchen. Diese zeigen erstens, dass – ähnlich wie bei traditionell Be-

schäftigten – positive Einstellungen zur Organisation und zum Arbeitsplatz vorhersagekräftig 

sind für das Extra-Rollenverhalten von flexibel Beschäftigten (z.B. Coyle-Shapiro, et al., 

2006; Felfe, et al., 2005; Liden, et al., 2003; Moormann & Harland, 2002). Diese Variablen 

verweisen darauf, dass die Beziehung von flexibel Beschäftigten und Organisation nicht 

reduziert ist auf einen rationalen Austausch von Gütern, sondern – im Vokabular des Konzep-

tes des impliziten psychologischen Vertrags ausgedrückt – auch relationale Anteile enthalten. 

Die empirischen Arbeiten zu Prädiktoren widersprechen somit ebenfalls wie Vergleichsstu-
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dien den Annahmen, die auf Grundlage der Theorie getroffen werden. Eine Erklärung für 

diesen Widerspruch konnte in der Literatur nicht gefunden werden. 

 

Zweitens identifizieren Prädiktorenstudien mehrere Ansatzpunkte zur Vorhersage von Extra-

Rollenverhalten bei flexibler Beschäftigung. Neben den bereits genannten positiven Einstel-

lungen zur Organisation und zum Arbeitsplatz geben die Studien Hinweise, dass die Identifi-

kation mit dem Beruf, ein instrumenteller Einsatz von OCB sowie das Ausmaß an Präferenz 

für die flexible Beschäftigung für das Ausmaß an Extra-Rollenverhalten bedeutsam sein 

könnten. Es ist jedoch nicht geklärt, unter welchen Bedingungen diese Variablen wirksam 

sind (Moderationseffekte) und welche Zusammenhänge zwischen den Variablen bestehen 

(Mediationseffekte). Diese Lückenhaftigkeit des Forschungsstands spiegelt sich in inkonsis-

tenten Ergebnissen wider: So finden bspw. Feather und Rauter (2004) abweichend von ande-

ren Autoren keinen Zusammenhang von organisationalem Commitment zu OCB.  

 

Die Lücken der bisherigen Forschung lassen sich insbesondere an zwei Punkten präzisieren: 

Erstens werden flexibel Beschäftigte bisher häufig als eine homogene Gruppe gesehen, die ihr 

Beschäftigungsverhältnis entlang rationaler Kriterien bewertet. Es wird erwartet, dass bei 

dieser Bewertung flexible Beschäftigung schlechter abschneidet als traditionelle Beschäfti-

gung und deshalb das Ausmaß an Verpflichtung und Leistungsbereitschaft entsprechend 

angepasst wird. Zweitens konzentriert sich der Rahmen für die Beziehung zwischen Organisa-

tion und Beschäftigten auf diese beiden Parteien – und vernachlässigt damit das komplexe 

soziale Gefüge innerhalb der Organisation. Die beiden Punkte werden in den nächsten Ab-

schnitten näher beleuchtet. 

 

4.1 Bewertung flexibler Beschäftigung: Präferenz 

Laut Barker und Christensen (1998) ist durch flexible Beschäftigung die grundlegende Ver-

einbarung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer infrage gestellt. Dementsprechend werden 

flexibel Beschäftigte insbesondere in der früheren Forschung zu flexibler Beschäftigung 

häufig als benachteiligt und marginalisiert beschrieben (Beck, 2000; Davis-Blake & Uzzi, 

1993; Garsten, 1999; Gossett, 2002). Das Bild des benachteiligten flexibel Beschäftigten 

speist sich aus der (arbeitsrechtlich) höheren Jobunsicherheit sowie Befunden zu schlechteren 

Arbeitsbedingungen bzw. höherer Belastung (z.B. Quinlan & Bohle, 2004) im Vergleich zu 

Personen in traditionellen Beschäftigungsverhältnissen (siehe dazu auch Zusammenfassungen 

von D. Guest, 2004; Silla, Gracia, & Peiro, 2005, S. 94). Hieraus wird von manchen Autoren 
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der Schluss abgeleitet, dass der Trend zur flexiblen Beschäftigung in erster Linie auf den 

Druck arbeitgebender Organisationen zurückgeht, da er für den Beschäftigten mit mehr Nach- 

als Vorteilen verbunden sei (Nollen, 1996; Wheeler & Buckley, 2001, S.341). Als Folge aus 

der „liminalen“ Position (Garsten, 1999), also der Benachteiligung, zeichnet Gossett (2002, S. 

386) das Bild, dass die zunehmende Flexibilisierung eine Generation an Erwerbstätigen her-

vorbringen könnte, die die arbeitgebenden Organisationen als ihren Feind betrachtet. 

 

Vor diesem Hintergrund muss auch die Formulierung der Annahmen auf Grundlage der sozia-

len Austauschtheorie gesehen werden: Wenn flexible Beschäftigung aus Sicht der Beschäftig-

ten nur eine Beschäftigung zweiter Wahl darstellt, so ist naheliegend, dass die Beschäftigten 

ihre Beziehung zur Organisation auf das Vorgegebene reduzieren und sich auf den Austausch 

des im Arbeitsvertrag Festgelegten zurückziehen. 

 

Diese negative Bewertung der flexiblen Beschäftigung trifft auf individueller Ebene jedoch 

nicht unbedingt zu. So fasst Kalleberg (2000, S. 358) die Forschung zu flexibler Beschäfti-

gung folgendermaßen zusammen: „Much of the controversy and concern about the rise in 

non-standard work arrangements is due to the assumption that they are associated with bad 

jobs.“ 

 

Tatsächlich stellen flexibel Beschäftigte eine heterogene Gruppe dar (vgl. bspw. Dimensionen 

der Externalisierung von Pfeffer & Baron, 1988). Dies gilt auch für den Qualifikationsgrad 

und die Berufe der Beschäftigten (siehe z.B. DiNatale, 2001) sowie die Gründe, aus denen sie 

der flexiblen Beschäftigung nachgehen (Hippel, et al., 1997). Entsprechend divers bewerten 

flexibel Beschäftigte selbst ihre Beschäftigungsform. Zwar stehen präzise Zahlen nicht zur 

Verfügung, laut Guest (2004) ist aber davon auszugehen, dass zwischen 25 und 40 % der 

flexibel Beschäftigten diese Beschäftigungsform einer traditionellen Anstellung vorziehen. 

Entsprechend vermuten auch Van Dyne und Ang (1998) sowie Feather und Rauter (2004) 

hierin einen Grund für die jeweiligen Studienergebnisse (vgl. Abschnitt 3.2.2.2), können dies 

aufgrund mangelnder Datenbasis jedoch nicht überprüfen. 

 

Zum Konstrukt der Präferenz für flexible Beschäftigung ist bisher wenig bekannt. So hat sich 

weder eine einheitliche Bezeichnung eingebürgert noch liegt eine Konstruktdefinition vor: So 

sprechen Felfe et al. (2008) vom Commitment zur Beschäftigungsform, Feldman und Turnley 

(2004) von relativer Deprivation, während Ellingson et al. (1998) in einer Dreiteilung Freiwil-
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ligkeit und Unfreiwilligkeit bei der Wahl der Beschäftigung sowie Präferenz für flexible 

Beschäftigung unterscheiden. Zu Prädiktoren für die Ausprägung der Präferenz ist bisher 

ebenfalls wenig bekannt (vgl. auch Abschnitt 2.5) genauso wenig wie zu ihrem genauen 

Einfluss auf das Extra-Rollenverhalten. Hier ist eine Konzeption als Moderator (vgl. Feather 

& Rauter, 2004; Van Dyne & Ang, 1998) als auch als Prädiktor (vgl. Feldman & Turnley, 

2004; Felfe, et al., 2008) vorstellbar.  

 

Es ist somit denkbar, dass das Konstrukt der Präferenz für flexible Beschäftigung dazu beitra-

gen kann, die Widersprüche zwischen Empirie und Theorie sowie zwischen den uneinheitli-

chen empirischen Befunden aufzuklären. Es stellen sich jedoch zu dem Konstrukt selbst noch 

zahlreiche Fragen: Wie unterschiedlich ist die Präferenz für flexible Beschäftigung bei den 

Betroffenen ausgeprägt? Was sind die Gründe für ein bestimmtes Präferenzausmaß? Welcher 

Zusammenhang besteht zwischen der Präferenz für flexible Beschäftigung und Extra-

Rollenverhalten flexibel Beschäftigter? 

 

4.2 Sozialer Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses 

Die in Abschnitt 3.2.1 angeführten Theorien gehen von einer auf ökonomischen Austausch 

reduzierten Beziehung zwischen flexibel Beschäftigten und Organisation aus: Da die Organi-

sation dem flexibel Beschäftigten keine langfristige Perspektive oder Entwicklungsmöglich-

keiten bietet, wird angenommen, dass sich die Arbeitsbeziehung auf den zeitlich unmittelba-

ren Austausch von Arbeit und Lohn beschränkt und darüber hinaus keine Loyalität oder 

Bindung entsteht. 

 

Diese Annahme vernachlässigt jedoch den breiteren sozialen Rahmen, innerhalb dessen sich 

jedes Arbeitsverhältnis bewegt. So wird ein Arbeitsvertrag, der das flexible Beschäftigungs-

verhältnis definiert, zwar zwischen einem einzelnen Beschäftigten und der Organisation 

geschlossen, tatsächlich ergibt sich im Zuge der tatsächlichen Arbeitstätigkeit in der Organi-

sation ein breiteres Gefüge, was neben der Organisation als Ganzes auch die Tätigkeit selbst, 

Kollegen und Vorgesetzte, möglicherweise auch das entstehende Produkt oder Kunden der 

Organisation umfasst. So beinhaltet die Beziehung des Beschäftigten zum Arbeitsplatz nicht 

nur die Organisation selbst, sondern auch weitere Bezugspunkte. 

 

In der Literatur wird die emotionale Beziehung zwischen Beschäftigtem und Organisation 

unter den Stichworten Identifikation (F. A. Mael & Tetrick, 1992) und affektives Commit-
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ment (Meyer & Allen, 1991) diskutiert.24 Innerhalb beider Forschungsstränge ist es üblich, 

nicht nur die Organisation als Ganzes als möglichen Bezugspunkt zu sehen, sondern zusätz-

lich weitere Fokusse des Commitments bzw. der Identifikation aufzugreifen und zu analysie-

ren (vgl. A. Cohen, 2003) und so den sozialen Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses 

abzubilden. Beispiele für mögliche Bezugspunkte sind etwa die Arbeitskollegen, die Füh-

rungskraft oder auch die Arbeitsaufgaben selbst. Im Zusammenhang mit Extra-

Rollenverhalten bei flexibel Beschäftigten konzentriert sich die Forschung bisher jedoch auf 

Organisationscommitment; empirische Arbeiten, die weitere Commitmentfokusse als Prädik-

toren von Extra-Rollenverhalten untersuchen, konnten nicht gefunden werden. Zu den Com-

mitmentfokussen flexibel Beschäftigter liegt bisher erst wenig Forschung vor (vgl. Abschnitt 

7.2.2). 

 

Eine Erweiterung möglicher Prädiktoren auf entsprechende Variablen ist naheliegend: So 

kommt Extra-Rollenverhalten zwar in der Summe der Organisation zugute (vgl. Abschnitt 

3.1.2), bezieht sich aber in dem Moment, in dem das Verhalten durch das Individuum gezeigt 

wird, nicht nur auf diese, sondern auch auf Arbeitskollegen oder die Vollendung einer Aufga-

be. So listen typische Items zur OCB-Dimension Hilfeverhalten Verhaltensweisen wie die 

Unterstützung überlasteter Kollegen, Hilfestellung gegenüber neuen Mitarbeitern oder Hilfe 

bei Fragen und Unklarheiten auf. Entsprechendes Verhalten kommt somit – durch verkürzte 

Einarbeitungszeiten und effizientere Arbeitsabläufe – der Organisation zugute, bezieht sich in 

der konkreten Situation jedoch zunächst auf den Arbeitskollegen und dessen akute Schwie-

rigkeiten. Selbst wenn also flexible Beschäftigung dazu führt, dass die Betroffenen ihre Be-

ziehung zur Organisation als einen Austausch sehen, der durch klar definierte Transaktionen 

gekennzeichnet ist, so ist nicht klar, ob dies für die Beziehung zu anderen Bezugspunkten wie 

Arbeitskollegen oder die Arbeitsaufgabe ebenfalls gilt.  

 

Es stellt sich somit die Frage, wie flexibel Beschäftigte ihre Beziehung zum jeweiligen Ar-

beitsplatz wahrnehmen – was sind die Bezugspunkte dieser Beziehung, möglicherweise über 

die Organisation hinaus, und welche Bedeutung haben diese für das Extra-Rollenverhalten?  

 

                                                 
 
24 Zur genaueren Definition und Abgrenzung der beiden Konzepte sowie des Forschungsstandes siehe Abschnitt 
7.2. 
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4.3 Fazit: Motivation zu Vorstudie 1 

Auf Grundlage der bestehenden Literatur lassen sich nur begrenzt Folgerungen zu den Impli-

kationen flexibler Beschäftigung für das Extra-Rollenverhalten sowie zu möglichen Prädikto-

ren von Extra-Rollenverhalten bei flexibel Beschäftigten ableiten. Der Forschungsstand weist 

Lücken und Inkonsistenzen auf. Als zwei Lücken wurden in diesem Kapitel die unzureichen-

de Berücksichtigung der Präferenz für flexible Beschäftigung sowie die Vernachlässigung des 

sozialen Kontextes des Beschäftigungsverhältnisses identifiziert. Zu beiden Punkten ergaben 

sich jedoch zahlreiche neue Fragen. 

 

Um das uneinheitliche Bild zu ergänzen, das die Aufarbeitung der bestehenden Literatur 

ergibt, wird vor der Formulierung von Hypothesen zunächst eine qualitative Vorstudie durch-

geführt. Ziel der Vorstudie ist es, empirisches Material zu gewinnen, das über die bestehende 

Literatur hinaus das Verständnis für die Wirkungsweise möglicher Prädiktoren von Extra-

Rollenverhalten flexibel Beschäftigten erhöhen kann, insbesondere in Bezug auf die in den 

Abschnitten 4.1 und 4.2 aufgeworfenen zusätzlichen Fragen.  
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III.  Vorstudien 
 
5 Vorstudie 1: Flexible Beschäftigung und Extra-Rollenverhalten 
 

5.1 Fragestellungen und Wahl der Erhebungsmethode 

Die Vorstudie soll dabei helfen, Erkenntnisse entsprechend der Zielsetzungen der vorliegen-

den Arbeit zu gewinnen: Prädiktoren von Extra-Rollenverhalten von flexibel Beschäftigten zu 

identifizieren sowie die Wirkungsweise dieser Prädiktoren zu analysieren. Der Fokus der 

Vorstudie liegt auf den in Kapitel 4 auf Grundlage des Literaturüberblicks identifizierten 

Fragen. Es ergeben sich drei Fragenkomplexe: 

a) Wovon hängt Extra-Rollenverhalten bei flexibel Beschäftigten ab (Prädiktoren)? Wie 

und warum wirken die Prädiktoren (Wirkungsweise)? (Vgl. Abschnitt 1.1) 

b) Wie unterschiedlich ist die Präferenz für flexible Beschäftigung bei den Betroffenen 

ausgeprägt? Was sind die Gründe für ein bestimmtes Präferenzausmaß? Welcher  

Zusammenhang besteht zwischen der Präferenz für flexible Beschäftigung und dem 

Extra-Rollenverhalten flexibel Beschäftigter? (Vgl. Abschnitt 4.1) 

c) Wie nehmen flexibel Beschäftigte ihre Beziehung zum jeweiligen Arbeitsplatz wahr – 

was sind die Bezugspunkte dieser Beziehung, möglicherweise über die Organisation 

hinaus, und welche Bedeutung haben diese für das Extra-Rollenverhalten? (Vgl. Ab-

schnitt 4.2) 

 

Die Vorstudie hat somit zum einen eine theoriebildende Funktion – sie soll dazu dienen, den 

bestehenden Forschungsstand zu erweitern, um auf dieser Grundlage prüfbare Hypothesen 

abzuleiten. Zum anderen ist sie explorativ, da sie die Entdeckung neuer Aspekte im Zusam-

menhang mit Extra-Rollenverhalten bei flexibel Beschäftigten ermöglichen soll. 

 

Die Zielsetzung der Vorstudie entspricht damit einer entdeckenden Forschungslogik, weshalb 

ein qualitatives Design angezeigt ist (Brüsemeister, 2008). Ein empirisch-qualitatives Vorge-

hen ermöglicht aufgrund seiner offenen Form eher als ein quantitatives Vorgehen, auf neue 

Aspekte zu stoßen (Bortz & Döring, 2002). 
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Die wichtigsten Vorgehensweisen qualitativer Datenerhebungsmethoden sind Befragung, 

Beobachtung sowie nonreaktive Verfahren25 (Bortz & Döring, 2002). Da sich die Fragestel-

lungen b) und c) der Vorstudie auf äußerlich nicht-beobachtbare Konstrukte beziehen, stellt 

von den drei genannten Methoden die Befragung das für die vorliegende Fragestellung am 

besten geeignete Verfahren dar. Die am meisten verbreitete Form26 der Befragung ist das 

Interview. Bei Interviews kann grundsätzlich zwischen informatorischen, diagnostischen und 

analytischen Interviews unterschieden werden (Lamnek, 2005, S. 333ff). Informatorische 

Interviews erfragen systematisch Wissen der Befragten, wobei der Interviewpartner als Exper-

te für den interessierenden Sachverhalt betrachtet wird. Ein diagnostisches Interview hat das 

Ziel, ein zuvor definiertes Merkmalsprofil einer Person zu ermitteln.27 Analytische Interviews 

erfassen soziale Sachverhalte, indem die Interviewten ihr Wissen über diese und ihre Erfah-

rungen mit diesen an den Forscher übermitteln. 

 

Dies entspricht auch den Zielsetzungen der vorliegenden Vorstudie: Es interessieren die 

Erfahrungen flexibel Beschäftigter mit der flexiblen Beschäftigungsform. In methodologi-

scher Hinsicht lassen sich qualitativ-analytische Interviews laut Lamnek (2005, S. 351f) u.a. 

dadurch charakterisieren, dass sie den Charakter eines Alltagsgesprächs aufweisen, der For-

scher sich durch Zurückhaltung auszeichnet und das Relevanzsystem sowie das kommunika-

tive Regelsystem des Interviewten dominiert. Gleichzeitig sollten die Interviews offen und 

flexibel verlaufen. Durch die Anpassung des Forschers an die Lebens- und Erfahrungswelt 

des Interviewten sowie die Offenheit im Gesprächsablauf soll erreicht werden, dass der For-

scher auch neue und unerwartete Informationen zum interessierenden Themenbereich erhalten 

kann. Durch ein entsprechendes Vorgehen erhobene Interviewdaten eignen sich deshalb 

besonders gut zur Theoriegenese, was dem Ziel der vorliegenden Vorstudie entspricht. 

 

                                                 
 
25 Non-reaktive Verfahren zeichnen sich dadurch aus, dass der Forscher bei der Datensammlung in keiner Weise 
Einfluss auf die untersuchten Personen, Ereignisse oder Prozesse nimmt. Die Datenerhebung geschieht bei-
spielsweise durch die Analyse von Dokumenten, Fotografien oder physischer Spuren (z.B. Fußspuren) (Bortz & 
Döring, 2002). 
26 Fokusgruppen stellen eine weitere Form der Befragung dar. Bei diesem Vorgehen diskutiert eine Gruppe von 
Personen über die interessierenden Inhalte. Da für den vorliegenden Forschungsgegenstand sehr persönliche 
Erfahrungen und Empfindungen der flexibel Beschäftigten interessant sind, erschien es nicht sinnvoll, die Daten 
in einer Gruppensituation zu erfassen. 
27 Ein Beispiel hierfür stellt eine ärztliche Anamnese dar. 
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5.2 Methode 

5.2.1 Stichprobe 

Der Zusammenstellung der Stichprobe kommt bei qualitativen Untersuchungen wie bei allen 

empirischen Arbeiten besondere Bedeutung zu. Anders als bei quantitativen Studien sind 

dabei die Ziele der Repräsentativität für eine Grundgesamtheit oder die Zusammenstellung 

einer Zufallsstichprobe weniger wichtig, da statistische Repräsentativität kein Untersuchungs-

ziel qualitativer Studien darstellt (Helfferich, 2005; Lamnek, 2005). Qualitative Studien stre-

ben vielmehr an, die Typik des Untersuchungsgegenstandes bestmöglich zu beschreiben 

(Merkens, 2007), weshalb eine theoriegeleitete absichtsvolle Zusammenstellung der Stichpro-

be empfohlen wird (Patton, 2002). Deshalb orientiert sich die Auswahl von potentiellen Be-

fragungsteilnehmern daran, „information-rich cases“ (Patton, 2002, S. 230) zu identifizieren, 

also Personen auszuwählen, bei denen die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie vielfältige, 

facettenreiche Informationen hinsichtlich der interessierenden Fragestellung liefern können 

(Merkens, 2007). Im vorliegenden Fall sind dies die Betroffenen selbst, weshalb flexibel 

Beschäftigte als Gesprächspartner gewählt wurden. 

 

Zur Rekrutierung von Interviewpartnern werden in der Literatur diverse Strategien benannt 

(z.B. Flick, 2007, S. 154ff; Lamnek, 2005; Patton, 2002, S. 230ff). Für die vorliegende Arbeit 

wurde eine Mischung der u.a. bei Patton (2002) beschriebenen Strategien des typical case 

sampling und des maximum variation sampling gewählt. Während es bei ersterem Vorgehen 

darum geht, Personen zu befragen, die einen typischen, normalen oder durchschnittlichen Fall 

darstellen, versucht die zweite Strategie, eine weite Spanne an Fällen abzudecken, bei denen 

Variation in der Wahrnehmung des Untersuchungsgegenstands zu erwarten ist. Eine Kombi-

nation der beiden Strategien ergab sich im vorliegenden Fall daraus, dass es den typischen 

flexibel Beschäftigten nicht gibt, sondern flexibel Beschäftigte eine heterogene Gruppe bilden 

(vgl. Kapitel 2). Die Stichprobe wurde somit zunächst auf Personen begrenzt, die flexibel 

beschäftigt sind, über ein hohes Qualifikationsniveau verfügen und deren Arbeitstätigkeit in 

erster Linie in der Organisation vor Ort stattfindet (vgl. Abschnitte 2.1 und 2.4). In Bezug auf 

andere Merkmale wurde dagegen eine heterogene Stichprobe angestrebt. Hierbei handelt es 

sich um die vertraglichen Bedingungen im flexiblen Beschäftigungsverhältnis, um Beruf, 

Branche, Alter, Geschlecht und Karrierestadium. Für jedes dieser Merkmale wurde vorzugs-

weise mehr als eine Person mit einer bestimmten Ausprägung des Merkmals befragt (z.B. 

mehrere Journalisten, d.h. Personen mit ähnlichem Beruf innerhalb der gleichen Branche), um 
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einschätzen zu können, inwieweit Unterschiede oder Gemeinsamkeiten bspw. auf vergleich-

bare Arbeitsbedingungen zurückzuführen sein könnten. 

 

Die Ansprache möglicher Befragungsteilnehmer erfolgte zunächst über den erweiterten Be-

kanntenkreis der beiden Interviewer.28 Weitere Interviewpartner wurden über Kontakte der 

Interviewten gewonnen („Schneeballmethode“, vgl. z.B. Patton, 2002). Der Vorteil dieser 

Methode liegt darin, dass aufgrund des Bezugs auf gemeinsame Bekannte oder Freunde 

schnell eine Vertrauensbasis für das Gespräch gefunden wurde. Diese ist im Rahmen einer 

Interviewstudie sehr wichtig, da die Befragten sehr persönliche Inhalte offenbaren und sich 

damit einverstanden erklären, dass diese in irgendeiner Weise aufgezeichnet und (möglicher-

weise von mehreren fremden Personen) später analysiert und diskutiert werden (Flick, 2007; 

Helfferich, 2005). Trotz Anonymisierung bleibt eine so befragte Personen innerhalb der Er-

gebnispräsentation letztlich identifizierbar – und „verschwindet“ nicht innerhalb der kumu-

lierten Datenmenge wie es bei einer quantitativen Untersuchung der Fall wäre (vgl. hierzu 

auch Lamnek, 2005). 

 

An den Interviews nahmen 26 Personen (zehn Frauen und 16 Männer) aus Deutschland und 

der Schweiz teil, die zum Zeitpunkt der Befragung in flexibler Beschäftigung standen (vgl. 

Tab. 5-1). Die Vertrags- und Beschäftigungsformen (freie Mitarbeit, Zeitarbeit, befristete 

Beschäftigung) der Befragten variierten ebenso wie ihr Alter (zwischen 20 und 60 Jahren), die 

Karrierephase, in der sich die Befragten befanden, und der Familienstand. Die Interviewpart-

ner hatten unterschiedliche Berufe (z.B. Lehrer, Journalist, IT-Spezialist, Künstler). 

 

Da der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit auf flexibler Beschäftigung qualifizierter Ar-

beitskräfte liegt (vgl. Abschnitt 2.4), wiesen die Befragten mehrheitlich einen Universitätsab-

schluss und/oder eine abgeschlossene Berufsausbildung und Weiterqualifizierungen auf. In 

Einzelfällen lag keine hohe formale schulische oder berufliche primäre Qualifizierung vor; 

hier wiesen die Komplexität der ausgeübten Arbeitsaufgaben sowie absolvierte Weiterbildun-

gen und Berufserfahrung den jeweiligen Gesprächspartner als qualifizierte Arbeitskraft aus. 

 

                                                 
 
28 Von den 26 Interviews, die im Folgenden analysiert werden, führte die Verfasserin der vorliegenden Arbeit 15 
selbst durch, elf weitere der Diplomand Daniel Gvozdenac. Der Diplomand wertete die Interviews unter Einbe-
ziehung weiterer Befragter in anderen Beschäftigungsverhältnissen aus (Gvozdenac, 2007). Die Codierung und 
Auswertung der Daten für die Diplomarbeit und die vorliegende Arbeit erfolgten unabhängig voneinander, d.h. 
für die vorliegende Arbeit erfolgte die Datenverarbeitung und -analyse durch die Autorin der Arbeit. 
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Eine Übersicht über die befragten Personen, ihre bisherige berufliche Lebensgeschichte sowie 

das jeweilige Beschäftigungsverhältnis gibt Tab. 5-1. 

 

Tab. 5-1: Übersicht über die Interviewpartner und Beschreibung der jeweiligen beruflichen 
Situation; Erläuterung: H=Herr, F=Frau (Vorstudie 1, n=26) 
H1, Journalist (freier Mitarbeiter) 
Studium Soziologie, Volontariat; zwei Jahre Festangestellter in PR-Agentur, eigene Kündigung und Schritt in 
die Freiberuflichkeit; arbeitet als freier Journalist u.a. für eine Werbeagentur, aktuell ist er seit zehn Monaten als 
fester Freier bei einer Zeitschrift, bei der er auch vor Ort arbeitet. 
Einkommen wird für familiären Lebensunterhalt benötigt. 
H2, IT-Mitarbeiter (freier Mitarbeiter) 
Studium Wirtschaftsinformatik; Festanstellung in Startup, seit Insolvenz des Unternehmens als IT-Freelancer  
bei aktueller Organisation tätig; dort arbeitet er seit mehreren Jahren, könnte noch zwei Jahre weitermachen, will 
aber eigentlich nicht; konkrete Entscheidung steht aber noch aus.  
Benötigt Einkommen für eigenen Lebensunterhalt. 
H3, IT-Mitarbeiter (freier Mitarbeiter) 
Studienabbruch (Lehramt Bio und Chemie), Direkteinstieg in IT-Bereich; nach mehreren Jahren Berufserfahrung 
vor drei Jahren Wechsel in die Selbständigkeit; hat mehrere Organisationen als Kunden, darunter ein Hauptauf-
traggeber, für den er in dieser Zeit meistens gearbeitet hat; Projekt ist demnächst zu Ende. 
Haupteinkommen für eigenen Lebensunterhalt aus dieser Tätigkeit (zusätzlich kleinere Beträge aus Vermögen) 
H4, IT-Mitarbeiter (freier Mitarbeiter) 
Ausbildung zum Fernmeldehandwerker, Berufserfahrung, Fachoberschule, Fachhochschule Informatik, Fortbil-
dungen im Bereich IT; fünf Jahre lang selbständig, dann wieder drei Jahre Festanstellung, seit Kurzem erneut 
freiberuflich tätig. Größter aktueller Auftrag von Unternehmen, bei dem auch die Festanstellung war. 
Einkommen wird für familiären Lebensunterhalt benötigt. 
H5, IT-Mitarbeiter (freier Mitarbeiter) 
Wirtschaftsinformatik (FH); seit zehn bis 15 Jahren Freiberufler im IT-Bereich, aktuell für eine Organisation, 
aber bei dieser für mehrere Unterorganisationen tätig. 
Benötigt Einkommen für eigenen Lebensunterhalt. 
F6, Journalistin (freie Mitarbeiterin) 
Magister in Soziologie, Praktika bei Fernsehen und Radio; Berufsstart als freie Journalistin (auch) im Printbe-
reich; aktuell dreimonatiger Pauschalistenvertrag bei Anzeigenblatt. 
Benötigt Einkommen für eigenen Lebensunterhalt. 
F9, Physiotherapeutin (freie Mitarbeiterin) 
Physiotherapeutin, diverse Fortbildungen; Festanstellung in Reha-Klinik, jetzt seit zwei Jahren Mitarbeit als 
selbständige Physiotherapeutin in Praxis. 
Benötigt Einkommen für eigenen Lebensunterhalt. 
H11, Aufnahmeleiter (freier Mitarbeiter) 
Studium Kunstgeschichte läuft noch, arbeitet seit sechs Jahren im Schichtsystem freiberuflich als Aufnahmelei-
ter bei Fernsehsender; arbeitet seit ca. zehn Jahren für den Sender mit unterschiedlichen Aufgaben im Technik-
bereich. 
Benötigt Einkommen für eigenen Lebensunterhalt. 
F12, Lehrerin (befristete Beschäftigung) 
Studium Gymnasiallehramt, Referendariat, wartet auf feste Stelle (Ziel Verbeamtung); hat bis vor kurzem als 
Elternzeitvertretung gearbeitet, aktuell arbeitslos. 
Benötigt Einkommen für eigenen Lebensunterhalt. 
F13, Journalistin (freie Mitarbeiterin) 
Abgebrochenes Studium, dann freiberufliche Journalistin nacheinander bei zwei Verlagen für jeweils zwei bis 
drei Jahre; Volontariat; in diesem Verlag war sie anschließend befristet als Redakteurin (Elternzeitvertretung) 
beschäftigt. Sie versuchte anschließend erfolglos, eine Festanstellung zu bekommen und arbeitet nun wieder in 
diesem Verlag als Pauschalistin 
Einkommen wird für Lebensunterhalt benötigt, z.T. Absicherung über Partner. 
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F14, Lehrerin (befristete Beschäftigung) 
Studium Gymnasiallehramt, Referendariat, Verbeamtung in Vollzeitstelle, aus privaten Gründen Kündigung; 
seitdem Aushilfs- und Vertretungsverträge. In einer Zwischenzeit ohne Schulvertrag Mitarbeit in einer Nachhil-
feschule. Berufsleben war für Erziehungszeiten/Pflege Angehöriger rund zehn Jahre unterbrochen, insgesamt hat 
sie bisher etwa 20 Jahre lang gearbeitet. 
Das Haupteinkommen verdient ihr Mann, aktuell (drei studierende Kinder) ist ihr Einkommen aber durchaus 
willkommen. 
F15, Ärztin (freie Mitarbeiterin) 
Studium Medizin, Weiterbildung Projektmanagement; Berufseinstieg vor vier Jahren als Honorarkraft bei großer 
privater Krankenversicherung, medizinische Telefon-Beratung. Ursprüngliche Intention: flexible Beschäftigung 
als Übergangsmodell.  
Benötigt Einkommen für eigenen Lebensunterhalt.  
H16, Projektleiter (Zeitarbeiter) 
Studium Informatik, Berufseinstieg vor drei bis vier Jahren auf der Basis von Jahresverträgen; wegen Einstel-
lungsstopp angestellt bei Firma X, arbeitet er schon die ganze Zeit bei der Betreibergesellschaft Y eines (Schwei-
zer) Flughafens. Zukunft nach Auslaufen des aktuellen Vertrages ist bisher unklar. 
Benötigt Einkommen für eigenen Lebensunterhalt. 
F17, Projektassistentin (Zeitarbeiterin) 
Dipl.-Ing. Informatik, Berufseinstieg vor sechs Wochen bei Flugzeugfirma. Aufgrund von Einstellungsstopp 
Anstellung über anderes Unternehmen. 
Benötigt Einkommen für eigenen Lebensunterhalt. 
H18, Bankmitarbeiter (befristete Beschäftigung) 
Ausbildung zum Informatiker, Schwerpunkt Support, dann im Ausbildungsbetrieb ein Jahr angestellt, keine 
Vertragsverlängerung; aktuell befristeter Vertrag für drei Monate im Supportbereich bei Bank, anschließend ist 
ein Auslandsaufenthalt geplant. Mündlich ist eine Festanstellung für die Zeit danach zugesagt. 
Benötigt Einkommen für eigenen Lebensunterhalt. 
F19, Personalberaterin (freie Mitarbeiterin) 
Studium Psychologie, Berufseinstieg als freiberufliche Personalberaterin in Personalentwicklungsprojekt in 
wiederholten Zwei-Monats-Verträge, z.T. keine schriftlichen Verträge.  
Benötigt Einkommen für eigenen Lebensunterhalt. 
H20 Personalberater (freier Mitarbeiter) 
Beamter im gehobenen Dienst im Finanzamt, Studium Psychologie, aktuell seit drei Jahren als freiberuflicher 
Personalberater in Personalentwicklungsprojekt in wiederholten Zwei-Monats-Verträgen. 
Benötigt Einkommen für eigenen Lebensunterhalt. 
F21, Lehrerin (befristete Beschäftigung) 
Studium Gymnasiallehramt, Referendariat, unbefristetes Angestelltenverhältnis bis zur Geburt des ersten Kindes, 
zwölf Jahre Elternzeit, dann Kündigung ihrerseits, Ehemann als Alleinverdiener; vor vier Jahren Wiedereinstieg 
als Aushilfe mit Jahresverträgen in Berufsschule, zunächst Teilzeit, inzwischen Vollzeit. Stundenweise auch an 
anderer Schule. 
Einkommen wird nach Trennung für familiären Lebensunterhalt benötigt. 
H22, IT-Mitarbeiter (freier Mitarbeiter) 
Ausbildung zum Schlosser, auf dieser Grundlage vielfältige Tätigkeiten, autodidaktische Weiterbildung im 
Informatikbereich, zeitweise ohne Arbeit, seit drei Jahren selbständig. Seitdem auf Grundlage von Halbjahres-
verträgen beim gleichen Unternehmen, Vertrag läuft demnächst aus. 
Einkommen wird nur zum Teil für Lebensunterhalt benötigt. 
H24, Elektriker (befristete Beschäftigung) 
Ausbildung zum Elektriker, vier Jahre in Festanstellung; aktuell Einstellung für sechs Wochen zwischen zwei 
Auslandsaufenthalten. 
Einkommen dient dem kurzfristigen Geldverdienen. 
H 25, Journalist (freier Mitarbeiter) 
Zweites Staatsexamen in Jura, Volontariat, kurz arbeitslos, anschließend seit drei Jahren als Pauschalist in zwei 
Redaktionen der Tageszeitung, bei der er volontiert hat. 
Benötigt Einkommen für eigenen Lebensunterhalt. 
H 26, Regisseur (freier Mitarbeiter) 
Geigenstudium, Studium Musiktheaterregie, für sieben Jahre als Regieassistent und Spielleiter an festem Thea-
ter; seit Beginn des Jahres freischaffend, Stipendium zum Übergang. 
Einkommen wird für familiären Lebensunterhalt benötigt. 
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H 27, Regisseur (freier Mitarbeiter) 
Studium Musiktheaterregie; nach Zeiten als Regieassistent Anstellung als Chefregisseur in einem öffentlichen 
Theater, Kündigung und Beginn der Freiberuflichkeit vor einigen Jahren. 
Benötigt Einkommen für eigenen Lebensunterhalt. 
H 28, Schauspieler (befristete Beschäftigung) 
Studium Biochemie, Abbruch, Schauspielschule; seit vier Jahren Engagement an öffentlichem Theater, aktuell 
Wechsel für ein zweijähriges Engagement an ein anderes Theater. 
Benötigt Einkommen für eigenen Lebensunterhalt. 
F 29, Journalistin (freie Mitarbeiterin) 
Studium der Literaturwissenschaften, Volontariat, Festanstellung bei Fachmagazin, eigene Kündigung, freie 
Mitarbeit bei Fachagentur für ein Jahr in Teilzeit, zusätzlich weitere Aufträge, aktuell steht erneuter Wechsel in 
Festanstellung im PR-Bereich an. 
Benötigt Einkommen für eigenen Lebensunterhalt. 
H 30, Energieanlagenelektroniker (Zeitarbeiter) 
Ausbildung, Festanstellung für viele Jahre bei verschiedenen Unternehmen, seit zehn Jahren unbefristete Anstel-
lung bei Dienstleistungsunternehmen, ist fest abgeordnet zur Arbeit bei produzierendem Betrieb in der Großin-
dustrie. 
Einkommen wird für familiären Lebensunterhalt benötigt. 
Anm.: Die in der Liste fehlenden Nummern 7, 8, 10 und 23 beziehen sich auf Befragte, mit denen Gespräche 
geführt wurden, deren Beschäftigungsbedingungen aber nicht der in der Arbeit verwendeten Definition flexibler 
Beschäftigung entsprachen.29 
 

5.2.2 Leitfadenentwicklung und Vorgehen bei der Befragung 

Je nachdem wie stark der Ablauf eines Interviews durch den im Vorfeld vorbereiteten Inter-

viewleitfaden vorgegeben ist, wird dieses als standardisiert, teilstandardisiert oder unstandar-

disiert bezeichnet (Lamnek, 2005, S. 354f; Mayring, 1999). Bei standardisierten Interviews 

gibt der Forscher die Fragen, ihre Reihenfolge und zum Teil auch Antwortformate fest vor, 

weshalb die Vorteile eines standardisierten Interviews in der hohen Vergleichbarkeit der 

einzelnen Gespräche sowie ihrer ökonomischen und zuverlässigen Durchführung und Aus-

wertung liegen. Bei unstandardisierten Gesprächen gibt der Interviewer nur den interessieren-

den Themenbereich vor und fordert den Gesprächpartner auf zu erzählen. Entsprechend unter-

schiedlich können Dauer und eingebrachte Aspekte ausfallen, der zentrale Vorteil liegt jedoch 

in der weitestgehenden Offenheit für die Perspektive des Befragten. Teilstandardisierte Inter-

views, wie in der vorliegenden Studie, versuchen die Vorteile beider Herangehensweisen zu 

verbinden: Ein sorgfältig entwickelter Leitfaden gibt die interessierenden Themenbereiche vor 

und sorgt so für eine grundsätzliche Vergleichbarkeit der Gespräche, wird aber flexibel ge-

handhabt (Helfferich, 2005). Bei der Durchführung wird offen auf Aspekte reagiert, die die 

Befragten einbringen. Dem Leitfaden kommt somit die Funktion der thematischen Vorstruk-

turierung zu, während des Gesprächs dient er als Checkliste (H. O. Mayer, 2008). 

 

                                                 
 
29 Diese sind in der Arbeit von Gvozdenac (2007), die eine andere Abgrenzung flexibler Beschäftigung verwen-
det, analysiert. 
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Die Erstellung des Leitfadens für die vorliegende Studie erfolgte durch die Autorin der Arbeit 

ausgehend von den drei eingangs genannten Fragenkomplexen. Diese beziehen sich auf die 

Bewertung des flexiblen Beschäftigungsverhältnisses (Präferenz), die Bezugspunkte innerhalb 

der Organisation sowie auf das Extra-Rollenverhalten und mögliche Zusammenhänge zwi-

schen den Komplexen. Hierzu wurden für den Leitfaden allgemein verständliche Formulie-

rungsvorschläge für Fragen zu diesen Themen entwickelt. Zusätzlich wurden einige weitere 

Themen (z.B. Vergleich mit traditionell Beschäftigten) in den Leitfaden aufgenommen, die 

der Autorin der Arbeit naheliegend erschienen. Die Einstiegsfragen des Leitfadens beziehen 

sich auf die Beschreibung der beruflichen Situation (bisheriger beruflicher Weg, aktuelles 

Beschäftigungsverhältnis). Eine Übersicht über die Themen, die im Interviewleitfaden enthal-

ten waren, gibt Tab. 5-2. Die Themen, die sich unmittelbar auf die eingangs aufgeworfenen 

Fragestellungen beziehen, sind entsprechend ihrer Darstellung in Abschnitt 5.1 mit a), b) oder 

c) gekennzeichnet. 

 

Tab. 5-2: Übersicht über die Themen des Interviewleitfadens 
• Klärung der Art des aktuellen Beschäftigungsverhältnisses und bisheriger Karriereverlauf 
b) Präferenz für flexible Beschäftigung und Gründe für die Präferenz 
• Vergleich mit traditionell Beschäftigten 
• Zufriedenheit mit der Situation 
c) Bezugspunkte innerhalb der Organisation und Art der Beziehung zur Organisation 
a) Extra-Rollenverhalten: Bereitschaft, Prädiktoren, Wirkungsweise 
• Leistungsanspruch 
• Bedeutung des Berufs/Identifikation mit dem Beruf 
• Finanzielle Bedeutung der Berufstätigkeit/Absicherung 

 

Die Reihenfolge der Fragen und Themenbereiche war nicht im Voraus fest definiert, sondern 

es ergaben sich Variationen aus dem jeweiligen Gespräch. Aufgrund des explorativen Charak-

ters wurden grundsätzlich auch weitere Themen vertieft, wenn die Interviewpartner solche 

einbrachten und eine Verbindung zum Untersuchungsgegenstand erkennbar war. 

 

Die Gespräche fanden in ungestörter Atmosphäre entweder persönlich oder telefonisch statt, 

in der Regel außerhalb der Arbeitszeit der Befragten. Die Dauer der Interviews betrug zwi-

schen 45 und 90 Minuten. Die Gespräche wurden zunächst aufgezeichnet und später transkri-

biert. In vier Fällen war eine Aufzeichnung nicht möglich, weshalb während und im direkten 

Anschluss an die Gespräche ausführliche Notizen angefertigt wurden. 
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15 der 26 Interviews der Vorstudie führte die Autorin der Arbeit zwischen April und Juli 

2005, die verbleibenden elf Gespräche übernahm ein Diplomand des Fachs Politik- und Ver-

waltungswissenschaften nach gründlicher Einarbeitung zwischen August und Oktober 2006. 

 

5.2.3 Analyse und Ergebnisdarstellung 

Zentrales Ziel bei der Auswertung von Interviewmaterial ist die Verdichtung des umfangrei-

chen Datenmaterials. Anders als bei einem quantitativen Vorgehen existieren keine allgemein 

gültigen Standards für den Prozess der Ableitung von Ergebnissen aus den Daten (Patton, 

2002), auch sind stets konkurrierende Deutungen des Materials möglich (H. O. Mayer, 2008). 

Verschiedene Autoren (z.B. Lamnek, 2005; Mayring, 1999; Schmidt, 2007) schlagen mehr-

schrittige Vorgehensweisen vor, betonen dabei aber, dass – in Abhängigkeit von der Frage-

stellung, dem Material und dem Forschungsziel – Variationen und Abweichungen möglich 

sein können. 

 

In der Regel beginnt der Auswertungsprozess mit einer Transkription der aufgezeichneten 

Gespräche sowie dem Vervollständigen von zusätzlichen Notizen. Anschließend wird emp-

fohlen, sich einen genauen Überblick über das Material zu verschaffen, indem die einzelnen 

Transkripte wiederholt gelesen und erste Ideen notiert werden. Unterschiede finden sich 

zwischen den Empfehlungen, ob die Analyse und eine evtl. Codierung der Daten zunächst 

ausgehend von den Einzelfällen geschieht und anschließend ein Vergleich der Fälle stattfindet 

(z.B. Lamnek, 2005) oder in umgekehrter Reihenfolge vorgegangen wird (z.B. Schmidt, 

2007). In allen Fällen geht es darum, das Material entweder durch Codierung oder themati-

sche Ordnung zunächst zu reduzieren und die Informationsmenge damit überschaubar zu 

gestalten. Diese Verdichtung dient dazu, bestimmte Muster in den Daten emergent werden zu 

lassen, wobei kritische Vergleiche mit dem Originalmaterial zur Rückversicherung empfohlen 

werden. Hierbei ist der Forscher mit der Schwierigkeit konfrontiert, einerseits der Fülle des 

Materials gerecht zu werden, andererseits prägnante und zutreffende Schlüsse abzuleiten. 

Gerade weil das Vorgehen bei der Auswertung im Einzelnen nicht standardisiert ist, ergibt 

sich die Herausforderung, diesen Prozess für den Leser so zu dokumentieren, dass er nach-

vollziehbar bleibt. 

 

Das in der vorliegenden Arbeit gewählte Vorgehen erfolgte durch die Autorin der Arbeit in 

vier Schritten, die im Folgenden näher beschrieben werden: 
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Schritt 1: Transkription 

Schritt 2: thematische Codierung auf Grundlage des Interviewleitfadens sowie Ergänzung von 

Codes für zusätzliche Themen 

Schritt 3: Umschreiben zu Fällen entlang der Codes 

Schritt 4: Vergleich der Fälle entlang der Codes auf der Suche nach Mustern und Zusammen-

hängen. 

 

Zunächst wurden die Gespräche transkribiert, wobei auf das Niederschreiben von eindeutig 

Vernachlässigbarem verzichtet wurde, was im Text durch [...] gekennzeichnet ist. Als eindeu-

tig vernachlässigbar wurden beispielsweise Bezüge privater Art zu gemeinsamen Bekannten 

oder Rückfragen zum Stand der Dissertation kategorisiert. Da die inhaltlich-thematische 

Ebene im Vordergrund steht, erfolgte die Transkription in normalem Schriftdeutsch (vgl. 

Mayring, 1999), so wurde z.B. Dialekt geglättet und auf die Niederschrift nonverbaler Kom-

munikationsanteile verzichtet. 

 

Der nächste Schritt beinhaltete die thematische Codierung der einzelnen Transkripte. Als 

erste Codes dienten die Hauptthemen des Interviewleitfadens, erforderlichenfalls wurden 

weitere hinzugefügt. Ziel dieses Schrittes war es, die wichtigsten Themen der Gespräche 

insbesondere über den Leitfaden hinaus zu identifizieren. Es zeigte sich, dass sich die Gesprä-

che nahezu vollständig anhand der in Tab. 5-3 dargestellten Codes gliedern ließen. 

 

Tab. 5-3: Übersicht über die thematischen Codes 
− Erwerbsgeschichte, Relevanz des Einkommens (vgl. Tab. 5-1) 
− Präferenz für flexible Beschäftigung und Gründe für die Präferenz  
− Arbeitsplatzsicherheit 
− Vergleich mit Festangestellten: Leistung und Beschäftigungsform, Behandlung durch die Organisati-

on 
− Bezugspunkte bei der Arbeit/Commitment/Identifikation 
− Generelle Anreize, Leistungsanspruch, Extra-Rollenverhalten und Prädiktoren, Grenzen der Leis-

tungsbereitschaft 
− Bedeutung Beruf/Identifikation mit dem Beruf 

Anm. kursiv: Themen, die zusätzlich zu den im Leitfaden genannten in den Gesprächen aufkamen 

 

Aufgrund der hohen Parallelität der Gesprächsstruktur, die sich bei der ersten Codierung 

zeigte, wurden die einzelnen Gespräche auf Grundlage der Originaltranskripte anhand der 

Codes anschließend zu Fällen umgeschrieben. Dieser Prozess reduzierte auch Dopplungen 

und Wiederholungen innerhalb eines Gesprächs. Als weitere Kategorie wurde in die Fälle 

noch die Überschrift „Besonderheiten“ aufgenommen, unter der jeweils spezifische Anmer-
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kungen der einzelnen Befragten dokumentiert wurden, die ebenfalls in Bezug auf das Ziel der 

Studie bedeutsam erschienen, jedoch den übergreifenden Themen nicht zugeordnet werden 

konnten. Letztlich ergaben sich nur für vier der Interviewten Eintragungen unter dieser Über-

schrift, die sich jeweils auf völlig unterschiedliche Themen30 bezogen, sodass diese hier nicht 

näher analysiert werden.  

 

Die einzelnen Fälle wurden dann entlang der Codes miteinander verglichen und analysiert auf 

der Suche nach Gemeinsamkeiten, auffallenden Mustern und Zusammenhängen. Die Origi-

naltranskripte dienten dabei immer wieder als Referenz, um im Einzelnen zu klären, ob sich 

die Interpretationen und Zusammenfassungen tatsächlich mit dem ursprünglich Gesagten 

decken.  

 

Die zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse im folgenden Abschnitt ist mit zahlrei-

chen Originalzitaten aus den Interviewtranskripten ergänzt, um dem Leser zu ermöglichen, 

die aus dem Datenmaterial gezogenen Schlüsse nachzuvollziehen (Steinke, 2007). Auslassun-

gen in wörtlichen Zitaten sind mit […] gekennzeichnet31, … symbolisieren Gesprächspausen. 

Zur besseren Verständlichkeit und Lesbarkeit der Zitate im Text wurden zum Teil Ergänzun-

gen oder Einschübe vorgenommen; diese sind in eckige Klammern [ ] gesetzt. Namen von 

Unternehmen, Orten etc. werden durch Buchstabenkürzel ersetzt, um die den Interviewten 

zugesicherte Vertraulichkeit zu erhalten. Die Interviewpartner sind mit Nummern benannt, 

das Präfix F=Frau bzw. H=Herr gibt das Geschlecht des Befragten an. Um die Aussagen 

jeweils in einen beruflichen Kontext zu bringen, ist zusätzlich der Beruf des jeweiligen Be-

fragten genannt.  

 

5.3 Ergebnisse 

Der folgende Abschnitt berichtet die Ergebnisse der Interviewstudie. Die Ergebnisdarstellung 

erfolgt in der Reihenfolge der in Abschnitt 5.2.3 aufgelisteten Codes. Die Darstellung beginnt 

somit mit einer Analyse der Bewertung der flexiblen Beschäftigung, der sogenannten Präfe-

renz für flexible Beschäftigung, sowie der Gründe, die die Befragten für die jeweilige Präfe-

renzausprägung anführen (Abschnitt 5.3.1). Anschließend folgen zwei Themenbereiche – die 

                                                 
 
30 Beispiel: F21/Lehrerin reflektierte während des Gesprächs auch darüber, wie es um den Zusammenhalt in 
ihrer aktuellen Schule generell bestellt ist, und berichtete, hierbei eher die Identifikation mit Untergruppen als 
mit der Schule als Ganzem wahrzunehmen. 
31 Bei der Darstellung der Zitate im Ergebnisteil sind Auslassungen, die der Fokussierung eines Zitates auf eine 
bestimmte Fragestellung dienen, ebenfalls mit […] gekennzeichnet. 
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wahrgenommene Arbeitsplatzsicherheit und der Vergleich mit Festangestellten (Abschnitte 

5.3.2 und 5.3.3) – die eng mit der Tatsache verbunden sind, dass die Befragten flexibel be-

schäftigt sind. Dann werden die Ergebnisse zu den affektiven Bezugspunkten bei der Arbeit 

geschildert (Abschnitt 5.3.4). Auf diese aufbauend folgt anschließend der Abschnitt zum 

Leistungsverhalten, insbesondere dem Extra-Rollenverhalten, der Befragten (Abschnitt 5.3.5). 

Das Ergebniskapitel schließt mit einer Analyse der Identifikation mit dem Beruf (Abschnitt 

5.3.6). 

 

Bezogen auf die drei Forschungsfragen, die mit der Studie beantwortet werden sollen, ergibt 

sich folgende Zuordnung im Ergebnisteil: Zunächst wird die Bewertung/die Präferenz be-

trachtet (Frage b) in Abschnitt 5.3.1), im weiteren Verlauf folgt die Analyse der Wahrneh-

mung des Arbeitsplatzes und der dort vorhandenen Bezugspunkte (Frage c) in Abschnitt 

5.3.4). Dann folgt der Bezug zum Extra-Rollenverhalten (Frage a) in Abschnitt 5.3.5). Von 

der ursprünglichen Reihenfolge der Fragen wird deshalb abgewichen, da die Inhalte zu Frage 

a) auf die Auswertungen zu den anderen beiden Fragen aufbauen.  

 

5.3.1 Präferenz der flexiblen Beschäftigung 

Die Interviewten beurteilen die Tatsache, flexibel beschäftigt zu sein, unterschiedlich: Wäh-

rend manche der Befragten eine traditionelle Beschäftigung vorziehen würden, präferieren 

andere die flexible Beschäftigung. Im Folgenden ist deshalb von Präferenz für flexible Be-

schäftigung und dem Ausmaß dieser Präferenz die Rede. Eine hohe Präferenz entspricht dabei 

einem Vorzug der flexiblen Beschäftigung gegenüber einer traditionellen Beschäftigung. Eine 

niedrige oder keine Präferenz bedeutet, dass der Befragte eine traditionelle Beschäftigung 

vorziehen würde. 

 

Die Befragten bewerten das flexible Beschäftigungsverhältnis in unterschiedlichem Ausmaß 

positiv oder negativ, d.h. sie zeigen unterschiedliche Ausprägungen der Präferenz. Zusätzlich 

fällt auf, dass die Tatsache, flexibel beschäftigt zu sein, für die Interviewten verschieden 

bedeutsam ist: Während ein Großteil der Befragten die flexible Beschäftigung klar präferiert 

oder ablehnt, nimmt eine dritte Subgruppe weniger klar Stellung zu ihrer Beschäftigungsform. 

Für letztere Personen ist die Art des Beschäftigungsverhältnisses nicht oder wenig relevant. 

Aufbauend auf dieses Muster wurden die Befragten in drei Gruppen geordnet (Abb. 5-1). Ziel 

der Gruppenbildung war es, eine strukturierte und vergleichende Analyse zu ermöglichen und 

zu erleichtern. 
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Abb. 5-1: Übersicht über die Präferenzausprägungen der Interviewten 

Niedrige Präferenz
für flexible Beschäftigung:

H11, Aufnahmeleiter
F12, Lehrerin

F13, Journalistin
F14, Lehrerin
F15, Ärztin

H16, Projektleiter
F17, Projektassistentin
H18, Bankmitarbeiter

H24, Elektriker
H25, Journalist

Hohe Präferenz für 
flexible 

Beschäftigung:
H1, Journalist

H2, IT-Mitarbeiter
H3, IT-Mitarbeiter
H4, IT-Mitarbeiter
H5, IT-Mitarbeiter
F6, Journalistin

F9, Physiotherapeutin
H28, Schauspieler

Keine klare 
Präferenz, aber mit 

Beschäftigungsform 
zufrieden:

F19, Personalberaterin
H20, Personalberater

F21, Lehrerin
H22, IT-Mitarbeiter

H26, Regisseur
H27, Regisseur
F29, Journalistin

H30, Energie-
anlagenelektroniker

Festanstellung Flexible Beschäftigung

PRÄFERENZ

Niedrige Präferenz
für flexible Beschäftigung:

H11, Aufnahmeleiter
F12, Lehrerin

F13, Journalistin
F14, Lehrerin
F15, Ärztin

H16, Projektleiter
F17, Projektassistentin
H18, Bankmitarbeiter

H24, Elektriker
H25, Journalist

Hohe Präferenz für 
flexible 

Beschäftigung:
H1, Journalist

H2, IT-Mitarbeiter
H3, IT-Mitarbeiter
H4, IT-Mitarbeiter
H5, IT-Mitarbeiter
F6, Journalistin

F9, Physiotherapeutin
H28, Schauspieler

Keine klare 
Präferenz, aber mit 

Beschäftigungsform 
zufrieden:

F19, Personalberaterin
H20, Personalberater

F21, Lehrerin
H22, IT-Mitarbeiter

H26, Regisseur
H27, Regisseur
F29, Journalistin

H30, Energie-
anlagenelektroniker

Festanstellung Flexible Beschäftigung

Niedrige Präferenz
für flexible Beschäftigung:

H11, Aufnahmeleiter
F12, Lehrerin

F13, Journalistin
F14, Lehrerin
F15, Ärztin

H16, Projektleiter
F17, Projektassistentin
H18, Bankmitarbeiter

H24, Elektriker
H25, Journalist

Hohe Präferenz für 
flexible 

Beschäftigung:
H1, Journalist

H2, IT-Mitarbeiter
H3, IT-Mitarbeiter
H4, IT-Mitarbeiter
H5, IT-Mitarbeiter
F6, Journalistin

F9, Physiotherapeutin
H28, Schauspieler

Keine klare 
Präferenz, aber mit 

Beschäftigungsform 
zufrieden:

F19, Personalberaterin
H20, Personalberater

F21, Lehrerin
H22, IT-Mitarbeiter

H26, Regisseur
H27, Regisseur
F29, Journalistin

H30, Energie-
anlagenelektroniker

Festanstellung Flexible BeschäftigungFestanstellung Flexible Beschäftigung

PRÄFERENZ  
 

Von den 26 Interviewten gaben zehn an, eine Festanstellung im Vergleich zur flexiblen Be-

schäftigung zu präferieren, und zeigten damit eine niedrige Präferenz für flexible Beschäfti-

gung. Acht Personen berichteten, dass sie eine flexible Beschäftigung der Festanstellung 

vorziehen (hohe Präferenz). Die verbleibenden acht Personen äußerten sich nur wenig ausge-

prägt über ihre Präferenz. Ihre Einstellung zu ihrer beruflichen Position war tendenziell posi-

tiv, sie berichteten jedoch nicht, flexible Beschäftigung eindeutig zu präferieren. Ihre Einstel-

lung kann somit entweder als unklar oder als mittlere Präferenzausprägung beschrieben 

werden (mittlere Präferenz). 

 

Im Folgenden wird nun zunächst dargestellt, welche Gründe aus Sicht der Interviewten für 

oder gegen die flexible Beschäftigung sprechen. Dabei wird zuerst die Sichtweise derjenigen 

dargestellt, die die flexible Beschäftigung präferieren, kontrastierend anschließend diejenige 

derer mit niedriger Präferenz. Danach wird die Gruppe derjenigen mit mittlerer Präferenz 

näher betrachtet. Im Anschluss hieran folgt eine Einschätzung dazu, inwieweit die Argumen-

te, die die Betroffenen vorbringen, auf objektive Gegebenheiten zurückzuführen sind oder auf 

interindividuell unterschiedliche Bewertungen von Arbeitsbedingungen. Der Abschnitt 

schließt mit einer Zusammenfassung und einem Fazit zur Präferenz der flexiblen Beschäfti-

gung. 
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5.3.1.1 Präferenz für flexible Beschäftigung (hohe Präferenz) 

Der Wunsch nach Autonomie, Entscheidungsfreiheit und Abwechslung sind die Hauptthe-

men, die von den acht Interviewten, die die flexible Beschäftigung bevorzugen, als Gründe 

für ihre hohe Präferenz genannt werden. Aus Sicht dieser Befragten bestehen durch das fle-

xible Beschäftigungsverhältnis mehr Möglichkeiten, Art und Umfang der Arbeitsaufgaben 

mitzubestimmen, wodurch sich auch der Wunsch nach Abwechslung und die Verwirklichung 

eigener Interessen umsetzen lassen. Auch der Wunsch nach persönlicher Weiterentwicklung 

spielt eine Rolle. 
− „… also dieser psychische Käfig der Firma, in der ich angestellt bin, der ist mir einfach zu starr. 

Da habe ich schon so einen Freiheitsdrang inzwischen, dass ich mir zum Jahresende wieder über-
legen kann, gucken wir doch mal, was es noch so für Projekte gibt, die mich interessieren. In so 
einer Firma, da entwickelst du dich eigentlich nicht mehr groß weiter.“ (H2/IT-Mitarbeiter) 

− „Also das war für mich auch [eine] Motivation eben halt hier durch die Selbständigkeit und durch 
die freie Wahl meiner Projekte eine entsprechende Abwechslung in meinem Tätigkeitsfeld zu ha-
ben. […] wenn mir hier was nicht gefällt oder so, dann kann ich hier immer noch raus in ein ande-
res Projekt. Oder ich kann halt auch frei darüber entscheiden, was ich halt mache.“ (H3/IT-
Mitarbeiter) 

− „Kann sich dann so als Angestellter nicht mehr so einfügen, ja, wenn man jahrelang sein eigener 
Chef war, fällt einem dann doch schwer. […] dass ich tun kann, was ich will, ja. Die Entschei-
dung[en] treffen kann, die ich für richtig halte […] Und, dass man freier agieren kann, dass man 
die Zeit freier einteilen kann, dass ich Entscheidungen selbst treffen kann. Dass ich mir die Kun-
den aussuchen kann […]. Auch der Ort, in dem ich tätig bin […]“ (H4/IT-Mitarbeiter) 

− „Einer der Gründe ist, dass ich so sehr viel sehe. […] Und immer was Neues anzufangen hat auch 
seinen Reiz und nicht irgendwie, irgendwo im Fahrwasser reinzufallen.“ (H5/IT-Mitarbeiter) 

− „Und habe mich aber schon gefreut [als das feste Engagement zu Ende ging], weil man da nicht 
weiß, was passiert. Ich finde es eine ungeheure Freiheit […], man ist weder [an den] Ort noch zeit-
lich irgendwie gebunden.“ (H28/Schauspieler) 

 

Wie die vorstehenden Zitate aus den Interviews zeigen, beschreiben die flexibel Beschäftigten 

mit hoher Präferenz die feste Mitgliedschaft in einer Organisation als einengend. Sie bewerten 

die Vorstellung, dass die Zukunft kalkulierbar oder absehbar ist, negativ. Gleichzeitig wird 

betont, dass man Entscheidungen – sowohl in Bezug auf den beruflichen Lebensweg als auch 

die Arbeitsausführung – selbst treffen möchte. 

 

Mehrere der Interviewten mit hoher Präferenz heben zusätzlich hervor, durch ihren externen 

Status als flexibel Beschäftigte frei zu sein von organisationsinternen Prozessen wie internen 

Querelen oder dem Verfolgen von internen Beförderungsmöglichkeiten, die als Stress auslö-

send beurteilt werden.  
− „Also für mich ist es sehr entspanntes Arbeiten hier, […] [denn] ich muss keine Karriere machen.“ 

(H1/Journalist) 
− „Weil mich das ganze interne Hickhack überhaupt nicht interessiert […] Aber der Erfolgsdruck, 

den du als Angestellter irgendwie hast, man kennt das ja irgendwie mit den Kollegen, sich messen 
[…]. Da bin ich komplett außen vor […] und deshalb ist das ein sehr entspanntes Arbeiten.“ 
(H2/IT-Mitarbeiter) 

− „[…] weil als externer Mitarbeiter steckt man immer außerhalb gewisser Hierarchien, und man ist 
dann auch jenseits so mancher politischer Minenfelder.“ (H3/IT-Mitarbeiter) 
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− „… es ist cool freiberuflich zu sein, weil ich nicht in diesen ganzen Redaktionsquerelen drin bin 
[…] meistens findet man den Chef nicht so gut zum Beispiel, und da ist man halt raus als Freier.“ 
(F6/Journalistin) 

 

In diesem Zusammenhang spielt auch eine Rolle, dass sich die bevorzugt Flexiblen bewusst 

als unabhängig von der Organisation wahrnehmen (vgl. auch Abschnitt 5.3.4): 
− „Was mit dem Unternehmen passiert […], ist mir alles egal.“ (H2/IT-Mitarbeiter) 
− „[…] dass man auch wieder mal Ziele hat, auf die man hinarbeitet. Das sind aber dann meine Zie-

le, auf die man hinarbeitet […].“ (H4/IT-Mitarbeiter) 
 

Als weiterer Punkt werden je nach bisherigem Berufsweg auch Erfahrungen und Erlebnisse in 

früheren Festanstellungen als Grund dafür genannt, warum heute eine flexible Beschäftigung 

bevorzugt wird.  
− „… deshalb hatte ich noch einen Funken von Idealismus oder journalistischem Ethos und wollte… 

habe gemerkt, wenn ich da so weitermache, bin ich in drei Jahren genauso wie meine Chefs, dann 
ist mir alles egal.“ (H1/Journalist) 

− „Der zweite Grund ist die Situation bei X, da war ich nicht ganz zufrieden mit, also das ist anders 
gelaufen, als ich es mir vorgestellt habe.“ (H4/IT-Mitarbeiter) 

 

Auch den Ausstieg aus den sozialen Sicherungssystemen beschreiben einige der flexibel 

Beschäftigten mit hoher Präferenz als Vorteil. So erklärt H2/IT-Mitarbeiter: „Arbeitslosenver-

sicherung und Rentenversicherung zu bezahlen, die ich wahrscheinlich nie brauchen werde, 

aus der ich wahrscheinlich nie etwas kriegen werde, und wenn, ist es so viel, dass man nicht 

davon leben kann, das versteht sich einfach nicht mehr.“ 

 

Trotz aller wahrgenommener Vorteile beschreiben diejenigen, die die flexible Beschäftigung 

präferieren, auch Nachteile der Beschäftigungsform: So werden die Aspekte Arbeitsplatzunsi-

cherheit, Verdienstausfall bei Urlaub und Krankheit sowie bei Lücken zwischen Engagements 

mehrfach genannt. Diese Punkte setzen den aufgezählten Vorteilen eine Grenze, die auch als 

solche wahrgenommen wird: „Letztendlich hört die Flexibilität bei jedem Selbständigen da 

auf, wo die reine Notwendigkeit anfängt.“ (H3/IT-Mitarbeiter). Eine Befragte (F6/Journalis-

tin) berichtet, dass sie gerne stärker in ein Team integriert wäre. Eine zum Teil hohe zeitliche 

Belastung wird als weiterer Nachteil angeführt (F6/Journalistin, H4/IT-Mitarbeiter). Zusätz-

lich wird von Umstellungsschwierigkeiten auf die neue Arbeitssituation beim Wechsel aus 

der Festanstellung berichtet; so F6/Journalistin: „Ich denk halt, das sind so die Anfangs-

schwierigkeiten, und wenn man das sich dann irgendwann mal so aufgebaut hat, dann funkti-

oniert das, aber sind halt so Struktursachen, die sind mühsam.“ 

 



 60

Keiner der Interviewten schließt völlig aus, dass er oder sie eine Festanstellung im Laufe des 

weiteren Berufsweges nicht doch (wieder) in Erwägung ziehen würde. Es wird jedoch betont, 

dass die Bedingungen hinsichtlich Arbeitsaufgaben, Verdienst und Arbeitsklima sehr gut sein 

müssten – oder sich auch ihre Lebensumstände verändern müssten (z.B. „Das ist, ich denke 

doch mal, wenn sich die private, die soziale Situation ändert, dann hat man doch andere Si-

cherheitsbedürfnisse, ich kann [das] zwar nicht ganz verstehen,…“, so H2/IT-Mitarbeiter). 

Die Vorstellung tatsächlich in naher Zukunft in eine Festanstellung zu wechseln, erscheint 

eher befremdlich: 
− „Aber das ist jetzt auch nicht mein Ziel, […] dann irgendwie eine Festanstellung angeboten zu be-

kommen.“ (H4/IT-Mitarbeiter) 
− „Jetzt grade, so gut wie es jetzt läuft, ist es für mich gerade open end.“ (H11/Journalist) 

 

5.3.1.2 Präferenz für Festanstellung (niedrige Präferenz) 

Bei den zehn Befragten mit niedriger Präferenz, die somit eine Festanstellung bevorzugen 

würden, stehen die negativen Aspekte flexibler Beschäftigung stärker im Vordergrund. Als 

Grund, warum sie eine Beschäftigungsform eingegangen sind, die nicht ihren Vorstellungen 

entspricht, geben die Befragten an, dass keine festen Arbeitsstellen im Wunschberuf 

(F12/Lehrerin, F13/Journalistin, H25/Journalist) oder beim gewünschten Unternehmen 

(H11/Aufnahmeleiter, H16/Projektleiter, F17/Projektassistentin, H18/Bankmitarbeiter, F15/ 

Ärztin) verfügbar waren oder die gewünschten Bedingungen – z.B. reduzierte Wochenar-

beitszeit (F14/Lehrerin), Möglichkeit für einen längeren Auslandsaufenthalt (H24/Elektriker) 

– nicht umsetzbar waren. Als Hauptnachteile der flexiblen Beschäftigung im Vergleich zu 

einer Festanstellung werden geringere Arbeitsplatzsicherheit sowie fehlende Fortzahlung des 

Lohnes bei Krankheit und Urlaub bzw. fehlendes Einkommen zwischen zwei Beschäfti-

gungsverhältnissen genannt. Diese Punkte stimmen auch mit den von den Befragten mit hoher 

Präferenz genannten Nachteilen überein. 

 

Für Personen mit niedriger Präferenz spielt zusätzlich die Ungewissheit der Zukunft eine 

große Rolle. Diese erleben diejenigen mit niedriger Präferenz im Gegensatz zu denjenigen mit 

hoher als negativ. 
− „Und Sicherheit heißt, dass ich weiß, was ich nächsten Monat machen werde, und wo ich im 

nächsten Monat sein werde, und das hast du als freier Mitarbeiter eben nicht.“   
(H11/Aufnahmeleiter) 

− „Aber eigentlich wäre es mir lieber, dass ich fest angestellt bin und nicht immer denken muss, was 
kommt denn nächstes Jahr“ (H16/Projektleiter) 

− „Ich will jetzt nicht nach zwei Jahren noch mal weggehen müssen.“ (F17/Projektassistentin) 
− „Ich würde gerne dort weiterarbeiten…“ (H18/Bankmitarbeiter) 
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Die Befragten mit niedriger Präferenz sehen mit flexibler Beschäftigung auch Vorteile ver-

bunden. Hierbei werden ähnliche Punkte benannt wie von den Personen mit hoher Präferenz: 

Aufgabenvielfalt, größere Flexibilität als in einer Festanstellung sowie Unabhängigkeit vom 

einzelnen Unternehmen. So erklärt H25/Journalist: „… dass ich auch so manche Dinge ma-

chen kann, die wahrscheinlich so ein normal angestellter Redakteur gar nicht machen könnte 

[…] Deine Freiheiten [als Festangestellter] sind tatsächlich eingeschränkt […] Also diese 

Enge muss ich einfach akzeptieren, müsste ich dann akzeptieren. Und das wäre ein Nachteil. 

[…] ich hab die Vorzüge, die ich als Freier durchaus auch habe, und die ich durchaus auch 

genieße.“ 

 

Die wahrgenommen Vorzüge werden jedoch anders bewertet als von den Personen mit hoher 

Präferenz, wie H11/Aufnahmeleiter erläutert: „Es ist für mich jetzt, ich weiß, für viele Leute 

ist das so ein ganz erstrebenswerter Zustand, die das ganz toll finden, diese Freiheit und diese 

Flexibilität und so, das mag ja auch sein, wenn man einen gewissen Lebensentwurf hat, oder 

auch gewisse Lebensumstände, aber mir wäre eine Festanstellung natürlich viel lieber, si-

cher.“ 

 

Flexible Beschäftigung entspricht, wie auch die folgenden Zitate belegen, nicht dem Lebens-

entwurf der Personen mit niedriger Präferenz, sondern beschränkt aus ihrer Sicht die Mög-

lichkeiten der zukünftigen Lebensgestaltung und steht persönlichen Plänen entgegen. 
−  „Wo ich überlegt habe, wo kriegst du überhaupt Geld her, weil ich mich mit sekundären Arbeits-

märkten noch gar nicht befasst hatte, und bei Lehrer, ja, dann geht man in die Schule. Und was 
macht man, wenn man nicht in die Schule geht? Und dann nach und nach habe ich mich mit ein 
paar Leuten unterhalten, und die haben gesagt, jetzt warte es halt ab, du kannst nichts machen.“ 
(F12/Lehrerin) 

− „Es gefällt mir nicht, dass es Jahresverträge sind, weil ich eigentlich in die Schweiz ziehen will, 
von daher wäre es mir schon lieber fest angestellt am Flughafen zu sein.“ (H16/Projektleiter) 

− „Jetzt stört es nicht so sehr, weil ich noch jung, noch frei, ungebunden bin. Habe auch noch nichts 
investiert oder so. Aber ich kann mir gut vorstellen… Ich hab jetzt auch ein Verlangen, mich ir-
gendwo einzuleben, vielleicht mal eine Wohnung kaufen oder bisschen investieren oder mich ein-
fach niederlassen.“ (F17/Projektassistentin) 

 

Die Festanstellung als Ziel hat für die Befragten mit niedriger Präferenz deshalb eine hohe 

Bedeutung, wie die folgenden Zitate erkennen lassen. 
− „Natürlich träumen wir alle heute davon, eine Festanstellung zu haben, ist ein Sechser im Lotto, 

das ist das Größte überhaupt,…“ (H11/Aufnahmeleiter) 
− „Alles drauf festklammern, dass es bitte, bitte irgendwie klappt“ (F12/Lehrerin) 
− „Eine[n] echte[n] Vorteil gibt’s eigentlich nicht. Es gibt keinen Vorteil, denn die Erwartungen sind 

genauso hoch, und irgendwo musst du die ja auch erfüllen.“ (F13/Journalistin) 
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5.3.1.3 Mittlere Präferenz 

Acht der Befragten gaben keine klare oder eindeutige Präferenz für eine feste oder eine fle-

xible Beschäftigung an und wurden deshalb der Kategorie mittlere Präferenz zugeordnet. 

Typische Aussagen zur Beschäftigungsform innerhalb dieser Gruppe lauten: 
− „Das war keine bewusste Entscheidung, irgendwie ging das dann weiter, es ist passiert.“ 

(F19/Personalberaterin) 
− „Nee, ich bin eigentlich dankbar, dass ich das habe. Weil ich damals, als ich kündigte beim Staat, 

dachte, das war’s. Dass ich eigentlich nie mehr Zugang bekomme. Ich bin eigentlich sehr dankbar, 
dass ich das machen kann.“ (F21/Lehrerin) 

− „Das mit dem selbständig und so weiter, das ist von dem her gesehen relativ geschickt irgendwo, 
weil die Verpflichtung ist lang nicht so […] ich bin da flexibel. Muss halt das nehmen, was ich 
krieg.“ (H22/IT-Mitarbeiter) 

− „Mir geht es hauptsächlich erst einmal darum, Regie zu führen, ob das nun [in einem] Festenga-
gement [ist], was auch Vorteile hätte, […] ich hätte nichts dagegen irgendwo fest zu sein, wenn 
die Bedingungen stimmen. [...] wenn das [Festengagement] jetzt [aber] heißen würde, dass man 
nicht so arbeiten kann, wie man gerne möchte, dann würde ich sagen, ist mir das nicht lieber.“ 
(H26/Regisseur) 

− „Weil die Frage immer ist, mit was zieht es zusammen. Sagen wir mal, ja, [eine Festanstellung] 
wäre mir lieb, […] wenn alles [d.h. die damit verbundenen Arbeitsbedingungen] ganz anders wä-
re. Da es aber nicht anders ist, sondern so ist, wie es ist, ist es mir lieber, dass ich nicht so viel Si-
cherheit habe.“ (H27/Regisseur) 

 

Der flexiblen Beschäftigung wird dennoch nicht mit der Begeisterung nachgegangen, die 

diejenigen verbreiteten, die diese bevorzugen. Allerdings ist in dieser Gruppe auch nicht die 

negative Bewertung wahrnehmbar, die diejenigen äußerten, die sich klar zum Wunsch nach 

einer traditionellen Beschäftigung bekannten. 

 

Die Darstellungen in dieser Gruppe spiegeln wider, dass man sich die flexible Beschäfti-

gungsform nicht bewusst ausgesucht oder aufgrund bestimmter Gründe gewählt hat. Es wer-

den eher äußere Bedingungen, die man nicht beeinflussen kann oder konnte, oder bestimmte 

Lebensumstände, etwa aus dem privaten Bereich, als Hintergrund für die Entscheidung für ein 

flexibles Beschäftigungsverhältnis gesehen (z.B. F21/Lehrerin, F19/Personalberaterin). Die 

Entscheidung wird weniger auf einen Mangel an Alternativen zurückgeführt, sondern eher als 

das Ergebnis einer Abwägung gesehen (z.B. H26/Regisseur, H27/Regisseur). 

 

Gleichzeitig sind die Interviewten, die in dieser Gruppe zusammengefasst werden, tendenziell 

zufrieden mit ihrer aktuellen Situation. Keiner der acht berichtet davon, momentan aktiv nach 

alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten zu suchen. Das Ausmaß der Präferenz wird für 

diese acht Personen im Folgenden als „mittel“ bezeichnet. 
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5.3.1.4 Subjektive Bewertung und objektive Bedingungen 

Bei der Interpretation der Aussagen der Interviewten zur Präferenz ist es wichtig zu berück-

sichtigen, dass die jeweils genannten Argumente nicht unbedingt oder nicht vollständig auf 

objektive Gegebenheiten zurückzuführen sind, sondern Wahrnehmungen und Interpretationen 

der Befragten darstellen. Wenn H11/Aufnahmeleiter seine niedrige Präferenz damit begrün-

det, dass „Sicherheit heißt, dass ich weiß, was ich nächsten Monat machen werde, und wo ich 

im nächsten Monat sein werde, und das hast du als freier Mitarbeiter eben nicht“, so ent-

spricht dies nicht dem tatsächlichen Arbeitsalltag, wie er ihn an anderer Stelle im Interview 

schildert: Tatsächlich würde eine Festanstellung in seinem Fall nichts daran ändern, dass er 

sich einem nur begrenzt vorhersagefähigen Schichtplan beugen müsste; gleichzeitig berichtet 

er davon, vertraglich relativ hohe Arbeitsplatzsicherheit zu haben, da die Verträge jahresweise 

im Voraus definiert werden – über den nächsten Monat weiß er also Bescheid. Ähnliches gilt 

beispielsweise für den Fall von H2/IT-Mitarbeiter. Dieser betont als Hauptgrund für seine 

hohe Präferenz die Bedeutung von Autonomie und die Freiheit der Projektwahl über Organi-

sationen hinweg. Tatsächlich hat dieser Befragte seine gesamte Zeit als flexibel Beschäftigter 

bei ein- und demselben Unternehmen in einer bestimmten Abteilung verbracht. 

 

H20/Personalberater verdeutlicht den Unterschied zwischen subjektiver Wahrnehmung und 

tatsächlichen Gegebenheiten explizit, wenn er erklärt, dass er einen der Vorteile der flexiblen 

Beschäftigung darin sehe, dass er nicht „sklavisch“ an Urlaubsregelungen gebunden sei und 

„tägliche Freiheit“ empfinde – auch „wenn ich sie nicht nutze“. 

 

Diese Beispiele weisen – genauso wie die Ähnlichkeit bei der Beschreibung der Beschäfti-

gungsbedingungen – unabhängig von der Präferenz darauf hin, dass die Ausprägung der 

Präferenz nicht (nur) von objektiven Gegebenheiten determiniert wird, sondern durch die 

Bewertung dieser Gegebenheiten durch den Beschäftigten entsteht. Dies vergrößert umge-

kehrt die Bedeutung der Variablen Präferenz, da diese wohl nur teilweise durch die Verände-

rung der objektiven Gegebenheiten beeinflussbar ist. 

 

Weiterhin lässt sich sagen, dass sowohl diejenigen, die die flexible Beschäftigung präferieren, 

als auch diejenigen, die eine Festanstellung bevorzugen würden, die Bedingungen, die mit 

einer flexiblen Beschäftigung verbunden sind, grundsätzlich ähnlich beschreiben, jedoch 

unterschiedlich bewerten (Offenheit der Zukunft vs. Ungewissheit) oder ihnen unterschiedli-

che Bedeutung zumessen (z.B. Sicherheitsaspekte). 
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Während diejenigen, die die flexible Beschäftigung bevorzugen, die Offenheit der Zukunft als 

positiv erleben und bewerten, ist diese für diejenigen, die eine Festanstellung bevorzugen, in 

erster Linie gleichbedeutend mit Unsicherheit und Ungewissheit, welche von ihnen negativ 

bewertet wird. Ein Rückbezug auf die Beschreibung der jeweiligen Arbeitsumstände und 

Erwerbsgeschichte zeigt, dass es sich hierbei eher um Bewertungen und Zuschreibungen 

handelt als um objektive Unterschiede zwischen den Befragten. 

 

Die Literaturanalyse (Kapitel 3 und 4) hat ergeben, dass die Präferenz für flexible Beschäfti-

gung möglicherweise im Zusammenhang steht mit Extra-Rollenverhalten flexibel Beschäftig-

ter; auf Grundlage der Literatur ist sowohl die Konzeption als Prädiktor von Extra-

Rollenverhalten als auch als Moderator denkbar. Die Präferenz für flexible Beschäftigung 

wird deshalb bei der Analyse der weiteren Themen miteinbezogen, um Hinweise zur Klärung 

dieses Sachverhalts finden zu können. 

 

5.3.2 Arbeitsplatzsicherheit 

Gemeinsames Element aller Arten flexibler Beschäftigung in einer Organisation ist, dass die 

Arbeit vor Ort nicht auf unbegrenzte Dauer angelegt ist (vgl. Abschnitt 2.1). Entsprechend 

spielt das Thema der Arbeitsplatzsicherheit bzw. der Suche nach einer neuen Beschäftigung 

im Anschluss an ein Engagement eine wichtige Rolle für die Interviewpartner.  

 

Unabhängig von der Präferenzausprägung beschreiben alle Befragten ihre Arbeitssituation als 

unsicher – auch und vor allem im Vergleich zu festangestellten Mitarbeitern: 
−  „…auf der anderen Seite, wenn man des große Ganze sieht, und sich mal neben sich stellt, […] 

dann überlegt man sich schon, was, wär’s nicht vernünftiger, du hättest was Festes, wo du dann 
auch in Ruhe in Urlaub gehen kannst.“ (H1/Journalist) 

− „…aber es ist natürlich etwas sicherer [als Festangestellter], als [als] Freiberufler, weil ich meine, 
letzten Endes, wer geht zuerst?“ (H2/IT-Mitarbeiter) 

− „Ich glaube, die Unsicherheit ist größer [als bei einer Festanstellung]. Und man muss damit zu-
rechtkommen, mit dieser Unsicherheit, dass man im Grunde genommen permanent vor dem Prob-
lem steht, nicht zu wissen, ob man in drei Monaten noch Einkommen hat.“ (H3/IT-Mitarbeiter) 

− „Natürlich macht man sich Gedanken, was kommt, wenn mein Vertrag zu Ende ist.“ (H5/IT-
Mitarbeiter) 

− „…obwohl es ja eigentlich eine unsichere Sache ist.“ (F6/Journalistin) 
− „Also unsicher fühle ich mich auf jeden Fall.“ (F12/Lehrerin) 
− „Die Sicherheit ist schlecht.“ (F17/Projektassistentin) 
− „Naja, es ist immer, prinzipiell, generell, was man hört, mitkriegt, ist es schwer [ein Engagement 

zu erhalten].“ (H28/Schauspieler) 
 

Was die Kontrollierbarkeit der Unsicherheit sowie mögliche Alternativen angeht, unterschei-

den sich die Befragten entsprechend der Ausprägung ihrer Präferenz. Von denjenigen mit 
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hoher Präferenz wird die Unsicherheit als kontrollierbar wahrgenommen, da auf die eigenen 

Fähigkeiten und Netzwerke sowie die eigene Leistung vertraut wird. 
−  „…ich weiß praktisch, was ich kann, und weiß, dass ich damit immer Geld verdienen kann. […] 

Ich hab irgendwie nicht die Angst; ich hab das Selbstbewusstsein zu sagen, ich finde immer was 
zum Arbeiten.“ (H1/Journalist) 

− „Aber es ist schon so, dass sich in dem Bereich, in dem ich tätig [bin], innerhalb von Deutschland 
der Ruf verbreitet.“ (H3/IT-Mitarbeiter) 

− „Das ist dann wieder die Kunst, dass man da wirklich selbst dafür sorgt, dass man zu den Gesuch-
ten gehört. […] Nee also, da habe ich keine Angst vor, sonst hätte ich mich ja nicht wieder selb-
ständig gemacht [sondern] wäre dort [in der Festanstellung] kleben geblieben.“ (H4/IT-
Mitarbeiter) 

− „Das ist genau das Problem des Selbständig-Seins, aber auch der Vorteil des Selbständig-Seins. 
Weil, nämlich, wenn ich an einer Stelle nicht mehr gebraucht werd’, weil die Aufträge weg sind, 
gibt es an anderer Stelle wieder Spitzen, wo ich gebraucht werde, und dann komm ich dort wieder 
rein und sehe was Neues.“ (H5/IT-Mitarbeiter) 

− „Ich habe momentan eine größere Arbeitsplatzsicherheit; ich habe es selbst in der Hand, kann aus 
eigener Motivation etwas schaffen.“ (F9/Physiotherapeutin) 

 

Im Anschluss an einen Auftrag einen neuen zu finden bzw. den Kundenkreis zu erweitern 

beschreiben diese Befragten somit als etwas, was in ihrer Macht steht oder zumindest durch 

eigene Anstrengung beeinflussbar ist. Gleichzeitig bezweifeln mehrere der Befragten mit 

hoher Präferenz, dass ein fester Arbeitsvertrag tatsächlich eine höhere Sicherheit bietet (vgl. 

vorstehendes Beispielzitat von F9/Physiotherapeutin). 

 

Dies sehen die Befragten mit niedriger Präferenz genauso (z.B. „Sicher hat man nie einen 

Arbeitsplatz, es kann immer was kommen“, so H18/Bankmitarbeiter). Ihre eigene Position als 

flexibel Beschäftigte beschreiben diese Interviewten jedoch als sehr viel unsicherer als dieje-

nige eines Festangestellten: 
−  „Unter dem Motto, es wird nicht ausgesprochen, aber jeder weiß, Schätzchen, da stehen 50 andere 

draußen, die machen den Job sofort. Das wird nie gesagt, natürlich nie, aber letztlich weiß das je-
der. Und jeder weiß auch um die Endlichkeit des Senders, oder des Jobs, oder wie auch immer.“ 
(H11/Aufnahmeleiter) 

− „Sie [die Verlagsleitung] könnten keinem [festangestellten] Redakteur sagen, wenn du dieses und 
jenes nicht machst, dann bist du in vier Wochen weg. […] Und sie wissen genau, wie die Situation 
auf dem Arbeitsmarkt aussieht, und sie fühlen sich stark. Das ist natürlich eine Position, gegen die 
kannst du wenig tun.“ (F13/Journalistin) 

 

Zusätzlich bringt F15/Ärztin (niedrige Präferenz) den Aspekt der sozialen Absicherung ins 

Spiel: „Es ist schon die Sicherheit, die man [als Festangestellter] hat, wenn man arbeitslos 

wird.“ Diesen Punkt sprach in diesem Kontext keiner der Befragten mit hoher Präferenz an – 

für diese Personen spielt die soziale Absicherung nur als Kostenfaktor im negativen Sinne 

eine Rolle (vgl. Abschnitt 5.3.1.1). 
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Darüber hinaus berichten mehrere der Befragten mit niedriger Präferenz im Zusammenhang 

mit der wahrgenommenen Unsicherheit von persönlicher Verunsicherung und Angst: 
−  „Eine große Angst. […] und als dann schon während dieser Zeit auf der Kippe stand, dass, wenn 

diese Frau, für die ich die Schwangerschaftsvertretung mache, dann eben zurückkommt, das Gan-
ze kippt […] als es eben klar war, dann [hatte ich] große Panik.“ (F12/Lehrerin) 

− „…also noch nicht Angst, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es mir schon ein bisschen Angst 
machen könnte.“ (F17/Projektassistentin) 

 

Diese unterschiedliche Wahrnehmung von vergleichbaren oder zumindest ähnlichen Arbeits-

situationen lässt sich für einige Befragte mit Charakteristiken der persönlichen Arbeitsge-

schichte erklären. So erklärt F15/Ärztin (niedrige Präferenz) zu ihrer von großer Unsicherheit 

und Unzufriedenheit geprägten Einstellung: „Wo ich einfach durch meine negativen Erfah-

rungen gemerkt habe, dass das nicht zu unterschätzen ist [die Bedeutung der sozialen Absi-

cherung]. Auch im Krankheitsfalle, dann wirklich auch sich so lange auszukurieren wie man 

es braucht. […] wenn es anders gelaufen wäre vielleicht, und ich nicht länger krank gewesen 

wäre, dann würde ich [es] jetzt vielleicht anders sehen, aber…“ 

 

In der Beschreibung der Arbeitsplatzsicherheit bewegen sich diejenigen mit mittlerer Präfe-

renz ebenfalls im Mittelbereich. Einerseits sind sie sich mit den anderen Befragten einig, dass 

eine grundsätzliche Arbeitsplatzunsicherheit herrscht. Andererseits wird die Situation, wenn 

vielleicht nicht als völlig kontrollierbar, so doch als beeinflussbar wahrgenommen. Hierzu 

schildern Befragte dieser Gruppe Taktiken und strategische Überlegungen, welche an die 

Abwägungen in Bezug auf die Entscheidung für die Beschäftigungsform erinnern. 
− „Dass ich mir sag’, gut, im Grunde braucht man mich hier jetzt, [...] ich bin so Manövriermasse, 

man weiß [dass] ich auch 22 [Unterrichtsstunden pro Woche] geben würde, und wenn Not am 
Mann ist, würde ich mich auch mit 18 [Stunden pro Woche] zufrieden geben. Von daher denke 
ich, dass ich auch bequem bin“ (F21/Lehrerin) 

− „Wie man das beeinflussen kann? Man kann natürlich versuchen, möglichst präsent zu sein, bei 
den Leuten melden, dafür sorgen, dass die Arbeiten, die man macht, auch von möglichst vielen 
Leuten gesehen werden. Es ist dann natürlich immer so eine Mischung aus Glückspiel.“ 
(H26/Regisseur) 

− „Das funktioniert so, dass man so viele Kontakte wie möglich hält und daraus sich Sachen erge-
ben. Ich bin im Augenblick in der Lage, dass ich sagen kann, ich werde angefragt. Ich laufe dem 
Glück zurzeit nicht so hinterher, sondern es kommen schöne Angebote, die auch zum Leben aus-
reichen.“ (H27/Regisseur) 

− „Unsicher, es gibt für nichts eine Garantie. Man hat die Hoffnung. Man beobachtet die Umstände, 
die um einen herum entstehen und versucht auch darauf zu reagieren.“ (H30/Energieanlagen-
elektroniker) 

 

Es zeigt sich, dass die wahrgenommene Arbeitsplatz(un)sicherheit in den Aussagen der Be-

fragten eng mit der Präferenz zusammenhängt: So ist zwar für alle Befragten flexible Be-

schäftigung mit Unsicherheit verbunden; für die Befragten mit hoher Präferenz ist diese ent-

weder kontrollierbar oder auch durch Festanstellung nur sehr begrenzt zu reduzieren. Dies 
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sehen die Befragten mit geringer Präferenz für flexible Beschäftigung anders: Die aktuelle 

Unsicherheit ist groß und belastet. Befragte mit mittlerer Präferenz bewegen sich zwischen 

den beiden anderen Gruppen und berichten von Strategien im Umgang mit der Unsicherheit. 

 

5.3.3 Vergleich mit Festangestellten 

Zum Thema Festanstellung bezogen sich die Gespräche mit den Interviewten zum einen auf 

einen Vergleich der eigenen aktuellen Position mit der eines Festangestellten, zum anderen 

darauf, was sich nach Meinung der Interviewpartner ändern würde, wenn sie selbst eine Fest-

anstellung hätten. 

 

Bei der Analyse der Interviews fällt als erstes auf, dass diejenigen, die eine Festanstellung 

präferieren würden (niedrige Präferenz), zum Thema Festanstellung auch sehr viel mehr zu 

sagen haben. Weiterhin zeigt sich, dass sich die Antworten zu diesem Thema in zwei Berei-

che gliedern lassen, die im Folgenden näher erläutert werden: Zum einen schildern die Be-

fragten einen Zusammenhang zwischen Leistung und Anstellungsform (fest vs. flexibel), zum 

anderen geht es um Unterschiede im Arbeitsalltag zu den festangestellten Mitarbeitern der 

Organisation. 

 

5.3.3.1 Leistung und Anstellungsform 

Generell berichten viele der Befragten – unabhängig von der Präferenzausprägung – von 

einem Zusammenhang zwischen Leistung und Anstellungsform. 
− „Und ich finde, als Festangestellter hat man eher noch mal, kann man eher noch mal, vom Gefühl 

her, die Füße hochlegen, sagen, heute jetzt nicht so. Ich werde im Grund ja nach Tag bezahlt, und 
dann, und dann, kann ich es schwer vereinbaren, jetzt gar nichts zu tun, irgendwie“ (H1/Journalist) 

−  „Und sehr viele [festangestellte] Redakteure arbeiten ja nicht sehr emsig, die engagieren sich 
nicht wahnsinnig.“ (F13/Journalistin) 

− „Leute, die [eine Festanstellung bei X] haben, die leisten gar nicht so viel wie die [flexibel Be-
schäftigten bei X], weil die haben diese Sicherheit, und die machen ihren Job zwar gut, aber nur 
das Nötigste. Alles was darüber hinausgeht, dieses nice-to-have, weißt du, oder mal richtig einzu-
springen oder mal ein bisschen länger zu bleiben, weil da was passiert ist oder was schiefgegangen 
ist. Das machen die ungern, also das hab ich schon bei zwei Mitarbeitern ein bisschen beobachtet.“ 
(F17/Projektassistentin) 

− „In so einem Großkonzern ist [bei den Festangestellten] eigentlich die Mentalität eher die [folgen-
de]: ich kriege ja regelmäßig meine Kohle, wenn ich dann nur 75% gebe, das kann ich mal zwei 
Wochen machen, es gibt immer wieder Ausreden, dann geht es mal halt nicht so gut. Es muss 
zwar gemacht werden, aber du selbst wälzt es dann in dem Moment auf dein Team über. Ha ja, 
und so wechseln die sich halt ab, diese und nächste Woche du und da und da.“ 
(H30/Energieanlagenelektroniker) 

 

Die allgemeine Wahrnehmung der Befragten ist, dass Festangestellte weniger arbeiten als sie 

selbst als flexibel Beschäftigte. Hauptgrund hierfür sei die sichere Position, von der aus die 

Festangestellten agieren. 
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Während dieser Vergleich unter den Befragten einheitlich ausfällt, sind die Aussagen darüber 

unterschiedlich, was der jeweilige Befragte annimmt, wie er oder sie selbst sich im Falle einer 

Festanstellung verhalten würde. 
− „Und wenn ich das Volontariat mache, bin ich nicht mehr so auf die Honorare angewiesen, d.h. 

dass [ich] versuchen würde, mich mehr auf die Sachen zu konzentrieren, die ich mach’, und [ver-
suchen] die dann besser zu machen.“ (F6/Journalistin) 

− „Als Angestellte würde ich deutlich weniger machen, z.B. nichts nachlesen. Wenn man angestellt 
ist, kann der Chef das eh nicht kontrollieren – wer drin ist, ist drin.“ (F9/Physiotherapeutin) 

− „Weil wenn man zum Beispiel unbefristet ist, will man… arbeitet man normal, ohne irgendwelche 
Gedanken daran, dass man was Neues suchen muss. Und vielleicht wenn man einen befristeten 
[Vertrag] bekommen hat, versucht man sich zu zeigen, sich vorzuweisen, dass man gut ist, auf die 
Chance, dass man weiterarbeiten kann.“ (H18/Bankmitarbeiter) 

 

Hier spiegeln sich in den Antworten die jeweiligen organisationalen Strukturen sowie die 

persönliche Situation wider: So setzt F6/Journalistin aus finanziellen Gründen Quantität vor 

Qualität. F9/Physiotherapeutin, die als Selbständige innerhalb einer Praxis arbeitet, sieht als 

ihr Gegenüber momentan nicht den Praxisinhaber, sondern die Klienten der Praxis, die zu 

„ihren“ Klienten werden, wenn sie sich bei ihr in Behandlung befinden. Da ihr beruflicher 

Erfolg und ihr Einkommen von den Klienten abhängen, ist sie bereit, sich für diese zu enga-

gieren und anzustrengen. Im Falle einer Festanstellung wären die Klienten die des Inhabers 

und der Inhaber ihr Vorgesetzter – für dessen Klienten es sich nach ihrem Gefühl nicht lohnen 

würde, zusätzliches Engagement zu zeigen. Wieder anders stellt sich die Situation für 

H18/Bankmitarbeiter dar: Er hat aktuell in der flexiblen Beschäftigung Vorgesetzte und Kol-

legen, vor denen es gilt, sich als engagierter Mitarbeiter zu erweisen, um so Weiterbeschäfti-

gung sowie eine mögliche Festanstellung zu sichern. Wenn dies gelungen ist, sieht er – wie 

F9/Physiotherapeutin – die Möglichkeit, das Engagement zu reduzieren. Während F9/Physio-

therapeutin jedoch die flexible Beschäftigung präferiert, würde H18/Bankmitarbeiter eine 

Festanstellung bevorzugen. 

 

Zwei der Befragten (F13/Journalistin, F17/Projektassistentin), beide mit niedriger Präferenz, 

berichten ebenfalls von Beobachtungen, denen zufolge Festangestellte weniger engagiert 

arbeiten als flexibel Beschäftigte. Für sich selbst nehmen sie jedoch an, dass bei Erlangen der 

gewünschten Festanstellung keine Leistungsminderung eintreten würde. Beide begründen 

dies damit, dass sie noch am Anfang ihrer Berufslaufbahn stehen und ihnen die jeweilige 

Tätigkeit sehr viel Spaß mache (z.B. F13/Journalistin: „Wenn du eine Festanstellung hast 

[und] hast denselben Tarif wie die [anderen festangestellten Redakteure], [aber] du bist halt 

einfach noch jünger, da sagst du, ach lass mal [und engagierst dich].“). 
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Keine direkte Wirkung auf die Leistung, jedoch Veränderungen in anderen Bereichen, antizi-

pieren zwei andere Interviewte, ebenfalls mit niedriger Präferenz. 
−  „[Auswirkungen im Falle einer Festanstellung erwarte ich] auf mein psychisches Befinden, das 

schon. Aber auf mein Verhalten glaube ich nicht, dass ich mich da verändern würde. Das glaube 
ich ganz ehrlich. Ich glaube vielleicht natürlich, dass ich nach der Probezeit vielleicht noch mal 
ein etwas sichereres Auftreten bekommen würde, vielleicht mal an gewissen Stellen eine Stel-
lungnahme erlauben oder den Mund aufmachen, wobei ich das jetzt auch schon tue, aber viel dip-
lomatischer.“ (H11/Aufnahmeleiter) 

− „…aber ich denke jetzt, wenn man irgendwo neu wäre [als Festangestellte], den Anschluss auch 
suchen müsste, dass ich mich einfach mehr einbringen würde [in das Kollegium, als als flexibel 
Beschäftigte].“ (F12/Lehrerin) 

 

Betrachtet man die Äußerungen genauer, so zeigt sich, dass sich auch in diesen Zusammen-

hänge mit der Leistung zeigen: Zwar würden diese beiden Interviewten nicht ihr Leistungs-

verhalten in Bezug auf die Aufgabenerfüllung an sich ändern, es ist jedoch durchaus plausibel 

anzunehmen, dass sich eine stärkere Einbindung ins Arbeitskollegium sowie ein anderes 

Auftreten im Team langfristig auch auf die Arbeitsleistung sowohl des jeweiligen Beschäftig-

ten als auch des Teams als Ganzes günstig auswirken würden. 

 

5.3.3.2 Behandlung durch die Organisation 

Unabhängig von der Präferenzausprägung teilen die Interviewten die Meinung, dass die flexi-

bel Beschäftigten von und in der Organisation anders behandelt werden als die Festangestell-

ten. 
− „Man ist ungleich behandelt, man muss sich nicht ungleich behandelt fühlen, man ist definitiv un-

gleich behandelt. […] Aber man darf halt auch nicht [die] Erwartungshaltung haben, [dass man] 
wie ein interner Mitarbeiter behandelt wird, dass also, die Erwartungshaltung wäre ja völlig 
falsch.“ (H4/IT-Mitarbeiter) 

− „Nein, benachteiligt fühl’ ich mich nicht und fair behandelt fühle ich mich eigentlich auch und na-
türlich gibt es Unterschiede zwischen intern und extern.“ (H5/IT-Mitarbeiter) 

 

Über das Feststellen der Tatsache hinaus, dass Ungleichbehandlung besteht, haben die Be-

fragten mit hoher Präferenz diesem Thema nichts hinzuzufügen (siehe oben dargestellte 

Zitate). Für die Befragten mit niedriger Präferenz sind die Unterschiede in der Behandlung 

und mögliche Gründe hierfür dagegen ein sehr bedeutsamer Themenkomplex. 

 

Insgesamt nehmen die Befragten mit niedriger Präferenz die bestehenden Unterschiede zu den 

Festangestellten als ungerecht wahr: Die ungleiche Behandlung fällt aus ihrer Perspektive zu 

ihren Ungunsten aus. Ihre eigene Position innerhalb der Organisation ist eine niedrigere im 

Vergleich zu den Festangestellten und mit geringerem Ansehen verbunden. 
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−  „Wir [flexibel Beschäftigten] sind uns unserer Privilegien [z.B. bei der Organisation arbeiten zu 
dürfen] viel mehr bewusst als jetzt die Festangestellten. […] Also da wird schon mit zweierlei 
Maß gemessen, die Festangestellten haben wesentlich mehr Freiheiten und mehr Rechte. […]“ 
(H11/Aufnahmeleiter) 

− „Man fühlt sich dann immer mehr ausgenutzt, auch das Vorgehen gegenüber den Pauschalisten ist 
meistens sehr ruppig, sehr bestimmt, nach dem Motto ‚ihr armen Kleinen, wir tun euch doch was 
Gutes, ihr habt das jetzt anzunehmen oder ihr dürft jetzt gehen‘. Das wird dir dann auch unver-
blümt ins Gesicht gesagt, falls du mal Kritik äußerst.“ (F13/Journalistin) 

− „[Das Unternehmen hat] auch eine gute soziale Versorgung der [festangestellten] Mitarbeiter […], 
das [sind] natürlich alles so Vorteile, in deren Genuss ich nicht komme. Und auch quasi verant-
wortlich bin für das, was ich tue, also da auch belangt werden kann, das heißt, ich trage die Ver-
antwortung selber und das ist halt… da kommt zu wenig Gegenleistung vom Unternehmen. […] 
Da gibt es noch was anderes, also eine Form der Wertschätzung, die halt, jetzt sag ich mal, von der 
oberen Ebene nicht kommt, also gar kein Interesse da ist.“ (F15/Ärztin) 

− „Aber als Temporärer wird man schon anders angeschaut als ein Festangestellter. […] dann bist 
du immer quasi der Außenseiter, […] temporär angestellt, lassen wir ihn nur das machen, er soll 
spitzen, die Drecksarbeit machen und alles.“ (H24/Elektriker) 

− „...also so gesehen eine ziemlich schäbige Angelegenheit ist, find ich schon. Dass jemand der, da 
muss ich ganz klar, Klassenkämpfer, da denk ich ganz klar klassenkämpferisch, dass jemand, der 
es sich leisten kann Porsche zu fahren, nicht in der Lage ist, ordentliche Anstellungsverhältnisse 
zu erarbeiten und einzuhalten.“ (H25/Journalist) 

 

Einen anderen Umgang mit der Ungleichbehandlung schildert F21/Lehrerin, die eine mittlere 

Präferenz für die flexible Beschäftigung hat: „Ich muss sagen, ich beschwere mich nicht, dass 

ich nicht befördert werden kann, dass mein Gehalt geringer ist. Ich finde das irgendwie mü-

ßig, da macht man sich nur irgendwie Sorgen oder man ärgert sich über Sachen, die nicht zu 

ändern sind.“ F21/Lehrerin ist zwar der Ansicht, dass die Festangestellten innerhalb der Or-

ganisation eine bessere Position haben, sieht darin aber keine spezifische Ungerechtigkeit und 

Fehlbehandlung ihrer eigenen Person. 

 

Insgesamt zeigt sich bei der Wahrnehmung und Bewertung der Behandlung der flexibel Be-

schäftigten im Vergleich zu den Festangestellten ein enger Zusammenhang mit der Päferenz. 

Während die Unterschiede zu den Festangestellten vor allem für diejenigen ein wichtiges 

Thema sind, die eine niedrige Präferenz für flexible Beschäftigung aufweisen, verliert dieses 

mit zunehmender Präferenz für flexible Beschäftigung an Bedeutung, und die Bewertung der 

Unterschiede verändert sich von negativ zu neutral. Die Gründe für diese Unterschiede in der 

Bewertung der Ungleichbehandlung sind aus den Interviews nicht zu entnehmen. 
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5.3.4 Bezugspunkte bei der Arbeit: Commitment 

In den Interviews wurde nach den Bezugspunkten gefragt, die die Beschäftigten innerhalb 

ihres Arbeitsumfeldes wahrnehmen, und die für sie affektiv bedeutsam sind.32 Alternativ 

wurde nach der Beziehung zur Organisation und zum Arbeitsumfeld gefragt. Häufig gingen 

die Interviewten von sich aus im Zusammenhang mit den Fragen zum Leistungsverhalten 

oder zur Beschäftigung an sich auf ihr Verhältnis zur Organisation ein. 

 

Aus der Auswertung der Interviews geht hervor, dass sich die befragten flexibel Beschäftigten 

durchaus affektiv binden – trotz der unsicheren vertraglichen Bindung. Welches die Fokusse 

des Commitments bzw. der Identifikation sind, wird im nachfolgenden Abschnitt genauer 

dargestellt. Anschließend folgt eine Betrachtung der Aussagen der Befragten unter dem Ge-

sichtspunkt eines Zusammenhangs zwischen Commitment und Präferenz. 

 

5.3.4.1 Affektive Bezugspunkte 

Als mögliche Fokusse des Commitments nennen die Befragten die Personen aus dem Ar-

beitsumfeld – Kollegen und unmittelbare Führungskräfte – sowie die Arbeitsaufgaben und 

Tätigkeiten und die Organisation als Ganzes. 
− „Also, das nimmt man mit nach Hause, man wird ein Teil dieser Familie dort, dieser Leute, die 

dort arbeiten, man wird ein Teil dieses Unternehmens, man kennt die Leute […] und alle durch-
weg sagen das Gleiche, sie sagen nirgendwo ist [es] so nett und so kollegial und so angenehm zu 
arbeiten wie bei X.“ (H11/Aufnahmeleiter) 

− „Und die Firma an sich, ja genau, weil das Produkt und das Umfeld, also das Produkt eben, Flug-
zeuge, das ist echt sehr komplex, aber eben auch spannend. Und auch X halt, weil es eben europä-
isch ist […] Also es ist…, wo ich wirklich aufblühen kann, glaube ich. […] dass man sich auch 
mit der Firma identifizieren kann. Und, dass die Firma dir auch diesen Freiraum gibt.“ 
(F17/Projektassistentin) 

 

Zusätzlich werden von einigen Befragten auch Abgrenzungen vorgenommen, also einzelne 

Bezugspunkte ausgeschlossen oder als weniger bedeutsam eingestuft. So erklärt 

H1/Journalist: „…eigentlich nur zu der Redaktion, ich fühl’, ich hab jetzt keine, ich fühl’ eine 

sehr geringe Identifikation mit dem Verlag, weil ich auch sehr kurz erst da bin, ich finde, oder 

ich mach’ Identifikation oder Verantwortungsgefühl sehr personell fest. […] Wenn man die 

drei Ebenen hat, die Menschen, die hier arbeiten, die Verlagsstruktur und im Grund das Ver-

lagsprodukt, das Objekt, was dabei rauskommt, würde ich es prozentual aufteilen an 80 % 
                                                 
 
32 Begriffe wie Identifikation oder Commitment wurden von den Interviewern vermieden, um dem Problem 
eines unterschiedlichen Verständnisses des jeweiligen Begriffs bei Interviewtem und Interviewer aus dem Weg 
zu gehen. Die Begriffe wurden zum Teil jedoch von den Befragten selbst in einem umgangssprachlichen Sinne 
ins Gespräch eingebracht.  
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Menschen, an 15 % Produkt an sich und vielleicht 5 % der ganze Laden, wenn nicht so sogar 

noch weniger.“ 

 

Die von H1/Journalist genannte Rangfolge deckt sich mit dem Gros der Aussagen der Inter-

viewten: Die Personen, mit denen man vor Ort zusammenarbeitet, werden mit Abstand am 

häufigsten als Bezugspunkt oder Identifikationsobjekt geschildert (von insgesamt zwanzig der 

Interviewten – die Arbeitsaufgabe und die Organisation nur rund halb so oft). Wenn die Inter-

viewten von Arbeitskollegen bzw. den Personen, mit denen sie zusammenarbeiten, sprechen, 

handelt es sich hierbei gleichermaßen um andere flexibel Beschäftigte als auch um festange-

stellte Organisationsmitglieder. Probleme in der Zusammenarbeit oder Ausgrenzungen durch 

Arbeitskollegen – etwa aufgrund des Status als flexibel Beschäftigter – schildern die Inter-

viewten kaum (vgl. dazu aber Abschnitt 5.3.3.2). Wenn dies doch der Fall ist, reagieren die 

flexibel Beschäftigten mit schnellem Rückzug (z.B. F6/Journalistin: „Es ist so ein Geben und 

Nehmen, wenn die nett zu mir sind, bin ich nett zu ihnen […] also das ist mir auch immer 

wichtig, wenn ich mit den Leuten gut auskomme, mache ich auch gern was. Es gab aber auch 

was anderes beim Z-Blatt zum Beispiel, da mag ich den Auftraggeber nicht so gerne. […] Das 

ist aber das erste, was ich gecancelt hab’ dann.“). 

 

Die hohe Bedeutung der Arbeitskollegen und der unmittelbaren Führungskräfte werden mit 

gegenseitiger Sympathie und dem beständigen alltäglichen positiven Kontakt begründet. So 

beschreibt H22/IT-Mitarbeiter: „Das sind ja auch Menschen, die man irgendwo kennenlernt, 

persönlich, und woran man weiß, was man hat.“ 

 

In Bezug auf die Arbeitsaufgaben und Tätigkeiten wird als Grund für eine Bindung angeführt, 

dass diese Spaß machen, die Möglichkeit zur Weiterentwicklung bieten oder eine Herausfor-

derung darstellen, deren Bewältigung mit Stolz verbunden ist. 
− „Und das ist eben halt, Motivation, und halt auch Stolz, dass man sagen kann, hey, da haben wir 

was Sauberes abgeliefert.“ (H3/IT-Mitarbeiter) 
− „Manchmal schon, dass man sagt, kleiner Anflug von Stolz, oder dass man sagt, damit bist du jetzt 

wirklich zufrieden. Was jetzt so die Eigenarbeit angeht, und manchmal, wenn wir wirklich eine 
gute Zeitung machen, auch sagt, Mensch, haben wir wirklich eine gute Zeitung gemacht. […] Das 
ist eine gewisse Bindung halt, die Arbeit eben, die man macht. […] Jetzt bist du hier, bist dabei, 
kriegst alles mit, und du bist hier zumindest akzeptiert, da hast du einfach eine Bindung zu deinem 
Arbeitsplatz, eine emotionale, teilweise auch zu dem Produkt…“ (F13/Redakteurin) 

− „Es macht Spaß, ich gehe gerne hin, kann etwas lernen, [es ist ein] internationales Projekt, Eng-
lischkenntnisse [erweitern].“ (H20/Personalberater) 

− „Und jetzt merke ich doch, dass ich das gerne mache, dass ich es einfach schön finde mit jungen 
Leuten, ich denk auch schon, dass ich gut bin, dass die Schüler mich mögen, dass sie motiviert 
sind, wenn meine Söhne Schüler kennenlernen [...] und dass die meisten dann eben auch sagten, 
dass sie gerne bei mir sind.“ (F21/Lehrerin) 
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Die Bindung an die Organisation begründen mehrere Befragte (F17/Projektassistentin, 

H11/Aufnahmeleiter, H16/Projektleiter, H18/Bankmitarbeiter, H20/Personalberater) mit dem 

Ansehen und dem Erfolg der Organisation – so erklärt H20/Personalberater, dass es sich bei 

Unternehmen X um den Marktführer handele und er insofern „fast stolz darauf [ist] mitzuar-

beiten“. Im Zusammenhang mit der Organisation werden zudem Argumente ins Feld geführt, 

die mit dem Bestehen des Beschäftigungsverhältnisses an sich zusammenhängen. So erklärt 

F21/Lehrerin ihre Bindung u.a. damit, dass sie dankbar sei, dort arbeiten zu können, oder 

H21/IT-Mitarbeiter sein Commitment damit, dass er auch auf Folgeaufträge hoffe. Gleichzei-

tig ist die Organisation als Ganzes der einzige Bezugspunkt, von dem sich die Interviewten 

zum Teil explizit abgrenzen. 
− „Ist halt ein Projekt, aber ansonsten habe ich keinen Bezug zu X. […] Ja, aber es [ist] halt auch das 

Schöne, dass man auch im Grunde genommen, dass man sich nicht derart mit dem Auftraggeber 
identifiziert oder identifizieren muss, wie jetzt ein Angestellter muss.“ (H3/IT-Mitarbeiter) 

− „Weil man fühlt sich schon als Teil, nicht dieses Verlags, aber Teil der Menschen, mit denen man 
zusammenarbeitet.“ (F13/Journalistin) 

− „Nee, ich sehe es eher positiv, dass ich eher so eine Außenseiterrolle […] habe.“ (F21/Lehrerin) 
− „Ich bin außerhalb [des Verlags X]. Ja, ich bin außerhalb. Ich bin mein eigener Herr.“ 

(H25/Journalist) 
 

Wie die Beispielzitate zeigen, wird dieser Abstand zur Organisation zum Teil sogar positiv 

wahrgenommen. Abgrenzungen von den Arbeitsaufgaben oder den Kollegen nimmt dagegen 

keiner der Interviewten unmittelbar vor; implizit ist dies vereinzelt enthalten (vgl. oben zitier-

te Aussage von F21/Lehrerin). 

 

5.3.4.2 Bezugspunkte und Präferenz 

Grundsätzlich lässt sich aus den Gesprächen nicht herauslesen, dass eine bestimmte Präfe-

renzausprägung Identifikation oder Commitment generell dämpft oder fördert. Von vorhan-

dener emotionaler Verbundenheit berichten Interviewte aus allen Präferenzkategorien. Auch 

werden alle Fokusse – Organisation, Aufgabe/Tätigkeit, Kollegen/Führungskraft – von Be-

fragten aus allen Präferenzkategorien genannt. Insbesondere die Bindung an die Kollegen und 

Führungskräfte wird unabhängig von der Präferenzausprägung häufig angesprochen. 

 

In Bezug auf die anderen Fokusse deuten sich jedoch Unterschiede an. Der Bezug zur Organi-

sation wird eher von Interviewten ins Spiel gebracht, die entweder niedrige oder mittlere 

Präferenz für flexible Beschäftigung aufweisen. Zusätzlich zeigen sich qualitative Unter-

schiede im Organisationscommitment entlang der Präferenz: Interviewte mit hoher Präferenz 

beziehen sich nicht nur seltener auf die Organisation als Ganzes, ihre Aussagen sind auch 
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zurückhaltender. So beschreibt H28/Schauspieler erst auf genaue Nachfrage der Interviewerin 

Organisationscommitment; und auch dann fällt sein Commitment-Bekenntnis eher vage aus: 

„…vielleicht in dem Sinne, dass man natürlich hinter der Arbeit, die so ein Theater macht, 

steht, oder hinter der Leitung, oder überhaupt, wie sich das Theater präsentiert, dass man 

dahinter steht, insofern schon.“ Interviewte mit niedriger Präferenz äußern stärkere emotiona-

le Involviertheit im Zusammenhang mit der Organisation (vgl. F17/Journalistin oder 

H18/Aufnahmeleiter im vorstehenden Abschnitt). Wenig einheitlich sind die Aussagen der 

Interviewten mit mittlerer Präferenz. Während sich manche sehr differenziert und abwägend 

in Bezug auf die Organisation äußern (z.B. H19/Personalberater: „Einerseits ist X ein attrakti-

ver Arbeitgeber, ist ja auch Marktführer. Andererseits habe ich kaum Kontakt zur Organisati-

on, fehlt die Einbindung“, ähnlich auch H27/Regisseur), weist F19/Personalberaterin den 

Bezug zur Organisation weit von sich („Der Laden interessiert mich nicht.“). Zum gleichen 

Thema äußert sich F21/Lehrerin sehr positiv („Ich bin eigentlich sehr dankbar […], da es eine 

sehr angenehme Schule ist […] Das sage ich auch […] ich fühle mich hier verpflichtet.“). 

 

Eine umgekehrte Tendenz lässt sich beim Aufgabencommitment erkennen. Hier sind es dieje-

nigen mit der höheren und auch mit mittlerer Präferenz, die sich häufiger und begeisterter 

äußern als die Befragten mit niedriger Präferenz (vgl. die im vorstehenden Abschnitt 5.3.4.1 

angeführten Aussagen von H3/IT-Mitarbeiter mit hoher Präferenz vs. F13/Redakteurin mit 

niedriger Präferenz). 

 

Zusammenfassend zeigt die Analyse zu den emotionalen Bezugspunkten bei der Arbeit, dass 

flexibel Beschäftigte hierbei – wie aus der Literatur für Festangestellte bekannt (vgl. Cohen, 

2003 und Abschnitt 7.2.2) – ebenfalls verschiedene Fokusse der Bindung unterscheiden. 

Mögliche Bindungsobjekte sind die Organisation als Ganzes, die Produkte und Arbeitsaufga-

ben sowie die Personen, mit denen man zusammenarbeitet, Kollegen und Führungskräfte. 

Letztere Gruppe, Kollegen und Führungskräfte, ist diejenige, zu der die Befragten am häu-

figsten den Bezug herstellen. Von der Organisation grenzen sich die Befragten dagegen auch 

bewusst ab und betonen eine vorhandene Distanz. Die Analyse unter Rückbezug auf die 

Präferenz der flexiblen Beschäftigung deutet an, dass die Organisation als Bezugspunkt für 

Befragte mit geringer Präferenz für flexible Beschäftigung bedeutsamer ist als für diejenigen 

mit hoher Präferenz. Ein umgekehrtes Bild deutet sich für das Commitment zur Aufgabe an. 

 



 75

5.3.5 Leistungsbereitschaft 

In Bezug auf die Leistungsbereitschaft wurde in den Interviews erfragt, wovon es abhängt, 

dass sich der Interviewte besonders anstrenge (Anreize für Leistungsverhalten jeder Art), 

welchen Leistungsanspruch die Befragten an sich selbst haben, und inwieweit der Interviewte 

bereit ist, sich über die vorgegebenen Aufgaben hinaus zu engagieren (Extra-

Rollenverhalten). Dementsprechend werden nun zunächst die Ergebnisse zu den Anreizen 

und zum Leistungsanspruch dargestellt und anschließend zum Extra-Rollenverhalten. Als 

weiteres Thema ergab sich in diesem Zusammenhang in den Interviews das Thema von Gren-

zen der Leistungsbereitschaft, worauf deshalb in einem weiteren Abschnitt eingegangen wird. 

Bereits in Abschnitt 5.3.3.1 wurde das Leistungsverhalten der flexibel Beschäftigten in Rela-

tion zu dem der Festangestellten betrachtet. 

 

5.3.5.1 Anreize 

Die Interviewten schildern vielfältige Anreize sowohl intrinsischer als auch extrinsischer 

Natur (z.B. Deci, Koestner, & Ryan, 1999). Bei den extrinsischen steht neben monetären 

Anreizen die Weiterbeschäftigung im Mittelpunkt. Entsprechend der Präferenz unterscheiden 

sich die Befragten dahingehend, ob sie eine mögliche Festanstellung oder einen möglichen 

Folgeauftrag bzw. eine Weiterempfehlung als Anreiz betrachten. Weiterhin wird der Wille 

genannt, den vertraglich vereinbarten Tausch von Arbeit gegen Geld gut zu erfüllen: „Ich 

werde gut bezahlt, und ich hätte ein dummes Gefühl, wenn ich von diesem Tausch meinen 

Teil nicht erfüllen würde“ (H1/Journalist). Als weiterer Anreiz wird der Erwerb von Berufser-

fahrung genannt. 

 

Als intrinsische Anreize beschreiben die Interviewten, dass das Erleben des eigenen Erfolgs 

leistungssteigernd wirkt bzw. Erfolg und Leistung zur Steigerung und Bestätigung des 

Selbstwertes dienen. 
− „Wenn ich gute Leistung bringe, ist das mein Erfolg und der Erfolg ist sichtbar.“ 

(F9/Physiotherapeutin) 
− „Und für mich persönlich, möchte ich gerne das Projekt abgeschlossen haben. Das ist nämlich 

ziemlich kompliziert und komplex. Ich möchte das gerne zu Ende bringen. Das motiviert mich ei-
gentlich am meisten.“ (H16/Projektleiter) 

 

Weiterhin werden Anreize genannt, die sich auf dieselben Fokusse beziehen wie bereits im 

Abschnitt zu den affektiven Bezugspunkten beschrieben (vgl. Abschnitt 5.3.4): Gute zwi-

schenmenschliche Beziehungen am Arbeitsplatz sowie Anerkennung durch Kollegen, der 

Wunsch nach Integration ins Team sowie das Produkt bzw. die Arbeitsaufgabe selbst. 
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− „Der Anspruch, also ich mach ja, ich sag mal, keinen Popel-Job. Ich hab mich für relativ viel Geld 
stark spezialisiert. Und bin einer von, lass es 50 sein in Deutschland, die diese Stelle beherrschen. 
Und das motiviert einen schon.“ (H5/IT-Mitarbeiter) 

− „Also für mich ist das Arbeitsklima immer wichtig. Also das ist für mich schon was, was stimmen 
sollte. In Bezug auf das Blatt selber, was mich reizt, was zu arbeiten, und vor allem gute Arbeit zu 
machen, ist, dass ich weiß, dass es in alle Haushalte kommt […]. Das lesen halt viele Leute.“ 
(F6/Journalistin) 

− „Also, ich streng mich an, weil das ein Job ist, den ich gut machen will. Weil ich mich auch im 
Team integrieren will und auch was erreichen will.“ (F17/Projektassistentin) 

− „Also natürlich will man es gut machen, will man es machen, dass die sagen, du hast es gut ge-
macht.“ (H28/Schauspieler) 

 

Auch Faktoren, die im Zusammenhang mit der Präferenz genannt wurden, werden erneut 

angeführt (vgl. Abschnitt 5.3.1): Abwechslung und Autonomie. Diese Punkte nennen nur 

Personen mit hoher Präferenz. 
− „An meiner Tätigkeit motiviert mich zum einen die Abwechslung mit den technischen Fragestel-

lungen und zum anderen der Kontakt zu vielen unterschiedlichen Kunden, damit auch Personen.“ 
(H3/IT-Mitarbeiter) 

− „An meiner Arbeit motiviert mich, dass [ich], erstens Mal, in gewissem Rahmen natürlich, das tun 
kann, was ich will, ja.“ (H4/IT-Mitarbeiter) 

 

H27/Regisseur nennt als zusätzlichen Anreiz auch die höhere Bedeutung der eigenen Arbeit: 

„Das ist inhaltlich, ich bin da auch in diesem Sinne sehr traditionalistisch, dass ich da schon 

sehr, naja, Bildungsauftrag will ich es nicht nennen, aber dass ich schon sehr an den morali-

schen Wert des Theaters schon glaube. Dass es schon wichtig ist […].“ 

 

5.3.5.2 Eigener Leistungsanspruch 

Eine weitere Frage im Interview bezog sich auf den eigenen Anspruch, den die Befragten an 

sich in Bezug auf ihre eigene Leistung haben. Generell äußerten die Befragten, einen sehr 

hohen Anspruch an sich selbst zu haben. 
− „Ich fühle mich verpflichtet, mein bestmöglichstes zu geben. Und das tue ich. (…) Also, wenn ich 

irgendwie ein schlechtes Gefühl habe, ob ich das und das richtig gemacht habe, dann kann ich 
auch schlecht abschalten von der Arbeit. Aber das geht mir als Festangestellter genauso.“ (H2/IT-
Mitarbeiter) 

− „Also, ich bin vom Typ jemand, der selber sehr motiviert ist und engagiert, weil ich für mich ei-
nen Anspruch habe, unabhängig davon, für wen ich arbeite, dass ich meine Arbeit gut machen 
möchte.“ (F15/Ärztin) 

− „…ich glaube, so oder so, streng ich mich an“ (F17/Projektassistentin) 
− „Ja immer möglichst gut, und dann immer noch besser. Schwierig, schwierig zu definieren. Ich 

glaube, man ist nie fertig. Es gibt keinen Punkt, wo man hinkommt und sagt, jetzt, so ist es, genau 
so spiele ich es, genau so mache ich es. (…) da ist man selber so viel ehrgeiziger, und der Ehrgeiz 
ist viel wichtiger als denen [dem Theater] was recht machen wollen.“ (H28/Schauspieler) 

 

Die Beschreibung eines hohen Anspruchs an die eigene Leistung ist unabhängig von der 

Präferenz. Zusätzlich sprechen einige Befragte Leistungsschwankungen in Abhängigkeit von 
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der Tagesform an, doch auch von diesen Personen wird der generelle Leistungsanspruch auf 

hohem Niveau verankert. 
− „Dann würde ich sagen, [vom] Anstrengen her, oder vom Wille her, das Optimum zu geben, schon 

recht hoch. Also bis 95 % bis, ich weiß nicht, ob ich sagen kann 100, man kann immer besser sein, 
auch besser sein wollen […] jetzt mal 90, 95 %, also, man merkt es doch selber, ob man noch 
mehr geben kann, und man ist nicht jeden Tag motiviert […] die andere Seite ist die, wie man sich 
selbst, dass man in den Spiegel noch schauen kann, und ich würde sagen, es ist, mich macht es ir-
gendwie ganz kirre, [wenn] ich merk, es ist irgendwie nicht gut.“ (H1/Journalist) 

−  „Das ist phasenweise. Meistens hohes Engagement, manchmal auch Sparprogramm – aber so, 
dass es der Patient nie merkt.“ (F9/Physiotherapeutin) 

− „Ich denke, sagen wir es mal so, ich schaue, dass ich möglichst runtergerechnet in einen gewissen 
Stundensatz, dass ich den nicht unterschreite. Wenn’s irgendwie möglich ist.“ (H25/Journalist) 

− „Ich sage es mal so, ich arbeite so, wie ich es gewohnt bin. Es gibt Dinge, die [ich] manchmal bes-
ser erledige, wie sonst an anderen Tagen. Aber generell, blieb meine Arbeitsqualität bisher auf ei-
nem relativ guten, hohen Niveau.“ (H30/Energieanlagenelektroniker) 

 

Mögliche Nachteile eines hohen Leistungsanspruchs thematisiert F19/Personalberaterin: 

„Grundanspruch ist 150 %, versuche eher, mal nicht so viel zu geben, stecke zu viel rein, bin 

am Ende. Arbeit nimmt im Moment zu viel Raum ein.“ Auch sie berichtet von einem hohen 

Anspruch an sich selbst, dessen negative Folgen sie im Moment erfährt, weshalb sie sich um 

eine Reduktion bemüht. 

 

5.3.5.3 Extra-Rollenverhalten 

Bei Extra-Rollenverhalten handelt es sich um Engagement des Mitarbeiters, das über die 

Aufgabenerfüllung hinausgeht (vgl. Kapitel 3), und das üblicherweise entlang von Dimensio-

nen beschrieben wird (z.B. Organ, et al., 2006). Typische Dimensionen von Extra-

Rollenverhalten sind Hilfeverhalten, Gewissenhaftigkeit, Zusatzengagement, Partizipation 

und Sportsmanship. Die Interviews fokussierten im Zusammenhang mit Extra-

Rollenverhalten darauf, worin dieses bestehen könnte, ob entsprechendes Verhalten gezeigt 

wird, und auf die Gründe für das Zeigen oder Ausbleiben von Extra-Rollenverhalten. 

 

Als Beispiele für Extra-Rollenverhalten nennen einige der Befragten die Erledigung kleiner 

oder einfacher Aufgaben, für die sie aufgrund ihrer Qualifikation eigentlich nicht zuständig 

wären. 
− „Aber irgendwo muss ich auch sagen, hallo, wenn ich selber nicht bereit bin, einen Euro für Blei-

stift auszugeben, ja, dann läuft auch etwas schief. […] Natürlich hat der Kunde Material da […] 
Aber wenn er das nicht da hat, und ich brauche es dringend, dann geh ich raus und hol welches, 
dann zahl halt ich des, das ist mir egal […] Wenn es vom Kunden nicht kommt, dann muss ich im 
Prinzip dafür sorgen, dass ich arbeiten kann.“ (H5/IT-Mitarbeiter) 

− „Ich denk, da hab ich auch schon Sachen gemacht. Also am Anfang da war eine ganz gute Grup-
penleiterin, da hab ich auch mal Kaffee gekocht, oder – das war einmal – oder irgendwelche Sa-
chen eingetütet, also das hat viel mit Beziehung auch zu tun.“ (F15/Ärztin) 
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−  „Mach ich, ja. Also ich hab heut wieder Akkus mitgebracht und Ladegerät für Beschriftungsanla-
gen; ich bringe auch hier kaputte Anlagen zu X rüber. Hab ich überhaupt kein Problem mit.“ 
(H22/IT-Mitarbeiter) 

 

Die Zitate erklären auch, warum dieses Verhalten als „extra-role“ gesehen wird: Es sind 

Handlungen, die zwar offensichtlich nicht zu den vorgesehenen Aufgaben der flexibel Be-

schäftigten gehören, diesen auch keine Vorteile erbringen etwa im Sinne einer persönlichen 

Weiterentwicklung, deren Nicht-Erfüllung den Arbeitsablauf jedoch beeinträchtigen würde. 

Als weitere Beispiele für Extra-Rollenverhalten, das von ihnen erbracht wird, nennen die 

Interviewten Arbeiten über die vereinbarten Zeiten hinaus, ohne dass dies finanziell honoriert 

wird, sowie das Erbringen besonders hoher Arbeitsqualität bzw. Zusatzengagement bei der 

Aufgabenerfüllung. 

 

Ebenfalls genannt wird das Einbringen von Verbesserungsvorschlägen oder neuen Ideen.  
− „Ich würde, [einen Verbesserungsvorschlag] hab ich vorhin erst eingebracht, aber ich bringe so-

was sparsam ein, weil ich denke, […] will ich mich nicht überschätzen, in der kurzen Zeit, in der 
ich da bin, kann ich nicht den großen Max machen und sagen, die und die Abläufe stimmen nicht 
[…], aber ich mach’s trotzdem, wenn es irgendwie so ist, dass ich merk’, es ist völlig unsinnig.“ 
(H1/Journalist) 

− „Also das kommt ständig vor, dass man verbessern muss, [Dinge], die nicht gut laufen, oder dass 
man auch während der Arbeit dort auch Dinge erkennt, die verbesserungswürdig sind, und da 
weist man natürlich auch drauf hin, klar. Manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen heikel, weil 
man vielleicht jemanden auf den Fuß tritt, aber da muss man ein bisschen vorsichtig sein und ir-
gendwie versuchen, das diplomatisch rüberzubringen.“ (H4/IT-Mitarbeiter) 

− „Teilweise schon, Kleinigkeiten einfach, insofern, es sind Arbeitskollegen, und wenn ich es sehen 
würde, würde ich sagen, pass mal auf, mach es doch einfach so.“ (F13/Journalistin) 

 

Hier sind aus Sicht der Befragten jedoch Grenzen vorgegeben, da sich die flexibel Beschäfti-

gen in diesem Zusammenhang ihrer Rolle als Externe bewusst sind – und sich die Frage 

stellen, inwieweit sie zum einen kompetent sind, entsprechende Vorschläge einzubringen, und 

zum anderen, ob dies überhaupt gewünscht ist. 

 

Die Beispiele, die die Interviewten für Extra-Rollenverhalten bringen, lassen sich aus theore-

tischer Perspektive in die Dimensionen Sportsmanship (Erledigung kleiner Aufgaben, um den 

Arbeitsfluss nicht zu stören), Zusatzengagement (Überstunden), Hilfeverhalten (Bezug zu 

Arbeitskollegen) und Partizipation (Einbringen von Verbesserungsvorschlägen) einordnen.  

 

Die Gründe, aus denen Extra-Rollenverhalten gezeigt wird, lassen sich in zwei Kategorien 

unterteilen: Zum einen sehen die Interviewten dieses Verhalten im Einklang mit ihren Be-

zugspunkten am Arbeitsplatz (Kollegen, Führungskraft, Produkt/Tätigkeit, Organisation; vgl. 

Abschnitt 5.3.4), zum anderen wird entsprechendes Verhalten instrumentell eingesetzt. 



 79

− „Also, wenn es mein Hauptauftraggeber ist, möchte ich ja auch, dass wir eine gute Arbeitsbezie-
hung haben. Und dann mach ich das schon noch mal. […] Also, ich bin halt motivierter und streng 
mich auch an. Also, ich geh einfach gerne hin. Ich bleib auch länger, einfach, weil es passt, so. 
[…] Das würde ich vielleicht bei anderen, wo das Verhältnis jetzt nicht so gut wäre, würde ich 
dann vielleicht eher sagen, hey, wisst ihr, also ich bekomme hier eine Pauschale, und die ist nicht 
so dicke, dass ich jetzt hier eine 50 Stundenwoche mache oder so.“ (F6/Journalistin) 

− „Wenn ich jetzt wirklich einen gravierenden Fehler entdecke, dann mache ich das, das machen an-
dere übrigens genauso auch, wenn jetzt etwas falsch geschrieben ist oder falsch ausgesprochen 
wird. [...] Man will einfach, dass das Produkt stimmt, dass das richtig ist.“ (H11/Aufnahmeleiter) 

− „Es hängt zum Teil an den Klassen, wenn ich von den Klassen positives Feedback kriege, wenn 
ich etwas Außergewöhnliches gemacht habe und sehe, das kommt an. Dann bin ich auch gern be-
reit, am Nachmittag irgendwelche Kärtchen zu schnippeln oder irgendwas.“ (F12/Lehrerin) 

− „Teilweise schon, Kleinigkeiten einfach, insofern, es sind Arbeitskollegen, und wenn ich es sehen 
würde, würde ich sagen, pass mal auf, mach es doch einfach so. Weil man fühlt sich schon als 
Teil, nicht dieses Verlags, aber Teil der Menschen, mit denen man zusammenarbeitet.“ 
(F13/Journalistin) 

− „Ja, ja, auch wenn mich wahrscheinlich niemand verpflichten könnte, wenn ich jetzt auf 16 [Un-
terrichts]stunden einen Vertrag [habe], könnte ich mich wahrscheinlich darauf zurückziehen zu 
sagen, ich kriege meine 16 Stunden bezahlt, ich mache keine Stunde mehr, aber das mache ich al-
so nicht. […] auch aus dem Gefühl heraus, ich will da Bescheid wissen, ich will da alles mitkrie-
gen, ich will mich voll integrieren.“ (F14/Lehrerin) 

− „…also ich streng mich an, weil das ein Job ist, den ich gut machen will. Weil ich mich auch im 
Team integrieren will und auch was erreichen will. […] Ich würde schon sagen, ja klar, wenn ich 
gerade kann und so, dann bleibe ich zwei Stunden mehr, um das fertig zu machen, wenn es sein 
muss und die würden mich auch fragen. [...] Weil es in meinem Interesse ist, und weil es mein 
Team ist. Ich kann nicht sagen, tut mir leid, es ist fünf Uhr, und ich mache Feierabend. Also es 
geht einfach nicht.“ (F17/Projektassistentin) 

− „Da ich ein sehr gutes Verhältnis zu den Redaktionskollegen habe, würde ich den [Vorschlag] so-
fort natürlich einbringen. […] Die Kollegen in der Redaktion, da also, für die steh ich ja auch au-
ßen ein.“ (H25/Journalist) 

 

Instrumentell wird Extra-Rollenverhalten eingesetzt, um weitere Aufträge zu sichern („Wir 

haben zwar keine Konkurrenz im Team, aber ich strenge mich an, um meine Position zu 

sichern, in andere Projekte reinzuwachsen“, so H20/Personalberater) oder das Ziel einer 

Festanstellung zu erreichen („Ich hab natürlich indirekt auch gehofft, dass sich aus der Stelle 

was ergibt, und insofern möchte man es natürlich auch recht gut machen“, so F12/Lehrerin). 

Extra-Rollenverhalten mit instrumentellem Hintergrund berichtet keiner der Interviewten mit 

hoher Präferenz für flexible Beschäftigung. In der Gruppe der Befragten spielt es als instru-

mentelles Verhalten nur für diejenigen mit niedriger Präferenz eine Rolle. 

 

5.3.5.4 Grenzen der Leistungsbereitschaft 

In den Gesprächen spielten auch die Grenzen der Leistungsbereitschaft eine Rolle. Diese 

Grenzziehungen sind in stärkerem Ausmaß für Befragte mit niedriger oder mittlerer Präferenz 

von Bedeutung. 

 

Besonders ausgeprägt schildern drei Personen (F13/Journalistin, F15/Ärztin, H25/Journalist) 

– alle mit niedriger Präferenz – die Begrenzung der eigenen Leistungsbereitschaft. So erläu-
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tert F15/Ärztin: „Wobei ich jetzt nicht mehr über das, was jetzt vielleicht notwendig ist […]. 

Wenn über eine längere Zeit das Gefühl kommt, dass dafür nicht entsprechend was zurück-

kommt vom Unternehmen […] dann kommt bei mir ’ne Wut hoch […] da muss auch ein 

Ausgleich da sein, auch für Engagement, dass man eben halt eine entsprechende Position 

dann bekommt oder halt finanziell oder das mir in irgendeiner Form anerkannt wird. Hab’ 

dann für mich geguckt, wie ich damit umgehe, hab’ dann mal mein Engagement zurückge-

nommen und hab’ mal geschaut, wie sich das anfühlt, also das anzugleichen.“ 

 

Die Darstellungen der anderen beiden Befragten fallen ähnlich aus. In allen drei Gesprächen 

wird deutlich, dass sich diese Interviewten von der jeweiligen Organisation eine Festanstel-

lung versprachen, diese jedoch nicht erhalten haben, und aktuell darauf auch keine Hoffnung 

besteht. Statt die Organisationen an diesem Punkt zu verlassen, halten die drei Interviewten an 

der flexiblen Beschäftigung in diesem Unternehmen fest, reduzieren aber ihr Engagement. 

 

Zwei weitere Befragten äußern sich ähnlich: So erklärt H16/Projektleiter mit niedriger Präfe-

renz: „Irgendwie die Grundstimmung wäre halt besser, bisschen besser, [wenn ich festange-

stellt wäre. Dann] könnte ich [mich] mehr in die Firma einbringen. Aber manchmal denkt 

man halt, okay, ich bin eh bald weg oder hab eh keine Zukunft in der Firma und dann ist das 

nicht so motivierend.“ Er nimmt also bei sich einen Einfluss der zeitlich begrenzten Perspek-

tive auf die Arbeitsmotivation wahr – die Leistung lohnt sich weniger, da die Zukunft unklar 

ist. 

 

Auch H22/ITMitarbeiter, mittlere Präferenz, nimmt eine Grenzziehung bei der Leistung vor: 

„Allerdings wenn die Perspektivlosigkeit das oberste Gesetz ist, so wie das momentan hier ist 

irgendwo, dann ist das schon recht schwierig, also ich tue mich im Moment recht schwer, 

mich in neue Themen einzuarbeiten, wo ich dann auch irgendwo sag, wie lange geht denn das 

jetzt noch.“ In seinem Fall bezieht sich die Perspektivlosigkeit auf einen generellen Verbleib 

im Unternehmen – dieser ist für ihn auch als flexibel Beschäftigter nicht gesichert, von ihm 

jedoch gewünscht. Er schildert als Folge keine Begrenzung der Leistungsbereitschaft, sondern 

nimmt Bezug auf den Erwerb firmenspezifischer Fähigkeiten. 

 

Gleichzeitig zeigen die Interviews, dass diese Grenzziehung nicht von allen Befragten mit 

niedriger Präferenz in vergleichbaren Situationen vorgenommen wird: Auch 

H11/Aufnahmeleiter, F14/Lehrerin und H16/Projektleiter arbeiten als flexibel Beschäftigte 
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seit längerer Zeit für eine Organisation, innerhalb derer sie eine Festanstellung präferieren 

würden, die aber nicht in Aussicht steht. Diese drei nehmen jedoch keine Abgrenzungen in 

Bezug auf ihre Leistungsbereitschaft vor. So sagt F14/Lehrerin: „Da habe ich nie einen Unter-

schied gesehen, ich habe auch nie in Bezug auf den Unterricht das Gefühl gehabt, dass ich 

gedacht habe, ich mache das jetzt nicht so sorgfältig, weil ich nur eine Vertretungslehrkraft 

bin.“ 

 

Grenzen des Engagements sprechen F6/Journalistin, H2/IT-Mitarbeiter und F29/Journalistin 

ebenfalls an, jedoch mit einem anderen Hintergrund. 
− „Also einfach zu sagen, hey, ich arbeite nicht nur zum Spaß, klar macht mir des auch Spaß […] 

Aber ich will mich auch nicht ausnutzen lassen.“ F6/Journalistin 
− „Ich fühl mich auch nicht verpflichtet, irgendwie ständig den Kopf hinzuhalten für irgendetwas, 

das passiert ist. […] Wenn man natürlich persönlich einen Fehler gemacht hat, dann ist das ir-
gendwie klar, aber ansonsten, es gibt manchmal so Sachen, weißt du, wo man halt eine Entschei-
dung treffen musste, und man lässt das dann von einem Internen absegnen, und somit ist das alles 
immer abgesprochen und kommuniziert, und ich bin keiner, der dort vor Ort die Verantwortung 
trägt, weil ich eben kein Festangestellter bin.“ H2/IT-Mitarbeiter 

− „Aber auch, weil ich das Gefühl hab, ich bin nicht richtig drin in diesem Unternehmen. […] Ich 
fand das sehr sehr schwer, diesen Spagat hinzukriegen zwischen Engagement und nicht zu viel 
machen, weil das natürlich auch wieder auf deine Kosten geht. Nicht unbedingt finanziell, aber 
zeitlich.“ (F29 Journalistin) 

 

Bei diesen drei Fällen nehmen die Interviewten eine Abgrenzung von der Organisation und 

dem ausgehandelten Vertrag vor: Engagement im Sinne der Organisation, welches über die 

definierten Aufgaben hinausgeht, wird kritisch gesehen und bewusst begrenzt. 

 

Die Ergebnisse zur Leistungsbereitschaft lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: Als 

die Leistungsbereitschaft fördernd nennen die Interviewten zahlreiche intrinsische und extrin-

sische Anreize. Ein Zusammenhang mit der Präferenz zeigt sich dabei nur insofern, als dass 

entsprechend der präferierten Beschäftigungsform entweder eher eine Übernahme in eine 

Festanstellung oder eher ein Folgeauftrag als attraktiver Anreiz gesehen wird. Die Bezugs-

punkte der affektiven Bindung finden sich zum einen in den Anreizen wieder, zum anderen 

werden sie als Motive für Extra-Rollenverhalten genannt. Weiterhin gilt, dass, laut den Inter-

views, die flexibel Beschäftigten bereit sind, sich im Sinne von Extra-Rollenverhalten zu 

engagieren. Als beispielhafte Verhaltensweisen werden die Übernahme von Kleinigkeiten 

außerhalb des eigenen Aufgabenbereichs, das Einbringen von Verbesserungsvorschlägen, 

Hilfeverhalten sowie besonderes Engagement genannt. Der instrumentelle Einsatz von Extra-

Rollenverhalten, um eine Festanstellung zu erreichen, wird ebenfalls berichtet – entsprechend 

der Präferenz nur von Personen, die eine solche anstreben. Es gibt auch Grenzen des Leis-

tungsverhaltens, die von den befragten flexibel Beschäftigten bewusst gezogen werden. Dies 
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spielt insbesondere bei denjenigen eine Rolle, deren Hoffnung auf eine feste Stelle enttäuscht 

wurde. 

 

5.3.6 Bedeutung des Berufs 

Die Bedeutung des Berufs, welche in der Forschung als berufliche Identifikation (A. Cohen, 

2003) bezeichnet wird, war ebenfalls Thema der Interviews. Die Bedeutung des Berufs kann 

sich dabei zum einen auf die Bedeutung der Berufstätigkeit an sich beziehen, zum anderen auf 

den gewählten Beruf und die sich hieraus ergebenden Tätigkeiten und Aufgabenfelder. Der 

Schwerpunkt der Interviews lag auf der zweiten Bedeutung, dem gewählten Beruf selbst. 

 

Für alle Befragten hat ihre Berufstätigkeit zentrale Bedeutung im Leben – was vermutlich mit 

der Tatsache zusammenhängt, dass nur Personen befragt wurden, die in Vollzeit oder zumin-

dest annähernd in Vollzeit berufstätig sind und eine hohe Qualifikation aufweisen. Weiterhin 

ist die Einstellung gegenüber der ausgeübten Berufstätigkeit bei allen Interviewten positiv 

ausgeprägt. Keiner der Befragten äußert generelle Unzufriedenheit mit dem Beruf oder 

wünscht oder plant aktuell einen Wechsel in einen anderen Bereich. Soweit von Plänen zur 

Weiterqualifikation berichtet wird, ist dies bei allen innerhalb des aktuell ausgeübten Berufs 

gedacht. Zusätzlich spricht keiner der Befragten davon, dass die aktuelle Tätigkeit deutlich 

hinter der persönlichen Qualifikation zurückbleibt. 

 

Trotz der großen Einheitlichkeit bestehen graduelle Unterschiede zwischen den Personen. So 

antwortet H27/Regisseur auf die Frage danach, warum er den gewählten Beruf ausübe: „Weil 

man es muss. […] Das klingt immer so, das klingt jetzt so pathetisch, aber irgendwer sagte 

mal, Kunst kommt von Können, und jemand anderer antwortete, nein, Kunst kommt von 

Müssen. Ich denke schon, dass das so ist.“ H2/IT-Mitarbeiter erläutert zu seiner Berufswahl: 

„Informatik war klar, das Hobby zum Beruf machen, ist dann schon was Geniales, und der 

Bezug zur Wirtschaft war schon irgendwie klar. [… Aber], ich habe immer gesagt, wenn ich 

da keinen Job mehr finde, werde ich Gärtner [wie mein Großvater].“ Ähnlich äußert sich 

H24/Elektriker: „Ja, ich könnte mir auch [was anderes] vorstellen, wie jetzt Tauchlehrer oder 

so. Das wäre auch was, ja.“ Die unmittelbare Bindung an den Beruf wird in den Interviews 

somit unterschiedlich stark ausformuliert. Manche Personen haben auch vage Ideen, was 

berufliche Alternativen sein könnten, während dies für andere bisher keinen Gedanken wert 

war, wie F12/Lehrerin erklärt: „Ich glaube, das wird mit Sicherheit noch ein paar Jährchen 
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dauern bis ich sage, okay, ich streiche das Handtuch, wenn es gar nicht klappen würde mit 

Aushilfsvertrag oder ähnlichem.“ 

 

Zusammenfassend geht die Tendenz – auch über die unterschiedlichen Präferenzausprägun-

gen hinweg – in Richtung einer starken Bindung an den ausgeübten Beruf sowie einer hohen 

Zufriedenheit mit den Tätigkeiten sowie Spaß und Interesse an der Arbeit selbst. 

 

5.4 Diskussion 

Ziel dieses Abschnittes ist es, die Ergebnisse aus Vorstudie 1 zusammenzufassen und über die 

Themenbereiche hinweg zu diskutieren und zu interpretieren. Das methodische Vorgehen 

wird kritisch beleuchtet. Der Abschnitt schließt mit Folgerungen für die weitere Arbeit. 

 

5.4.1 Zusammenfassung 

Zielsetzung der ersten Vorstudie war es, auf der Basis von Daten aus 26 Interviews mit flexi-

bel Beschäftigten drei Fragestellungen zu beantworten, die sich aus der Analyse des bisheri-

gen Forschungsstandes ergaben (vgl. Abschnitt 5.1). Zudem sollten aber auch Aspekte und-

Zusammenhänge darüber hinaus exploriert werden. Deshalb werden die Ergebnisse der Studie 

zunächst übergreifend zusammengefasst, im Anschluss wird der Bezug der Ergebnisse zu den 

drei Fragestellungen im Einzelnen aufgezeigt. 

 

Im Zuge der Analyse wurden die Befragten entsprechend ihrer Einstellung zur flexiblen 

Beschäftigung drei Kategorien zugeteilt (hohe – mittlere – niedrige Präferenz): Während 

manche der Befragten angeben, die flexible Beschäftigung einer traditionellen Beschäftigung 

klar vorzuziehen (hohe Präferenz), trifft für andere das Gegenteil zu (niedrige Präferenz). 

Personen mit niedriger Präferenz berichten, die flexible Beschäftigung als Notlösung oder mit 

dem Ziel der Überbrückung ergriffen zu haben. Weiterhin gibt es Personen, die weder berich-

teten, die flexible Beschäftigung freiwillig oder bewusst gewählt zu haben, noch angaben, 

unzufrieden mit dem Beschäftigungsverhältnis zu sein. Die Präferenz dieser Personen wurde 

deshalb als „mittel“ bezeichnet. Die drei Gruppen sind etwa gleich groß (zehn Personen mit 

niedriger, acht Personen mit mittlerer und acht Personen mit hoher Präferenz). 

 

Die Analyse der Interviews zeigt, dass die Antworten zu den meisten der erfragten Themen-

komplexe sich je nach Präferenzausprägung unterscheiden. Die drei Präferenzgruppen bilden 

deshalb den Ausgangspunkt für die Ergebniszusammenfassung. 
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Personen, die eine niedrige Präferenz aufweisen, empfinden die aktuelle Situation als unsi-

cher, auch als beängstigend. Die Unsicherheit bezieht sich auf die Zukunft bzw. die Arbeits-

platzsicherheit. Interviewte mit niedriger Präferenz fühlen sich durch die jeweilige Organisa-

tion im Vergleich zu Festangestellten ungerecht behandelt. Aus ihrer Sicht hat die flexible 

Beschäftigung keine oder kaum Vorteile für sie. Trotz dieser negativen Wahrnehmung berich-

ten die Befragten positive Einstellungen zum Arbeitsplatz und dem sozialen Umfeld vor Ort. 

So beschreiben sie, Commitment und Verpflichtung gegenüber den Kollegen und den direk-

ten Vorgesetzten zu empfinden; auch die Organisation selbst wird von Befragten dieser Grup-

pe als positiver emotionaler Bezugspunkt benannt. 

 

Eine weitere Gruppe der Interviewten gibt an, eine flexible Beschäftigung grundsätzlich zu 

bevorzugen (hohe Präferenz). Eine Festanstellung würden diese Personen zwar auf lange 

Sicht nicht völlig ausschließen, streben sie momentan aber nicht an. Denn aus ihrer Sicht 

überwiegen die Vorteile der aktuellen Situation: Autonomie und Abwechslung, eigene Steue-

rung der Arbeitsplatzsicherung, Freiheit von Sozialabgaben. Autonomie und Abwechslung 

werden von den Befragten dieser Gruppe auch als Leistungsanreize genannt, was darauf 

hinweisen könnte, dass flexible Beschäftigung von Personen bevorzugt wird, für die diese 

Variablen generell als Antriebsfeder wirken, und als wichtiger bewertet werden als etwa 

formale Absicherung. Im Vergleich zu festangestellten Kollegen nehmen die Interviewten mit 

hoher Präferenz zwar eine Ungleichbehandlung wahr, finden diese aber durch den unter-

schiedlichen Status auch gerechtfertigt. Ihnen ist „Fairness“ (F6/Journalistin) wichtig, welche 

sich nicht an den Bedingungen und Möglichkeiten der festangestellten Beschäftigten fest-

macht. Gleichzeitig fühlen sich die Befragten am Arbeitsplatz eingebunden und berichten, 

sich mit Kollegen und Führungskräften identifizieren zu können. Einen weiteren Identifikati-

onsfokus für diese Gruppe bildet die Arbeitsaufgabe, während die Organisation weniger 

wichtig ist. 

 

Unter den Befragten gibt es noch weitere Personen, die sich in keine der beiden genannten 

Kategorien einordnen ließen. Für diese Interviewten ist die Form und Art des Beschäfti-

gungsverhältnisses weniger wichtig; gleichzeitig sind sie mit ihrer Situation tendenziell zu-

frieden (mittlere Präferenz). Die Unsicherheit des Arbeitsplatzes wird wahrgenommen, die 

Berichte sind aber von Optimismus und pragmatischen Strategien geprägt. Ähnlich ist der 

Umgang mit der abweichenden Behandlung von Flexiblen und Festangestellten durch die 
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Organisation: Unterschiede wie fehlende Aufstiegsmöglichkeiten werden registriert, sind aber 

nicht von Relevanz. Die emotionale Bindung an den Arbeitsplatz äußert sich bei diesen Inter-

viewten in Commitment zu Kollegen, Führungskräften und Arbeitsaufgabe. In Bezug auf die 

emotionale Bindung an die Organisation treffen die Befragten dieser Gruppe uneinheitliche 

Aussagen. 

 

In einigen Punkten sind sich die Befragten aller drei Kategorien einig: Im Vergleich mit 

Festangestellten wird die eigene Leistung bzw. die durchschnittliche Leistung flexibel Be-

schäftigter höher eingeschätzt. Der Grundtenor hierbei lautet, dass Festangestellte es sich 

,erlauben können‘, weniger zu leisten. Auch berichten alle Befragen von einer emotionalen 

Bindung zum Arbeitsplatz. Diese bezieht sich vor allem auf die Personen, mit denen die 

Befragten zusammenarbeiten: Führungskräfte und Kollegen. Weiterhin verbindet die Befrag-

ten eine starke Identifikation mit dem jeweils ausgeübten Beruf, keine interviewte Person 

möchte den Beruf wechseln oder hat das Gefühl, den falschen ergriffen zu haben. 

 

Die Entstehung einer affektiven Bindung zu Kollegen und Führungskräften sowie der Ar-

beitsaufgabe erklären die Befragten durch den alltäglichen Kontakt zu den anderen Mitarbei-

tern bzw. durch interessante und herausfordernde Arbeitsaufgaben. Die Organisation als 

Ganzes ist, vermutlich aufgrund der zeitlich begrenzten Mitgliedschaft und aufgrund ihrer 

größeren Abstraktheit im Alltag, für die Befragten weniger bedeutsam. Zu dieser Argumenta-

tion passt, dass insbesondere für diejenigen, die die flexible Beschäftigung präferieren und 

somit auch kein Interesse an einer dauerhaften Mitgliedschaft in einer Organisation haben, die 

einzelne Organisation von nachrangiger Bedeutung ist. 

 

Bereitschaft zu Extra-Rollenverhalten berichten die Interviewten unabhängig von der Präfe-

renzausprägung. Als konkrete Beispiele für entsprechende Verhaltensweisen nennen die 

Befragten zusätzliches Engagement über die vereinbarten Aufgaben hinaus, das Einbringen 

von Verbesserungsvorschlägen sowie die Übernahme unqualifizierter Aufgaben, um den 

Arbeitsablauf zu sichern. Auch ist ihr Verhalten an den Arbeitskollegen orientiert. Die Bei-

spiele der Interviewten decken somit die Dimensionen Sportsmanship, Zusatzengagement, 

Hilfeverhalten und Partizipation ab, welche zu den in der Literatur häufig analysierten Di-

mensionen von Extra-Rollenverhalten gehören (vgl. Abschnitt 3.1). 
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Für die Bereitschaft zu Extra-Rollenverhalten ergeben sich aus den Interviews zwei Antriebs-

federn. Auf der einen Seite steht der instrumentelle Einsatz mit dem Ziel, die Chancen auf 

eine Festanstellung zu erhöhen, was natürlich nur für Personen gilt, die Interesse an einer 

entsprechenden Anstellung und damit eine niedrige Präferenz für flexible Beschäftigung 

haben. Auf der anderen Seite stehen die emotionalen Bezugspunkte als Förderer von Extra-

Rollenverhalten: Wer eine affektive Bindung zu Kollegen und Führungskräften, der Ar-

beitsaufgabe oder der Organisation aufbaut, ist bereit, sich entsprechend dieser Bindung über 

das vorgeschrieben Maß hinaus zu engagieren. Welche Bezugspunkte in den Fokus rücken, 

hängt auch mit der Einstellung zum Beschäftigungsverhältnis, der Präferenz, zusammen 

(Moderatorfunktion der Präferenz). Abb. 5-2 fasst die Ergebnisse der Interviewstudie zu-

sammen. 

 

Abb. 5-2: Zusammenfassung der Ergebnisse aus den Interviews 

Ausprägung der Präferenz für flexible Beschäftigung Themen (=Codes) 

hoch mittel niedrig 
Gründe für die  
Präferenz 

Autonomie und  
Abwechslung 

Divers, z.B. Zufall,  
Lebensgeschichte 

Unsicherheit und  
Ungewissheit 

Arbeitsplatzsicherheit kontrollierbar beeinflussbar gering, unsicher 
Vergleich mit  
Festangestellten 

Festangestellte zeigen weniger Leistung 
Festangestellte und flexibel Beschäftigte werden unterschiedlich behandelt 

Bewertung des  
Unterschieds 

Selbstverständliche  
Tatsache 

Nicht zu ändern Ungerecht 

Emotionaler Bezug zu  
Kollegen/Führungskräften – Aufgaben – z.T. Organisation 

Aufgrund von Sympathie und täglichem Kontakt 

Bezugspunkte:  
Commitment und  
Identifikation 

Tendenziell  
Abgrenzung von der  

Organisation 

  

Extrinsische und intrinsische Anreize 
Zusammenhang mit emotionalen Bezugspunkten 

Leistungsanreize 

Autonomie und  
Abwechslung 

 Festanstellung 

Leistungsanspruch Hoher Anspruch an die eigene Leistung 
Extra-Rollenverhalten wird gezeigt 

Extra-Rollenverhalten weist Kontingenz mit Bezugspunkten auf 
Extra-Rollenverhalten 

  Instrumenteller Einsatz für 
Festanstellung und 

Folgeaufträge 
Grenzen der  
Leistungsbereitschaft 

Nicht auf eigene Kosten  Tendenziell nach  
Frustration  

(versagte Festanstellung) 
Bedeutung des Berufs Hohe Identifikation und berufliche Zufriedenheit 
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Ausgangspunkt der Untersuchung war es, Antworten auf drei Leitfragen zu geben. Die erste 

Leitfrage – Frage a) – fokussierte auf die beiden Hauptfragestellungen der vorliegenden 

Arbeit, Prädiktoren von Extra-Rollenverhalten bei flexibel Beschäftigten und deren Wir-

kungsweise. Grundsätzlich berichteten die Befragten übereinstimmend, bereit zu Extra-

Rollenverhalten zu sein. Dies entspricht den Ergebnissen empirischer Arbeiten anderer Auto-

ren (vgl. Kapitel 4). Als mögliche Prädiktoren konnten die emotionalen Bezugspunkte sowie 

ein instrumenteller Einsatz von Extra-Rollenverhalten identifiziert werden. Für die Präferenz 

deutet sich die Funktion eines Moderators an: So finden sich entsprechend der Präferenzaus-

prägung Unterschiede bei den emotionalen Bezugspunkten, möglichen Leistungsanreizen und 

dem instrumentellen Einsatz von Extra-Rollenverhalten. Diese Variablen berichteten die 

Interviewten wiederum als Motive für Extra-Rollenverhalten. 
 

Frage b) bezog sich auf die Einstellung zum flexiblen Beschäftigungsverhältnis sowie darauf, 

ob und inwieweit flexibel Beschäftigte eine Festanstellung gegenüber der flexiblen Beschäfti-

gung präferieren (vgl. Abschnitt 5.3.1). Die Interviews zeigten hier eine differentielle Wahr-

nehmung der flexiblen Beschäftigungsform, die von den Betroffenen sehr unterschiedlich 

beurteilt wird. Die Gründe, die für die jeweilige Präferenz angegeben werden, lassen vermu-

ten, dass sich Personen mit hoher bzw. niedriger Präferenz in ihrer Persönlichkeit unterschei-

den. Befragte mit hoher Präferenz bewerten die Unsicherheit in Bezug auf die Zukunft völlig 

anders als Befragte mit niedriger Präferenz. Ein Vergleich der in den Interviews beschriebe-

nen Arbeitsbedingungen liefert keinen Hinweis, dass dies auf tatsächliche Unterschiede etwa 

in der Qualifikation oder den Arbeitsbedingungen zurückzuführen sein könnte. Auch finden 

sich in allen drei Gruppen Personen, die durch ihr Einkommen nicht nur sich selbst, sondern 

auch Angehörige finanzieren müssen. Gestützt wird dieser Eindruck auch dadurch, dass sich 

Personen mit gleichen Tätigkeitsfeldern (z.B. Journalismus)33 in allen Präferenzkategorien 

finden. Stellt man einen Bezug zum Persönlichkeitsmodell der Big Five (McCrae & John, 

1992)34 her, so liegt die Vermutung nahe, dass Personen mit hoher Präferenz eine hohe Of-

fenheit für Erfahrung und eine hohe emotionale Stabilität, eventuell auch eine hohe Ausprä-

gung von Extraversion aufweisen, und diese Eigenschaften bei Interviewten mit niedriger 

                                                 
 
33 Für die IT-Mitarbeiter ist diese Folgerung jedoch nicht ganz zutreffend – diese weisen überwiegend eine sehr 
hohe Präferenz auf. Hier spielen möglicherweise tatsächlich branchen- und berufsspezifische Gründe eine Rolle. 
34 Die Big Five beschreiben die menschliche Persönlichkeit entlang der fünf Eigenschaften Extraversion, Offen-
heit für Erfahrung, emotionale Stabilität (auch als Neurotizismus bezeichnet), Gewissenhaftigkeit und Verträg-
lichkeit (vgl. Kapitel 6). 
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Präferenz gering ausgeprägt sind. Diese Annahme passt auch zu Ergebnissen aus sogenannten 

Gründer-Studien: Personen, die ein Unternehmen gegründet haben oder gründen wollen, 

haben sich empirisch als emotional stabilere Persönlichkeiten gezeigt als Nicht-Gründer 

(Babb & Babb, 1992; Brandstätter, 1997). 

 

Die Annahme der Personen mit hoher Präferenz, die Unsicherheit der Beschäftigungssituation 

durch eigene Handlungen (z.B. Weiterqualifikation, Kontakte) beeinflussen zu können, weist 

Ähnlichkeiten mit dem Konzept des internal locus of control (P. E. Spector, 1982) oder der 

Eigenschaft Selbstwirksamkeit (Wood & Bandura, 1989) auf. Personen, die über eine hohe 

Selbstwirksamkeit verfügen, nehmen an, Ereignisse in der Welt durch eigene Anstrengung 

kontrollieren oder zumindest beeinflussen zu können. Ein Zusammenhang von Selbstwirk-

samkeit und Präferenz ist somit naheliegend (vgl. Abschnitt 6.1.5). 

 

Die Gründe, die die Interviewten mit hoher Präferenz, sowohl als Antrieb für die Wahl der 

Beschäftigungsform als auch für ihre Leistungsbereitschaft angeben, erinnern an das Job 

Characteristics Model von Hackman und Oldham (1975). In ihrem einflussreichen Modell 

zur Arbeitsmotivation führen die Autoren die Entstehung intrinsischer Motivation auf das 

Vorhandensein der Bedingungen skill variety, task identity, task significance, autonomy und 

feedback from the job zurück. Skill variety, der notwendige Einsatz wechselnder Fähigkeiten, 

ähnelt dem von Befragten beschriebenen Bedürfnis nach Abwechslung. Die ebenfalls als 

Vorteile flexibler Beschäftigung genannten Themen Autonomie und Entscheidungsfreiheit 

legen eine Parallele zu der bei Hackman und Oldham (1975) beschriebenen Autonomie, aber 

auch zu task identity nahe, der Vollständigkeit der zu erledigenden Aufgabe. Das Modell 

umfasst als Moderator auch die sogenannte growth need strength, also die Ausprägung der 

Persönlichkeitsvariable Wachstumsbedürfnis (P.E. Spector, 1997). Unterschiedliche Ausprä-

gungen dieser Eigenschaft könnten – alternativ zum bereits angeführten Big-Five-Modell – 

erklären, weshalb die Präferenz unterschiedlich ausgeprägt ist. Wichtig zu bedenken ist je-

doch, dass das Modell von Hackman und Oldham sich auf die Beschreibung der Arbeitsbe-

dingungen beschränkt, und nicht intendiert, die Wirkung der Beschäftigungsform zu erklären. 

Auch geht der von den Interviewten beschriebene Wunsch nach Autonomie sicher über Auto-

nomie bei der Ausführung der Arbeitsaufgabe hinaus.  
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Bei der Beantwortung der Teilfrage nach den Gründen für die Präferenz zeigen sich somit 

zahlreiche Querverbindungen zu bekannten Forschungsmodellen und -ansätzen. Eine genaue-

re Analyse hierzu folgt im nächsten Kapitel. 

 

Leitfrage c) fragte nach der Wahrnehmung des Arbeitsplatzes, insbesondere auch des sozialen 

Umfeldes und die Bezugspunkte des flexibel Beschäftigten über die Organisation hinaus. Als 

theoretische Konzepte, um die Bindung an diverse Bezugspunkte zu analysieren, wurden im 

Ergebnisteil die miteinander verwandten Konstrukte Identifikation und Commitment verwen-

det, die in Abschnitt 7.2.1.2 noch ausführlicher definiert werden. Die Ergebnisse aus den 

Interviews weisen darauf hin, dass – anders als auf Grundlage der Theorien des sozialen 

Austauschs angenommen (vgl. Abschnitt 3.2.1) – eine emotionale Bindung an den jeweils 

aktuellen Arbeitsplatz besteht (vgl. Abschnitt 5.3.4). Die Befragten selbst begründen die von 

ihnen empfundene Bindung oder das bestehende Verpflichtungsgefühl mit dem alltäglichen 

Kontakt zu anderen Menschen, Arbeitskollegen und Führungskräften vor Ort, denn wie 

F13/Journalistin ausführt, wird man „Teil der Menschen, mit denen man zusammenarbeitet“. 

Parallel hierzu motivieren und binden die Arbeitsaufgaben und Tätigkeiten, die die Befragten 

vor Ort ausführen. Das Verhältnis zur Organisation selbst ist für die Befragten komplexer und 

distanzierter. Personen mit hoher Präferenz grenzen sich zum Teil explizit von der Organisa-

tion ab – deren Mitglied sie nicht sind und auch nicht werden wollen (vgl. Abschnitt 5.3.4). 

Einzelne Befragte mit niedriger Präferenz berichten von Frustration – und deshalb Distanz zur 

Organisation (vgl. Abschnitt 5.3.5.4). 

 

5.4.2 Limitationen 

Wie jede empirische Arbeit unterliegt auch die vorliegende Vorstudie verschiedenen Limita-

tionen. Kritisch zu diskutieren sind zum einen die Frage nach der Generalisierbarkeit der 

Ergebnisse sowie zum anderen die nach einer Kontrollgruppe Festangestellter. 

 

Wie in Abschnitt 5.2.1 angesprochen, kann und soll durch qualitative Forschung keine Reprä-

sentativität im statistischen Sinne erreicht werden. Ziel einer qualitativen Studie wie der 

vorliegenden ist es stattdessen, mögliche Zusammenhänge zu entdecken und abzubilden. 

Dazu muss die untersuchte Stichprobe alle relevanten Fälle abdecken. Die Entscheidung 

darüber, welche Fälle ‚relevant‘ oder ‚typisch‘ für eine Fragestellung sind, liegt dabei beim 

Forscher – und ist insofern immer abhängig vom Vorwissen des Forschers über den Untersu-

chungsgegenstand (Lamnek, 2005, S. 385): Fälle, die dem Forscher nicht bekannt sind, kön-
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nen nicht in die Untersuchung einbezogen werden. Angesichts der heterogenen Bedingungen 

und Möglichkeiten auf dem Feld der flexiblen Beschäftigung ist es letztlich nicht möglich zu 

entscheiden, ob die vorliegende Stichprobe die gewählte Zielgruppe ausreichend abdeckt. 

 

Die Ergebnisse der vorliegenden Stichprobe sind somit – wie dies für qualitative Untersu-

chungen den Regelfall darstellt – stichprobenspezifisch und haben ihre Gültigkeit in erster 

Linie für die untersuchten Fälle. Inhaltlich hat dies im vorliegenden Fall zunächst die Folge, 

dass die Verteilung der Befragten über die Gruppen nicht interpretierbar ist: Wie groß die 

Anteile der drei Präferenzgruppen innerhalb der flexibel Beschäftigten sind, lässt sich auf-

grund des qualitativen Studiendesigns nicht sagen. Zudem stellt sich die Frage nach der Stabi-

lität der drei Gruppen – sind diese ein zufälliges Ergebnis der vorliegenden Stichprobe oder 

erweist sich diese Kategorisierung als stabil für andere, größere Stichproben? Dies gilt nicht 

nur für die Ergebnisse zu den Präferenzgruppen, sondern auch für alle weiteren Ergebnisse 

der Untersuchung: Bevor aus diesen weiterreichende Schlüsse für flexibel Beschäftigte im 

Allgemeinen gezogen werden können, bedarf es einer Absicherung über weitere Stichproben. 

 

Auf eine Vergleichsgruppe traditionell Beschäftigter wurde bei der Untersuchung verzichtet. 

Dies geschah zum einen, weil die Zusammenstellung einer geeigneten Kontrollgruppe kaum 

möglich gewesen wäre; die Befragung von einer gleichen Anzahl Personen in Festanstellung 

hätte keine Vergleichsbasis ermöglicht, da sich die befragten Personen mit hoher Wahrschein-

lichkeit über die Tatsache der unterschiedlichen Anstellungsverhältnisse hinaus in zahlreichen 

Punkten unterschieden hätten, was eine Rückführung der gefundenen Unterschiede auf das 

Beschäftigungsverhältnis unmöglich gemacht hätte. Zum anderen ist der Vergleich flexibel 

und traditionell Beschäftigter nicht das Ziel der vorliegenden Arbeit. Im Mittelpunkt stehen 

vielmehr die flexibel Beschäftigten an sich in ihrer Heterogenität, welche sich in den Ergeb-

nissen dieser Vorstudie auch abbildet. Dies bedeutet jedoch umgekehrt, dass keine Analysen 

und Folgerungen möglich sind, ob und inwieweit sich flexibel Beschäftigte von Festangestell-

ten in Bezug auf ihr Extra-Rollenverhalten unterscheiden. Möglicherweise spielt auch bei 

Festangestellten die Präferenz für eine bestimmte Beschäftigungsform eine wichtige Rolle, 

was bisher von Forschung nicht betrachtet wurde35. 

 

                                                 
 
35 Einen entsprechenden Hinweis liefert eine Studie von Aronsson und Göransson (1999): In der von den Auto-
ren untersuchten Stichprobe aus temporär und Festangestellten gaben 25 % der Festangestellten an, dass sie 
einen temporären Vertrag bevorzugen würden (S. 155). Weiterhin zeigte die Studie einen negativen Zusammen-
hang von bevorzugter Beschäftigungsform und Stresssymptomen. 
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5.4.3 Fazit für die vorliegende Arbeit 

Die Ergebnisse aus den Interviews liefern zahlreiche Informationen über den Beschäftigungs-

alltag flexibel Beschäftigter, wie diese die flexible Beschäftigung erleben, und welchen Ver-

haltensantrieb sie im Arbeitsalltag haben. Die in Abschnitt 5.4.1 dargestellte Zusammenfas-

sung der Ergebnisse bietet umfangreiche Ansatzpunkte für die weitere Modellentwicklung 

und damit für die Ableitung von Hypothesen zu Prädiktoren von Extra-Rollenverhalten bei 

flexibel Beschäftigten sowie zur Wirkungsweise der Prädiktoren. 

 

Bezogen auf die Ergebnisse der Literaturanalyse (Kapitel 4) ergibt sich folgendes Fazit aus 

der ersten Vorstudie: Zunächst bestätigen die Aussagen der Interviewten, dass flexibel Be-

schäftigten bereit zu Extra-Rollenverhalten sind, was – im Einklang mit den in Abschnitt 

3.2.2.1 dargestellten empirischen Arbeiten – den Folgerungen auf Grundlage der Theorie des 

sozialen Austauschs widerspricht. 

 

Weiterhin geben die Interviews Hinweise darauf, dass eine positive Beziehung zur Organisa-

tion und zum Arbeitsplatz, wie diese in den emotionalen Bezugspunkten abgebildet wird, im 

Zusammenhang steht mit dem Extra-Rollenverhalten. Dies entspricht sowohl den Befunden 

zu traditioneller Beschäftigung als auch den Ergebnissen erster Studien im Bereich flexible 

Beschäftigung (Abschnitte 3.1.2 und 3.2.2). 

 

Insbesondere trägt diese Vorstudie aber dazu bei, die beiden in Kapitel 4 identifizierten For-

schungslücken zu schließen. Als Forschungslücken wurden zum einen die bisher unzurei-

chende Berücksichtigung der Präferenz für flexible Beschäftigung und deren möglicher Zu-

sammenhang mit Extra-Rollenverhalten sowie zum anderen die Vernachlässigung des 

sozialen Kontextes des Beschäftigungsverhältnisses aufgezeigt. 

 

Zum zweiten Punkt wurde als mögliche Erklärung für den Widerspruch zwischen Theorie und 

Empirie in Kapitel 4 die Annahme aufgestellt, dass die Arbeitsbeziehung von flexibel Be-

schäftigten neben dem Bezug zur Organisation auch einen breiteren sozialen Kontext mit 

weiteren Bezugspunkten umfasst. Diese Annahme wird durch die Interviews unterstützt. 

 

Auch der erste Punkt, die angenommene Bedeutung des Konstruktes der Präferenz für flexib-

le Beschäftigung, wird durch die erste Vorstudie unterstützt: Die Antworten der Interviewten 

unterscheiden sich in vielen Punkten in Abhängigkeit von der Ausprägung der Präferenz für 
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flexible Beschäftigung (vgl. Abb. 5-2), was für eine Moderatorfunktion der Präferenz spricht. 

Dieses Konstrukt wurde in der Literatur bisher weder einheitlich benannt noch definiert; 

dementsprechend liegt auch noch keine geeignete Operationalisierung vor. Zudem stellt sich 

die Frage, inwieweit die Ergebnisse aus den Interviews stabil sind über die in der ersten Vor-

studie befragte Stichprobe hinaus (vgl. auch Abschnitt 5.4.2). Das Konstrukt der Präferenz 

steht deshalb im Mittelpunkt des folgenden Kapitels. Dieses arbeitet zum einen die Literatur 

zum Konstrukt umfassend auf, zum anderen werden im Zuge einer weiteren Vorstudie Daten 

aus einer quantitativen Fragebogenstudie reanalysiert. 
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6 Vorstudie 2: Präferenz für flexible Beschäftigung 
Ein zentrales Ergebnis aus den Interviews mit flexibel Beschäftigten ist die Tatsache, dass die 

flexible Beschäftigung von den Betroffenen sehr unterschiedlich bewertet wird (vgl. Vorstu-

die 1, Kapitel 5). Bereits in Abschnitt 4.1 wurde dargestellt, dass zwar eine Mehrheit der 

flexibel Beschäftigten einen traditionellen Arbeitsvertrag bevorzugen würde, jedoch zwischen 

25 und 40 % die flexible Beschäftigung vorziehen (Ashford, et al., 2007; D. Guest, 2004). 

 

Die Ergebnisse der Literaturanalyse (Kapitel 3 und 4) geben Hinweise darauf, dass Präferenz 

für flexible Beschäftigung im Zusammenhang mit Extra-Rollenverhalten von flexibel Be-

schäftigten als Moderator wirken könnte. In den Interviews (Kapitel 5) fanden sich Hinweise, 

dass die Präferenz für flexible Beschäftigung im Zusammenhang steht mit der Ausprägung 

von Commitment, dessen Fokusse ebenfalls mögliche Prädiktoren des Extra-Rollenverhaltens 

darstellen (Kapitel 3) Bisher analysiert nur eine begrenzte Anzahl an Forschungsarbeiten die 

Präferenz für flexible Beschäftigung. Dies hängt zum einen damit zusammen, dass flexible 

Beschäftigung erst seit einigen Jahren intensiver beforscht wird, zum anderen mit der einsei-

tigen Bewertung der flexiblen Beschäftigung durch viele Forscher (vgl. Abschnitt 4.1).  

 

Das Konstrukt der Präferenz wird deshalb in diesem Kapitel genauer definiert und einge-

grenzt. Dazu werden zunächst Konzeptualisierungen und Messinstrumente anderer Autoren 

referiert sowie der Forschungsstand zu Korrelaten und Prädiktoren der Präferenz zusammen-

gefasst. Dieser ist von Inkonsistenzen und Lücken geprägt, weshalb anschließend eine zweite 

Vorstudie erfolgt. Die Punkte, an denen die Vorstudie ansetzt, werden im Zuge der Aufarbei-

tung des Forschungsstandes in Abschnitt 6.1 näher erläutert. Insgesamt hat die zweite Vorstu-

die drei Ziele: Erstens wird – da in der Literatur keine geeignete Operationalisierung vorliegt 

– eine eigens entwickelte Skala zur Messung der Präferenz für flexible Beschäftigung vali-

diert. Diese Skala baut auf die zuvor entwickelte Konstruktdefinition der Präferenz auf (vgl. 

Abschnitte 6.1.1, 6.1.2 und 6.1.6) und bildet die Grundlage für die in der Hauptuntersuchung 

zur Hypothesenprüfung verwendete Skala. Zweitens wird versucht, die Ergebnisse der Inter-

views zur Präferenz quantitativ zu replizieren, um deren Generalisierbarkeit zu überprüfen 

(vgl. Abschnitt 6.1.4 und 6.1.6). Drittens werden in einem Exkurs mögliche Prädiktoren der 

Präferenz exploriert (vgl. Abschnitte 6.1.5 und 6.1.6). Letzterer ist durch den lückenhaften 

Forschungsstand zum Konstrukt der Präferenz motiviert und hat die Funktion, die Einbettung 

des Präferenz-Konstruktes in das nomologische Netzwerk näher zu explorieren. 
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6.1 Präferenz für flexible Beschäftigung: Forschungsstand 

6.1.1 Begriffsbestimmung und Definition 

Obwohl bereits mehrere Forschungsarbeiten die Einstellung der Betroffenen zum flexiblen 

Beschäftigungsverhältnis berücksichtigen (z.B. Ellingson, et al., 1998; Feldman, 

Doerpinghaus, & Turnley, 1995; Hippel, Greenberger, Heneman, Mangum, & Skoglind, 

2000; Krausz, Brandwein, & Fox, 1995), ist das Konstrukt der Präferenz einer Beschäfti-

gungsform bisher nicht genau definiert. Bislang hat sich auch noch keine einheitliche Be-

zeichnung durchgesetzt. 

 

Am häufigsten wird der Begriff der Freiwilligkeit der flexiblen Beschäftigung verwendet 

(z.B. Feldman, et al., 1995; Hippel, et al., 2000; Krausz, et al., 1995). Es ist aber fraglich, was 

,Freiwilligkeit‘ bzw. ,Unfreiwilligkeit‘ bei der Wahl des Arbeitsplatzes bzw. der Beschäfti-

gungsform bedeutet. So impliziert das Wort Unfreiwilligkeit, dass keine weiteren Optionen 

bestehen. Es ist jedoch kaum vorstellbar, dass eine Person tatsächlich in ein flexibles Beschäf-

tigungsverhältnis gezwungen wird, da zumindest Arbeitslosigkeit eine weitere Option dar-

stellt. Dieses Beispiel zeigt allerdings ebenfalls, dass auch nicht von vollkommener Wahlfrei-

heit des Beschäftigten ausgegangen werden kann. 

 

Gleichzeitig muss zwischen objektiv vorhandenen und subjektiv wahrgenommenen Möglich-

keiten unterschieden werden – hat eine Person tatsächlich keine Möglichkeit, eine Festanstel-

lung zu erhalten, oder hat sich die Person nicht (ausreichend) um eine Stelle bemüht? Welche 

Rolle spielen private Faktoren im Zusammenhang mit (Un)freiwilligkeit? Denkbar ist etwa, 

dass jemand geographische Mobilität, z.B. wegen des Partners, ablehnt und deshalb einge-

schränkte Beschäftigungsmöglichkeiten hat. Handelt es sich dann um eine freiwillige oder 

eine unfreiwillige Einschränkung? 

 

Auch methodisch ist die Verwendung des Begriffs Freiwilligkeit kritisch, da unklar ist, wie er 

von den Befragten verstanden wird (vgl. Feldman, et al., 1995; Galais, 2003). Geht es um die 

Freiwilligkeit zum Zeitpunkt der Entscheidung oder zum Zeitpunkt der Befragung? Heißt 

freiwillig, dass verschiedene Optionen tatsächlich bestanden? 

 

In der vorliegenden Arbeit wird deshalb die Benennung Präferenz für flexible Beschäftigung 

bevorzugt. Die Ausprägung der Präferenz gibt an, in welchem Ausmaß eine Person die flexib-
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le Beschäftigung im Vergleich zu einer traditionellen Beschäftigung bevorzugt. Eine niedrige 

Präferenz indiziert somit, dass eine Person lieber traditionell beschäftigt wäre. Eine hohe 

Präferenz bedeutet, dass die flexible Beschäftigung einer traditionellen vorgezogen wird. 

 

6.1.2 Messung 

Da die Forschung zur Präferenz für flexible Beschäftigung erst am Anfang steht, hat sich 

noch kein Messinstrument etabliert. Die meisten Autoren arbeiten mit Ein-Item-Messungen 

(z.B. Aronsson & Göransson, 1999; Krausz, et al., 1995; Marler, et al., 2002; Silla, et al., 

2005). Präferenz für eine Beschäftigungsform wird hierbei dichotom gesehen und erfordert 

eine eindeutige Einordnung der Befragten. 

 

Dass das Konstrukt der Präferenz komplexer ist, zeigt die Studie von Feldman et al. (1995). 

Bei der Stichprobe handelt es sich um 186 Zeitarbeiter von verschiedenen Zeitarbeitsagentu-

ren. Einen Überblick über die Items und die jeweiligen Antworten gibt Tab. 6-1. 

 

Tab. 6-1: Antworten zu einer Itemliste zur Bewertung der flexiblen Beschäftigung; Feldman 
et al. (1995), n=186 Zeitarbeiter 

Item Antworthäufigkeit 
1) whether they were working voluntarily as temporary workers Yes: 76,8 % 
2) whether they were working as temporary employees because of the positive attractions 
or because they were forced to due to no other employment alternatives By choice: 40,6 % 

3) whether they were employed in a job that someone with less education and experience 
could do Yes: 58,6 % 

4) whether they were trying to find a permanent job Yes: 79,6 % 
5) whether they were a regular temporary worker or a “temp-to-perm” Regular: 57,0 % 
6) whether the temporary agency was working as a permanent employment agency for 
them. Yes: 54,4 % 

 

Eine Dichotomisierung auf der Grundlage einer einzelnen Frage aus der obigen Liste würde 

zu völlig unterschiedlichen Subkategorien führen. Der Anteil an ‚freiwillig‘ flexibel Beschäf-

tigten schwankt in Abhängigkeit von der Fragestellung: Würde man aus dem ersten Item 

schließen, dass Dreiviertel der Zeitarbeiter diese Beschäftigungsform freiwillig gewählt ha-

ben, so geben auf die zweite Frage nur zwei Fünftel an, die Zeitarbeit „by choice“ gewählt zu 

haben. Vergleicht man die Antworten zu Item 4 und 5, so zeigt sich, dass zwar knapp 80 % 

angeben auf der Suche nach einer traditionellen Beschäftigung zu sein, ein größerer Anteil 

dieser Befragten bezeichnet sich aber dennoch nicht als „Temp-to-Perm“, also als Zeitarbeiter 

mit dem Ziel, eine feste Beschäftigung zu finden. 
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Die Autoren machen keine Angaben, inwieweit die Items interkorreliert sind bzw. konsistent 

und damit evtl. zu einer Skala verrechenbar. Wie die Skala genau entwickelt wurde, geben 

Feldman et al. (1995) ebenfalls nicht an. 

 

Die Studie belegt, dass eine Messung über ein dichotomes Einzelitem zu kurz greifen würde. 

Zum einen fehlt es dabei an Präzision bei der Messung, wie die schwankenden Zustimmungs-

raten je nach Itemformulierung zeigen, was zu Lasten der Messgütekriterien Reliabilität und 

Validität geht. Zum anderen liegt die Vermutung nahe – wie auch die Interviews in Abschnitt 

5.3.1 gezeigt haben – dass mehr als zwei Ausprägungen der Präferenz existieren. 

 

Einige Autoren (Ellingson, et al., 1998; Hippel, et al., 2000), deren Konzeptionen nun näher 

vorgestellt werden, haben deshalb Skalen zur Präferenzmessung entwickelt. Ellingson et al. 

(1998) entfernen sich mit ihrer Konzeption von der eindeutigen Klassifikation einer Person 

als freiwillig oder unfreiwillig flexibel beschäftigt, da eine solche Einordnung  

„likely overlooks information that would allow for a more accurate characterization 
of temporary employees. [...] Instead, in this study we emphasized each individual’s 
response with respect to the role played by various reasons in their choice to pursue 
temporary employment.“ (S. 914) 

In der explorativen Studie legten die Autoren n=174 Zeitarbeitern acht mögliche Gründe für 

die Wahl eines flexiblen Beschäftigungsverhältnisses vor, die diese auf einer dreistufigen 

Skala danach einstufen sollten, inwieweit jene für sie eine Rolle spielten. Die Auswahl der 

Items wird nicht näher begründet. Eine Faktorenanalyse ergab, dass sich die Liste der Gründe 

in zwei Dimensionen gliedern lässt, die mit r=-0,33 (p<0,01) korreliert sind, von denen die 

erste inhaltlich eher den Aspekt der Freiwilligkeit oder möglicher Vorteile (sense of freedom, 

flexible hours, variety, potential to work for a shorter length of time; α=0,75), die zweite eher 

der Unfreiwilligkeit (job loss, difficulty to finding permanent work, laid off, tight labor mar-

ket; α=0,71) widerspiegelt. Es ergeben sich somit die typischen Kategorien aus Push- und 

Pullfaktoren (vgl. Galais, 2003) bzw. positiven und negativen Aspekten, wie dies bspw. auch 

aus der Arbeitszufriedenheitsforschung bekannt ist (siehe auch bei Galais, 2003; Herzberg, 

Mausner, & Snyderman, 1959; Podsakoff, MacKenzie, Lee, & Podsakoff, 2003). 

 

Zusätzlich nahmen Ellingson et al. (1998) auch ein einfaches Präferenzitem („Would you 

prefer permanent work over temporary work if it was available?“) in die Befragung mit auf. 

Dieses korrelierte signifikant zu r=0,51 mit der Freiwilligkeitsdimension und mit r=-0,39 mit 

der Unfreiwilligkeitsdimension. 
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Problematisch an der Konzeption von Ellingson et al. (1998) ist, dass Prädiktoren der Präfe-

renz und Motive der Beschäftigungsentscheidung mit der Präferenz selbst vermischt werden. 

Dies erschwert im nächsten Schritt, den Einfluss der Präferenz etwa auf das Arbeitsverhalten 

klar zu beschreiben und zu messen sowie Prädiktoren der Präferenz zu identifizieren. 

 

Von Hippel et al. (2000) entwickelten eine Drei-Item-Skala36. Die Items zielen in erster Linie 

darauf ab, ob der Befragte alternative Optionen zur Zeitarbeit sieht. Die Items sind sehr kom-

pliziert formuliert, da sie zum Teil zwei Aspekte umfassen (z.B. „…a matter of necessity as 

much as desire“). Die Skala erreicht gute Reliabilitätswerte in der Studie der Autoren, weitere 

Angaben zu Gütekriterien finden sich nicht. 

 

Felfe et al. (Felfe, et al., 2008; Felfe, et al., 2005) wiederum konzeptualisieren die Präferenz 

als Commitment zur Beschäftigungsform. Eine konfirmatorische Faktorenanalyse in der 

Studie von 2005 bestätigt die Konstruktvalidität der Konzeption, auch erweist sich die Skala 

als hochreliabel. Das Beispielitem zeigt, dass aber auch diese Skala Aspekte über die Präfe-

renz hinaus umfasst („Mir gefällt es eigentlich, immer wieder in anderen Unternehmen arbei-

ten zu können.“)37. In der neueren Studie von 2008 ist das Commitment zur Beschäftigungs-

form vollständig analog zu dem Three-Component-Model von Commitment (vgl. Abschnitt 

7.2.1) als affektives, normatives und Forsetzungscommitment mit dem Fokus Beschäftigung 

operationalisiert. 

 

Bisherige Arbeiten legen somit nahe, die Präferenz über eine Skala zu erfassen (vgl. auch 

Bernhard-Oettel, De Cuyper, Berntson, & Isaksson, 2008, S. 349)38. Dies entspricht auch den 

Ergebnissen der ersten Vorstudie (Kapitel 5): In dieser waren drei Präferenzgruppen mit den 

Ausprägungen niedrig-mittel-hoch unterschieden worden. Für eine Übersetzung dieser Eintei-

lung auf Grundlage qualitativer Daten in ein quantitatives Messinstrument bietet sich eine 

kontinuierliche Skala an, die den Befragten ermöglicht diverse Ausprägungen der Präferenz 

                                                 
 
36 Wortlaut der Items: „Right now, staying with my temporary agency is a matter of necessity as much as de-
sire.“ „It would be very hard for me to leave my temporary agency now, even if I wanted to.“ „I feel I have too 
few options to consider leaving my temporary agency.“ 
37 Das Item ist auch insofern problematisch, da es regelmäßige Unternehmenswechsel voraussetzt. 
38 Die Autoren dieses Papiers waren zum Teil Mitglieder des PSYCONES-Projektes, welches sich mit dem 
psychologischen Vertrag bei befristet Beschäftigten auseinandersetzte. Dabei kam ebenfalls eine Präferenzskala 
zum Einsatz; Veröffentlichungen zum Projekt enthalten diese jedoch bisher nicht vollständig und erschienen 
auch erst nach der Durchführung dieser Vorstudie. Gleiches gilt für die Skala von Chambel und Castanheira 
(2007). 
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zu artikulieren. Einzelne Autoren haben zwar entsprechende Skalen entwickelt; keine davon 

hat sich aber bisher etabliert, auch liegen keine Validierungsstudien vor. Zusätzlich bestehen 

konzeptuelle Unschärfen oder auch andere thematische Ausrichtungen, die nicht mit der in 

der vorliegenden Arbeit entwickelten Konzeptualisierung von Präferenz übereinstimmen. 

Insofern ist eine Neuentwicklung der Skala angezeigt, welche im Zuge der vorliegenden 

zweiten Vorstudie erfolgt. 

 

6.1.3 Korrelate der Präferenz 

Generell wird angenommen, dass flexibel Beschäftigte mit höherer Präferenz auch zufriede-

ner mit der Arbeit sind (Connelly & Gallagher, 2004). Krausz und Kollegen (1995) zeigen 

anhand von Fragebogendaten von n=86 Zeitarbeiterinnen, dass diejenigen, die angaben, frei-

willig dieser Beschäftigungsform nachzugehen, die signifikant höchste Arbeitszufriedenheit 

äußerten. Insbesondere mit Aspekten, die sich auf das intrinsische Motivationspotential der 

Arbeit bezogen, waren die Freiwilligen zufriedener als die Unfreiwilligen. Die Zufriedenheit 

der freiwilligen Zeitarbeiterinnen war sogar höher als die in einer Kontrollgruppe von n=134 

Festangestellten mit vergleichbaren Tätigkeiten. 

 

Den Zusammenhang von Präferenz und Zufriedenheit belegen weiterhin auch eine neuere 

Studie von Krausz (2000) sowie Studien von Ellingson et al. (1998), Feldman et al. (1995) 

und Silla et al. (2005). Bei Silla et al. (2005), deren Stichprobe n=385 Personen umfasste, von 

denen 65 % festangestellt waren, zeigte sich über die Zufriedenheit hinaus ein Zusammen-

hang von Präferenz des akuellen Arbeitsvertrags mit Jobunsicherheit – je weniger eine Person 

den aktuellen Arbeitsvertrag präferierte, desto höher die wahrgenommene Jobunsicherheit. 

 

Aronsson und Göransson (1999) fanden in einer schwedischen Befragung, dass Personen, die 

ihre Beschäftigungsform nicht präferierten, angaben, stärker beansprucht zu sein. Dieser 

Effekt galt sowohl für flexibel als auch für traditionell Beschäftigte. 

 

Für organisationales Commitment zeichnet sich ein negativer Zusammenhang ab, der im 

weiteren Verlauf der Arbeit noch genauer diskutiert wird (vgl. Abschnitt 7.2.2). 

 

6.1.4 Typisierungen im Zusammenhang mit der Präferenz 

Miller (1995), Marler und Kollegen (Marler, et al., 2002; Marler, Milkovich, & Barringer, 

1998) sowie Silla et al. (2005) erweitern die Konzeption der Präferenz und integrieren Ein-
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flussfaktoren auf die Präferenz, um Typisierungen oder Kategoriesysteme für Gruppen flexi-

bel Beschäftigter zu entwickeln. 

 

Miller (1995) postuliert in ihrer Dissertation drei unterschiedliche Arten der beruflichen Iden-

tität unter Zeitarbeitern: Personen, die Zeitarbeit als die Verwirklichung ihrer Karriere anse-

hen („Dauerzeitarbeiter“), Personen, für die die Zeitarbeit eine Möglichkeit zu einem Ein-

kommen bzw. zur Aufbesserung des Haushaltseinkommens ist, die jedoch in erster Linie 

andere Interessen haben, z.B. Studenten, Mütter, Künstler („Freelancer“), und als dritte Grup-

pe diejenigen, die mit Zeitarbeit die Zeit bis zur nächsten regulären Vollzeitstelle überbrücken 

müssen/wollen („Temps-to-Perm“). 

 

Bezieht man diese Unterscheidung auf das Konzept der Präferenz, so ließe sich annehmen, 

dass die erste Gruppe die Zeitarbeit vermutlich einer anderen Beschäftigungsform vorzieht, 

die zweite Gruppe vermutlich eine Mischkategorie darstellt (hier ‚erzwingen‘ möglicherweise 

arbeitsferne Erfordernisse die flexible Beschäftigung) und die dritte Gruppe den Unfreiwilli-

gen zuzuordnen ist. Auf der Grundlage schriftlicher und mündlicher Befragungen schließt 

Miller (1995), dass die Annahme der verschiedenen Identitäten haltbar ist. Die befragten 

Personen können jedoch nicht eindeutig einer Kategorie zugeordnet werden, sondern identifi-

zieren sich unterschiedlich stark mit den verschiedenen Identitäten.  

 

Marler et al. (2002) gehen von zwei Typen unter flexibel Beschäftigten aus: „Traditional 

temporary workers“ und „boundaryless temporary workers“, die sie auch empirisch in Clus-

teranalysen an zwei verschiedenen Stichproben (n=614 und n=276) belegen können. Bei der 

einen Gruppe handelt es sich um eher niedrig qualifizierte Personen, die eine traditionelle 

permanente Beschäftigung vorziehen würden, jedoch Schwierigkeiten haben, einen entspre-

chenden Arbeitsplatz zu finden. Die zweite Gruppe sind Personen, die auch als „boundaryless 

temporary workers“ bezeichnet werden. Von diesen wird angenommen, dass sie sich dem 

Konzept der boundaryless career (Arthur & Rousseau, 1996) entsprechend aus der traditionel-

len bürokratischen Karriere gelöst haben, um beruflichen Erfolg in verschiedenen Organisati-

onen zu verwirklichen statt durch die Bindung an eine. Neben dem Bildungsniveau und der 

Präferenz der Beschäftigungsform39 unterschieden sich die Cluster in folgenden Variablen: 

Boundaryless temporary workers sind älter, höher qualifiziert, haben eher die Erwartung, 

                                                 
 
39 Die beiden Variablen unterschieden sich zwischen den Clustern nur in der größeren der beiden analysierten 
Stichproben signifikant. 
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durch Zeitarbeit mehr als in einem Normalarbeitsverhältnis zu verdienen, und verdienen mehr 

als traditional temporary workers40. Zusätzlich lebten die Personen der Kategorie boundary-

less mit größerer Wahrscheinlichkeit als Personen aus der Kategorie traditional in einem 

Haushalt mit einem zweiten Verdiener und waren mit größerer Wahrscheinlichkeit verheira-

tet. 

 

Silla et al. (2005) gehen aufbauend auf einer früheren Arbeit von Marler et al. (1998) von vier 

Gruppen flexibel Beschäftigter aus: traditionelle (geringe Employability und Präferenz), 

transitionale (hohe Employability, niedrige Präferenz), permanente (hohe Präferenz, niedrige 

Employability) und boundaryless (hohe Präferenz und Employability). Employability ist 

dabei unabhängig von einer Erfassung des tatsächlichen Qualifikationsniveaus als Optimis-

mus, eine andere Stelle zu finden, definiert. 

 

Eine Stichprobe von n=131 flexibel Beschäftigten unterteilen Silla et al. (2005) nach Ein-

Item-Messungen für Präferenz und Employability per Mediansplit in vier Gruppen; ob diese 

Unterscheidung sinnvoll ist, wird von den Autoren nicht weiter überprüft. Es zeigen sich aber 

signifikante Mittelwertsunterschiede zwischen den Gruppen bezüglich der Jobunsicherheit, 

der Lebenszufriedenheit und des allgemeinen Wohlfühlens. Diese Unterschiede bestehen vor 

allem für einzelne Gruppen der flexibel Beschäftigten im Vergleich zu einer ebenfalls unter-

suchten Gruppe von traditionell Beschäftigten. Eine Beurteilung, inwieweit die von Silla et al. 

(2005) vorgenommene Kategorisierung hilfreich für die weitere Forschung ist, ist schwer zu 

treffen. 

 

Eine Typisierung oder Kategorienbildung flexibel Beschäftigter unter Einschluss der Variable 

Präferenz hat den Nachteil, dass sich die Ausprägung der Präferenz einer Person vermischt 

mit Faktoren, die die Präferenz beeinflussen oder mit ihr kovariieren. Zusätzlich ist die 

Trennschärfe der Kategoriensysteme unklar (vgl. Miller, 1995). Dies führt dazu, dass alle 

Kategoriesysteme stets nur einen Teil der flexibel Beschäftigten eindeutig klassifizieren 

können. Die Typisierungen sind jedoch hilfreich, wenn es darum geht, Faktoren zu ordnen, 

die im Zusammenhang mit der Ausprägung der Präferenz eines flexibel Beschäftigten stehen. 

 

                                                 
 
40 Der Effekt des Einkommens ist in der Studie (Marler, et al., 2002) folgendermaßen: Boundaryless temporary 
workers hoffen einen höheren Verdienst als Normalbeschäftigte zu erzielen, was jedoch von den Daten zum 
Einkommen nicht bestätigt wird. Sie verdienen jedoch mehr als diejenigen Zeitarbeiter, die Teil des Clusters 
traditional temporary workers sind. 
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Als ein solcher Ordnungsversuch ist auch die Typisierung im Zuge der Interviewstudie (Vor-

studie 1, Kapitel 5) zu sehen. In der Diskussion der Ergebnisse zur Vorstudie 1 (vgl. Ab-

schnitt 5.4 sowie Abb. 5-2) wurden die in den Interviews angegebenen Gründe für eine Präfe-

renzausprägung so interpretiert, dass – je nach Präferenzausprägung – flexibel Beschäftigte 

sich möglicherweise zum einen in ihrer Persönlichkeit unterscheiden, und zum anderen unter-

schiedliche Erwartungen an die flexible Beschäftigung haben. In Bezug auf Personen mit 

hoher Präferenz wurde beispielsweise argumentiert, dass diese von ihrer Persönlichkeit her 

möglicherweise extravertierter, emotional stabiler und offener für neue Erfahrungen sind als 

Personen mit niedriger Präferenz. Unterschiede in den Erwartungen an die flexible Beschäfti-

gung spiegeln sich etwa in der Betonung von Autonomie und Abwechslung (hohe Präferenz), 

der Unsicherheit (und insofern die Hoffnung auf eine Festanstellung bei niedriger Präferenz) 

oder der Betonung von Aspekten, die unabhängig sind vom Beschäftigungsverhältnis (mittle-

re Präferenz). Die Herausarbeitung von Typen eröffnet die Möglichkeit, die Ergebnisse der 

qualitativen Vorstudie mit quantitativem Material zu replizieren. Eine erfolgreiche Replikati-

on der Ergebnisse würde die Zulässigkeit generalisierender Folgerungen unterstützen. 

 

6.1.5 Mögliche Prädiktoren der Präferenz 

Es liegt bisher nur wenig systematische Forschung zu Prädiktoren der Präferenz vor (vgl. 

Connelly & Gallagher, 2004; D. Guest, 2004); zudem konnte keine Studie aus dem deutschen 

Sprachraum gefunden werden. Im Folgenden werden zuerst Arbeiten zusammengefasst und 

diskutiert, die Zusammenhänge mit demographischen Variablen belegen. Anschließend folgt 

ein Überblick zu möglichen weiteren Prädiktoren. 

 

Demographische Variablen: In einer Studie von Feldman et al. (1995) waren unter denjeni-

gen, die angaben, freiwillig als Zeitarbeiter zu arbeiten, überproportional viele Frauen bzw. 

verheiratete Beschäftigte. Auch waren die freiwilligen Zeitarbeiter im Mittel älter als die 

unfreiwilligen; diesen Zusammenhang fanden auch Silla et al. (2005), Aronsson und Görans-

son (1999) sowie Marler et al. (2002) in einer der beiden analysierten Stichproben. In den 

Untersuchungen von Aronsson und Göransson (1999)41 sowie Marler et al. (2002) finden sich 

zudem Hinweise auf einen Zusammenhang von Ausbildungsniveau und Präferenz42. Bei 

                                                 
 
41 Die Autoren unterschieden vier Niveaus des Ausbildungsgrades; in den beiden niedrigeren Ausbildungsni-
veaus gaben 51 % bzw. 32 % der Befragten an, zeitlich befristete Beschäftigung zu bevorzugen, in den beiden 
höheren Niveaus lagen die Anteile mit 64 % und 66 % deutlich höher (Aronsson & Göransson, 1999). 
42 Entsprechende Variablen sind auch in den Studie von Feldman et al. (1995) und Ellingson et al. (1998) enthal-
ten, führen aber nicht zu einem signifikanten Zusammenhang mit der Präferenz. 
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Ellingson et al. (1998) korrelierte die Freiwilligkeitsdimension ebenfalls mit dem Alter, aber 

auch mit der Dauer der Berufserfahrung mit Bürotätigkeiten. In der Studie von Marler et al. 

(2002) zeigt sich zudem ein positiver Zusammenhang von Einkommen und Präferenz. 

 

Warum Präferenz und Einkommen positiv korrelieren, ist unmittelbar plausibel: Fällt das 

Einkommen höher aus, so besteht zum einen mehr Spielraum für „unsichere Zeiten“ und zum 

anderen bestätigt es den Erfolg durch die flexible Beschäftigung. Für Bildung lässt sich an-

nehmen, dass hier Effekte greifen, wie sie im Zusammenhang mit den Konstrukten Employa-

bility (vgl. Fugate, Kinicki, & Ashforth, 2004) oder Humankapital (G. S. Becker, 1975) dis-

kutiert werden: So wird davon ausgegangen, dass Personen mit höherer Bildung bessere 

Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, da sie attraktiver für Arbeitgeber sind. Diese im Ver-

gleich zu weniger qualifizierten Personen bessere Position auf dem Arbeitsmarkt könnte 

erklären, weshalb Personen mit höherer Bildung mit größerer Wahrscheinlichkeit ein flexibles 

Beschäftigungsverhältnis präferieren. Geschlecht und Alter können an sich jedoch keinen 

Zusammenhang mit der Präferenz erklären. So ist nicht anzunehmen, dass zunehmendes Alter 

unmittelbar die Präferenz steigert. Insofern bedürfen die Zusammenhänge zusätzlicher Erklä-

rungen. 

 

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die meisten flexibel Beschäftigten zumindest kurz-

fristig ein höheres Risiko in Bezug auf Arbeitsplatz- und Einkommenssicherheit zu tragen 

haben als regulär Beschäftigte. Flexible Beschäftigung kommt somit vermutlich eher für 

Personen infrage, die über eine anderweitige finanzielle Absicherung (z.B. Partner, Vermö-

gen) verfügen und/oder ein geringeres finanzielles Risiko tragen, d.h. eine geringere finanziel-

le Verantwortung. Diese Argumentation passt zu dem Befund von Feldman et al. (1995), dass 

Personen, die selbst eine Entlassung hinter sich haben oder deren Partner entlassen wurde, 

eher angaben, nur unfreiwillig der Zeitarbeit nachzugehen. 

 

Insofern ist naheliegend, dass (berufstätige) Frauen häufiger als Männer anderweitig finanziell 

abgesichert sind bzw. eine geringere finanzielle Verantwortung tragen (z.B. aufgrund des 

Einkommens des Partners), wodurch mögliche Einkommensschwankungen durch die flexible 

Beschäftigung abgefedert sein könnten. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass Frauen öfter 

Verpflichtungen haben, die sie zeitlich oder räumlich binden (z.B. Kinder versorgen), und die 

sich mit flexibler Beschäftigung eher vereinbaren lassen als mit den Anforderungen einer 
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organisationalen Karriere (zu unterschiedlichen Karriereverläufen von Männern und Frauen 

siehe z.B. M. Valcour & Ladge, 2008; P. M. Valcour & Tolbert, 2003). 

 

Schwieriger ist es, eine mögliche Erklärung für den Alterseffekt zu finden. Nach der darge-

stellten Argumentation wäre es denkbar, dass gerade jüngere Leute eine flexible Beschäfti-

gung bevorzugen, da sie tendenziell ungebundener sind oder auch flexiblere Vorstellungen 

haben (vgl. Baker & Aldrich, 1996, S. 144). Der Zusammenhang zwischen Präferenz und 

Alter ist jedoch umgekehrt: Ältere Personen neigen eher als jüngere dazu, die flexible Be-

schäftigung zu präferieren. 

 

Geht man zur Argumentation nach Marler et al. (2002) und der Aufteilung flexibel Beschäf-

tigter in unterschiedlich qualifizierte Gruppen zurück (vgl. Abschnitt 6.1.4), erscheint es 

wiederum plausibler, warum die ‚Freiwilligen‘ eher älter sind: Mit zunehmenden Alter be-

stand mehr Gelegenheit, Qualifikationen und Erfahrungen zu sammeln sowie ein Netzwerk 

möglicher Auftrag-/Arbeitgeber aufzubauen, was Voraussetzung für eine (erfolgreiche) Kar-

riere in flexibler Beschäftigung sein dürfte. 

 

Weitere Variablen: In den Interviews der Vorstudie 1 wurde die Einschätzung der Arbeits-

platzsicherheit und damit verbunden auch die des Arbeitsmarktes im Zusammenhang mit der 

Präferenz analysiert (vgl. Abschnitt 5.3.2). Hierauf aufbauend kann angenommen werden, 

dass Personen, die davon ausgehen, leicht Arbeit finden zu können, vermutlich weniger Risi-

ko mit der flexiblen Beschäftigung verbunden sehen und die flexible Beschäftigung deshalb 

mit höherer Wahrscheinlichkeit präferieren. 

 

Marler et al. (2002) fanden neben Zusammenhängen mit demographischen Variablen einen 

Zusammenhang der Präferenz mit dem Wunsch nach Autonomie und Flexibilität. Dies spie-

gelt die Ergebnisse aus den Interviews der ersten Vorstudie wider (siehe Kapitel 5); als wich-

tiger Grund für eine positive Bewertung der flexiblen Beschäftigung wurden dort die Mög-

lichkeit beschrieben, Autonomie, Entscheidungsfreiheit und Abwechslung verwirklichen zu 

können. 

 

Krausz et al. (2001) führten in einer Studie Bindungstheorie und Präferenzen für bestimmte 

Arbeitsverhältnisse zusammen und untersuchten die Präferenz im Zusammenhang mit drei 

Bindungstypen. Die Datenanalyse ergab, dass Personen mit einem ängstlich-ambivalenten 
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Bindungsverhalten flexible Beschäftigung der traditionellen vorziehen – während die Präfe-

renzen von Personen mit einem sicheren bzw. einem vermeidenden Bindungsverhalten umge-

kehrt ausgeprägt sind. Die Analysen der Studie bauen auf relativ kleinen Subgruppen von 

Beschäftigten auf, da nur wenige Personen zwei der drei Bindungstypen bzw. flexible Be-

schäftigung repräsentieren43. Die Generalisierbarkeit ist somit eingeschränkt. Auch ist in der 

Forschung bisher unklar, ob sich die in der frühen Kindheit entwickelten Bindungsmuster, die 

in erster Linie die Kontaktmuster mit anderen Personen beschreiben sollen, tatsächlich auf 

Arbeitsverträge und ihre Ausgestaltung übertragen lassen. Die Studie von Krausz et al. (2001) 

gibt jedoch den Hinweis, dass ein Zusammenhang zwischen Persönlichkeitseigenschaften und 

Präferenz bestehen könnte. 

 

In der aktuellen Forschung sind die Big Five (McCrae & John, 1992) das am weitesten ver-

breitete Modell zur Persönlichkeitsbeschreibung (Barrick & Mount, 1991; Tsaousis & 

Kerpelis, 2004). Die Big Five umfassen, wie der Name erwarten lässt, fünf Dimensionen, von 

denen angenommen wird, dass sie eine vollständige Beschreibung der menschlichen Persön-

lichkeit ermöglichen: Extraversion, Offenheit für Erfahrung, Neurotizismus, Gewissenhaftig-

keit und Verträglichkeit. 

 

Extravertierte Personen befinden sich gerne in sozialer Interaktion und nehmen gerne Kontakt 

auf zu anderen Personen. Soziale Netzwerke spielen eine wichtige Rolle für flexibel Beschäf-

tigte, um immer wieder neue Beschäftigung oder Aufträge zu finden; auch haben sie häufig 

Kontakt zu neuen Personen. Hohe Extraversion könnte insofern eine hohe Präferenz begüns-

tigen. 

 

Flexible Beschäftigung ist in der Regel verbunden mit wechselnden Positionen und Projekten, 

insofern mit wechselnden Tätigkeiten, Kollegen und Vorgesetzten. Dies ist vermutlich insbe-

sondere für Personen attraktiv mit ausgeprägter Offenheit für neue Erfahrungen. Die Eigen-

schaft impliziert ein Interesse für neue Ideen, Innovation und Neugier, was auch zu dem oben 

beschriebenem Bedürfnis nach Abwechslung passt (vgl. Abschnitt 5.3.1 und Marler, et al., 

2002; Wheeler, et al., 2002). 

 

                                                 
 
43 Insgesamt wurden 194 Personen befragt. In die Kategorien ängstlich-ambivalenter bzw. vermeidender Bin-
dungstyp ordneten sich jedoch nur 15 bzw. 41 Personen ein; nur 64 Personen waren flexibel beschäftigt. 
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Neurotizismus beschreibt, inwieweit eine Person zu Nervosität und Ängstlichkeit neigt bzw. 

unter Stress und Belastungen leidet. Die Forschung belegt einen negativen Zusammenhang 

von Neurotizismus und individueller Arbeitsleistung (Barrick & Mount, 1991; Barrick, 

Mount, & Judge, 2001). Es ist anzunehmen, dass neurotische Personen flexible Beschäftigung 

nicht präferieren, da die formal geringer ausgeprägte Arbeitsplatzsicherheit sie beunruhigen 

dürfte. 

 

Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit haben sich in Studien zur Arbeitsleistung und zum 

Berufserfolg als signifikante Prädiktoren erwiesen (Barrick & Mount, 1991; Barrick, et al., 

2001). Ein Zusammenhang dieser beiden Eigenschaften mit der Präferenz ist aber nicht plau-

sibel. 

 

Eine weitere Persönlichkeitsvariable, für die ein Zusammenhang mit der Präferenz nahelie-

gend ist, ist Selbstwirksamkeit (vgl. Abschnitt 5.4). Selbstwirksamkeit beschreibt die Über-

zeugung einer Person „in one’s capabilities to mobilize the motivation, cognitive resources, 

and courses of action needed to meet given situational demands“ und beeinflusst insofern, 

welche Risiken und Herausforderungen eine Person bereit ist, auf sich zu nehmen (Wood & 

Bandura, 1989, S. 408). Personen, die eher erwarten, mit Schwierigkeiten durch eigene Fä-

higkeiten und Anstrengungen umgehen zu können, trauen sich vermutlich eher zu, mit den 

besonderen Herausforderungen und Risiken der flexiblen Beschäftigung umzugehen. 

 

Über Persönlichkeitseigenschaften hinaus ist ein Zusammenhang mit arbeits- und berufsbezo-

genen Einstellungen denkbar. Unter diesen kommt insbesondere die Identifikation mit dem 

Beruf44 infrage, die definiert ist als „the extent to which individual members identify with 

their profession and endorse its values“ (A. Cohen, 2003, S. 25). Personen mit hoher berufli-

cher Identifikation haben den starken Wunsch, weiterhin in diesem Beruf zu arbeiten (Meyer, 

Allen, & Smith, 1993). Berufliche Identifikation impliziert somit, dass ein Individuum gerne 

den Tätigkeiten nachgeht, die der Beruf beinhaltet, und der ausgeübte Beruf von hoher per-

sönlicher Relevanz ist. Möglicherweise ist es Personen mit hoher beruflicher Identifikation 

wichtiger, innerhalb des gewählten Berufs eine Karriere zu verfolgen, und sich innerhalb 

dieses Berufs weiterentwickeln zu können, als einen traditionellen Arbeitsvertrag zu haben 

(vgl. Gouldner, 1957). Es ist durchaus denkbar, dass flexible Beschäftigung aufgrund der 

                                                 
 
44 Zur näheren Definition von Commitment und Identifikation vgl. Abschnitt 7.2. 
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breiteren Tätigkeitsvielfalt und Abwechslung mehr Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und 

zum Erwerb von Qualifikationen bietet als traditionelle Beschäftigung. 

 

6.1.6 Zusammenfassung des Forschungsstandes 

Für das Konstrukt der Präferenz hat sich bisher weder eine einheitliche Definition des Kon-

strukts noch ein Messinstrument etabliert. In der vorliegenden Arbeit beschreibt Präferenz für 

flexible Beschäftigung das Ausmaß, in dem jemand flexible Beschäftigung im Vergleich zu 

traditioneller bevorzugt. Grundsätzlich weisen die bisherigen Arbeiten darauf hin, dass die 

Konzeption der Präferenz als kontinuierliches Konstrukt und die Messung über eine Skala mit 

mehreren Items mehr Erklärungskraft beinhaltet als eine dichotome Konzeption. Eine ent-

sprechende Skala wird deshalb im Zuge von Vorstudie 2 entwickelt und validiert. 

 

Ein positiver Zusammenhang von Arbeitszufriedenheit und Präferenz ist ausreichend belegt 

(Ellingson, et al., 1998; Feldman, et al., 1995; Krausz, et al., 1995; Silla, et al., 2005). Dieser 

Zusammenhang kann deshalb auch zur Kriteriumsvalidierung der neu entwickelten Präferenz-

skala verwendet werden.  

 

Mehrere Autoren haben die Präferenz für flexible Beschäftigung als Ausgangspunkt für die 

Bildung bestimmter Typen flexibel Beschäftigter genutzt, deren Vorhandensein dann mit 

quantitativen Daten geprüft wurde. Dieses Vorgehen lässt sich in der vorliegenden Arbeit 

verwenden, um – auf Grundlage der Daten aus Vorstudie 2 – Teile der Ergebnisse aus der 

ersten Vorstudie einer genaueren Prüfung auf ihre Generalisierbarkeit zu unterziehen. 

 

Als Prädiktoren der Präferenz für flexible Beschäftigung konnten aus der Literatur v.a. demo-

graphische Variablen (Alter, Geschlecht, Bildung) identifiziert werden. Bisher ist jedoch nicht 

geklärt, warum diese im Zusammenhang mit der Präferenz stehen. Darüber hinaus deutet sich 

an, dass möglicherweise auch Persönlichkeitsvariablen und berufsbezogene Einstellungen 

eine Rolle spielen könnten. Einen Überblick über mögliche Zusammenhänge gibt Abb. 6-1. 

Diese Zusammenhänge werden in einem Exkurs ebenfalls durch die zweite Vorstudie über-

prüft. 
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Abb. 6-1: Variablen im Zusammenhang mit der Präferenz 

 
 

6.2 Daten-Reanalyse zur Präferenz für flexible Beschäftigung 

Die Zusammenfassung des Literaturüberblicks zur Präferenz für flexible Beschäftigung iden-

tifiziert drei Zielsetzungen für die zweite Vorstudie, die in einer Reanalyse quantitativer 

Daten besteht: So ergibt die vorstehende Analyse der Literatur, dass erstens zur Operationali-

sierung der Präferenz noch Forschungsbedarf besteht. Eine Messung der Präferenz ist auf-

grund der Vermutung, dass die Präferenz auf Prädiktoren von Extra-Rollenverhalten als Mo-

derator wirkt, für die Hypothesenprüfung in der Hauptuntersuchung der vorliegenden Arbeit 

notwendig. Die zweite Vorstudie umfasst deshalb die Validierung einer eigens entwickelten 

Skala. Darüber hinaus dient die zweite Vorstudie zweitens dazu, die in der ersten Vorstudie 

unterschiedenen drei Präferenztypen quantitativ zu überprüfen sowie drittens mögliche Prä-

diktoren der Präferenz für flexible Beschäftigung zu explorieren. Diese Analyse stellt einen 

Exkurs dar. Dieser ist dadurch motiviert, dass die Auswertung der Literatur ergab, dass hierzu 

nur wenige empirisch belegte Erkenntnisse vorliegen, insbesondere keine Studien aus dem 

deutschen Sprachraum (vgl. Abschnitt 6.1.5). 
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Die statistischen Auswertungen für die zweite Vorstudie basieren auf einer Reanalyse von 

Daten, die auf Grundlage eines Fragebogens in zwei Diplomarbeiten45 erhoben wurden. Auf 

nähere Informationen zur Datenerhebung, dem Messinstrument und der Stichprobe sowie 

vorbereitenden Datenanalysen in den Abschnitten 6.1.2 und 6.2.2 folgt die Darstellung der 

Ergebnisse entsprechend den drei Zielsetzungen der Vorstudie: Zunächst werden Reliabilität 

und Validität des Messinstruments für die Präferenz analysiert (Abschnitt 6.2.3). Anschlie-

ßend folgt – auf Grundlage von Faktoren-, Cluster- und Diskriminanzanalysen – der Versuch 

der Replikation der drei in der Interviewstudie identifizierten Präferenzkategorien (Abschnitt 

6.2.4). Danach wird der Exkurs zur Identifikation möglicher Prädiktoren der Präferenz darge-

stellt (Abschnitt 6.2.5). 

 

6.2.1 Methode 

Stichprobe. Die Stichprobe umfasst die Datensätze von 197 flexibel Beschäftigten. Etwa die 

Hälfte der Befragten ist als Zeitarbeiter (47 %) tätig, die andere Hälfte als freie Mitarbeiter 

(53 %) im IT-Bereich.46 IT-Freelancer werden – genauso wie Zeitarbeiter – häufig als typi-

sche Form der flexiblen Beschäftigung wahrgenommen (vgl. z.B. Connelly & Gallagher, 

2006; Dörre & Neis, 2008).47 Gleichzeitig haben Befragungen ergeben, dass die Mehrheit der 

Zeitarbeiter eine traditionelle Beschäftigung bevorzugen würde, während dies nur für eine 

Minderheit der IT-Freelancer gilt (Connelly & Gallagher, 2004; DiNatale, 2001; Polivka & 

Nardone, 1989), sodass durch die Stichprobenzusammenstellung Varianz innerhalb der Skala 

Präferenz sichergestellt wird. 60 % der Teilnehmer sind männlich, 40 % weiblich. Das Alter 

betrug zwischen 20 and 59 Jahren, der durchschnittliche Teilnehmer war 38 Jahre alt (SD 9 

Jahre). 96 % der Befragten gaben an, deutscher Nationalität zu sein. Die bisherige Berufser-

fahrung reichte von weniger als einem Jahr bis zu 42 Jahren (Mittelwert 16 Jahre, SD 10 

Jahre). Das Bildungsniveau war eher hoch, 69 % der Befragten gaben an, die Schule mit dem 

Abitur abgeschlossen zu haben. 48 % hatten einen Universitätsabschluss, weitere 48 % eine 

abgeschlossene Berufsausbildung. Die Einkommenssituation (netto) gestaltete sich folgen-

dermaßen: Eine Person gab an, monatlich unter 500 € zu verdienen; 38 % gaben ein Einkom-

men zwischen 500 und 1300 € an; 37 % zwischen 1300 und 2000 € und 24 % über 2000 €.  

                                                 
 
45 Rothmund, B. (2006). Zeitarbeit als Wahl. Determinanten der Präferenz für ein atypisches Beschäftigungsver-
hältnis. Unveröffentlichte Diplomarbeit. Universität Konstanz.  
König, A. (2007). Prädiktoren der Präferenz von freier Mitarbeit gegenüber einer traditionellen Beschäftigung. 
Unveröffentlichte Diplomarbeit. Universität Konstanz. 
46 Die beiden Diplomarbeiten erhoben jeweils eine der beiden Gruppen. 
47 Eine nähere Beschreibung zum Arbeitsumfeld von Zeitarbeitern bzw. IT-Freelancern findet sich im Metho-
denteil der Hauptuntersuchung (Abschnitt 9.4.1). 
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Ablauf der Befragung. Die Befragung fand mit webbasierten Fragebogen statt. In der Regel 

wurden potentielle Teilnehmer für die Befragungen per Mail kontaktiert. Die Mailadressen 

wurden von Internetforen und -datenbanken, in denen die Teilnehmer ihren beruflichen Hin-

tergrund berichten, recherchiert. Die Kontaktmail gab grundsätzliche Informationen zur Stu-

die und lud über einen bereitgestellten Link zur Teilnahme ein. Einige der Zeitarbeiter wurden 

über Aushänge in Zeitarbeitsfirmen auf den Online-Fragebogen aufmerksam gemacht. 

 

Auf der Eingangsseite zur Befragung im Internet fanden die Teilnehmer zunächst eine kurze 

Einleitung zur Untersuchung, in der das Ziel der Studie dargelegt wurde sowie einige Beg-

riffserklärungen vorgenommen wurden (z.B. „flexible Beschäftigung“). Einstiegsfragen 

bezogen sich auf die Arbeitssituation der Befragten, um zu klären, ob sie als potentielle Teil-

nehmer tatsächlich der gesuchten Stichprobe angehören. Die Fragebogen für Zeitarbeiter und 

IT-Freelancer waren grundsätzlich identisch, jedoch wurden die Formulierungen an einigen 

Stellen für die jeweilige Stichprobe adaptiert. 

 

Variablen und Skalen. Die Entwicklung des Fragebogens erfolgte in einem Diskussionspro-

zess zwischen den beiden Diplomandinnen und der Autorin dieser Arbeit. Der Fragebogen 

umfasste eine neu entwickelte Skala zur Präferenz. Diese wird in Abschnitt 6.2.3 näher vorge-

stellt und in Bezug auf Validität und Reliabilität analysiert. Weitere Skalen bezogen sich auf 

Arbeitszufriedenheit (insgesamt sowie bezogen auf einzelne Facetten48), die Persönlichkeits-

variablen der Big Five und Selbstwirksamkeit, berufliche Identifikation, eine Liste von Er-

wartungen an die flexible Beschäftigung, Angaben zum Bildungsstand sowie demographische 

Angaben und einige Fragen zur bisherigen Karriere und zur beruflichen Situation. Soweit im 

Folgenden nicht anders angegeben, waren die Items likertskaliert („1=trifft gar nicht zu“ bis 

„5=trifft voll und ganz zu“). 

 

Arbeitszufriedenheit. Die generelle Arbeitszufriedenheit wurde mit einem drei Items umfas-

senden Maß aus dem Michigan Organizational Assessment Questionnaire von Cammann et al. 

(1979; entnommen aus P.E. Spector, 1997) gemessen (z.B. „Im Großen und Ganzen bin ich 

mit meinem Job zufrieden“). Die Items wurden für die Befragung ins Deutsche übersetzt49. 

                                                 
 
48 Die Facetten der Arbeitszufriedenheit werden im Zuge der Daten-Reanalyse nicht analysiert. 
49 Die Übersetzung erfolgte durch eine der Diplomandinnen sowie zur Kontrolle ebenfalls durch die Autorin der 
vorliegenden Arbeit. Hierbei ergaben sich keine Abweichungen. 
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Big Five. Die Persönlichkeitseigenschaften nach dem Big-Five-Konzept wurden mit einer 

validierten deutschen Kurzskala, dem BFI-S (Gerlitz & Schupp, 2005) mit fünf Items je Un-

terskala gemessen. Beispielitems: „Ich bin kommunikativ, gesprächig.“ für Extraversion, „Ich 

bin jemand der originell ist, neue Ideen einbringt.“ für Offenheit für Erfahrung, „Ich bin 

jemand, der gründlich arbeitet.“ für Gewissenhaftigkeit, „Ich bin jemand, der sich oft Sorgen 

macht.“ für Neurotizismus und „Ich bin jemand, der verzeihen kann.“ für Verträglichkeit. 

 

Selbstwirksamkeit wurde mit fünf Items aus der Skala der generalisierten Kompetenzerwar-

tung gemessen, die von Schwarzer und Kollegen entwickelt und validiert wurde (Schwarzer, 

Bäßler, Kwiatek, & Schröder, 1997). Beispielitem: „In unerwarteten Situationen weiß ich 

immer, wie ich mich verhalten soll.“ 

 

Berufliche Identifikation wurde mit einer auf Deutsch übersetzten, gekürzten und in der For-

mulierung auf den Kontext der vorliegenden Untersuchung angepassten Skala von Meyer, 

Allen und Smith (1993) gemessen (z.B. „Ich bin stolz auf meinen Beruf.“). Die Skala enthielt 

vier Items. 

 

Erwartungen. Für die Erwartungen an die flexible Beschäftigung wurde eine Liste von beruf-

lichen, finanziellen und privaten Aspekten zusammengestellt, die die Befragten möglicher-

weise durch die flexible Beschäftigung zu erreichen hoffen. Die Liste, die 19 Items enthielt, 

wurde für die Befragung neu entwickelt, baut aber auf die oben dargestellte Literatur auf (z.B. 

Galais, 2003; Hippel, et al., 1997).  

 

Bildungsstand. Der Bildungsstand der Befragten wurde zum einen durch formale Abschlüsse 

– Schule und Beruf – entlang ranggeordneten Listen gemessen, die dem deutschen Schul- und 

Ausbildungssystem entsprechen (vier bzw. sieben Stufen). Zum anderen gaben die Befragten 

auf einer Liste von sechs Fortbildungsarten an, inwieweit sie an diesen teilgenommen haben 

(Umschulung; Lehrgänge, Kurse und Seminare; Fachmessen, Kongresse, Fachvorträge; be-

triebliche Weiterbildungsmaßnahmen; Praktikum, Hospitation, Abordnung; Auslandsreise,  

-aufenthalt aus beruflichen Gründen; Skala: fünf Stufen von „Nein, noch nie teilgenommen“ 

bis „Regelmäßig teilgenommen“). Über die Items wurde ein Mittelwert gebildet, um einen 

Fortbildungsindex zu erhalten. 
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Demographische Angaben. Hier wurden Angaben zu Alter in Jahren, Geschlecht 

(1=männlich, 2=weiblich), Nationalität (deutsch ja/nein) und Einkommen erfragt. Beim Ein-

kommen wurden folgende Kategorien vorgegeben: Bis 500 €, zwischen 500 und 1300 €; 

zwischen 1300 und 2000 € und über 2000 €. Für die Auswertung wurden die vier Kategorien 

in drei dichotome Variablen zusammengefasst: niedriges Einkommen (bis 1300 €), mittleres 

Einkommen (1300 € bis 2000 €) und hohes Einkommen (über 2000 €). 

 

Karriere und Berufssituation. Der Fragebogen enthielt zudem Items zur beruflichen Situation 

bzw. zur bisherigen Karriere. Von diesen werden nur die folgenden fünf in der Daten-

Reanalyse berücksichtigt: „Abgesehen von meiner Erwerbstätigkeit habe ich Verpflichtungen, 

die mich zeitlich erheblich einschränken.“ (zeitliche Gebundenheit); „Ich fühle mich an einen 

bestimmten Wohnort bzw. eine Region gebunden.“ (örtliche Gebundenheit); „Ich schätze, 

dass es für mich leichter ist, Arbeit zu finden, als für viele andere.“ (Einschätzung Arbeits-

markt); „Verfügen Sie neben Ihrem Einkommen über eine weitere feste Einkommensquelle?“ 

(Antwortmöglichkeiten ja/nein); „Sind Sie für andere finanziell verantwortlich?“ (ja/nein). 

Weitere Items fragten z.B. nach der Anzahl bisheriger Berufswechsel oder Umzüge aus beruf-

lichen Gründen. Um das Vertrauen der Befragungsteilnehmer in die Anonymität der Daten zu 

Gewähr leisten, stand hierbei jedoch auch die Möglichkeit zur Verfügung, mit „keine Anga-

be“ zu antworten, was von 10 % und mehr genutzt wurde. Diese Fragen fließen deshalb in die 

Analyse nicht ein. 

 

Einen Überblick über die Variablen aus Vorstudie 2 gibt Tab. 6-2 und ordnet diese den drei 

Auswertungsschritten entsprechend der drei Zielsetzungen der Studie zu. 

 

Tab. 6-2: Überblick über die Variablen (Vorstudie 2) 

 Validierung 
(Abschnitt 6.2.3) 

Replikation 
(Abschnitt 6.2.4) 

Prädiktoren 
(Abschnitt 6.2.5) 

Präferenz X X X 
Arbeitszufriedenheit X X  
Persönlichkeitsvariablen Big Five  X X 
 Selbstwirksamkeit X X X 
Identifikation Beruf X X X 
Erwartungen an die flexible Beschäftigung  X  
Bildungsstand   X 
Demographische Variablen (Geschlecht, Alter, 
Einkommen)   X 

Karriere / Berufssituation (zeitliche & örtliche 
Gebundenheit, weiteres Einkommen, finanzielle 
Verantwortung, Einschätzung Arbeitsmarkt) 

  X 
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6.2.2 Vorbereitende Datenanalyse 

Fehlende Werte gab es, über die oben erwähnten hinaus, in dem Datensatz kaum (insgesamt 

1,7 %). Diese wurden – mit Ausnahme der oben beschriebenen Fälle – per multipler Imputa-

tion mit dem Programm Norm 2.03 ersetzt (J. L. Schafer, 1996; J.L. Schafer & Graham, 

2002).50 Für zwei Personen, die die Skala zu den Big Five nicht ausgefüllt hatten, wurden die 

Angaben auf Ebene der fünf Dimensionen durch den jeweiligen Dimensionsmittelwert er-

setzt, da eine Imputation mangels Datengrundlage hierfür nicht möglich war. Dieses Vorge-

hen gilt – wenn wenige Missings vorliegen – als akzeptabel (Roth, 1994). 

 

Reliabilität und Validität51. Angaben zur internen Konsistenz als Maß der Reliabilität finden 

sich zusammen mit den bivariaten Korrelationen für alle Skalen und Items, die in die folgende 

Auswertung einfließen, in Tab. 6-5. Die Reliabilitätskoeffizienten erreichen ausreichende bis 

gute Werte. 

 

Die Skalen berufliche Identifikation, Selbstwirksamkeit und Arbeitszufriedenheit sind Teil 

der Validierung der Skala Präferenz, um Angaben zur diskriminanten Validität der Präferenz-

skala machen zu können (vgl. Abschnitt 6.2.3) und werden im Zuge dessen auf Konstrukt-

validität überprüft.  

 

Die Big-Five-Skala wurde zur Überprüfung der Konstruktvalidität einer konfirmatorischen 

Faktorenanalyse52 unterzogen (vgl. Tab. 6-3). Obwohl eine bereits erprobte und validierte 

Skala verwendet wurde, ergibt diese Analyse keinen akzeptablen Fit auf globaler Ebene. Als 

nächstes wurde deshalb eine explorative Faktorenanalyse mit Varimax-Rotation über die 

Dimensionen durchgeführt (vgl. Medsker, Williams, & Holahan, 1994), welche auf sieben 

Faktoren mit einem Eigenwert über 1 verwies. Eine Inspektion der Faktorladungen zeigte, 

dass die Items von Extraversion, Neurotizismus und Offenheit für Erfahrung der Konzeption 

entsprechend auf jeweils einem Faktor laden. Die beiden Faktoren Gewissenhaftigkeit und 

Verträglichkeit zerfallen jedoch in vier Faktoren, zum Teil mit Kreuzladungen zwischen den 

beiden Faktoren. Entsprechend wurden diese Skalen aus der Analyse entfernt und die konfir-

matorische Faktorenanalyse wiederholt. Das reduzierte Modell hat nun ausreichende Fit-

                                                 
 
50 Zum Umgang mit fehlenden Werten siehe auch Abschnitt 10.2.2, Ergebnisteil. 
51 Zu Ausführungen in Bezug auf die Messgütekriterien Reliabilität und Validität bzw. Möglichkeiten, diese zu 
bestimmen siehe Kap 10.2.3. 
52 Die beiden Personen, die diesen Teil des Fragebogens nicht ausgefüllt hatten, wurden in diese Analyse nicht 
einbezogen. 
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Werte, nur der Wert des TLI fällt etwas niedrig aus (vgl. Tab. 6-3). Das Modell weist lokal 

gute Werte auf. Die zusätzlich durchgeführte Ein-Faktor-Lösung weist sehr schlechte Fit-

Werte auf und kann somit als Alternativmodell verworfen werden. Trotz des etwas geringen 

TLI-Wertes wird das reduzierte Modell als ausreichend valide für die weiteren Berechnungen 

angenommen. 

 

Tab. 6-3: Ergebnisse zur konfirmatorischen Faktorenanalyse  
für die Big-Five-Persönlichkeitseigenschaften (Vorstudie 2) 
Modell n χ2 d.f. p χ2/d.f. RMSEA CFI TLI 
Fit-Grenzwerte     <3,0 <0,10 >0,90 >0,90 
Alle Subdimensionen 195 562,0 265 0,000 2,1 0,076 0,824 0,801 
Reduziertes Modell:  
E-N-O 195 185,5 87 0,000 2,1 0,076 0,903 0,883 

Einfaktormodell E-N-O 195 657,7 90 0,000 7,3 0,180 0,440 0,347 
 

Deskriptive Statistiken.  

Tab. 6-4 gibt die deskriptiven Statistiken für die Variablen wieder (zu deskriptiven Statistiken 

zu den Erwartungsitems siehe Abschnitt 6.2.4.2). Die Spannweite der Skalen wird in der 

Regel voll oder nahezu voll ausgeschöpft. Die höchsten Mittelwerte liegen für die Arbeitszu-

friedenheit und die Identifikation mit dem Beruf vor, die niedrigsten für zeitliche Gebunden-

heit und Neurotizismus. 

 

Tab. 6-4: Deskriptive Statistiken (Vorstudie 2, n=197) 
 M SD Min Max 
Präferenz 3,3 1,3 1,0 5,0
Leichter Arbeit finden 3,1 1,1 1,0 5,0
Zeitliche Gebundenheit 2,5 1,4 1,0 5,0
Örtliche Gebundenheit 3,6 1,2 1,0 5,0
Weiteres Einkommen 0,4 0,5 0 1
Finanzielle Verantwortung 0,4 0,5 0 1
Arbeitszufriedenheit 4,0 1,1 1,0 5,0
Identifikation Beruf 3,9 0,9 1,3 5,0
Selbstwirksamkeit 3,7 0,6 1,6 5,0
Extraversion 3,2 0,8 1,2 5,0
Offenheit 3,9 0,7 1,4 5,0
Neurotizismus 2,8 0,7 1,0 4,8

Anm. M=Mittelwert, SD=Standard deviation (Standardabweichung); Skalierung der Teilnehmerantworten: 
„1=trifft gar nicht zu“ bis „5=trifft voll und ganz zu“; Items „Weiteres Einkommen“ und „Finanzielle Verant-
wortung“ mit 0=nein, 1=ja 
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Tab. 6-5: Korrelationsübersicht für alle Skalen (Vorstudie 2, n=197) 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Präferenz  0,916              
2 Leichter Arbeit finden  0,314**              
3 Zeitliche Gebundenheit -0,001 -0,081             
4 Örtliche Gebundenheit -0,131 -0,109  0,264**            
5 Weiteres Einkommen  0,028  0,073  0,118  0,086           
6 Finanzielle Verantwortung  0,021 -0,002  0,370**  0,156*  0,137          
7 Arbeitszufriedenheit  0,610**  0,263**  0,006 -0,164*  0,182* -0,015  0,909        
8 Identifikation Beruf  0,455**  0,178* -0,087 -0,004  0,029  0,024  0,550**  0,869       
9 Selbstwirksamkeit  0,217**  0,086 -0,063 -0,138 -0,030  0,111  0,094  0,297**  0,782      

10 Extraversion  0,010  0,111 -0,038  0,004  0,037 -0,024  0,084  0,093  0,274**  0,850     
11 Offenheit  0,297**  0,024 -0,012 -0,097 -0,152* -0,136  0,150*  0,120  0,389**  0,242*  0,839    
12 Neurotizismus -0,123 -0,124  0,054  0,043  0,038  0,006 -0,171* -0,135 -0,331** -0,229** -0,010  0,687   
13 Schule  0,251**  0,003 -0,046 -0,122  0,036 -0,147*  0,189**  0,162*  0,052  0,068  0,217**  0,006   
14 Fortbildungsindex  0,199** -0,078 -0,060 -0,070  0,084  0,023  0,215**  0,341**  0,104  0,114 -0,008  0,014  0,227**  
15 Beruf  0,285**  0,004 -0,025 -0,133  0,093 -0,032  0,133  0,125  0,121  0,069  0,179*  0,046  0,550**  0,210** 

Anm. ** - p<0,01; * - p<0,05 
Kursiv auf der Hauptdiagonale: Cronbachs’ α 



 115

Einen Überblick zu den Korrelationen zwischen den Variablen gibt Tab. 6-5. Die Korrelatio-

nen streuen breit – es finden sich sowohl signifikant positive als auch signifikant negative 

Zusammenhänge sowie Nullkorrelationen. Präferenz für flexible Beschäftigung korreliert 

bivariat signifikant mit den Einstellungsvariablen (Leichter Arbeit finden, Arbeitszufrieden-

heit, Identifikation Beruf), einem Teil Persönlichkeitsvariablen (Selbstwirksamkeit, Offen-

heit) sowie den Bildungsindikatoren. 

 

6.2.3 Entwicklung und erste Validierung einer Skala zur Präferenzmessung 

In Abschnitt 6.1.2 wurde dargelegt, dass bisherige Studien die Präferenz für flexible Beschäf-

tigung meist dichotom mit einem Item erheben. Ausführlichere Skalen wurden von von Hip-

pel et al. (2000), Ellingson et al. (1998), Felfe et al. (Felfe, et al., 2008; Felfe, et al., 2005) und 

Feldman et al. (1995) veröffentlicht, die in Abschnitt 6.1.2 kritisch diskutiert wurden. Ziel der 

vorliegenden Skala ist es – reliabel und valide – ausschließlich das Ausmaß der Präferenz 

selbst zu erfassen. Dementsprechend wurden die in Tab. 6-6 dargestellten sieben Items entwi-

ckelt. 

 

Tab. 6-6: Items zur Messung der Präferenz. Mittelwerte und Standardabweichungen  
(Vorstudie 2, n=197) 
Item M SD 
1) Im Großen und Ganzen bin ich mit meiner Beschäftigung als freier Mitarbeiter zufrieden. 3,9 1,3 
2) Ich ziehe die Beschäftigung als freier Mitarbeiter einer traditionellen Festanstellung vor. 3,1 1,6 
3) Ich habe kein Interesse an einer traditionellen Festanstellung. 2,7 1,5 
4) Ich erhoffe mir durch die Beschäftigung als freier Mitarbeiter die Aussicht auf eine tradi-

tionelle Festanstellung. (R) 3,2 1,6 

5) Meine Beschäftigung als freier Mitarbeiter habe ich nicht freiwillig gewählt. (R) 3,5 1,5 
6) Ich hoffe, möglichst bald eine traditionelle Festanstellung zu finden. (R) 3,2 1,7 
7) Eine traditionelle Festanstellung ist mein größter Wunsch. (R) 3,3 1,7 
Anm. M=Mittelwert SD=Standard deviation (Standardabweichung); (R) – rekodierte Items 
In der Stichprobe für Zeitarbeiter war die Formulierung der Items entsprechend angepasst. 
 
 

Die stärkste Zustimmung im Sinne der Präferenz erfährt das erste Item, das auf die Zufrie-

denheit mit der Beschäftigung abzielt, die geringste die Aussage nach dem Interesse an einer 

Festanstellung. Die für die Auswertung rekodierten Items 4 bis 7 fallen in Bezug auf Mittel-

werte und Standardabweichung nicht aus dem Rahmen. 

 

Reliabilitätsanalyse. Die interne Konsistenz der Skala erwies sich mit Cronbachs α=0,916 als 

hoch. Eine weitere Steigerung der internen Konsistenz auf 0,935 wäre durch ein Weglassen 

von Item 5 möglich; aufgrund der sehr hohen Konsistenz ist dies aber nicht notwendig. Die 
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Inter-Item-Korrelationen sind durchweg positiv und betragen im Durchschnitt 0,603 (Spanne 

von 0,298 bis 0,947). 

 

Validitätsanalyse. In Bezug auf die Validität können ausgehend von der vorliegenden Stich-

probe die Konstrukt- und die Kriteriumsvalidität analysiert werden (zu Arten der Validität 

siehe z.B. Amelang & Zielinski, 1997). Im Zuge einer Konstruktvalidierung wird überprüft, 

ob die in den empirischen Daten vorhandenen Strukturen mit den theoretisch angenommenen 

übereinstimmen (Kline, 2005). Im vorliegenden Fall wären das die Annahmen, dass die Items 

der neuentwickelten Skala zur Messung der Präferenz eine eindimensionale Skala bilden 

(konvergente Validität) und diese Skala unterscheidbar ist von anderen Konstrukten (diskri-

minante Validität) (Brown, 2006; Campbell & Fiske, 1959). Um die Kriteriumsvalidität zu 

bestimmen, soll der Zusammenhang zwischen dem Messinstrument und dem eigentlich inte-

ressierenden Kriterium bestimmt werden (Amelang & Zielinski, 1997). Dies ist nur in selte-

nen Fällen möglich53, weswegen die Valdierung häufig anhand sogenannter Quasi-Kriterien 

erfolgt. Im vorliegenden Fall wird folgendermaßen vorgegangen: In der bisherigen Forschung 

hat sich ein stabiler Zusammenhang von Präferenz (in unterschiedlicher Operationalsierung) 

mit Arbeitszufriedenheit etabliert (vgl. Abschnitt 6.1.3). Wenn die neu entwickelte Skala 

diesen Zusammenhang ebenfalls zeigt, so wird dies als Hinweis auf ihre Validität gewertet. 

 

Zur Überprüfung der Konstruktvalidität wurde zunächst per explorativer Faktorenanalyse die 

Eindimensionalität des Präferenzkonstruktes überprüft, anschließend folgt eine vertiefte Ana-

lyse auf Basis einer konfirmatorischen Faktorenanalyse. Dieses schrittweise Vorgehen wird in 

der Literatur empfohlen, da es ein tieferes Verständnis der vorliegenden Datenstrukturen 

ermöglicht (Brown, 2006). 

 

Die explorative Faktorenanalyse über die sieben Items führt zur Extraktion von einem Faktor, 

der 68 % der Varianz erklärt. Die Ladungen der Items liegen bis auf eine Ausnahme über 0,7; 

Item 5 hat eine Ladung von 0,506. 

 

                                                 
 
53 Ein Beispiel für einen solchen Fall wäre der Zusammenhang zwischen einem Schulfähigkeitstest und den 
späteren tatsächlichen Schulleistungen. 



 117

In die konfirmatorische Faktorenanalyse54 wurden neben der Präferenzskala auch die Skalen 

Arbeitszufriedenheit, Selbstwirksamkeit und berufliche Identifikation einbezogen. Das Mo-

dell weist auf globaler Ebene guten Modell-Fit auf (vgl. Tab. 6-3). 

 

Tab. 6-7: Ergebnisse zur konfirmatorischen Faktorenanalyse für Präferenz, Arbeitszufrieden-
heit, Selbstwirksamkeit und berufliche Identifikation (Vorstudie 2, n=197) 
Modell n χ2 d.f. p χ2/d.f. RMSEA CFI TLI 
Fit-Grenzwerte     <3,0 <0,10 >0,90 >0,90 
Vier Faktoren: 
Alle Skalen 197 348,9 146 0,000 2,4 0,084 0,921 0,908 

Drei Faktoren: AZ-
Präferenz vs. Selbstwirk-
samkeit vs. Identifikation 

197 667,2 149 0,000 4,5 0,133 0,799 0,769 

Einfaktormodell 197 1223,2 152 0,000 8,0 0,190 0,584 0,532 
 

Auch auf lokaler Ebene ist der Fit gut: Alle Items weisen signifikante Regressionsgewichte 

für die Faktoren auf, denen sie zugeordnet sind. Die Faktorladungen liegen größtenteils zwi-

schen 0,557 und 0,973; einzige Ausnahme bildet das Item 6 aus der Präferenzskala mit einer 

Ladung von 0,439. Dies bestätigt die konvergente Validität der Skala. Zusätzliche Indikatoren 

der konvergenten Validität ist die Faktorreliabilität, die angibt, wie zuverlässig die latente 

Variable gemessen wird (vgl. Hair, et al., 2004; Zwingmann, et al., 2006). ‚Gute‘ Werte 

betragen analog zur internen Konsistenz mindestens 0,6; für die Präferenz liegt die Faktorreli-

abilität bei 0,926. Einen weiteren Hinweis gibt die durchschnittlich erfasste Varianz an, die 

wiedergibt, welcher Varianzanteil der latenten Variable im Durchschnitt durch die Indikatoren 

erfasst wird (vgl. Homburg & Baumgartner, 1995). Diese liegt für die Präferenz bei 0,660 

(akzeptable Werte ab 0,5). Die konvergente Validität der Präferenzskala kann somit als gut 

beurteilt werden. 

 

Zusätzlich zum angenommenen Vier-Faktorenmodell wurden auch ein alternatives Drei-

Faktoren-Modell berechnet, bei dem die Zufriedenheit und die Präferenz in einem Faktor 

vereinigt wurden sowie ein Einfaktormodell. Beide Alternativmodelle weisen jedoch schlech-

te Fit-Indizes auf (vgl. Tab. 6-3).  

 

Darüber hinaus kann die diskriminante Validität anhand des Fornell-Larcker-Kriteriums 

(Fornell & Larcker, 1981) analysiert werden, welches misst, ob die durchschnittlich erfasste 

                                                 
 
54 Zur konfirmatorischen Faktorenanalyse sowie Validitätsindikatoren siehe u.a. Hair et al. (2004), Kline (2005), 
Brown (2006), Zwingmann et al. (2006) sowie Ausführungen in Abschnitt 9.5.4. 
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Varianz einer latenten Variable größer ausfällt als die Korrelation der Variablen mit den 

anderen Faktoren im Modell. Der Quotient nach Fornell-Larcker für die Präferenz beträgt 

0,528 und liegt damit unter dem Grenzwert von 1. Somit kann auch die diskriminante Validi-

tät der Präferenzskala als gut beurteilt werden. 

 

Kriteriumsvalidität. Zahlreiche Untersuchungen belegen einen Zusammenhang zwischen 

Präferenz bzw. Freiwilligkeit und Arbeitszufriedenheit (vgl. Abschnitt 6.1.6). Eine neu entwi-

ckelte Skala sollte diesen Zusammenhang deshalb ebenfalls zeigen (Amelang & Zielinski, 

1997). Dementsprechend wurde dieser Zusammenhang für die neu konstruierte Präferenz-

skala per Regression überprüft. Erwartungsgemäß – und entsprechend den Ergebnissen der 

bivariaten Korrelationen (vgl. Tab. 6-5) – wird die Gleichung hochsignifikant (vgl. Tab. 6-8).  

 

Tab. 6-8: Regression der Präferenz auf die Arbeitszufriedenheit (Vorstudie 2, n=197);  
Angabe der β-Werte 
Abhängige Variable Arbeitszufriedenheit 
Unabhängige 
Variable 

Präferenz  0,610** 

R   0,610** 
R2   0,372 
Anm.** - p<0,01; * - p<0,05 
 

Insgesamt sprechen die Ergebnisse der Skalenanalyse für eine gute Qualität der neuentwickel-

ten Präferenzskala: Die Skala erweist sich sowohl als reliabel als auch valide im Rahmen der 

vorgenommenen Analysen. 

 

6.2.4 Präferenztypen 

Als weiterer Schritt der Datenauswertung erfolgt eine Clusteranalyse über den Datensatz, um 

zu explorieren, ob die drei Präferenztypen, die in der Interviewstudie identifiziert wurden, 

auch im reanalysierten Datensatz zu finden sind.  

 

Die Auswahl von Variablen zum Einbezug in die Clusteranalyse geschah nach methodischen 

und inhaltlichen Kriterien: So sollten die Variablen auf Intervallskalenniveau vorliegen (z.B. 

nicht erfüllt für Bildungs- und Einkommensvariablen)55 und sich in Bezug auf die Messquali-

tät bewährt haben (d.h. reliabel und valide, nicht erfüllt für Gewissenhaftigkeit und Verträg-

                                                 
 
55 Die Clusteranalyse erfordert nicht zwangsweise ein metrisches Skalenniveau, jedoch ist insbesondere die 
Verwendung von Variablen unterschiedlicher Skalenniveaus in einer Analyse mit diversen Schwierigkeiten 
behaftet (Backhaus, Erichson, Plinke, & Weiber, 2000). 
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lichkeit oder Ein-Item-Messungen). Inhaltlich wurden die Variablen entsprechend der Vor-

überlegungen in Abschnitt 6.1.4 ausgewählt. Grundlage der Clusteranalyse waren deshalb 

folgende Variablen: Erwartungen an die flexible Beschäftigung, Persönlichkeitseigenschaften 

(Selbstwirksamkeit, Extraversion, Offenheit für Erfahrung, Neurotizismus) sowie berufsbezo-

gene Einstellungen (berufliche Identifikation, Arbeitszufriedenheit, Präferenz). Eine nähere 

Beschreibung des Umgangs mit der Itemliste zu den Erwartungen folgt im nächsten Ab-

schnitt, anschließend die Darstellung der Clusteranalyse. 

 

6.2.4.1 Explorative Faktorenanalyse zu den Erwartungen 

Der Fragebogen umfasste 19 Items, die Erwartungen abfragten, die flexibel Beschäftigte an 

die Beschäftigungsform haben könnten. Die deskriptiven Statistiken zu den Erwartungsitems 

zeigt Tab. 6-9. Die Erwartung, die Befragten der vorliegenden Stichprobe am stärksten mit 

flexibler Beschäftigung verbinden, ist das Sammeln vielfältiger Erfahrungen; die geringste 

Bedeutung hat das Erzielen eines Zusatzverdienstes. 

 

Tab. 6-9: Deskriptive Statistiken zu den Items zu Erwartungen (Vorstudie 2, n=197) 
Ich erwarte, dass ich durch die flexible Beschäftigung... M SD Min Max 
...mehr verdiene als bei einer traditionellen Festanstellung. 2,7 1,5 1 5 
...besseren Einfluss auf Höhe des Einkommens habe. 2,9 1,5 1 5 
...flexibler bin. 3,6 1,5 1 5 
...großen Einfluss auf meine zeitliche Planung habe. 3,2 1,6 1 5 
...Beruf und Familie/Freizeit besser vereinbaren kann, als bei einer 
traditionellen Festanstellung. 2,8 1,6 1 5 

...abwechslungsreiche Erwerbstätigkeit habe. 3,6 1,3 1 5 

...vielfältige Erfahrungen sammeln kann. 4,0 1,1 1 5 

...nicht fest an ein Unternehmen bzw. eine Organisation gebunden bin. 3,4 1,4 1 5 

...die Art der Tätigkeit mitbestimmen kann. 3,1 1,5 1 5 

...selbst Einfluss nehmen kann auf den Verlauf meiner Karriere. 3,1 1,5 1 5 

...Erfahrungen für eine spätere, traditionelle Festanstellung sammeln 
kann. 2,9 1,4 1 5 

...eine Zeitspanne überbrücken kann (z.B. bis zu einer traditionellen 
Festanstellung, die Semesterferien). 2,5 1,6 1 5 

…zusätzliche Qualifikationen (Wissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten etc.) 
erwerben kann. 3,8 1,2 1 5 

...eine verbesserte Situation auf dem Arbeitsmarkt habe. 3,5 1,3 1 5 

...Kontakte zu verschiedenen Arbeitgebern knüpfen kann. 3,9 1,2 1 5 

...die Möglichkeit habe, mich bezüglich meiner Berufs- bzw.  
Tätigkeitswahl zu orientieren. 3,1 1,4 1 5 

...einen Zusatzverdienst habe. 1,9 1,3 1 5 

...einen leichteren (Wieder-)Einstieg in die Erwerbstätigkeit habe. 2,3 1,4 1 5 

...meine Aussichten auf einen höheren Verdienst in der Zukunft  
verbessere. 2,6 1,3 1 5 

Anm. M=Mittelwert SD=Standard deviation (Standardabweichung); Skalierung der Teilnehmerantworten: 
„1=trifft gar nicht zu“ bis „5=trifft voll und ganz zu“. 
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Clusteranalysen können zu verzerrten Ergebnissen führen, wenn die Cluster auf der Grund-

lage hoch interkorrelierter Variablen gebildet werden (Backhaus, et al., 2000). Zudem wird 

empfohlen, bei Clusteranalysen die Zahl der in der Clusterbildung analysierten Variablen 

niedrig zu halten (Backhaus, et al., 2000; Janssen & Laatz, 2007). 

 

Die Itemliste zu den Erwartungen an die flexible Beschäftigung wurde intuitiv und assoziativ 

produziert (vgl. Abschnitt 6.2.1). Es ist insofern davon auszugehen, dass die Items miteinan-

der korrelieren. Um die Interkorrelation der in die Clusteranalyse einbezogenen Variablen zu 

begrenzen, wurde deshalb zunächst eine explorative Faktorenanalyse mit Varimaxrotation 

über die 19 Variablen zu den Erwartungen durchgeführt. Diese ergibt vier Faktoren mit Ei-

genwerten >1, die 69 % der Varianz aufklären (vgl. Tab. 6-10). Zwei Items weisen hohe 

Kreuzladungen auf (Erfahrungen für Festanstellung bzw. Zeitspanne überbrücken). Da es das 

Ziel der Analyse war, voneinander unabhängige Faktoren zu identifizieren, wurde die Analyse 

nach Ausschluss der beiden Items wiederholt. Auch in der zweiten Analyse ergeben sich vier 

Faktoren (Varianzaufklärung 70 %); die Zuordnung der verbleibenden Items zu den Faktoren 

verändert sich nicht (vgl. Tab. 6-10). 

 

Inhaltlich lassen sich die vier Faktoren folgendermaßen beschreiben: Faktor 1 umfasst in zehn 

Items Aspekte wie Abwechslung, Autonomie und Mitbestimmung sowie positive Einkom-

menserwartungen (Benennung „Autonomie und Flexibilität“). Faktor 2 fasst vier Items zu-

sammen, die auf Weiterqualifikation und Orientierung abzielen. Faktor 3 besteht aus zwei 

Items, deren Kombination auf eine Bedeutung der Beschäftigung als Brücke und Zusatzver-

dienst hinweist. Faktor 4 enthält nur ein Item und besteht in der Erwartung auf einen höheren 

Verdienst in der Zukunft. 
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Tab. 6-10: Faktorenanalyse über die Erwartungen an die flexible Beschäftigung  
(Vorstudie 2, n=197). Faktorladungen der rotierten Komponentenmatrix 
 Analyse 1 Analyse 2 
Items  Faktoren Faktoren 
Ich erwarte, dass ich durch die flexible Beschäftigung... 1 2 3 4 1 2 3 4 
...mehr verdiene als bei einer traditionellen  
Festanstellung. 0,73   -0,46 0,72   0,10 -0,46

...besseren Einfluss auf Höhe des Einkommens habe. 0,84   -0,21 0,83   0,11 -0,21

...flexibler bin. 0,84 0,12   0,83 0,14 0,12  

...großen Einfluss auf meine zeitliche Planung habe. 0,89   0,13 0,89   0,12 0,13

...Beruf und Familie/Freizeit besser vereinbaren kann, 
als bei einer traditionellen Festanstellung. 0,74 -0,15 0,18  0,73 -0,15 0,26  

...abwechslungsreiche Erwerbstätigkeit habe. 0,81 0,27  0,15 0,80 0,29  0,15

...vielfältige Erfahrungen sammeln kann. 0,62 0,43 -0,16 0,10 0,64 0,43 -0,16 0,10

...nicht fest an ein Unternehmen bzw. eine  
Organisation gebunden bin. 0,78 0,12 -0,20  0,80 0,11 -0,19  

...die Art der Tätigkeit mitbestimmen kann. 0,87  -0,12  0,88     

...selbst Einfluss nehmen kann auf den Verlauf  
meiner Karriere. 0,88  -0,13  0,89     

...Erfahrungen für eine spätere, traditionelle  
Festanstellung sammeln kann. -0,51 0,58 0,36 0,13 ausgeschlossen 

...eine Zeitspanne überbrücken kann (z.B. bis zu einer 
traditionellen Festanstellung, die Semesterferien). -0,56 0,19 0,51  ausgeschlossen 

…zusätzliche Qualifikationen (Wissen, Fähigkeiten, 
Fertigkeiten etc.) erwerben kann. 0,25 0,73  0,22 0,25 0,72  0,21

...eine verbesserte Situation auf dem Arbeitsmarkt 
habe. -0,18 0,78 0,15 -0,24 -0,20 0,77 0,11 -0,25

...Kontakte zu verschiedenen Arbeitgebern knüpfen 
kann. 0,15 0,70   0,13 0,72   

...die Möglichkeit habe, mich bezüglich meiner 
Berufs- bzw. Tätigkeitswahl zu orientieren. 0,11 0,62 0,10 0,24   0,66  0,25

...einen Zusatzverdienst habe. 0,31  0,80  0,23   0,86  

...einen leichteren (Wieder-)Einstieg in die  
Erwerbstätigkeit habe. -0,32 0,37 0,65  -0,37 0,40 0,59  

...meine Aussichten auf einen höheren Verdienst  
in der Zukunft verbessere.  0,17  0,87   0,16  0,87

Varianzaufklärung 38,7 15,2 8,6 6,7 40,1 15,3 7,6 7,4
Anm. Tabelle gibt nur Faktorladungen >0,1 wieder. Fett – hohe Ladungen >0,5; kursiv – mittlere Ladungen >0,3. 

 

Aufbauend auf den Analysen der Faktorenanalyse wurden durch Mittelung der jeweiligen 

Items der ersten drei Faktoren drei neue Skalen gebildet. Da der vierte Faktor nur ein Item 

enthält, ergibt sich die Skala56 hier direkt aus dem Item selbst. Die neuen Skalen sind nur 

mäßig interkorreliert (vgl. Tab. 6-11). 

                                                 
 
56 Genau genommen handelt es sich bei nur einem Item nicht um eine Skala. 
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Tab. 6-11: Korrelationsübersicht für die Erwartungsskalen (Vorstudie 2, n=197) 
  1 2 3 
1 Erwartung Autonomie und Flexibilität    
2 Erwartung Weiterqualifikation und Orientierung  0,176*   
3 Erwartung Brückenfunktion -0,048  0,254**  
4 Erwartung zukünftig höherer Verdienst  0,056  0,206*  0,064 

Anm. ** - p<0,01; * - p<0,05 
 

6.2.4.2 Clusterbildung und Diskriminanzanalyse 

Im Anschluss an die Faktorisierung wurde der Datensatz einer Clusteranalyse unterzogen. 

Eine Clusteranalyse ist ein heuristisches Verfahren, um Objekte, die durch einen festen Vari-

ablensatz beschrieben sind, systematisch aufgrund ihrer Ähnlichkeit zu klassifizieren 

(Aldenderfer & Blashfield, 1984). Die Objekte werden so gruppiert, dass die Gruppen oder 

Cluster in sich möglichst homogen, zueinander jedoch möglichst heterogen sind. Die Aus-

wahl der Variablen, anhand derer die Objekte gruppiert werden, entscheidet dabei über das 

Ergebnis der Clusteranalyse (Backhaus, et al., 2000; Janssen & Laatz, 2007). 

 

Für die folgende Clusteranalyse wurde das Verfahren einer hierarchischen Analyse unter 

Verwendung des Ward-Algorithmus und des Maßes der Euklidischen Distanz gewählt 

(Backhaus, et al., 2000). Bei einer hierarchischen Clusteranalyse wird mit der feinsten Partiti-

onierung begonnen, wobei jedes Objekt ein eigenes Cluster bildet. Sodann werden schrittwei-

se die Objekte fusioniert. Für die Bestimmung der Distanzen zwischen den Objekten liegen 

verschiedene Ähnlichkeits- bzw. Distanzmaßen vor, die auch vom Skalenniveau abhängen. 

Sind alle vorliegenden Merkmale intervallskaliert, so ist die Euklidische Distanz üblich. Als 

Entscheidungsregel zur Zusammenführung von Clustern wird in der vorliegenden Analyse der 

Ward-Algorithmus verwendet. Dabei werden sukzessive diejenigen Objekte bzw. Cluster 

zusammengelegt, deren Fusion zur geringsten Erhöhung der Fehlerquadratsumme führt. Eine 

Minimierung der Fehlerquadratsummenzuwächse geht mit der Minimierung der quadrierten 

euklidischen Distanz der Cluster, die fusioniert werden, einher (Janssen & Laatz, 2007). 

 

In die Clusteranalyse gingen folgende elf Variablen ein: Die vier Skalen zu den Erwartungen 

an die flexible Beschäftigung, Persönlichkeitseigenschaften (Selbstwirksamkeit, Extraversion, 

Offenheit für Erfahrung, Neurotizismus) sowie berufsbezogene Einstellungen (berufliche 

Identifikation, Arbeitszufriedenheit, Präferenz).  
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Wie viele Cluster die zutreffendste Abbildung der gefundenen Daten ermöglichen, wird übli-

cherweise auf Grundlage der Zunahme in der Fehlerquadratsumme entschieden. Im Allge-

meinen steigt diese über die einzelnen Fusionierungsschritte kontinuierlich an; führt ein 

Schritt zu einer sprunghaften Zunahme (sog. Elbow-Kriterium), so gilt diese Anzahl an Clus-

tern als die zutreffende (Backhaus, et al., 2000; Janssen & Laatz, 2007). In der vorliegenden 

Analyse können diesem Kriterium entsprechend drei Cluster identifiziert werden (vgl. Abb. 

6-2), wobei das erste Cluster mit 89 Personen 45 % der Stichprobe in sich vereinigt, das 

zweite 35 Personen (18 %) und das dritte 73 Personen, was 37 % entspricht.  

 

Abb. 6-2: Anzahl der Cluster aufgetragen gegen die Fehlerquadratsumme für die letzten 
31 Fusionierungsschritte (Vorstudie 2, n=197) 

0

500

1000

1500

2000

2500

31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1

Anzahl Cluster

Fe
hl

er
qu

ad
ra

ts
um

m
e

 

Anm. Pfeil markiert Elbow. 

 

Die Entscheidung über die Clusteranzahl beinhaltet immer einen gewissen interpretativen 

Spielraum (vgl. auch Aldenderfer & Blashfield, 1984). Gleichzeitig gruppiert die Clusterana-

lyse eine Stichprobe auch dann, wenn keine homogenen Untergruppen in den Daten vorlie-

gen. Ob die gewählte Clustereinteilung eine passende ist, kann deshalb mit einer Diskrimi-

nanzanalyse (Backhaus, et al., 2000; Janssen & Laatz, 2007) überprüft werden.57 Sie wird 

deshalb durchgeführt, bevor die gefundenen Cluster näher erläutert und inhaltlich interpretiert 

werden. 

 

                                                 
 
57 Dieses Vorgehen ist üblich, in der Forschung jedoch auch umstritten (Aldenderfer & Blashfield, 1984). Siehe 
auch Abschnitt 6.2.6. 
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Im Zuge einer Diskriminanzanalyse werden eine oder mehrere sogenannte Diskriminanzfunk-

tionen bestimmt, mit denen auf Grundlage vorgegebener Variablen die Gruppenzugehörigkeit 

von Objekten vorhergesagt werden soll. Ziel ist es, die Funktionen so zu bestimmen, dass die 

Funktionswerte die Gruppen möglichst gut trennen. Die Anzahl der Funktionen entspricht der 

Zahl der Gruppen weniger 1; im vorliegenden Fall können somit zwei Funktionen definiert 

werden. 

 

Für diese beiden Funktionen können die kanonischen Korrelationen mit der Gruppenzugehö-

rigkeit berechnet werden, welche für Funktion 1 bzw. 2 bei 0,893 bzw. 0,733 liegen. Der Test 

über Wilks’ Lambda ergibt für beide Funktionen, dass sich die Mittelwerte der Gruppen 

signifikant voneinander unterscheiden (Funktion 1: Wilks’ Lambda 0,094, χ2=447,5, df=22, 

p<0,001; Funktion 2: Wilks’ Lambda 0,463, χ2=145,7, df=10, p<0,001) 

 

Die Güte der gefundenen Diskriminanzfunktionen kann danach beurteilt werden, inwieweit es 

gelingt, auf ihrer Grundlage die untersuchten Personen oder Objekte den ursprünglichen 

Gruppen zuzuordnen. Die Vorhersage der Gruppenzugehörigkeit gelingt dabei für alle drei 

Gruppen für über 90 % der Fälle (vgl. Tab. 6-12). Insgesamt gelingt eine richtige Zuordnung 

für 94 % der Fälle, was die Wahrscheinlichkeit für eine zufällig richtige Einteilung eines 

Falles, die bei 33 % läge, weit übertrifft.  

 

Tab. 6-12: Vorhergesagte Gruppenzugehörigkeit auf Grundlage der Diskriminanzfunktion 
(Vorstudie 2, n=197) 

Vorhergesagte Gruppenzugehörigkeit Gesamt 
   1 2 3  

Anzahl 1 81 1 7 89 
  2 1 34 0 35 
  3 2 0 71 73 
% 1 91,0 1,1 7,9 100,0 
  2 2,9 97,1 0,0 100,0 
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  3 2,7 0,0 97,3 100,0 
 

Die Ergebnisse der Diskriminanzanalyse bestätigen somit das Ergebnis der Clusteranalyse, 

dass drei Cluster die Daten gut abbilden. Deshalb sollen nun die Cluster in Bezug auf ihre 

inhaltlichen Unterschiede näher betrachtet werden. Einen ersten Überblick geben Tab. 6-13 

mit den Mittelwerten und Standardabweichungen der Clustervariablen sowie Abb. 6-3 mit 

den Mittelwerten der Clustervariablen. 
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Tab. 6-13: Mittelwerte und Standardabweichungen der Clustervariablen für die drei Cluster 
(Vorstudie 2, n=197) 
   Gruppe 
  alle 1 2 3 
  M SD M SD M SD M SD 
Präferenz 3,26 1,26 1,98 0,71 3,29 0,85 4,54 0,42
Arbeitszufriedenheit 4,02 1,06 3,15 1,15 4,17 0,73 4,79 0,33
Berufliche 
Identifikation 3,93 0,93 3,47 0,98 3,87 0,89 4,46 0,59

Selbstwirksamkeit 3,73 0,58 3,53 0,62 3,80 0,50 3,88 0,55
Extraversion 3,23 0,79 3,08 0,84 3,56 0,65 3,10 0,76
Offenheit 3,91 0,74 3,58 0,69 4,07 0,65 4,12 0,75
Neurotizismus 2,78 0,68 2,85 0,68 2,80 0,74 2,70 0,61
Erwartung Autono-
mie und Flexibilität 3,24 1,17 1,92 0,60 3,64 0,72 4,24 0,49

Erwartung Weiter-
qualifikation und 
Orientierung 

3,54 0,95 3,35 1,03 3,96 0,64 3,36 0,98

Erwartung  
Brückenfunktion 2,09 1,05 2,07 0,94 2,99 0,90 1,28 0,45

Erwartung zukünftig 
höherer Verdienst 2,61 1,30 2,30 1,39 2,87 1,16 2,69 1,28

Anm. M=Mittelwert SD=Standard deviation (Standardabweichung); Gruppe 1 n=89, Gruppe 2 n=35,  
Gruppe 3 n=73; Skalierung der Teilnehmerantworten: „1=trifft gar nicht zu“ bis „5=trifft voll und ganz zu“ 

 

Abb. 6-3: Mittelwerte der Clustervariablen für die drei Cluster (Vorstudie 2, n=197) 
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Um die Cluster zutreffend zu beschreiben, sind vor allem diejenigen Variablen geeignet, 

deren Ausprägungen innerhalb des Clusters homogen sind und in denen sich das Cluster von 

der Erhebungsgesamtheit unterscheidet58. Um diese Variablen zu identifizieren, können F- 

und t-Werte herangezogen werden (Backhaus, et al., 2000). F-Werte ergeben sich aus dem 

Quotient der Varianz einer Variable innerhalb einer Gruppe im Verhältnis zur Varianz in der 

Erhebungsgesamtheit. Bei homogenen Ausprägungen innerhalb der Gruppe liegt der F-Wert 

somit unter 1. Die t-Werte werden gebildet aus der Differenz von Gruppenmittelwert und 

Mittelwert der Erhebungsgesamtheit geteilt durch die Streuung in der Erhebungsgesamtheit. 

Ein negativer t-Wert verweist auf eine im Vergleich niedrige Ausprägung, positive auf eine 

hohe; ein Wert nahe Null bedeutet keine Abweichung. F- und t-Werte für die vorliegende 

Untersuchung gibt Tab. 6-14 wieder. 

 

Tab. 6-14: F- und t-Werte der Clustervariablen für die drei Cluster (Vorstudie 2, n=197) 
  1 2 3 1 2 3 
  F-Wert t-Werte 
Präferenz 0,32 0,45 0,11 -1,01 0,03 1,02
Arbeitszufriedenheit 1,17 0,47 0,10 -0,82 0,14 0,72
Berufliche  
Identifikation 1,11 0,92 0,40 -0,49 -0,07 0,57

Selbstwirksamkeit 1,14 0,75 0,91 -0,35 0,11 0,25
Extraversion 1,14 0,68 0,94 -0,20 0,42 -0,17
Offenheit 0,87 0,78 1,02 -0,46 0,22 0,28
Neurotizismus 1,00 1,20 0,82 0,10 0,03 -0,13
Erwartung Autono-
mie und Flexibilität 0,26 0,38 0,18 -1,13 0,34 0,85

Erwartung Weiter-
qualifikation und 
Orientierung 

1,19 0,45 1,07 -0,21 0,44 -0,19

Erwartung  
Brückenfunktion 0,80 0,73 0,19 -0,02 0,87 -0,77

Erwartung zukünftig 
höherer Verdienst 1,14 0,80 0,97 -0,23 0,20 0,06

Anm. Fett gedruckte F-Werte > 1. Gruppe 1: n=89, Gruppe 2: n=35, Gruppe 3: n=73. 
 

Gruppe 1, die größte Gruppe, erweist sich als relativ heterogen (vgl. F-Werte in Tab. 6-14). 

Homogen ist sie in Bezug auf eine gering ausgeprägte Präferenz und weniger ausgeprägte 

Offenheit für Erfahrung. Gleichzeitig erwarten die Personen aus dieser Gruppe in geringerem 

Ausmaß, Autonomie und Flexibilität durch die flexible Beschäftigung zu erzielen. Neuroti-

zismus und die Erwartung Brückenfunktion fallen durchschnittlich aus. Ein Blick auf Abb. 6-3 

                                                 
 
58 Die Gruppenbeschreibung kann grundsätzlich auch auf Grundlage der Ergebnisse der Diskriminanzanalyse 
vorgenommen werden. Diese führt natürlich zu ähnlichen Ergebnissen. 
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zeigt, dass auch die Arbeitszufriedenheit im Gruppenvergleich niedrig ausgeprägt ist; diese 

Variable streut in der Gruppe vergleichsweise stark (vgl. Tab. 6-13 und Tab. 6-14). 

 

Gruppe 2 erweist sich mit Ausnahme der Variablen Neurotizismus als eine im Vergleich zur 

Erhebungsgesamtheit homogene Gruppe (vgl. F-Werte in Tab. 6-14). Die meisten Variablen, 

auch die Präferenz für flexible Beschäftigung, sind in dieser Gruppen mittelmäßig und nahe 

dem Mittelwert der Grundgesamtheit ausgeprägt (vgl. Tab. 6-13, Tab. 6-14 und Abb. 6-3). 

Stärker als die beiden anderen Gruppen haben die Personen in diesem Cluster die Erwartung, 

durch die flexible Beschäftigung Weiterqualifikation und Orientierung erreichen zu können, 

sowie die flexible Beschäftigung als Brückenfunktion zu nutzen. 

 

Für Gruppe 3 zeichnet sich folgendes Bild ab: In sich ist die Gruppe relativ homogen (Aus-

nahme ist die Erwartung Weiterqualifikation und Orientierung sowie marginal Offenheit für 

Erfahrung, vgl. F-Werte in Tab. 6-14). Die Präferenz ist deutlich positiver ausgeprägt als in 

den anderen Gruppen, ebenso die Arbeitszufriedenheit, die berufliche Identifikation sowie die 

Erwartung Autonomie und Flexibilität. 

 

6.2.5 Exkurs: Prädiktoren der Präferenz 

Die Untersuchung der Prädiktoren ist explorativ, da zwar im Vorfeld allgemeine Überlegun-

gen angestellt wurden, welche Variablen bedeutsam sein könnten, jedoch keine Hypothesen 

aufgestellt wurden und ein sehr breites Spektrum an Variablen einbezogen wurde (vgl. Ab-

schnitt 6.1.5). Es wurde deshalb eine Regressionsanalyse mit Rückwärts-Elimination einge-

setzt. Hierbei werden zunächst alle unabhängigen Variablen in die Regression aufgenommen 

und dann schrittweise diejenigen entfernt, denen der geringste Betrag bei der Varianzaufklä-

rung zukommt, sofern der jeweilige Regressionskoeffizient nicht signifikant ausfällt. Der 

Prozess wird beendet, wenn die Gleichung nur noch Prädiktoren enthält, die dieser Anforde-

rung entsprechen. Tab. 6-15 gibt als Schritt 1 alle in die Gleichung aufgenommenen Variab-

len wieder sowie die endgültige Gleichung. 
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Tab. 6-15: Explorative Regressionsgleichungen mit Präferenz als abhängige Variable  
(Vorstudie 2, n=197); Angabe der β-Werte 
Abhängige Variable Präferenz 
  Alle  

Variablen 
Verbleibende 

Variablen 
Aufgenommene  Geschlecht -0,010  
Variable Alter  0,326**  0,331** 
 Schule  0,036  
 Fortbildungsindex -0,013  
 Beruf  0,105  0,134* 
 Einkommen mittela  0,068  
 Einkommen hocha  0,200**  0,154** 
 Weiteres Einkommen  0,062  
 Finanzielle Verantwortung -0,071  
 Leichter Arbeit finden  0,224**  0,245** 
 Zeitliche Gebundenheit  0,088  
 Örtliche Gebundenheit -0,069  
 Selbstwirksamkeit -0,116# -0,105# 
 Extraversion -0,055  
 Offenheit  0,290**  0,281** 
 Neurotizismus -0,072  
 Identifikation Beruf  0,340**  0,307** 
R   0,723  0,705** 
R2   0,523  0,498 
aDie dichotomen Variablen Einkommen niedrig/mittel/hoch sind komplementär zueinander, weshalb die Auf-
nahme von zweien der drei genügt, um einen Effekt festzustellen. 
Anm. ** - p<0,01; * - p<0,05; # - p>0,10 
 

Die in die Analysen einbezogenen Variablen zeigen eine gute Varianzaufklärung von 48 %, 

was einem großen Effekt entspricht, und führen zu einem hochsignifikanten Modell. Als 

bedeutsam für die Vorhersage der Präferenz erweisen sich das Alter, die berufliche Ausbil-

dung59, ein hohes Einkommen, die Annahme, leichter als andere Arbeit finden zu können, 

Selbstwirksamkeit, Offenheit für neue Erfahrung sowie berufliche Identifikation. Die Selbst-

wirksamkeit hat – entgegen der intuitiven Annahme – einen negativen Einfluss, die anderen 

Vorzeichen der Prädiktoren entsprechen der bisherigen Forschung bzw. den oben skizzierten 

Erwartungen. 

 

6.2.6 Zusammenfassung, Diskussion und Limitationen 

Die Daten-Reanalyse hat drei Untersuchungsziele: Zunächst war es das Ziel, eine erste Skala 

zur quantitativen Messung des Konstrukts der Präferenz für flexible Beschäftigung zu entwi-

                                                 
 
59 Strenggenommen sind die Variablen zum Ausbildungsniveau (Schule, Berufsausbildung, Fortbildung) so,  
wie sie in der Studie gemessen wurden, nicht intervallskaliert, sondern auf Ordinalniveau. Für ordinal skalierte 
Variablen ist umstritten, ob sie als Prädiktoren einer linearen Regression geeignet sind (Bortz, Lienert, & 
Boehnke, 2000). Gleichzeitig ist dieses Vorgehen in der Forschung jedoch durchaus üblich (z.B. Marler, et al., 
2002), weshalb es auch in der vorliegenden Reanalyse trotz methodischer Bedenken angewandt wird. 
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ckeln und zu validieren. Darüber hinaus sollten die in der ersten Vorstudie gebildeten drei 

Präferenztypen auf ihre Generalisierbarkeit geprüft werden. Das dritte Ziel bestand darin, in 

in einem Exkurs mögliche Prädiktoren der Präferenz zur explorieren. Die Ergebnisse aus der 

Untersuchung werden nun zunächst bezogen auf die drei Zielsetzungen zusammengefasst und 

diskutiert, anschließend werden Limitationen der Untersuchung aufgezeigt. 

 

Für die Erhebung der Daten, die in diesem Kapitel reanalysiert wurden, wurde eine Skala zur 

Messung der Präferenz entwickelt, die sich als reliabel und valide erwies: Berechnungen zur 

Reliabilität führten zu guten Ergebnissen. Erwartungsgemäß fand sich ein signifikanter Zu-

sammenhang mit der Arbeitszufriedenheit (vgl. auch Abb. 6-4), was als Hinweis auf die 

Kriteriumsvalidität gewertet werden kann. Die Konstruktvalidität konnte in einer konfirmato-

rischen Faktorenanalyse bestätigt werden. Eine erneute Überprüfung in anderen Stichproben 

ist sicher sinnvoll und notwendig, grundsätzlich aber kann die Skala in der gegebenen Form 

zur Verwendung empfohlen werden. Es fanden sich jedoch Hinweise, dass das fünfte Item 

aus der Skala60 verzichtbar wäre. Die sehr guten Testgütewerte deuten auch darauf hin, dass 

eine Erfassung mit einer geringeren Zahl an Items ebenfalls denkbar ist. 

 

Die Clusteranalyse bestätigt die Dreiteilung flexibel Beschäftigter, die in den Interviews 

gefunden wurde: So findet sich eine Gruppe an Personen, die eine traditionelle Beschäftigung 

vorziehen würden, mit ihrer Arbeit auch eher unzufrieden sind, und die als Persönlichkeitsei-

genschaft eine geringere Offenheit für Erfahrungen aufweisen. Dies entspricht den Personen 

mit niedriger Präferenz aus den Interviews. Eine zweite Gruppe sieht in der flexiblen Beschäf-

tigung die Möglichkeit der Weiterqualifizierung sowie eine Brückenfunktion bei gleichzeitig 

mittlerer Präferenz und durchschnittlicher Zufriedenheit. Dies passt zu den Aussagen derjeni-

gen Personen aus den Interviews, die mittlere Präferenz aufwiesen, mit ihrer Situation zufrie-

den waren und von Strategien im Umgang mit den Nachteilen flexibler Beschäftigung berich-

teten. Die dritte Gruppe aus der Clusteranalyse weist eine hohe Präferenz und Zufriedenheit 

auf, ebenso eine hohe berufliche Identifikation, und sieht in der flexiblen Beschäftigung die 

Möglichkeit, Autonomie und Flexibilität zu verwirklichen – somit genau die Themen, die die 

Personen mit hoher Präferenz in den Interviews beschrieben. 

 

                                                 
 
60 „Meine Beschäftigung als freier Mitarbeiter habe ich nicht freiwillig gewählt“ (negativ gepolt) – Die Schwie-
rigkeiten, die mit dem Begriff der Freiwilligkeit verbunden sind, wurden bereits in Abschnitt 6.1.1 aufgezeigt. 
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Die explorative Analyse zu möglichen Prädiktoren der Präferenz für flexible Beschäftigung 

kam zu folgendem Ergebnis (vgl. Abb. 6-4): Die Präferenz für flexible Beschäftigung nimmt 

mit zunehmendem Alter, höherem Bildungsabschluss, hohem Einkommen, einer ausgeprägte-

ren Annahme, leichter Arbeit zu finden, größerer Offenheit für Erfahrung und einer stärkeren 

Identifikation mit dem Beruf zu; mit zunehmender Selbstwirksamkeit nimmt die Präferenz 

dagegen ab. 

 

Abb. 6-4: Bestätigte Zusammenhänge mit der Präferenz 

 
 

Die Ergebnisse der Daten-Reanalyse bestätigen in Bezug auf Alter und Bildung somit die 

Befunde früherer Studien (vgl. Abschnitt 6.1.5). Oben wurden mögliche Hintergründe des 

Alterseffekts diskutiert und dabei insbesondere angeführt, dass dieser auf eine bessere Quali-

fikation durch eine höhere Berufserfahrung zurückzuführen sein könnte. Die Variable Berufs-

erfahrung in Jahren war im Datensatz zwar enthalten, wies jedoch zahlreiche fehlende Werte 

auf (17 %) und wurde deshalb in die allgemeine Analyse nicht miteinbezogen.61 Die Berufser-

fahrung ist stark mit dem Alter korreliert (r=0,818, p<0,01, n=164). Mit der vorliegenden 

Daten-Reanalyse lassen sich die Hintergründe des Alterseffekts somit nicht aufklären – dieser 

erweist sich aber erneut als stabil.62 

 

                                                 
 
61 Wird die Regressionsanalyse für die verringerte Stichprobe unter Einbezug von Alter und Berufserfahrung 
durchgeführt, so verbleibt nur das Alter als signifikanter Prädiktor in der Gleichung. Dies bedeutet allerdings 
nicht, dass die Berufserfahrung keinen Einfluss hat, sondern nur, dass der Einfluss des Alters größer ist und mehr 
Varianz aufklären kann als die Variable Berufserfahrung – deren Potential zur Varianzaufklärung aufgrund der 
hohen Interkorrelation der beiden Variablen vermutlich durch das Alter mit abgedeckt wird. 
62 In einer aktuellen Studie (Bernhard-Oettel, et al., 2008) ergibt sich ein Zusammenhang zwischen Alter und 
Präferenz für die Beschäftigungsform über Beschäftigungsformen hinweg – auch für traditionelle Beschäftigung. 
Eine mögliche Interpretation wäre, dass ältere Personen mehr Zeit hatten, die Beschäftigungsform zu verwirkli-
chen, die sie auch anstreben. Eine andere Möglichkeit wäre, dass ältere Personen generell zufriedener sind. 

Demographische Variablen 
• Alter 
• Bildung: Berufsausbildung 
• Einkommen: hoch 
 
Leichter Arbeit finden 
 
Persönlichkeitseigenschaften 
• Big Five: Offenheit für  

Erfahrung 
• Selbstwirksamkeit (negativ) 
 
Berufliche Identifikation

Präferenz für 
flexible Beschäftigung

Arbeits-
zufriedenheit
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Von den drei Variablen zum Ausbildungsniveau (Schulausbildung, Berufsausbildung und 

Fortbildung) erwies sich die Berufsausbildung als signifikanter Prädiktor. Dies bestätigt 

grundsätzlich die Erwartung, dass eine höhere Präferenz bei einer besseren Ausbildung wahr-

scheinlicher ist. Dass nur eine der drei Variablen in der Regression signifikant bleibt, kann 

mehrere Ursachen haben: Zunächst sind die drei Bildungsvariablen miteinander korreliert 

(siehe Tab. 6-5), sodass sich ihre Effekte möglicherweise überdecken. Ein weiteres Problem 

könnte, insbesondere für den Fortbildungsindex, in der Messung liegen: Die Variablen erfas-

sen das Qualifikationsniveau sehr pauschal und über Berufsgruppen hinweg – und sind mög-

licherweise nicht ausreichend sensitiv, um wirklich wiedergeben zu können, wie gut die 

Qualifikation eines Befragten in seinem Tätigkeitsbereich ist. 

 

Personen, die mit der flexiblen Beschäftigung ein hohes Einkommen, d.h. über 2000 €, erzie-

len, präferieren diese auch mit größerer Wahrscheinlichkeit. Für die Variablen weiteres Ein-

kommen sowie finanzielle Verpflichtungen konnte kein Zusammenhang mit der Präferenz für 

flexible Beschäftigung gefunden werden. Die finanzielle Absicherung scheint somit nicht in 

dem Maß eine Rolle zu spielen, wie angenommen wurde. 

 

Als weiterer signifikanter Prädiktor ergab sich die Einschätzung, leichter als andere Arbeit 

finden zu können. Auf Grundlage der vorliegenden Daten ist nicht zu klären, inwieweit diese 

Einschätzung der Befragten den Tatsachen entspricht (z.B. aufgrund von Netzwerken, Quali-

fikation, Arbeitsmarktlage für den ausgeübten Beruf) oder ob es sich um eine subjektive 

Wahrnehmung handelt. 

 

Von den Persönlichkeitsvariablen erwiesen sich die Offenheit für neue Erfahrung sowie die 

Selbstwirksamkeit als signifikante Prädiktoren. Der Einfluss von Offenheit entspricht dabei 

den Erwartungen. Selbstwirksamkeit zeigt in der Regression einen negativen Zusammenhang 

mit der Präferenz. Dies bedeutet, dass diejenigen Personen, die angeben, mit Schwierigkeiten 

und Herausforderungen aus eigener Kraft fertig zu werden, eher eine traditionelle als eine 

flexible Beschäftigung ausüben möchten. In Abschnitt 6.1.5 war angenommen worden, dass 

diese Eigenschaft vermutlich hilfreich im Umgang mit den Herausforderungen in flexiblen 

Beschäftigungsverhältnissen sein könnte und deshalb die Präferenz begünstigen sollte. Der 

negative Effekt der Selbstwirksamkeit könnte ein Hinweis auf einen komplexeren Zusam-

menhang sein: Gerade für diejenigen, die eigentlich eine traditionelle Beschäftigung bevorzu-

gen würden, stellt die flexible Beschäftigung möglicherweise einen konstruktiven Umgang 



 132

mit einem Problem dar, für den sich die Betreffenden aufgrund ihrer ausgeprägten Selbst-

wirksamkeit entschieden haben. 

 

Die weiteren untersuchten Persönlichkeitseigenschaften Extraversion und Neurotizismus 

fielen nicht signifikant aus – für diese kann somit, anders als in Abschnitt 6.1.5 diskutiert, 

kein Einfluss auf die Präferenz belegt werden. 

 

Identifikation mit dem Beruf erwies sich ebenfalls als Prädiktor der Präferenz: Personen, die 

sich stärker mit dem ausgeübten Beruf identifizieren, zeigten eine höhere Präferenz. Dies 

spricht für die in Abschnitt 6.1.5 angeführte Argumentation, dass für diese Personen mögli-

cherweise das Ausüben des Berufs mit vielfältigerem Tätigkeitsspektrum und Weiterentwick-

lungsmöglichkeiten wichtiger ist als die feste Zugehörigkeit zu einer Organisation. 

 

Anders als bei Feldman et al. (1995) fanden sich keine Geschlechtsunterschiede. Auch die 

Variablen, die auf einen Zusammenhang mit zeitlichen oder örtlichen Verpflichtungen abziel-

ten, waren nicht signifikant. 

 

Limitationen: Die vorliegende Daten-Reanalyse unterliegt wie alle empirischen Studien meh-

reren Limitationen, die die Generalisierbarkeit der Ergebnisse einschränken. Die Beschrän-

kungen sind dabei in erster Linie zurückzuführen auf das Querschnittsdesign, die Single-

Source-Problematik sowie den Untersuchungskontext. Bei einer Erhebung aller Variablen zu 

einem Zeitpunkt und einem somit querschnittlichen Design ist die Bestimmung von kausalen 

Einflüssen unmöglich (Bortz & Döring, 2002). Jegliche Analysen können somit nur ein ge-

meinsames Auftreten und Variieren der Variablen beschreiben; welche Variable aber womög-

lich ursächlich für Änderungen einer anderen ist – und ob die ursächliche Variable überhaupt 

erhoben wurde –, kann höchstens über die Theorie plausibilisiert werden, nicht aber durch die 

Daten belegt werden. Diese Einschränkung ist im vorliegenden Fall insbesondere für die 

Prädiktorexploration bedeutsam, da die zugrunde liegende Intention der Analyse von Prädik-

toren darin besteht, diejenigen Variablen zu identifizieren, die Varianz im Kriterium verursa-

chen. So vermag die Studie nicht zu klären, ob tatsächlich die Identifikation mit dem Beruf 

eine höhere Präferenz begünstigt oder aber die Präferenz für ein Beschäftigungsverhältnis die 

Berufswahl beeinflusst oder gar der Zusammenhang auf dritte, möglicherweise nicht erfasste 

Variablen wie etwa die kindliche Sozialisation zurückzuführen ist. 

 



 133

Die Single-Source-Problematik beschreibt Folgen, die sich daraus ergeben, dass alle analy-

sierten Daten aus derselben Quelle stammen (vgl. dazu ausführlicher in Abschnitt 9.1.2 bzw. 

Avolio, Yammarino, & Bass, 1991; Podsakoff, et al., 2003). Wie stark Ergebnisse einer Stu-

die dadurch tatsächlich verzerrt werden, ist in der Forschung noch umstritten (z.B. Fuller, 

Coleman, Patterson, & Stringer, 1996; R. T. Keller, 1992). Bei der vorliegenden Studie wäre 

es in der praktischen Umsetzung sehr schwierig gewesen, Daten aus anderen Quellen als 

durch die Befragung der Betroffenen zu erheben. Bei Einstellungen wie der Präferenz oder 

der beruflichen Identifikation ist dies nahezu unmöglich. Denkbar wäre dies evtl. im Hinblick 

auf die Persönlichkeitsvariablen; die valide und reliable Erhebung durch Ratings durch Fami-

lienmitglieder oder Freunde oder gar Verhaltensbeobachtungen hätte den Rahmen der explo-

rativen Studie gesprengt. Nichtsdestotrotz stellt dies eine Beschränkung der Studie dar, die bei 

Replikationen Berücksichtigung finden sollte. 

 

Schließlich beschränkt der gewählte Untersuchungskontext die Generalisierbarkeit der Ergeb-

nisse. So wurde nur eine begrenzte Stichprobe und eine bestimmte Auswahl an Variablen 

erhoben (vgl. Abschnitt 6.2.1). Es ist somit unklar, inwieweit sich die Ergebnisse auf andere 

Beschäftigte (z.B. befristet Beschäftigte, freie Mitarbeiter aus anderen Berufsbereichen) über-

tragen lassen; auch für Zeitarbeiter und IT-Freelancer ist vermutlich keine vollständige Reprä-

sentativität der Stichprobe gegeben. Über die untersuchten Variablen hinaus sind zahlreiche 

weitere denkbar63, die einen Einfluss auf die Präferenz haben könnten; auch eine Analyse von 

mediierenden und moderierenden Effekten fehlt bisher.  

 

6.3 Fazit für die Hypothesengenerierung 

Im Mittelpunkt der zweiten Vorstudie stand das Konstrukt der Präferenz. Für dieses konnte 

eine Definition entwickelt und das Konstrukt entsprechend der Definition operationalisiert 

werden. Diese Operationalisierung hat sich als reliabel und valide gezeigt und bildet damit 

eine gute Ausgangslage für eine erneute Messung des Konstrukts. 

 

Die Aufarbeitung des Forschungsstandes zum Konstrukt der Präferenz führte zu zahlreichen 

Hinweisen darauf, dass die Präferenz – wie sich in den Kapiteln 3 und 4 sowie in der ersten 

                                                 
 
63 Beispielhaft können hier positive und negative Affektivität oder Karrierecommitment genannt werden. Erstere 
könnte generell eher positive oder negative Einstellungen erklären und somit etwa den Zusammenhang von 
Zufriedenheit und Präferenz. Karrierecommitment könnte insofern relevant sein, als dass durch flexible Beschäf-
tigung traditionelle Karriereziele, wie etwa bestimmte Positionen in Organisationen, nicht verwirklicht werden 
können. 
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Vorstudie in Kapitel 5 bereits abzeichnete – eine bedeutsame Variable im Zusammenhang mit 

den Einstellungen und dem Verhalten flexibel Beschäftigter darstellt: So fanden bisherige 

Studien Zusammenhänge mit verschiedenen Einstellungsvariablen (vgl. Abschnitt 6.1.3). Dies 

bestätigte auch Vorstudie 2 – so fanden sich signifikante Zusammenhänge von Präferenz für 

flexible Beschäftigung mit der Identifikation mit dem Beruf sowie Arbeitszufriedenheit. 

Naheliegend ist es deshalb, Zusammenhänge der Präferenz mit Commitmentvariablen zu 

betrachten (vgl. Abschnitt 6.1.3), wozu bisher kaum Analysen vorliegen. Von Commitment-

variablen ist anzunehmen, dass diese Prädiktoren des Extra-Rollenverhaltens bei flexibel 

Beschäftigten darstellen (vgl. Kapitel 3 bis 5). 

 

Für Präferenz für flexible Beschäftigung wurden im Zuge der Exploration von Prädiktoren 

Zusammenhänge mit demographischen Variablen und Persönlichkeitseigenschaften gefunden. 

Dies deutet darauf hin, dass es sich bei der Präferenz um eine stabile Einstellung handelt, die 

nicht (nur) von situativen Variablen beeinflusst wird. Zudem konnten die Präferenztypen aus 

Vorstudie 1 auch in den quantitativen Daten der zweiten Vorstudie identifiziert werden. Dies 

bestätigt die Belastbarkeit der Ergebnisse aus der ersten Vorstudie. 
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IV.  Hypothesenentwicklung 
 

7 Stand der Forschung zu möglichen Prädiktoren von Extra-Rollenverhalten 
In diesem Kapitel wird der Forschungsstand zu den Konstrukten Instrumentalität (Ab-

schnitt 7.1) und Commitment bzw. Identifikation (Abschnitt 7.2) aufgearbeitet. Diese wurden 

in der bisherigen Arbeit als mögliche Prädiktoren von Extra-Rollenverhalten von flexibel 

Beschäftigten identifiziert. Zusammen mit den beiden Vorstudien sowie dem dort zusammen-

gefassten Forschungsstand zur Präferenz für flexible Beschäftigung bilden die folgenden 

Abschnitte die Grundlage für die Formulierung von Hypothesen in Kapitel 8. 

 

7.1 Instrumentalität 

Instrumentalität bezieht sich auf die Annahme, dass ein bestimmtes Verhalten zu einem be-

stimmten Ergebnis führen wird (Vroom, 1964); Instrumentalität ist somit die wahrgenomme-

ne Nützlichkeit einer Handlung zum Erreichen eines Ziels. Im Rahmen der von Vroom (1964) 

entwickelten Valence-Instrumentality-Expectancy-Theorie (VIE) lässt sich menschliches 

Handeln entlang von Nützlichkeitsabwägungen erklären: Ob ein bestimmtes Verhalten ge-

zeigt wird, hängt von dem Ausmaß ab, in dem es dazu geeignet ist (Expectancy), das Errei-

chen eines bestimmten Ziels (Instrumentality) herbeizuführen sowie von der Bedeutung, die 

die Zielerreichung für das handelnde Individuum hat (Valence). Die Theorie wurde zur Erklä-

rung diverser Phänomene menschlichen Handelns verwendet und gilt insbesondere hinsicht-

lich des Konstrukts der Instrumentalität als gut erforscht und belegt (Van Eerde & Thierry, 

1996). 

 

In Abschnitt 3.1.3 wurde bereits darauf verwiesen, dass einige Forscher (Bolino, 1999; 

Bolino, et al., 2004) vermuten, dass auch Extra-Rollenverhalten aufgrund wahrgenommener 

Instrumentalität des entsprechenden Verhaltens eingesetzt wird: Extra-Rollenverhalten gilt als 

positives Verhalten gegenüber Vorgesetzten und Kollegen und kann deshalb von Beschäftig-

ten als geeignet betrachtet werden, durch entsprechende Verhaltensweisen andere Ziele bei 

der Arbeit zu erreichen. Empirisch bestätigt wurde dieser Zusammenhang in Bezug auf die 

Beurteilung durch den Vorgesetzten bzw. eine Beförderung (Hui, et al., 2000; Hui, et al., 

2004; McAllister, et al., 2007). 

 

Eine erste Übertragung des Instrumentalitätsgedankens auf den Bereich der flexiblen Beschäf-

tigung formulieren Wheeler und Buckley (2001): Sie stellen die generelle Annahme auf, dass 

das Arbeitsverhalten flexibel Beschäftigter aus dem Wunsch erklärt werden kann, eine dauer-
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hafte Position zu erlangen. Flexibel Beschäftigte würden demzufolge solche Verhaltenswei-

sen zeigen, die sie als instrumentell für das Erreichen des Ziels der Festanstellung betrachten. 

Die Autoren überprüfen diese Annahme nicht empirisch. Ob tatsächlich alle flexibel Beschäf-

tigten eine Festanstellung anstreben, wird in dem Beitrag genauso wenig hinterfragt wie 

mögliche andere Verhaltensanreize. 

 

Hinweise auf entsprechendes Verhalten ergaben sich auch in Vorstudie 1 (Kapitel 5): Einige 

der befragten Personen, die eine niedrige Präferenz aufwiesen, berichteten, dass die Hoffnung 

auf eine Festanstellung ein Motiv für Extra-Rollenverhalten sei bzw. dass sie ihr Leistungs-

verhalten reduzierten, nachdem kein Angebot für eine Festanstellung zu erhoffen war. 

 

7.2 Commitment und Soziale Identität 

Die Beziehung von Beschäftigtem und Organisation wird in der Literatur unter den Begriffen 

(organisationales) Commitment (Meyer & Allen, 1991) und Identifikation (F. A. Mael & 

Tetrick, 1992) diskutiert. Die Grundidee beider Konstrukten besteht darin, dass neben einer 

austauschorientierten Beziehung (Austausch von Arbeitskraft gegen Entlohnung) auch eine 

affektive Bindung zwischen Beschäftigtem und Organisation postuliert wird. Von dieser 

Bindung wird angenommen, dass sie Implikationen für Verhalten und Einstellungen hat, 

sodass Mitarbeiter mit höherem Commitment eher bereit sind, im Sinne der Organisation zu 

handeln (Meyer & Allen 1997). Identifikation bezieht sich auf ein Gefühl der Einheit mit der 

Organisation, woraus vergleichbare Erwartungen resultieren (Riketta & Van Dick, 2005). 

 

In den folgenden Abschnitten werden zunächst die beiden Konstrukte organisationales Com-

mitment und Identifikation definiert und der Forschungsstand zu den beiden Konstrukten 

umrissen. Anschließend werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden verwand-

ten Konstrukte erläutert. Weiterhin wird die Unterscheidung unterschiedlicher Fokusse von 

Commitment bzw. Identifikation eingeführt und begründet. Anschließend wird der For-

schungsstand zu Commitment bzw. Identifikation bei flexibler Beschäftigung zusammenge-

fasst. 
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7.2.1 Begriffsbestimmung und Forschungsstand 

7.2.1.1 Organisationales Commitment  

In der vorliegenden Arbeit wird Commitment als arbeitsbezogene Einstellung betrachtet, die 

ihrerseits Einfluss auf das Verhalten am Arbeitsplatz nehmen kann.64 

 

Aktuell wird das Konstrukt Commitment von den meisten Autoren entsprechend der dreiteili-

gen Konzeption von Meyer und Allen (1991) definiert. Demnach bezieht sich Commitment 

auf die Bindung des Einzelnen an die Organisation („organisationales Commitment“) und 

umfasst die drei Komponenten affektives, normatives und Forsetzungscommitment. Von 

diesen drei Komponenten entspricht nur affektives Commitment einer Beschreibung der 

Beziehung zwischen Organisation und Beschäftigtem, wie sie in den bisherigen Kapiteln 

dargestellt wurde.65 Es ist definiert als „The employee’s attachment to, identification with, 

and involvement in the organization. Employees with a strong affective commitment continue 

employment with the organization because they want to do so“ (Meyer & Allen, 1991, S. 67).  

 

Zwei weitere Argumente sprechen für eine Beschränkung der Analyse auf diese Commit-

mentkomponente: Affektives Commitment stellt die am häufigsten untersuchte der drei Kom-

ponenten dar (Riketta, 2002; Wright & Bonett, 2002); zudem belegen Studien zu Commit-

ment sowohl aus dem Bereich flexibler Beschäftigung als auch der Normalbeschäftigung die 

stärksten Zusammenhänge von Outcomevariablen mit dieser Komponente (Felfe, et al., 2005, 

S. 103; McElroy, 2001, S. 328). 

 

Laut einer Meta-Analyse von Meyer et al. (2002) korreliert affektives organisationales Com-

mitment positiv mit Intra- und Extra-Rollenverhalten. Bei sämtlichen Zusammenhängen 

                                                 
 
64 Diese Annahme wird durch eine Analyse von Riketta (2008) auf Grundlage von Panel-Daten gestützt. Die 
Studie kommt meta-analytisch zu dem Ergebnis, dass die Kausalrichtung dahingehend verläuft, dass zunächst 
Commitment entsteht, das in der Folge zu höherer Leistung führt; für die umgekehrte Wirkrichtung wurde 
dagegen kein Beleg gefunden. 
65 Die Dreiteilung von Commitment stellt keine theoriegeleitete Entwicklung dar, sondern entspricht einer 
Zusammenfassung aller bis dato vorliegenden Konzeptionen von Commitment. Zu einer genaueren Definition 
und der Herkunft der Konstrukte siehe Meyer und Allen (1991). Zu Zusammenhängen zwischen den Commit-
mentkomponenten siehe die Meta-Analyse von Meyer et al. (2002). Normatives Commitment ist definiert als ein 
Gefühl der Verpflichtung gegenüber der Organisation, die aktuelle Beschäftigung fortzusetzen. Es gründet in 
erster Linie auf überdauernde und durch Sozialisation herausgebildete Werte, weshalb dieses Konzept für die 
vorliegende Fragestellung nicht relevant ist. Fortsetzungscommitment bezieht sich auf die wahrgenommen 
Kosten, die mit einem Organisationswechsel verbunden wären. Es spiegelt damit eine rationale Betrachtungs-
weise wider und ähnelt insofern den in Abschnitt 3.2.1 erläuterten Annahmen eines transaktionalen psychologi-
schen Vertrags. 
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handelt es sich um niedrige bis mittlere Effekte. Eine Meta-Analyse von Riketta (2002)66 fand 

im Mittel einen signifikanten niedrigen Zusammenhang von affektivem Commitment mit 

Leistungsindikatoren (korrigierte Korrelation ρ=.2). Weitere Analysen zeigten, dass der Zu-

sammenhang mit Extra-Rollenverhalten höher ausfällt als mit Intra-Rollen-Verhalten (ρ=0,35 

bzw. ρ=0,17). 

 

Für die genannten Ergebnisse gilt, dass sie nahezu ausschließlich in Untersuchungen mit 

traditionell Beschäftigten gefunden wurden. Ob und inwieweit eine Übertragung auf flexibel 

Beschäftigte möglich ist, muss im Folgenden noch diskutiert werden (Abschnitt 7.2.2). 

 

7.2.1.2 Soziale Identität und Identifikation  

Ein weiterer Begriff, unter dem die Beziehung des Mitarbeiters zur oder seine Bindung an die 

Organisation häufig diskutiert wird, ist die soziale Identität bzw. die Identifikation mit der 

Organisation. 

 

Die soziale Identität67 einer Person entsteht durch Selbstkategorisierung – jede Person nimmt 

sich selbst als Mitglied von Organisationen und Gruppen wahr, was dazu führt, dass Ähnlich-

keiten und Gemeinsamkeiten mit anderen Mitgliedern dieser Organisation hervortreten sowie 

Unterschiede zu Nicht-Mitgliedern. Die Mitgliedschaft in der Organisation, bei der jemand 

arbeitet, ist dabei eine der bedeutendsten Mitgliedschaften, die ein Mensch hat (Bergami & 

Bagozzi, 2000). 

 

Genauer als für Commitment sind die Entstehung sowie die Wirkungsweise von Identifikati-

on erforscht (z.B. Haslam, 2001; Haslam, Van Knippenberg, Platow, & Ellemers, 2003). 

Soziale Identität hat die Funktion einer vereinfachten Informationsverarbeitung und der Re-

duktion von Unsicherheit in der Alltagsbewältigung. Durch die Wahrnehmung der eigenen 

Personen und auch der Mitmenschen als Mitglieder von sozialen Gruppen kann auf Eigen-

schaften der Personen geschlossen werden. Es wird angenommen, dass für jede dieser Grup-

pen ein kognitiver Prototyp existiert. Der Prototyp ist eine Zusammenstellung typischer Attri-

bute, die ein typisches oder ideales Mitglied einer Gruppe aufweist, und der dadurch die 

Informationsverarbeitung erleichtert. Eigenschaften des Prototyps werden beispielsweise auf 

                                                 
 
66 Diese Analyse bezieht teilweise die gleichen Studien mit ein wie Meyer et al. (2002). 
67 Die Begriffe Identität und Identifikation habe in diesem Kontext ähnliche Bedeutung – Identität stellt das 
Ergebnis des Identifikationsprozesses dar. 
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neue Gruppenmitglieder übertragen; der Prototyp ist dynamisch, je nach Kontext können 

verschiedene Attribute in den Vordergrund rücken (Hogg & Terry, 2000). 

 

Neben der Reduktion von Unsicherheit und vereinfachter Informationsverarbeitung ist das 

Erreichen und der Erhalt einer positiv bewerteten sozialen Identität zum Erreichen eines 

positiven Selbstwertgefühls relevant (Tyler, 1999; Tyler & Blader, 2001). In der Folge kommt 

es zu einer Verbindung des Erfolgs und Misserfolgs der Gruppe mit dem eigenen Selbstwert, 

sodass „the stronger the identification with the group, the more important it will be to the 

individual for the group to succeed“ (Tyler & Blader, 2001, S.210). 

 

Wie sich Identifikation mit der Organisation im Arbeitsalltag auswirkt, ist empirisch weniger 

erforscht als die Effekte und Bedingungen von Commitment. Die einzige publizierte Meta-

Analyse, die im Zuge der Recherchen zur vorliegenden Arbeit gefunden werden konnte, 

stammt von Riketta (2005) und bezieht die Ergebnisse aus k=96 Studien mit einer Gesamt-

stichprobengröße von n=20.905 ein. Es zeigen sich Zusammenhänge mit demographischen, 

arbeitsbezogenen Einstellungs- und Kontextvariablen im Bereich niedriger oder mittlerer 

Effektgröße, jedoch streuen die Ergebnisse breit. Weiterhin besteht ein sehr hoher Zusam-

menhang mit affektivem organisationalem Commitment – ein Aspekt, der im nächsten Ab-

schnitt näher diskutiert wird. Der Zusammenhang mit Intra- und Extra-Rollen-Verhalten ist 

vergleichbar zu dem, der für affektives Commitment gefunden wurde (ρ=0,17 bzw. ρ=0,35). 

 

7.2.1.3 Konvergenz der Konstrukte Commitment und Identität 

Die Zusammenfassungen zum aktuellen Forschungsstand zu Commitment und Identität zei-

gen, dass jeweils unterschiedliche Aspekte der beiden Konstrukte stärker untersucht wurden. 

Ein Großteil der Commitmentforschung bezieht sich auf Variablen, die im Zusammenhang 

mit Commitment stehen, ohne dass das Zusammenwirken von Commitment mit den Kon-

strukte näher beschrieben wird (vgl. Abschnitt 7.2.1). Bei sozialer Identität beschäftigt sich 

die Forschung dagegen stärker mit den Mechanismen (vgl. Abschnitt 7.2.1.2), und die Zahl 

empirischer Studien, die die genauen Korrelate benennen, ist geringer (Foreman & Whetten, 

2002). Soweit Studien zu Effekten von Commitment und Identität vorliegen, ähneln sich diese 

für beide Konstrukte stark, sodass sich die Frage stellt, ob und inwieweit sich Commitment 

und Identifikation unterscheiden. 

„[…] social identification as well as organizational commitment is commonly defined 

as a multidimensional construct, and both these constructs carry a reference to the 
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cognitive awareness of some interdependence, as well as incorporate a sense of emo-

tional involvement with the collective.“ (Ellemers, De Gilder, & Haslam, 2004, 

S. 465).  

Entsprechend haben verschiedene Autoren die Konzepte auch ineinander überführt (z.B. 

Bergami & Bagozzi, 2000; Haslam, 2001). 

 

Die konzeptuelle Ähnlichkeit spiegelt sich auch in der Empirie. So zeigen sich hohe Zusam-

menhänge zwischen affektivem organisationalem Commitment und organisationaler Identifi-

kation. So fand Riketta (2005) bei einer Analyse von k=16 Studien, die beide Konstrukte 

erhoben, einen korrigierten mittleren Zusammenhang von 0,78. Dieses Ergebnis zeigt, dass 

die Konstrukte sehr hohe Ähnlichkeit aufweisen, auch wenn sie möglicherweise nicht iden-

tisch sind. Der Autor stellt aufgrund der hohen Gemeinsamkeit den Ergebnissen auch Zu-

sammenhängen beider Konstrukte mit Drittvariablen gegenüber. Es zeigt sich, dass diese sehr 

ähnlich sind (gleiche Richtung, ähnliche Effekthöhen). Der Autor kommt zu dem Schluss, 

dass die Konstrukte zwar unterscheidbar sind, empfiehlt aber, die Ergebnisse und Forschun-

gen zu beiden Konstrukten zu berücksichtigen, wenn eines der beiden in Untersuchungen mit 

einbezogen wird (S. 20): „[…] because in many (albeit evidently not all) research contexts, OI 

and AOC68 scales may fulfill almost identical roles.“ 

 

Diesem Fazit schließt sich die vorliegende Arbeit an. Da das Konstrukt des Commitments 

schon länger etabliert ist als das der organisationalen Identität (Riketta, 2005), wird im Fol-

genden dem Begriff Commitment der Vorzug gegeben. Bei der Entwicklung der Hypothesen 

der vorliegenden Arbeit in Kapitel 8 wird auch der genauer ausgearbeitete theoretische Hin-

tergrund organisationaler Identität herangezogen sowie empirische Befunde zu beiden Kon-

strukten69.  

 

7.2.1.4 Commitmentfokusse: basal vs. distal 

Wenn der Begriff Commitment ohne nähere Spezifikation verwendet wird, ist damit im All-

gemeinen organisationales Commitment gemeint. Commitment wird jedoch nicht nur in 

Bezug auf die Organisation, in der jemand arbeitet, erforscht, sondern beispielsweise auch als 

Commitment zur Gewerkschaft, zur Beschäftigung, zur Führungskraft oder zur Arbeitsgruppe 

                                                 
 
68 OI=Organizational Identification, AOC=affective/attitudinal organizational commitment 
69 Eine vertiefte Diskussion um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Konstrukte ist z.B. in einem 
Special Issue des Journal of Organizational Behavior aus dem Jahr 2006, Band 27, Issue 5, zu finden (Van Dick, 
Becker, & Meyer, 2006). 
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(T. E. Becker, 1992; A. Cohen, 2003; Meyer & Herscovitch, 2001). Diese zusätzlichen Spezi-

fizierungen ermöglichen, die Arbeitsbeziehung von Individuum und Organisation auch in 

ihrem breiteren sozialen Rahmen abzubilden (vgl. Abschnitt 4.2 sowie Ergebnisse der Vor-

studie 1, Kapitel 5). 

 

Identifikation wurde ebenfalls nicht nur als Identifikation mit der Organisation, in der jemand 

arbeitet, untersucht, sondern auch auf die persönliche Karriere, die Abteilung oder Arbeits-

gruppe oder den Beruf70 bezogen (Sluss & Ashforth, 2008; Van Dick, Wagner, Stellmacher, 

& Christ, 2004) – auch Identität weist somit verschiedene Fokusse auf. 

 

Um die möglichen Commitmentfokusse zu gliedern und deren Beziehung zueinander zu 

untersuchen, entwickelte Reichers (1985) das Konzept der kognitiven Distanz. In ihrem Mo-

dell unterscheidet Reichers zwischen intra- und extraorganisationalen Fokussen und nimmt 

an, dass die externen Fokusse für den Beschäftigten kognitiv weiter entfernt sind (z.B. größe-

re Distanz zu Kunden/Gewerkschaft als zu Top-Management und Kollegen, vgl. auch ähnli-

che Ergebnisse in Studien von van Knippenberg und van Schie (2000) sowie Riketta und Van 

Dick (2005) für das kognitiv nähere Team vs. die abstraktere Organisation). Entferntere oder 

externe Fokusse des Commitments des Beschäftigten werden als distal, nähere als basal be-

zeichnet. Aus den interindividuell verschiedenen Commitment-Profilen ergibt sich laut Rei-

chers (1985) das jeweilige organisationale Commitment, d.h. das Gesamtcommitment zur 

Organisation kann bei gleicher Gesamtausprägung aus unterschiedlich gewichteten Einzel-

elementen bestehen. 

 

7.2.1.5 Berufliche Identifikation 

Ein Commitmentfokus, der in der Literatur neben organisationalem Commitment diskutiert 

wird, ist die Identifikation mit dem Beruf (ocupational commitment). Berufliche Identifikati-

on71 wurde bereits in Abschnitt 6.1.5 nach Cohen (2003, S. 25) als das Ausmaß definiert, in 

                                                 
 
70 Der Begriff „Beruf“ wird hier im weiteren Sinne verwandt. Es sind damit nicht nur klassische Berufe wie etwa 
Arzt, Installateur oder Buchhalter gemeint, sondern auch Tätigkeitsfelder wie Projektmanager, Moderator oder 
Berater. 
71 Im Folgenden ist von Identifikation mit dem Beruf oder beruflicher Identifikation die Rede statt von Commit-
ment zum Beruf. Dies soll die Unterscheidung der beruflichen Identifikation von arbeitsplatz- und damit organi-
sationsbezogenen Commitmentfokussen wie Arbeitsaufgaben, Arbeitskollegen und Führungskraft erleichtern. 
Diese werden im Folgenden zusammen mit organisationalem Commitment als arbeitsplatzbezogenes Commit-
ment bezeichnet. Es ist damit jedoch keine weitere inhaltliche Bedeutungsunterscheidung verbunden; die Begrif-
fe Commitment und Identifikation werden, wie in Abschnitt 7.2.1.3 ausgeführt, als grundsätzlich synonym 
verwendet. 
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dem sich Individuen mit ihrem Beruf identifizieren und dessen Werte verinnerlicht haben. 

Der Bezugspunkt Beruf wird in der Forschungsliteratur seit Langem als Gegenpol zum Be-

zugspunkt Organisation diskutiert: So kontrastierte Gouldner (1957) Cosmopolitans und 

Locals, wobei er unter Cosmopolitans Personen verstand, die berufliche Ziele unabhängig von 

einzelnen Organisationen verwirklichen und sich vor allem an Mitgliedern ihrer eigenen 

Berufsgruppe orientieren; als Locals gelten Personen, die in hohem Maße loyal zur Organisa-

tion sind und deren Referenzgruppe in erster Linie in anderen Organisationsmitgliedern be-

steht. Gouldners Unterscheidung (1957) baut somit im Kern einen Gegensatz zwischen orga-

nisationaler und beruflicher Bindung auf. Die Forschung hat jedoch gezeigt, dass beide 

Formen des Commitments sich gegenseitig nicht ausschließen: So fanden Lee, Carswell und 

Allen (2000) in einer Meta-Analyse über 49 Studien einen signifikant positiven 

Zusammenhang mittleren Ausmaßes der beiden Konstrukte. Genauso wie für organisationales 

Commitment finden sich für berufliche Identifikation positive Zusammenhänge mit 

Leistungsvariablen und positiven Einstellungen zum Arbeitsplatz (K. Lee, et al., 2000; Van 

Dick, Wagner, & Gautam, 2002). 

 

Wie viele und welche Fokusse des Commitments unterscheidbar sind, ist bisher nicht ab-

schließend geklärt, sondern findet reges Interesse in der Organisationsforschung (vgl. A. 

Cohen, 2003). Belegt ist, dass der Einbezug eines pauschalen organisationalen Commitments 

zu kurz greift, insbesondere, da differentielle Zusammenhänge mit dem Verhalten von Be-

schäftigten belegt sind. 

 

Die genaue Beziehung zwischen den einzelnen Fokussen ist ebenfalls noch nicht geklärt. 

Bisherige Befunde weisen im Allgemeinen auf positive oder Nullkorrelationen zwischen den 

verschiedenen Commitmentfokussen hin (A. Cohen, 2003; Meyer, et al., 2004). Ein Über-

blick über die vorliegenden empirischen Forschungsergebnisse zu Commitment bei flexibler 

Beschäftigung sowie die Übertragung der bestehenden Theorie auf den Kontext der flexiblen 

Beschäftigung erfolgt im nächsten Abschnitt. 

 

7.2.2 Commitment bei flexibel Beschäftigten 

Der überwiegende Teil der Commitment- und auch der Identifikations-Forschung konzentriert 

sich bisher auf Festangestellte (Van Breugel, Van Olffen, & Olie, 2005). Innerhalb der For-

schung zu flexibler Beschäftigung wurde das Thema Commitment bereits vergleichsweise 

häufig analysiert (Connelly & Gallagher, 2004); die Erkenntnisse, die im Folgenden kurz 
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zusammengefasst werden, konzentrieren sich im Wesentlichen auf zwei Themen (Abschnitt 

7.2.2.1): zum einen auf den Vergleich des Ausmaßes an organisationalem Commitments mit 

traditionell Beschäftigten, zum anderen auf das Dreiecksverhältnis bei Zeitarbeit72. Darüber 

hinaus ist die Forschung noch lückenhaft. Im Anschluss an die Zusammenfassung der empiri-

schen Befunde folgen Überlegungen zu Mechanismen der Entstehung von Commitment bei 

flexibler Beschäftigung (Abschnitt 7.2.2.2). Hierauf folgend werden diejenigen Fokusse des 

Commitments identifiziert, von denen angenommen werden kann, dass sie eine Rolle spielen 

bei der Vorhersage von Extra-Rollenverhalten. 

 

7.2.2.1 Empirische Befunde 

Vergleich mit Festangestellten. Qualitative Arbeiten (z.B. Gossett, 2002) erbrachten Hinweise 

darauf, dass Commitment und Identifikation in flexiblen Beschäftigungsverhältnissen vermut-

lich niedrig ausfällt, da die befragten flexibel Beschäftigten berichteten, in ihren Organisatio-

nen tendenziell isoliert und von identifikationsförderlichen oder bindenden Maßnahmen 

ausgeschlossen zu sein (z.B. eingeschränkter Zugang zu Firmenbereichen, eingeschränkter 

Kontakt zu festangestellten Mitarbeitern der Organisation) (siehe auch Garsten, 1999; 

McAllister, 1998; Rogers, 1995). 

 

Quantitative Studien zeigen aber keine oder nur geringe Unterschiede im Ausmaß des Com-

mitments zwischen festangestellt und flexibel Beschäftigten: Zahlreiche Studien finden das 

gleiche Ausmaß an organisationalem Commitment (z.B. Bernhard-Oettel, et al., 2008; De 

Cuyper & De Witte, 2006; Feather & Rauter, 2004; D. E. Guest, et al., 2006; Moshavi, 1998; 

Pearce, 1993), einige wenige etwas niedrigeres Commitment (Coyle-Shapiro & Kessler, 

2002; De Gilder, 2003; Van Dyne & Ang, 1998). Felfe et al. (2008) fanden signifikant höhe-

res organisationales Commitment für freie Mitarbeiter im Vergleich mit Festangestellten, 

jedoch niedrigeres für Zeitarbeiter als für Festangestellte. 

 

Das Bild ähnelt somit dem Ergebnis, das auch Vergleichsstudien zu Extra-Rollenverhalten bei 

flexibel und traditionell Beschäftigten erbrachten: Was die Ausprägung der einzelnen Kon-

strukte betrifft, sind kaum bedeutsame Unterschiede durch die Art der Beschäftigung zu 

belegen (D. Guest, 2004). Die Annahme, dass flexibel Beschäftigte keine oder nur eine gerin-

                                                 
 
72 Da Zeitarbeiter bei einer Zeitarbeitsagentur angestellt, ihre Arbeitskraft jedoch bei einem sog. Entleihunter-
nehmen erbringen, hat ihr organisationales Commitment zwei mögliche Fokusse. 
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ge emotionale Bindung an den Arbeitsplatz aufweisen, ist nicht haltbar (Connelly & 

Gallagher, 2004; Millward & Brewerton, 1999). 

 

Dreiecksverhältnis bei Zeitarbeit: Zeitarbeiter stehen in ihrem Arbeitsleben in Beziehung zu 

jeweils zwei Organisationen – zur Zeitarbeitsagentur, bei der sie angestellt sind, von der sie 

ihren Lohn empfangen und die ihnen Arbeit vermittelt, und zur Organisation, deren Aufgaben 

sie ausführen und bei der sie – im Normalfall vor Ort – tätig sind. Die Zugehörigkeit zur 

Zeitarbeitsagentur ist i.d.R. langfristiger als diejenige zu Organisation, im Alltag besteht 

jedoch wenig Kontakt mit der Agentur (vgl. Abschnitte 2.2 und 9.4.1 sowie die im Folgenden 

zitierten Studien). Dieses Spannungsverhältnis stieß bei verschiedenen Forschern auf Interes-

se (D. Guest, 2004). Die Arbeiten zeigen im Wesentlichen, dass empirisch zwei Fokusse 

organisationalen Commitments belegbar sind – es besteht Commitment sowohl zur Agentur 

als auch zur Entleih-Organisation. Darüber hinaus fördern positive Bedingungen bei der 

Entleih-Organisation Commitment zu dieser und positive Bedingungen bei der Agentur 

Commitment zur Agentur. So stieg bei Felfe et al. (2005) das Commitment zur Agentur mit 

dem Einkommen73 und einer positiven Einschätzung der Führung durch die Agentur. Für das 

Commitment zur Organisation war die Führung innerhalb der Organisation förderlich sowie 

Eigenschaften der Arbeitsaufgabe. Ähnliche Zusammenhänge konnten für die wahrgenom-

mene organisationale Unterstützung (perceived organizational support – POS) belegt werden: 

Unterstützung durch die Agentur resultiert in Commitment zur Agentur, Unterstützung durch 

die Organisation in Commitment zu jener (Connelly, Gallagher, & Gilley, 2007; Coyle-

Shapiro & Morrow, 2006; Coyle-Shapiro, et al., 2006; Liden, et al., 2003; ähnlich auch bei 

Slattery, Selvarajan, & Anderson, 2006). Coyle-Shapiro und Morrow (2006) belegten zusätz-

lich einen positiven Effekt von Commitment zur Agentur auf Commitment zur Entleih-

Organisation. Diesen genauso wie den umgekehrten Zusammenhang (positiver Einfluss der 

Identifikation mit der Entleih-Organisation auf die Identifikation mit der Agentur) fanden 

auch George und Chattopadhyay (2005). In dieser Untersuchung, die sehr eng entlang der 

Theorie der sozialen Identität (vgl. Abschnitt 7.2.1.2) konzipiert wurde, fanden die Autoren 

zudem Zusammenhänge des jeweiligen organisationalen Prestiges und der wahrgenommenen 

Kongruenz von Werten mit der Identifikation mit der jeweiligen Organisation. Darüber hinaus 

erwies sich auch die Beziehung zu Arbeitskollegen – entweder innerhalb der Agentur oder 

                                                 
 
73 Zeitarbeiter erhalten das Gehalt von der Zeitarbeitsagentur. 
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innerhalb der Arbeitsorganisation – als vorhersagekräftig für die jeweilige organisationale 

Identifikation. 

 

Insgesamt bestätigen die Befunde somit die Bedeutung der Unterscheidung von verschiede-

nen Commitmentfokussen, die sich gegenseitig positiv beeinflussen, wie dies im Bereich der 

traditionellen Beschäftigung gefunden wurde (vgl. Abschnitt 7.2.1.4), auch für flexibel Be-

schäftigte. 

 

Weitere Forschung zu Commitment. Einen positiven Einfluss von günstigen Arbeitsbedingun-

gen in der Organisation auf organisationales Commitment – auch für andere Formen der 

flexiblen Beschäftigung als Zeitarbeit – belegen weitere Studien: Süß und Kollegen (Süß, 

2006a, 2006b; Süß & Kleiner, 2007) befragten IT-Freelancer zu Organisationscommitment 

und fanden positive Zusammenhänge mit einer positiven Beurteilung der Organisation74 und 

partizipativer Führung. 

 

Mehrere Arbeiten belegen Zusammenhänge mit der Präferenz für flexible Beschäftigung. So 

korrelierte bei De Cuyper und De Witte (2008) organisationales Commitment negativ mit 

einem „free choice“-Motiv für flexible Beschäftigung und positiv mit der Beurteilung der 

flexiblen Beschäftigung als „stepping stone“75. Guest (2004) zitiert einen Konferenzbeitrag 

von Barringer & Sturman (1999), die niedrigeres Organisationscommitment für Beschäftigte 

mit hoher als mit niedriger Präferenz finden. Zu diesem Ergebnis kommen auch Hippel et al. 

(2000). 

 

Die empirische Forschung zu Commitment bei flexibel Beschäftigten konzentriert sich somit 

bisher auf organisationales Commitment, belegt aber das Vorhandensein verschiedener 

Commitmentfokusse durch die Forschung zu organisationalem Commitment bei Zeitarbei-

tern. Während Vergleiche mit Festangestellten kaum bedeutsame Unterschiede zeigten, wei-

sen mehrere Arbeiten darauf hin, dass ein negativer Zusammenhang von Präferenz für flexible 

Beschäftigung mit Organisationscommitment bestehen könnte. 

 
                                                 
 
74 Das Urteil über die Organisation setzte sich aus einer Einschätzung zusammen, ob es sich bei dieser um ein 
namhaftes Unternehmen handelt, ein gut ausgestatteter Arbeitsplatz geboten wird und der jeweilige Auftrag die 
Chance beinhaltet, das eigene Wissen zu erweitern. 
75 Als „free choice“ bei der Wahl der flexiblen Beschäftigung wurden Motive wie „It provides freedom“ oder  
„I do not want a long-term commitment“ eingeordnet, „stepping stone“ beinhaltete die Erwartung, durch die 
flexible Beschäftigung eine Festanstellung zu finden. 
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7.2.2.2 Entstehung von Commitment bei flexibler Beschäftigung 

Der bisher referierte Forschungsstand (Abschnitt 7.2.2) sowie die Ergebnisse der ersten Vor-

studie (Abschnitt 5.3.4) sprechen dafür, dass auch bei zeitlich begrenzten Beschäftigungsver-

hältnissen, wie diese bei flexibler Beschäftigung vorliegen, Commitment entsteht. Die bishe-

rigen Ausführungen haben jedoch nicht expliziert, warum und wie Commitment unter diesen 

Bedingungen entsteht und welche Commitmentfokusse im Zusammenhang mit flexibler 

Beschäftigung relevant sind. 

 

Einen Erklärungsansatz für die Entstehung von Commitment bei flexibler Beschäftigung 

liefert die Theorie der sozialen Identität (vgl. Abschnitt 7.2.1.2): Commitment oder Identifika-

tion ermöglichen die Konstruktion des Selbst im Sinne einer sozialen Identität, geben Infor-

mationen zur Förderung des eigenen Selbstwertgefühls, können Unsicherheit reduzieren 

sowie zur Erfüllung des Bedürfnisses nach Anschluss dienen (George & Chattopadhyay, 

2005; Haslam, 2001; Tyler, 1999).  

 

Es stellt sich die Frage, ob diese Funktionen auch in einer zeitlich begrenzten Mitgliedschaft 

in einer Organisation im Rahmen flexibler Beschäftigung erfüllt werden können. Können sich 

die beschrieben Funktionen innerhalb kurzer Zeit und trotz zeitlicher Begrenzung entfalten? 

Rousseau (1998) differenziert – auch mit Bezug zu neuen Beschäftigungsverhältnissen wie 

flexibler Beschäftigung – zwischen situated identification und deep structure idenfication. 

Zum Auftreten einer situationsbezogenen Identifikation ist ihrer Analyse nach das Bestehen 

gemeinsamer Interessen von Beschäftigtem und Organisation ausreichend (z.B. das Erreichen 

eines Projektziels) und dieses führt dazu, dass „the individual perceives that his or her relati-

onship to the organization forms an ‘us’“ (S. 217f). Rousseau (1998) nimmt an, dass die 

Identifikation so lange anhält, wie der auslösende „situational cue“ (S. 218) bestehen bleibt 

und sich die Identifikation löst, sobald dieser endet. 

 

Ein anderes Argument für die Entstehung von Commitment oder Identifikation auch bei einer 

zeitlich begrenzten Beziehung führen Ashford, George und Blatt (2007) an: Sie nehmen an, 

dass die Ausbildung von Commitment nicht notwendigerweise auf Ebene der abstrakten 

Organisation beginnt, sondern durch Beziehungsbildung auf konkreterer Ebene, z.B. mit 

Bezug auf die Arbeitskollegen: „Their [flexible workers’] experience of belongingness […] is 

sensed […] in their daily encounters with others who grant them a sense of organizational 
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membership and acknowledge their claims that they belong to the social fabric of the organi-

zation“ (Ashford, et al., 2007, S. 188). 

 

Ein sehr klares Argument bringen Moorman und Harland (2002) in diesem Zusammenhang 

ein (S. 175): „If someone can develop attitudes about something as quick as a fast-food meal, 

than someone can certainly develop attitudes about a temporary job.“ Es ist durchaus plausi-

bel anzunehmen, dass Beschäftigte auch bei einer kurzen zeitlichen Perspektive Einstellungen 

und auch eine Beziehung zu ihrem jeweiligem Arbeitsplatz entwickeln, d.h. sich Identifikati-

on und Commitment ausbilden können. Dies entspricht auch den Darstellungen der flexibel 

Beschäftigten aus den Interviews der ersten Vorstudie (vgl. Abschnitt 5.3.4): 
„Jetzt bist du hier, bist dabei, kriegst alles mit, und du bist hier zumindest akzeptiert, da hast du einfach 

eine Bindung zu deinem Arbeitsplatz, eine emotionale …“ (F13/Redakteurin) 
Ob diese Bindung nach Ende des jeweiligen Engagements bestehen bleibt (vgl. Rousseau, 

1998) mag fraglich sein, ist aber für die Analyse des aktuellen Arbeitsverhaltens (d.h. in der 

vorliegenden Arbeit für das Extra-Rollenverhalten) auch nicht von Relevanz. 

 

Es stellt sich somit als nächstes die Frage, in welchem Ausmaß das empfundene Commitment 

verhaltensrelevant ist. Eine Meta-Analyse von Wright und Bonett (2002) zum Zusammen-

hang von Commitment und Leistung bei Festangestellten zeigt, dass der Zusammenhang von 

Leistung mit organisationalem Commitment insbesondere zu Beginn eines Beschäftigungs-

verhältnisses eng ausgeprägt ist. Commitment entsteht somit bereits kurz nach dem Beginn 

der Mitarbeit in einer Organisation – und nimmt insbesondere dann Einfluss auf das Verhal-

ten. 

 

Wenn somit angenommen werden kann, dass flexibel Beschäftigte Commitment ausbilden 

und diese verhaltensrelevant ist, so stellt sich die Frage nach den für das Extra-

Rollenverhalten relevanten Fokussen. Als Auslöser für die Entstehung von Commitment 

waren bisher situational cues sowie Alltagskontakte mit anderen Personen innerhalb der 

Organisation aufgeführt worden. Im Sinne der Unterscheidung von Commitmentfokussen 

nach Reichers (1985) deutet dies darauf hin, dass bei flexibel Beschäftigten sich zunächst 

basale Fokusse des Commitments als Bezugspunkte des Commitments anbieten. Berührungs-

punkte eines flexibel Beschäftigten im Zuge der Beschäftigung sind die Arbeitsaufgabe, die 
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Kollegen bei der Arbeit sowie die zuständige Führungskraft76. Als vierter Fokus kommt die 

Organisation als Ganzes infrage. Es liegen Befunde vor, dass z.B. das Prestige einer Organi-

sation (George & Chattopadhyay, 2005) organisationales Commitment bei flexibel Beschäf-

tigten fördert (vgl. auch Abschnitt 7.2.2), d.h. situative Cues existieren, die Commitment zur 

Organisation hervorrufen können. Die vier Fokusse, Aufgaben, Arbeitskollegen, Führungs-

kraft und Organisation, entsprechen denjenigen, die von den Interviewten aus Vorstudie 1 

(vgl. Abschnitt 5.3.4) genannt wurden. 

 

                                                 
 
76 Einschränkend ist anzumerken, dass flexibel Beschäftigte nicht immer so in die Organisation eingebunden 
sind, dass sie einer Führungskraft im üblichen Sinne unterstellt sind; es gibt jedoch in nahezu allen Fällen einen 
Projektleiter oder Auftraggeber, der dann die zu einer Führungskraft vergleichbaren Rolle einnimmt. 



 149

 
8 Hypothesen 
Aufbauend auf die beiden Vorstudien (Kapitel 5 und 6) sowie den Forschungsstand (Kapitel 

3, 4 und 7) werden in diesem Kapitel Hypothesen formuliert, die in fünf Blöcke gegliedert 

sind (vgl. Abb. 8-1, S. 155). Entsprechend der doppelten Zielsetzung der Arbeit gibt es zum 

einen Hypothesen zur Vorhersage von Extra-Rollenverhalten bei flexibel Beschäftigten 

(Hypothesenblöcke IV und V), zum anderen zur Spezifikation der Wirkungsweise der Prädik-

toren (Hypothesenblöcke I bis III). 

 

Es wird erwartet, dass die Commitmentfokusse Arbeitskollegen, Arbeitsaufgaben, Führungs-

kraft und Organisation, Identifikation mit dem Beruf sowie Instrumentalität Prädiktoren von 

Extra-Rollenverhalten darstellen und die Präferenz für flexible Beschäftigung als Moderator 

wirkt (vgl. Kapitel 3 bis 7). Da sich die Begründungen zu diesen Hypothesen aus den ange-

nommenen Wirkungsweisen ergeben, folgen nun zunächst die Hypothesen, die sich auf die 

Wirkungsweise der Prädiktoren beziehen. Hierzu werden Hypothesen zur Beziehung zwi-

schen den Commitmentfokussen aufgestellt (Block I, Abschnitt 8.1). Anschließend folgen 

Hypothesen zum Zusammenhang von Commitment und Präferenz (Block II, Abschnitt 8.2) 

sowie zur zeitlichen Stabilität von Commitment und Präferenz (Block III, Abschnitt 8.3). 

Anschließend werden – darauf aufbauend – die Hypothesen zur Vorhersage von Extra-

Rollenverhalten bei flexibel Beschäftigten dargestellt (Block IV und V, Abschnitte 8.4 und 8.5). 

 

8.1 Beziehungen zwischen den Commitment-Fokussen 

In Abschnitt 7.2.2.2 wurden die Commitmentfokusse Aufgabe, Arbeitskollegen, Führungs-

kraft und Organisation als diejenigen identifiziert, denen vermutlich Bedeutung zukommt für 

die Vorhersage von Extra-Rollenverhalten. In diesem Abschnitt sollen nun Hypothesen dazu 

aufgestellt werden, in welcher Beziehung diese vier Commitmentfokusse zueinander stehen. 

Zudem wird die Beziehung der Commitmentfokusse zu beruflicher Identifikation analysiert. 

 

Die drei basalen Commitmentfokusse, Aufgaben, Arbeitskollegen und Führungskraft, erhal-

ten ihre Relevanz für den Beschäftigten durch dessen Tätigkeit bei der jeweiligen Organisati-

on. Es wird deshalb angenommen, dass diese das Commitment zur Organisation fördern: Bei 

Beschäftigten, die starkes Commitment zu ihren Arbeitskollegen empfinden, sollte sich dieses 

auch positiv auf das Commitment zur Organisation auswirken, da die Arbeitskollegen Teil der 

Organisation sind. Dieselbe Verbindung gilt auch für die jeweiligen Arbeitsaufgaben und die 

Führungskräfte. Diese Annahme ist im Einklang mit der Theorie von Reichers (1985), die die 
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basalen Commitmentfokusse als konstituierende Element distalen Commitments sieht. Auf 

vergleichbare Weise postulieren Sluss und Ashforth in einem kürzlich publizierten Papier 

eine Konvergenz von relationaler Identifikation (z.B. Identifikation mit der Führungskraft) 

mit der organisationalen Identifikation (Sluss & Ashforth, 2008)77. Einen empirische Beleg 

für diese Beziehung erbringen Hunt und Morgan (1994) auf Grundlage einer Re-Analyse von 

Daten von Becker (1992)78. 

 

Hypothese 1a: Commitment zur Aufgabe, zu den Kollegen und zur Führungskraft fördert 
Commitment zur Organisation. 
 

Die beiden Vorstudien (Kapitel 5 und 6) weisen darauf hin, dass der Variablen berufliche 

Identifikation ebenfalls Bedeutung im Zusammenhang mit der Analyse von Commitment bei 

flexibler Beschäftigung zukommen könnte: Zum einen fiel in der Interviewstudie auf, dass 

alle Gesprächspartner eine starke berufliche Identifikation berichteten, zum anderen fand sich 

in der zweiten Vorstudie ein signifikant positiver Zusammenhang von beruflicher Identifika-

tion und Präferenz für flexible Beschäftigung. In der Literatur werden organisationales Com-

mitment und berufliche Identifikation häufig kontrastierend analysiert (Currie, Tempest, & 

Starkey, 2006; Gouldner, 1957), empirisch zeigen die beiden Konstrukte – zumindest im 

Bereich traditioneller Beschäftigung – einen positiven Zusammenhang (vgl. Abschnitt 

7.2.1.5). Dieser ist über Aufgabencommitment als Mediator erklärbar: Mit der Ausübung 

eines Berufs ist die Ausführung von bestimmten Aufgaben und Tätigkeiten verbunden, für die 

im Falle von hoher beruflicher Identifikation angenommen werden kann, dass diese positiv 

beurteilt werden. Die Arbeitsaufgaben finden jedoch im organisationalen Rahmen statt, sind 

Teil des vor Ort bearbeiteten Auftrags oder Projekts. 

 

Hypothese 1b: Identifikation mit dem Beruf fördert Commitment zur Aufgabe und hat da-
durch einen indirekt positiven Effekt auf Commitment zur Organisation (Commitment zur 
Aufgabe als Mediator). 
 

                                                 
 
77 Annahme in dem Artikel von Sluss und Ashford (Sluss & Ashforth, 2008): „PROPOSITION 1A: Identification 
with a relationship that is structurally nested within a collective will tend to converge with identification with the 
collective.“ (S. 812). 
78 Die Stichprobe umfasste 440 Mitarbeiter eines Rüstungsunternehmens; in den Veröffentlichungen finden sich 
keine Angaben zu der Art der Beschäftigungsverhältnisse; es handelt sich vermutlich um traditionell Beschäftig-
te. 
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8.2 Commitment und Präferenz 

Die Fundierung des Commitments in konkreten Berührungspunkten zwischen Beschäftigtem 

und Organisation kann auch erklären, wie Varianz im Commitment zustande kommt: Nicht 

jede Arbeitsaufgabe ermöglicht gleichermaßen eine Selbstevaluation zur Stärkung des 

Selbstwertes, Gleiches gilt für Kontakte zu Arbeitskollegen. So beklagen von Galais (2003) 

befragte Zeitarbeiter zum Teil den Mangel an Kollegen bei der Arbeit. Als Faktor, der syste-

matisch und unabhängig von der einzelnen Organisation Einfluss auf die Ausprägung des 

Commitments nehmen könnte, liegt die Präferenz für flexible Beschäftigung nahe. 

 

In der explorativen Vorstudie zur Präferenz (Kapitel 6) erwies sich die Identifikation mit dem 

Beruf als signifikanter Prädiktor der Präferenz für flexible Beschäftigung. Dieser Zusammen-

hang soll nun für die Hauptuntersuchung der vorliegenden Arbeit als Hypothese geprüft 

werden. Flexibel Beschäftigte, die diese Beschäftigungsform präferieren und damit auch die 

begrenzte zeitliche Perspektive und wechselnde Organisationszugehörigkeit akzeptieren, 

orientieren sich vermutlich stärker an ihrer Berufsgruppe als dies Personen tun, die eine nied-

rige Präferenz aufweisen. 

 

Hypothese 2a: Je stärker eine Person eine flexible Beschäftigung präferiert, desto höher ist die 
Identifikation mit dem Beruf. 
 

Mehrere Studien weisen auf einen negativen Zusammenhang von Organisationscommitment 

und Präferenz hin (De Cuyper & De Witte, 2008; D. Guest, 2004; Hippel, et al., 2000). Dieser 

Zusammenhang deutete sich auch in den Interviews an, in denen Personen mit hoher Präfe-

renz den Bezugspunkt Organisation seltener ansprachen als Interviewte mit niedriger oder 

mittlerer Präferenz (vgl. Abschnitt 5.3.4.2). Personen mit geringer Präferenz würden die 

dauerhafte Mitgliedschaft in einer Organisation bevorzugen: Je geringer die Präferenz einer 

Person ausgeprägt ist, umso mehr orientiert sie sich vermutlich an der Organisation und baut 

Commitment zu dieser auf. 

 
Hypothese 2b: Je weniger eine Person eine flexible Beschäftigung präferiert, desto höher ist 
das Commitment zur Organisation. 
 

Kein Unterschied wird dagegen für die basalen Commitmentfokusse erwartet. Inwieweit sich 

eine Bindung an die Arbeitsaufgabe, die Führungskraft oder die Kollegen entwickelt, ist 

vermutlich abhängig von der jeweiligen Arbeitssituation, nicht jedoch von der Präferenz für 

flexible Beschäftigung. 
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Hypothese 2c: Commitment zur Aufgabe, zur Führungskraft und zu den Kollegen ist unab-
hängig von der Präferenz. 
 

8.3 Stabilität von Präferenz und Commitment 

Im Zuge der Theorie zu Commitment und Commitmentfokussen (Abschnitt 7.2.2.2) wurde 

argumentiert, dass arbeitsplatzbezogenes Commitment79 durch situative Cues im Arbeitsalltag 

entsteht: Beispiele hierfür sind das aktuelle Projekt, das fertiggestellt werden soll, oder der 

tägliche Kontakt zu den Kollegen. Dies wirft die Frage nach der Stabilität des Commitments 

auf. Es ist zu vermuten, dass bei einem Wegfallen der situativen Cues auch kein Commitment 

mehr besteht (Rousseau, 1998) bzw. wenig Kontakt zu Kollegen oder weniger interessante 

Arbeitsaufgaben zu einer Reduktion des Commitments führen. Dies zeigte sich auch in ver-

einzelten Aussagen in der Interviewstudie (z.B. F6/Journalistin: „Es ist so ein Geben und 

Nehmen, wenn die nett zu mir sind, bin ich nett zu ihnen.“). Die Ausprägungen des arbeits-

platzbezogenen Commitments hängen insofern vermutlich stark von den aktuellen Bedingun-

gen innerhalb des jeweiligen Beschäftigungsverhältnisses ab. 

 

Um zu überprüfen, ob die Annahme der situativen Schwankungen im Commitment zutrifft, 

bietet sich der Vergleich mit einer Einstellung an, von der angenommen wird, dass sie situati-

onsübergreifend stabil ist. Dies trifft innerhalb der vorliegenden Arbeit auf die Präferenz zu. 

Betrachtet man die Prädiktoren der Präferenz, so zeigen sich hier in erster Linie Zusammen-

hänge mit dauerhaft stabilen Variablen (z.B. demographische Variablen, Persönlichkeitsei-

genschaften, vgl. Abschnitt 6.2.5). Auch in den Interviews wurden als Gründe für die Präfe-

renz generelle Bedürfnisse (z.B. Sicherheit vs. Autonomie, vgl. Abschnitt 5.3.1) angeführt. 

Die Präferenz sollte somit nicht von der akuten Situation innerhalb der jeweiligen Organisati-

on abhängen und somit stabiler sein als das arbeitsplatzbezogene Commitment. 

 
Hypothese 3: Über die Zeit hinweg ist die Ausprägung der Präferenz stabiler als Commitment 
zur Aufgabe, zu den Kollegen, zur Führungskraft und zur Organisation. 
 

8.4 Vorhersage von Extra-Rollenverhalten: Commitment 

Forschung sowohl zu Extra-Rollenverhalten bei traditionell Beschäftigten (Abschnitt 3.1) als 

auch erste Arbeiten im Kontext flexibler Beschäftigung (Abschnitt 3.2) weisen darauf hin, 

                                                 
 
79 Hiermit sind die Commitmentfokusse Organisation, Arbeitskollegen, Arbeitsaufgabe und Führungskraft 
gemeint. 
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dass positive Einstellungen zur Organisation und zum Arbeitsplatz in einem positiven Zu-

sammenhang mit Extra-Rollenverhalten stehen. Dieser Zusammenhang ist sehr plausibel: Bei 

Extra-Rollenverhalten handelt es sich um Verhaltensweisen, die der Organisation sowie den 

Personen im Arbeitsumfeld zugute kommen (Organ, et al., 2006). Es ist somit naheliegend, 

dass mit steigendem Commitment zu Arbeitsaufgaben, Arbeitskollegen, Führungskräften und 

Organisation auch die Bereitschaft steigt, Extra-Rollenverhalten zu zeigen. Dies entspricht 

auch den Aussagen der Interviewpartner in der Vorstudie (Abschnitt 5.3.5). 

 

Für berufliche Identifikation kann ebenfalls ein positiver Zusammenhang mit Extra-

Rollenverhalten angenommen werden (Blatt, 2008; K. Lee, et al., 2000): Die Identifikation 

mit einem Beruf umfasst neben einem Zugehörigkeitsgefühl zu einer Berufsgruppe sowie 

Begeisterung für die Aufgaben und Tätigkeiten vermutlich auch die Übernahme eines Leis-

tungsanspruches oder den Wunsch, den Beruf „gut“ auszuüben. Für Personen mit hoher be-

ruflicher Identifikation können sich Verhaltensweisen, die Extra-Rollenverhalten entsprechen, 

insofern aus dieser beruflichen Identität ergeben. Dieser Einfluss ist wahrscheinlich insbeson-

dere dann stark ausgeprägt, wenn eine Person flexibler Beschäftigung aufgrund von hoher 

Präferenz nachgeht. Mit steigender Präferenz und steigender beruflicher Identifikation dürfte 

die Orientierung an der jeweiligen Berufsgruppe besonders hoch sein und damit auch der 

eigene Anspruch, berufliche Aufgaben zu erfüllen. 

 

Hypothese 4a: Identifikation mit dem Beruf fördert Extra-Rollenverhalten. Dieser Zusam-
menhang ist umso stärker, je höher die Präferenz ausgeprägt ist (Moderationseffekt). 
 

Ein umgekehrter Einfluss der Präferenz ist für die Wirkung des organisationalen Commit-

ments zu erwarten: Der Einfluss organisationalen Commitments auf das Extra-Rollenverhalten 

dürfte für diejenigen Beschäftigten stärker ausfallen, die stärker an einer dauerhaften Organi-

sationsmitgliedschaft interessiert sind. Je niedriger die Präferenz, desto gewillter ist eine 

Person, ihr eigenes Schicksal mit dem der Organisation zu verbinden – wird diese Organisati-

on positiv wahrgenommen (Commitment), so ist zu erwarten, dass auch die Handlungen sehr 

stark am Wohle der Organisation ausgerichtet werden. Für Personen mit hoher Präferenz wird 

umgekehrt erwartet, dass diese zwar auch Organisationscommitment aufweisen, dieses jedoch 

aufgrund der geringen Bedeutung, die eine dauerhafte Organisationsmitgliedschaft für diese 

Personen hätte, nicht im gleichen Ausmaße handlungsrelevant ausfällt. 
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Hypothese 4b Commitment zur Organisation fördert Extra-Rollenverhalten. Dieser Zusam-
menhang ist umso stärker, je niedriger die Präferenz ausgeprägt ist (Moderationseffekt). 
 

Für die weiteren Fokusse des Commitments, Commitment zu den Aufgaben, den Arbeitskol-

legen und der Führungskraft, wird erwartet, dass diese unabhängig von der Präferenz in einem 

positiven Zusammenhang mit Extra-Rollenverhalten stehen. Diese drei Fokusse sind diejeni-

gen, von denen am stärksten situative Cues im Arbeitsalltag ausgehen können, und die somit 

sowohl Commitment als auch Extra-Rollenverhalten auslösen können. 

 

Hypothese 4c Commitment zur Aufgabe, zu den Kollegen und zur Führungskraft fördert 
Extra-Rollenverhalten unabhängig von der Ausprägung der Präferenz. 
 

8.5 Vorhersage von Extra-Rollenverhalten: Instrumentalität 

In Abschnitt 7.1 wurde dargelegt, dass als Prädiktor von Extra-Rollenverhalten bei flexibler 

Beschäftigung auch ein instrumenteller Einsatz infrage kommt. Einzelne Studien belegen 

einen instrumentellen Einsatz von Extra-Rollenverhalten für traditionell Beschäftigte (Hui, et 

al., 2000; Hui, et al., 2004; McAllister, et al., 2007). Ein starkes Motiv, Extra-Rollenverhalten 

instrumentell einzusetzen, kann bei flexibler Beschäftigung in dem Wunsch nach einer Fest-

anstellung vermutet werden (siehe z.B. beiFeather & Rauter, 2004; Wheeler & Buckley, 

2001).  

 

Eine Anwendung der Theorie Vrooms (vgl. Abschnitt 7.1) auf Extra-Rollenverhalten bei 

flexibler Beschäftigung würde bedeuten, dass flexibel Beschäftigte sich dann in Extra-

Rollenverhalten engagieren, wenn sie erwarten, damit die Wahrscheinlichkeit einer Festan-

stellung zu erhöhen (Instrumentalität). Gleichzeitig kann diese Erwartung nur dann hand-

lungsrelevant sein, wenn eine Festanstellung für den Beschäftigten ein erstrebenswertes Ziel 

darstellt. Dies ist dann umso mehr der Fall, je weniger ein flexibel Beschäftigter die flexible 

Beschäftigung präferiert: Je niedriger die Präferenz für die flexible Beschäftigung, desto 

wichtiger ist das Ziel der Festanstellung. Umgekehrt sollte mit steigender Präferenz die in-

strumentelle Dimension von Extra-Rollenverhalten an Wirksamkeit verlieren. So mag zwar 

ein flexibel Beschäftigter Extra-Rollenverhalten als instrumentell für das Erlangen einer 

Festanstellung einschätzen – präferiert er die flexible Beschäftigung, so ist durch steigende 

zugeschriebene Instrumentalität keine Steigerung des Extra-Rollenverhaltens zu erwarten, da 

das Ziel der Festanstellung keine Relevanz aufweist. 
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Hypothese 5: Je stärker Extra-Rollenverhalten als instrumentell für das Erreichen einer Fest-
anstellung wahrgenommen wird, desto stärker ist das Extra-Rollenverhalten ausgeprägt. 
Dieser Zusammenhang ist umso stärker, je höher die Präferenz ausgeprägt ist (Moderations-
effekt). 
 

8.6 Zusammenfassung 

Abb. 8-1 fasst die Hypothesen zusammen. Die Hypothesenblöcke I bis III dienen dazu, die 

Wirkungsweise der angenommenen Prädiktoren des arbeitsplatzbezogenen Commitments und 

der beruflichen Identifikation sowie des Moderators Präferenz für flexible Beschäftigung 

näher zu spezifizieren. Die Blöcke IV und V formulieren Hypothesen zur Vorhersage von 

Extra-Rollenverhalten und stellen damit das Kernstück der Hypothesen dar. 

 

Abb. 8-1: Übersicht über die Hypothesen zur Hauptuntersuchung 
I. Beziehungen zwischen den Commitment-Fokussen 

1a Commitment zur Aufgabe, zu den Kollegen und zur Führungskraft fördert Commitment zur Organisation. 
1b Identifikation mit dem Beruf fördert Commitment zur Aufgabe und hat dadurch einen indirekt positiven 
Effekt auf Commitment zur Organisation (Commitment zur Aufgabe als Mediator).  

II. Commitment und Präferenz 
2a Je stärker eine Person eine flexible Beschäftigung präferiert, desto höher ist die Identifikation mit dem 
Beruf. 
2b Je weniger eine Person eine flexible Beschäftigung präferiert, desto höher ist das Commitment zur Organi-
sation. 
2c Commitment zur Aufgabe, zur Führungskraft und zu den Kollegen ist unabhängig von der Präferenz. 

III. Stabilität von Präferenz und Commitment 
3 Über die Zeit hinweg ist die Ausprägung der Präferenz stabiler als Commitment zur Aufgabe, zu den Kolle-
gen, zur Führungskraft und zur Organisation. 

IV. Vorhersage von Extra-Rollenverhalten: Commitment 
4a Identifikation mit dem Beruf fördert Extra-Rollenverhalten. Dieser Zusammenhang ist umso stärker,  
je höher die Präferenz ausgeprägt ist (Moderationseffekt). 
4b Commitment zur Organisation fördert Extra-Rollenverhalten. Dieser Zusammenhang ist umso stärker,  
je niedriger die Präferenz ausgeprägt ist (Moderationseffekt). 
4c Commitment zur Aufgabe, zu den Kollegen und zur Führungskraft fördert Extra-Rollenverhalten unabhän-
gig von der Ausprägung der Präferenz. 

V. Vorhersage von Extra-Rollenverhalten: Instrumentalität 
5 Je stärker Extra-Rollenverhalten als instrumentell für das Erreichen einer Festanstellung wahrgenommen 
wird, desto stärker ist das Extra-Rollenverhalten ausgeprägt. Dieser Zusammenhang ist umso stärker, je höher 
die Präferenz ausgeprägt ist (Moderationseffekt). 
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V. Hauptuntersuchung 
 
9 Methode der Hauptuntersuchung 
Im folgenden Kapitel werden zunächst grundlegende Überlegungen zur Planung des For-

schungsdesigns beschrieben (Abschnitt 9.1). Danach werden die eingesetzten Messinstrumen-

te dargestellt (Abschnitt 9.2). Anschließend werden Vorgehen und Ablauf bei der Befragung 

(Abschnitt 9.3) sowie die Auswahl und Rekrutierung der Stichprobe (Abschnitt 9.4) erläutert. 

Das Kapitel schließt mit einer Übersicht über die Auswertungsmethoden (Abschnitt 9.5). 

 

9.1 Überlegungen zum Forschungsdesign 

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist die Überprüfung der in Kapitel 8 vorgestellten Hypo-

thesen. Funktion einer Hypothesenprüfung ist es, zu generalisierenden nomothetischen Aus-

sagen zu gelangen (Bortz & Döring, 2002; Brüsemeister, 2008). Entsprechend bietet sich ein 

quantitatives Forschungsdesign an (siehe auch Abschnitt 5.1). 

 

Aufgrund des Untersuchungskontextes der flexiblen Beschäftigung ist eine Hypothesenprü-

fung durch ein experimentelles Design im Labor (zu experimentellen Untersuchungen siehe 

Bortz & Döring, 2002) nicht umsetzbar, weshalb sich eine Felduntersuchung anbietet. Da es 

sich bei den zu messenden Konstrukten in erster Linie um nicht direkt beobachtbare Konzepte 

handelt, können diese am ehesten auf ökonomische und intersubjektiv-vergleichbare Weise 

mit einem standardisierten Fragebogen erhoben werden (Bortz & Döring, 2002; Schnell, Hill, 

& Esser, 2005). 

 

Gegenstand der Befragung sind die in den Hypothesen angesprochenen Konstrukte ergänzt 

um Kontrollvariablen. Die Konstrukte werden – mit Ausnahme einiger demographischer 

Angaben sowie Angaben zur beruflichen Situation – durch Likert-skalierte Fragebogen-

dimensionen gemessen (vgl. dazu Abschnitt 9.2). Die Darbietung des Fragebogens erfolgte 

durch eine Online-Befragung, deren Vor- und Nachteile im folgenden Abschnitt abgewogen 

werden (vgl. Abschnitt 9.1.1). Befragt wurden ausschließlich flexibel Beschäftigte. Bei den 

erhobenen Daten handelt sich somit um Daten aus einer Quelle (single source), die mit einer 

Messmethode erfasst wurden (common method). Die Implikationen eines solchen Vorgehens 

werden in Abschnitt 9.1.2 abgewogen. Aus Hypothesenblock III ergibt sich die Notwendig-

keit eines längsschnittlichen Designs, welches in Abschnitt 9.1.3 dargestellt wird. 
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9.1.1 Online-Befragung 

Der Einsatz von Online-Fragebögen in der wissenschaftlichen Forschung hat mit zunehmen-

der Nutzung und Verbreitung des Internets beständig zugenommen (Brenner, 2002; Pötschke 

& Simonson, 2001). Die Vorteile der Verwendung eines Fragebogens, der im Internet bereit-

gestellt und direkt online ausgefüllt werden kann, liegen in den geringen Kosten, in der 

schnellen und fehlerfreien Verfügbarkeit der Daten durch die unmittelbare elektronische 

Speicherung sowie im einfachen Zugriff für die Befragungsteilnehmer auf die Umfrage unab-

hängig von der Tageszeit oder – bei gegebenen technischen Möglichkeiten – des Aufenthalts-

ortes (Best & Krueger, 2004; Pötschke & Simonson, 2001; Theobald, 2000). Die Akzeptanz 

von Onlinebefragungen gilt aufgrund der hohen Anonoymität für die Befragten als hoch: Es 

findet kein direkter Kontakt mit dem Untersuchungsleiter statt, private Daten brauchen nicht 

bekannt gegeben zu werden und sind für den Untersuchungsleiter auch nicht zugänglich (vgl. 

Fischer, 2005; Hagenah & Best, 2007). Als Nachteile des Vorgehens gelten zum einen die 

mangelnde Identifizierbarkeit der Teilnehmer, zum anderen die eingeschränkte Repräsentati-

vität einer so gewonnenen Stichprobe (Brenner, 2002); so kommen grundsätzlich nur Perso-

nen, die auch Zugang zum Netz haben80, als mögliche Befragungsteilnehmer infrage (Hennig-

Thurau & Dallwitz-Wegner, 2002; Theobald, 2000). Diese Auswahl ist weiterhin beschränkt 

auf diejenigen Netznutzer, die auf die Befragung aufmerksam werden. Eine Zufallsstichprobe, 

wie sie in Statistiklehrbüchern gefordert wird, ist somit bei einer Online-Befragung nicht 

realisierbar (Best & Krueger, 2004; Kühne & Böhme, 2006).81 

 

Um die Gefahr einer stark verzerrten Gelegenheitsstichprobe zu vermeiden, wird deshalb 

empfohlen, die Ansprache möglicher Teilnehmer sorgfältig zu planen und zu steuern, und 

hierbei auf Heterogenität hinsichtlich der Untersuchungsvariablen zu achten (Theobald, 

2000). Eine Möglichkeit ist die gezielte Ansprache potentieller Untersuchungsteilnehmer per 

E-Mail, was in der Regel gleichzeitig zu hohen Rücklaufquoten führt (Hennig-Thurau & 

Dallwitz-Wegner, 2002; Theobald, 2000). Hohe Rücklaufquoten werden ebenfalls als Mittel 

gesehen, die Repräsentativität der Daten zu erhöhen (Tuten, Urban, & Bosnjak, 2002). 

 

                                                 
 
80 Daten des statistischen Bundesamtes zeigen, dass die Quote der Internetnutzer beständig steigt; 2005 gaben 
61 % der Bundesbürger an, das Internet zu nutzen. Der Anteil ist stark abhängig von diversen demographischen 
Kriterien, z.B. Alter – so nutzen 89 % der Personen unter 25 Jahren das Internet, Personen ab 55 Jahren dagegen 
nur zu 27 % (Hagenah & Best, 2007). 
81 Auch außerhalb von Online-Befragungen ist Repräsentativität nur selten umsetzbar (siehe auch Bortz & 
Döring, 2002; Schnell, et al., 2005). Siehe dazu auch Abschnitt 9.4. 
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Dieses Vorgehen, welches im Folgenden noch näher erläutert wird, wurde auch in der vorlie-

genden Studie gewählt (siehe dazu auch Abschnitt 9.4): Potentielle Teilnehmer wurden ge-

zielt in Internetportalen recherchiert und per Mail persönlich angesprochen und um Teilnahme 

gebeten. Das Problem der Repräsentativität der erhobenen Daten ist damit jedoch nicht ab-

schließend gelöst und wird im Diskussionsteil (Abschnitt 11.2.1) erneut aufgegriffen werden. 

 

Eine weitere Problematik im Zusammenhang mit Online-Studien stellen die unterschiedlichen 

technischen Voraussetzungen dar, auf die die einzelnen Teilnehmer zurückgreifen können 

(Pötschke & Simonson, 2001). Dies ist insbesondere dann problematisch, wenn die Befragung 

das Verwenden aufwendiger Grafiken oder Darstellungen erforderlich macht, die u.U. einzel-

nen Teilnehmern gar nicht oder nur nach langen Ladezeiten zugänglich sind. Für die vorlie-

gende Befragung spielt dies keine Rolle; es wurde auf eine einfache Gestaltung des Fragebo-

gens geachtet, um die technischen Anforderungen für die potentiellen Teilnehmer gering zu 

halten. Nach der Programmierung des Fragebogens und vor Beginn der Befragung wurde der 

Fragebogen mit unterschiedlichen Computersystemen und Webbrowsern getestet, um eine 

mögliche Inkompatibilität rechtzeitig zu bemerken. Eine solche trat jedoch nicht auf und 

wurde auch von keinem Befragungsteilnehmer angesprochen. 

 

Studien, die die Datenqualität (Reliabilität, Validität) von Fragebögen in Papierform mit 

Onlinebefragungen vergleichen, finden für Befragungen via Internet ein vergleichbares oder 

sogar höheres Niveau der Datenqualität: Tuten et al. (2002) verweisen in ihrem Review auf 

Studien, die eine geringere Anzahl fehlender Werte sowie ein geringeres Ausmaß an sozial 

erwünschten Antworten im Vergleich zu Papierfragebogen fanden. Es wird angenommen, 

dass Letzteres mit der größeren Anonymität bei Webbefragungen zusammenhängt. Gleichzei-

tig wurden in Bezug auf Reliabilität, Messfehler und Faktorenstruktur gleich gute Werte für 

beide Erhebungsweisen gefunden. 

 

9.1.2 Datenquelle: Single source und common method 

Sämtliche im Zuge der Studie erhobenen Daten wurden von den einzelnen Teilnehmern er-

fragt (single source), per Fragebogen und in der Regel anhand von Likertskalierten Items 

(common-method). Ein solches Vorgehen ist in der Forschung zwar sehr üblich und weitver-

breitet, birgt aber diverse Risiken für die Reliabilität und Validität der erhobenen Daten (vgl. 

Avolio, et al., 1991; Podsakoff, et al., 2003). Diese werden im Folgenden sukzessive näher 
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beschrieben, mögliche Gegenstrategien erläutert sowie die Gründe für die gewählte Vorge-

hensweise erläutert. 

 

Im Zusammenhang mit der Problematik des single source bestehen im Wesentlichen zwei 

mögliche Quellen für Verzerrungen in den Daten: Mangelnde Selbsteinsicht der Befragten 

und sozial erwünschtes Antwortverhalten. Beide Punkte stellen generelle Probleme einer 

Befragung dar – bei der Verwendung von mehr als einer Quelle lassen sie sich jedoch eher 

ausgleichen, da dann z.B. neben der Selbstbeurteilung auch eine Fremdbeurteilung vorliegt 

und die Antworten auf Konvergenz geprüft werden können. 

 

Selbsteinsicht. Die Messung mit Fragebogen, in denen die Teilnehmer aufgefordert sind, ihre 

Einstellungen und Verhaltensweisen zu berichten, impliziert die Annahme, dass die Teilneh-

mer über das entsprechende Wissen bzw. die Kompetenz zur Selbstbeobachtung und  

-kenntnis verfügen, um diese Aufgabe erfüllen zu können. Um dies den Teilnehmern zu er-

leichtern, wird empfohlen, die einzelnen Fragen möglichst präzise und einfach zu formulieren 

und im Jetzt zu verankern (Converse & Presser, 1986). Hierauf wurde bei der Konstruktion 

des Fragebogens geachtet. Weiterhin besteht das Problem, dass die Antworten der Befra-

gungsteilnehmer durch situative Einflüsse geprägt werden können. Deshalb wurde besondere 

Sorgfalt auf die Formulierung der Begleittexte und der Fragebogenitems verwendet, um das 

Setzen von bestimmten Cues zu verhindern. Dieses Problem kann zusätzlich durch eine wie-

derholte Befragung abgemildert werden (Podsakoff, et al., 2003). Das Längsschnittdesign der 

vorliegenden Untersuchung hat deshalb – neben der Überprüfung des Hypothesenblocks III – 

auch diese Funktion. 

 

Soziale Erwünschtheit. Die Problematik sozial erwünschten Antwortverhaltens besteht darin, 

dass Befragungsteilnehmer möglicherweise versuchen, so zu antworten, dass der Untersu-

chungsleiter ein möglichst positives Bild von ihnen gewinnt (Bortz & Döring, 2002). Eine 

Verfälschung von Befragungsergebnissen aufgrund von sozial erwünschtem Antwortverhal-

ten spielt vor allem dann eine Rolle, wenn die Befragten sich dadurch positive Effekte erhof-

fen, z.B. eine größere Wahrscheinlichkeit, für eine Stelle ausgewählt zu werden oder den 

Untersuchungsleiter zu beeindrucken. In der vorliegenden Untersuchung bestand keine Mög-

lichkeit, durch ein bestimmtes Antwortverhalten bestimmte Effekte zu erzielen. Der Wunsch, 

die Studienleiterin zu beeindrucken, kann als Motiv für ein bestimmtes Antwortverhalten 

ausgeschlossen werden, da aufgrund des Online-Designs kein direkter Kontakt bestand und 
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zudem im Einleitungsschreiben Vertraulichkeit und Anonymität der Daten zugesichert wur-

den. Studien aus dem Bereich der Bewerberauswahl weisen außerdem darauf hin, dass der 

Einfluss der sozialen Erwünschtheit in der Literatur eher überschätzt wird (Marcus, 2003). 

 

Werden alle Daten einer Studie mit der gleichen methodischen Herangehensweise erhoben – 

wie im vorliegenden Fall durch einen Fragebogen – so wird dies als common method-Design 

bezeichnet. Hierdurch können Verzerrungen in den Daten entstehen (Avolio, et al., 1991). 

Hauptproblem bei der Verwendung von nur einer Methode ist, dass die Daten möglicherweise 

gemeinsame Varianz enthalten, die allein auf die einheitliche Erhebungsmethode zurückzu-

führen ist. Diese wird bei der Datenanalyse jedoch fälschlicherweise als gemeinsame Varianz 

der gemessenen Konstrukte interpretiert (Campbell & Fiske, 1959). Das Ausmaß der durch 

die Messung mit einer Methode entstehenden Varianz liegt laut Übersichtsarbeiten bei rund 

25 % und variiert von Studie zu Studie stark (Podsakoff, et al., 2003). Podsakoff und Kolle-

gen (2003) geben eine Übersicht über mögliche Ursachen der gemeinsamen Varianz: Diese 

kann erstens auf den Rater zurückgehen, da sich dieser in seinen Antworten um Konsistenz 

bemüht, implizite Theorien zu Zusammenhängen zwischen Fragen hegt, zu einem bestimmten 

Antwortverhalten82 neigt oder aktuell von bestimmten Stimmungen beeinflusst ist. Zweitens 

spielt die Fragebogengestaltung eine Rolle. So können die Fragebogenitems das Erzeugen 

gemeinsamer Varianz besonders fördern, indem sie sozial erwünschtes Antwortverhalten 

hervorrufen83, bestimmte Antworten implizieren – etwa durch suggestive Formulierungen – 

oder schwer verständlich bzw. doppeldeutig formuliert sind. Auch Antwortformate können 

durch ständige Wiederholung oder extreme Beschriftung ein bestimmtes Antwortverhalten 

hervorrufen. Drittens ist denkbar, dass zusätzliche gemeinsame Varianz durch die Fragebo-

genstruktur entsteht, etwa durch die Reihenfolge oder den Kontext von Fragen. Viertens spielt 

der Messungskontext, also die Befragungssituation, eine Rolle, wobei es hier v.a. eine Rolle 

spielt, ob Prädiktor und Kriterium auf die gleiche Weise, am gleichen Ort und zur gleichen 

Zeit gemessen werden. 

 

Die genannten Punkte ähneln denjenigen, die oben als mögliche Problemfelder im Zusam-

menhang mit einer single source-Erhebungsmethode bereits genannt wurden. Wie beschrie-

ben, lässt sich die Problematik durch eine sorgfältige Fragebogen- und Untersuchungsgestal-

                                                 
 
82 Hierbei kann es sich z.B. um eine Zustimmungstendenz handeln, indem allen Aussagen im Fragebogen grund-
sätzlich zugestimmt wird. 
83 Dies ist insbesondere dann wahrscheinlich, wenn nach gesellschaftlich wenig akzeptierten Verhaltensweisen 
gefragt wird, z.B. Unehrlichkeit. 
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tung abmildern. Dies wurde in der vorliegenden Studie, wie zum Teil bereits beschrieben, 

durch drei Strategien umgesetzt: Erstens erfolgte eine erneute Befragung (Folgebefragung) 

nach einigen Wochen, um Daten zu gewinnen, die unabhängiger von einer momentanen 

Befragungssituation sind. Zweitens wurden die Antwortskalen variiert, sodass die Beschrif-

tung bei Fragen zum Verhalten anders lautete als bei Einstellungen: Während bei den Verhal-

tensweisen (OCB) die Frequenz erfragt wurde, wurde bei der Einstellungsmessung (z.B. 

Commitment) die Zustimmung zu Aussagen erfragt. Dies soll dazu dienen, einheitliche Ant-

wortmuster zu durchbrechen. Drittens wurden Items und Begleittexte sorgfältig formuliert 

und mehreren Personen in einem Testlauf vorgelegt. 

 

Um den Einfluss der common method-Varianz im Nachhinein zu bestimmen, kann der soge-

nannte Harman’s single-factor test (vgl. Podsakoff, et al., 2003) angewendet werden. Hierbei 

werden in einer konfirmatorische Faktorenanalyse alle Items einem Faktor zugeordnet. Bestä-

tigt die Analyse das Modell, so ist dies als Hinweis auf sehr starke Methodenvarianz zu wer-

ten84 (Podsakoff, et al., 2003). Entsprechende Analysen werden im Zuge der Konstruktvali-

dierung durchgeführt (vgl. Abschnitt 10.2). 

 

Der Hauptgrund für die Wahl des single-source-common-method-Designs trotz der diskutier-

ten Nachteile liegt im gewählten Forschungskontext: Ein Großteil der zur Hypothesenprüfung 

zu messenden Konstrukte (z.B. Commitment, Präferenz, Instrumentalität) kann nur von dem 

jeweiligen flexibel Beschäftigten selbst eingeschätzt werden. Hierbei erübrigen sich somit 

Überlegungen zur Messung anhand von objektiven Daten oder Fremdeinschätzungen. Schwe-

rer fiel die Entscheidung, durch welche Erhebungsweise auf praktikablem Wege reliable und 

valide Einschätzungen des OCB-Konstrukts erreicht werden können. Nach einer Abwägung 

möglicher Strategien sowie ihrer Vor- und Nachteile, die nun näher skizziert werden, fiel auch 

hier die Entscheidung zugunsten einer Selbsteinschätzung per Fragebogen.  

 

Zur Messung von OCB sind in der Forschung sowohl Vorgesetztenratings (z.B. Joireman, et 

al., 2006; Kamdar, et al., 2006; Moormann & Harland, 2002; Rioux & Penner, 2001) als auch 

Selbsteinstufungen (z.B. Coyle-Shapiro, et al., 2004; Feather & Rauter, 2004; Haworth & 

Levy, 2001; Podsakoff, et al., 1997) üblich; manche Arbeiten verwenden Peer-Ratings, d.h. 

                                                 
 
84 Das Verfahren kann nicht prüfen, ob keine oder geringe common method-Varianz vorliegt und stellt somit 
keinen sehr strengen Test dar. Sollte jedoch ein entsprechendes eindimensionales Messmodell sich als akzeptabel 
erweisen, so ist dies ein deutlicher Hinweis, dass vermutlich ein massiver Einfluss der common method-Varianz 
in den Daten vorliegt. 
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eine Einschätzung durch Arbeitskollegen (z.B. Rioux & Penner, 2001; Van Dyne & Ang, 

1998). 

 

Studien haben gezeigt, dass die Messungen von OCB in Abhängigkeit von dem gewählten 

Rater zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Um aus messtheoretischer Sicht die besten 

Ergebnisse zu erhalten, werden deshalb multiple Ratings empfohlen (Hanson & Borman, 

2006), d.h. Selbsteinstufungen, Einstufung durch den Vorgesetzten sowie durch mindestens 

zwei Kollegen. Dies ist in der Praxis kaum umzusetzen, was sich auch darin zeigt, dass kaum 

Studien vorliegen, die diesen Anspruch erfüllen können.85 

 

In der Regel bestehen höhere Korrelationen zwischen Fremdratings (z.B. der Einstufung 

durch Führungskraft und Kollegen) als zwischen Fremd- und Selbsteinschätzung von OCB. 

Bei Fremdratings hat sich jedoch das Problem von Halo-Effekten gezeigt, insbesondere wenn 

die Rater die evaluierte Person nicht gut kennen (Hanson & Borman, 2006). So hat sich für 

Vorgesetztenratings mehrfach gezeigt, dass diese zu Problemen der Konstruktvalidität führen, 

da die einzelnen OCB-Dimensionen bei Einstufung durch den Vorgesetzten besonders hoch 

miteinander korrelieren (Organ, et al., 2006). Coyle-Shapiro et al. (2004) nehmen an, dass 

dies darauf zurückzuführen ist, dass Vorgesetzte häufig zu wenig in den Arbeitsalltag ihrer 

Mitarbeiter eingebunden sind, um so differenziert Auskunft zu deren Verhalten geben zu 

können, wie dies in OCB-Skalen gefordert ist, und verweisen auf entsprechende Forschungs-

ergebnisse in einem Konferenzpapier von Putka und Vancouver von 2000. 

 

Unabhängig davon, wer das OCB im Einzelnen einstuft, kommen die meisten Studien in 

Bezug auf die Zusammenhänge mit Prädiktoren und Konsequenzen von OCB zu inhaltlich 

vergleichbaren Ergebnissen (z.B. Joireman, et al., 2006). Organ und Ryan (1995) untersuch-

ten in einer Meta-Analyse, inwieweit der Rater (Selbst vs. Fremd) als Moderator die Kovaria-

tion von OCB mit anderen Variablen beeinflusst. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass bei 

Selbstratings die Zusammenhänge von OCB mit Arbeitszufriedenheit oder Commitment 

etwas höher ausfallen als bei Fremdratings von OCB. Eine nähere Analyse der Daten bei 

Organ und Ryan (1995) ergab, dass die Selbst-Ratings von OCB in den analysierten Studien 

eine höhere Varianz aufwiesen als die Fremdratings und im Mittel zwar zu höheren, aber auch 

instabileren Zusammenhängen führten. Organ und Ryan (1995) interpretieren dies so, dass bei 

                                                 
 
85 Eine der wenigen Ausnahmen stellt die Studie von Rioux und Penner (2001) dar. 
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Selbsteinstufungen wohl stärker als bei Vorgesetztenurteilen situative Reize eine Rolle spie-

len und so eine höhere Varianz entsteht. 

 

Als Fazit lässt sich aus der bisherigen OCB-Forschung ziehen, dass alle Arten der Messung 

mit Problemen behaftet sind, und somit eine Abwägung in Bezug auf den jeweiligen For-

schungskontext notwendig ist. Diese führte in der vorliegenden Studie zu der Entscheidung, 

auf Selbsteinstufungen zurückzugreifen: Bei flexibel Beschäftigten ist häufig das Ausmaß der 

alltäglichen Betreuung und Kontrolle durch die Organisation reduzierter als bei Festangestell-

ten (z.B. Pongratz & Voß, 2004; Purcell & Purcell, 1998), zum Teil wird sogar von einer 

isolierten Stellung flexibel Beschäftigter in der Organisation berichtet (z.B. Garsten, 1999; 

Gossett, 2002). Wenn bereits Studien zu Normalarbeitsverhältnissen Schwierigkeiten der 

Vorgesetzten bei der Bewertung von OCB erkennen lassen, so ist anzunehmen, dass diese bei 

flexibel Beschäftigten ungleich größer ausfallen würden. Weiterhin stellt sich das Problem, 

dass insbesondere hochqualifizierte flexibel Beschäftigte je nach Auftrag oder Projekt keinen 

direkten Vorgesetzten haben (vgl. hierzu auch die Beschreibung von Interimmanagern, Ab-

schnitt 9.4.1). In diesen Fällen ist eine Einstufung durch den Vorgesetzten somit nicht mög-

lich. Ein ähnliches Problem ergibt sich aus den regelmäßigen Organisationswechseln der 

flexibel Beschäftigten – kurz nach Beginn eines Projekts oder Auftrags bestand für den Vor-

gesetzten möglicherweise noch gar keine Gelegenheit, sich ein Bild des Extra-Rollenverhaltens 

eine flexibel Beschäftigten zu machen. 

 

9.1.3 Folgebefragung: Längsschnitt 

Um Hypothese III zur Stabilität von Präferenz und Commitment überprüfen zu können, ist 

eine zweifache Befragung notwendig, da nur dann die Stabilität der Einstellungen über die 

Zeit sinnvoll überprüft werden kann. Die Befragung zu zwei Messzeitpunkten wird zudem 

empfohlen, um mögliche Verzerrungen aufgrund eines single-source-common-method-

Designs abzumildern (vgl. Diskussion im vorstehenden Abschnitt 9.1.2). Deshalb fand im 

Zuge der vorliegenden Studie eine Folgebefragung nach acht bis zwölf Wochen statt. Bei der 

Darstellung von Methode und Ergebnissen wird daher zwischen Erst- und Folgebefragung 

unterschieden. 

 

Wichtige Aspekte bei längsschnittlichen Datenerhebungen sind die Standardisierung der 

Instrumente und die Ausfallproblematik (Bortz & Döring, 2002; Menard, 2002). Die Standar-

disierung der Messung ist bei einer Fragebogenstudie durch Verwendung derselben Skalen 
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und einer vergleichbaren Präsentation des Fragebogens leicht herzustellen, was in der vorlie-

genden Studie auch so umgesetzt wurde. Von größerer Bedeutung für die vorliegende Studie 

ist die Ausfallproblematik. Diese besteht darin, dass in der Regel nicht alle Teilnehmer der 

Erstbefragung auch für eine Teilnahme an der Folgebefragung gewonnen werden können. Die 

Gründe hierfür können vielfältig sein, z.B. mangelnde Motivation bzw. mangelndes Interesse, 

zeitliche Belastungen oder Abwesenheit zum Zeitpunkt der Folgebefragung. Problematisch ist 

dies vor allem deshalb, da in der Regel die Ausfälle nicht zufällig verteilt sind. D.h. bestimm-

te Subgruppen haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, nicht Teil der Folgebefragung zu sein, 

als andere, was zu einer Verzerrung der Ergebnisse führen kann. In der vorliegenden Untersu-

chung werden deshalb die Stichprobenparameter der Teilnehmer aus der Erst- und aus der 

Folgebefragung verglichen, um systematische Verzerrungen gezielt bei der Interpretation der 

Ergebnisse berücksichtigen zu können (vgl. Abschnitte 9.4.3 und 10.1.3 Ergebnisteil). 

 

Eine wichtige Entscheidung bei der Planung eines längsschnittlichen Designs betrifft die 

Festlegung des zeitlichen Abstandes zwischen den Messungen. Hierfür gibt es keine festen 

Regeln, da sich die Wahl eines sinnvollen Abstands aus dem jeweiligen Untersuchungskon-

text und der Forschungsfrage ergibt (Robinson, Schmidt, & Teti, 2005). Im vorliegenden Fall 

sollte einerseits kein zu langer Zeitraum gewählt werden, um die Wahrscheinlichkeit gering 

zu halten, dass sich die Lebensumstände der Befragten in der Zwischenzeit bedeutsam verän-

dert haben (z.B. familiäre Umstände). Denn in diesem Fall wäre eine Vergleichbarkeit der 

Antworten der beiden Messzeitpunkte nicht mehr gegeben. Gleichzeitig sinkt mit wachsen-

dem zeitlichem Abstand die Wahrscheinlichkeit, dass die Teilnehmer erneut erreicht werden 

können, was dann wiederum eine höhere Anzahl an Ausfällen zur Folge hätte. Ein zu kurzer 

Abstand ist andererseits nicht geeignet, da die Befragten sonst ihre Antworten erinnern und 

sich möglicherweise zu einem konsistenten Antwortverhalten verpflichtet fühlen (Amelang & 

Zielinski, 1997). Unter Abwägung dieser Überlegungen wurde der Abstand der Messungen in 

der vorliegenden Studie auf zwei bis drei Monate festgelegt. Es ist durchaus wahrscheinlich, 

dass zumindest ein Teil der befragten flexibel Beschäftigten zwischenzeitlich ein neues Enga-

gement begonnen habt (vgl. hierzu Abschnitt 9.4.1), nicht jedoch, dass sich die beruflichen 

und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen völlig verändert haben. So kann angenommen 

werden, dass die kurzfristige Situation zwischen den Messzeitpunkten variiert, nicht jedoch 

die generelle.86 

                                                 
 
86 Mit kurzfristiger Situation ist bspw. die Tagesstimmung gemeint, mit genereller die wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen. 
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9.2 Messinstrumente 

Entsprechend den aufgestellten Hypothesen umfasste der Fragebogen für die Erstbefragung 

eine Skala für die Präferenz für flexible Beschäftigung, Maße für OCB, die verschiedenen 

Formen des Commitments, die berufliche Identifikation und Instrumentalität (vgl. Tab. 9-1 

und nähere Ausführungen in den Abschnitten 9.2.2 und 9.2.3). Zusätzlich enthielt er Fragen 

zum Beschäftigungsverhältnis, zum aktuellen Unternehmen und zu demographischen Charak-

teristika der Befragten. Als Kontrollvariablen wurden die beiden Konstrukte Autonomie und 

Interdependenz bei der Arbeit erhoben (siehe hierzu Abschnitt 9.2.1). Die Folgebefragung 

bestand in einer gekürzten Variante des Fragebogens der Erstbefragung (vgl. Tab. 9-1 und 

nähere Ausführungen in Abschnitt 9.2.4). 

 

Tab. 9-1: Aufstellung der Skalen und Variablen aus den Fragebogen87  
(Erst- und Folgebefragung) 

Konstrukte/Erstbefragung: Konstrukte/Folgebefragung 
Anzahl Items 
Erst-/Folge- 
befragung 

- Allgemeines zur Beschäftigung 
Anstellungsform, Arbeitsort, Anzahl -
Arbeitgeber, Wochenarbeitszeit 

- Allgemeines zur Beschäftigung 
neu: Organisationswechsel seit erster -
Befragung 

4/5 

- Präferenz für flexible Beschäftigung Präferenz für flexible Beschäftigung 4/4 
OCB mit den Dimensionen OCB mit den Dimensionen  

- Hilfsbereitschaft gegenüber Kollegen - Hilfsbereitschaft gegenüber Kollegen 6/6 
- Gewissenhaftigkeit - Gewissenhaftigkeit 6/6 
- Zusatzengagement - Zusatzengagement 6/6 
- Partizipation/Eigeninitiative - Partizipation/Eigeninitiative 6/6 
- Sportsmanship - Sportsmanship 6/6 

Angenommene Instrumentalität von OCB Angenommene Instrumentalität von OCB 5/5 
Commitment mit den Fokussen 
- Commitment zum Unternehmen  

Commitment mit den Fokussen 
- Commitment zum Unternehmen 

 
6/6 

- Commitment zu den Arbeitskollegen - Commitment zu den Arbeitskollegen 4/4 
- Commitment zur Führungskraft - Commitment zur Führungskraft* 10/4 
- Commitment zur Aufgabe - Commitment zur Aufgabe 5/5 
- Identifikation Beruf - 5/- 
Kontrollvariablen 
- Interdependenz 
- Autonomie 

-  
6/- 
3/- 

- Demographisches/Organisation 
Alter, Geschlecht, Berufsjahre, Schul-
abschluss, Berufsausbildung, Dauer  
Betriebszugehörigkeit, Branche, Art der 
Tätigkeit, Unternehmensgröße  

- 
(Ausnahme: Dauer der Zugehörigkeit 
zur aktuellen Organisation)  

* Gekürzte Fassung für Folgebefragung (vgl. Abschnitt 9.2.4) 

                                                 
 
87 Der Fragebogen der Erstbefragung enthielt Skalen zu weiteren Konstrukten (z.B. Leistung im Sinne der 
Aufgabenerfüllung, abweichendes Verhalten sowie Fit von Qualifikation und aktueller Beschäftigung). Diese 
werden in einem anderen Zusammenhang analysiert, spielen jedoch im Rahmen der vorliegenden Untersuchung 
keine Rolle, weshalb auf diese Skalen und Items hier nicht näher eingegangen wird. 
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Die Fragen zur Beschäftigungsform erfolgten zu Beginn des Fragebogens und dienten als 

Filterfragen für die Selektion der endgültigen Stichprobe (vgl. Abschnitte 9.3 und 9.4). Zur 

leichteren Kategorisierung hatten die Teilnehmer hier in der Regel unterschiedliche Antwort-

vorgaben zur Wahl, aber auch die Möglichkeit, in einem freien Eingabefeld Spezifizierungen 

vorzunehmen.88 

 

Nach Möglichkeit wurden für die Befragung in der Literatur etablierte Skalen verwendet. 

Dies hat den Vorteil, dass Items und Skala i.d.R. bereits in diversen Kontexten erprobt und 

validiert sind. Dieses Vorgehen ermöglicht zudem einen besseren Anschluss an die bisherige 

Forschung als die Entwicklung eigener Skalen, da nur dann von einer identischen Auffassung 

und Operationalisierung eines Konstrukts ausgegangen werden kann. Bei der Verwendung 

etablierter Skalen ergaben sich jedoch zwei Problemfelder: Erstens liegen viele Skalen nur 

auf Englisch vor, sodass eine Übertragung in die deutsche Sprache notwendig war, wobei 

hierbei stets unsicher ist, ob sich auch die Skaleneigenschaften identisch übertragen lassen 

(Behling & Law, 2000). Um eine präzise, aber auch für die deutsche Kultur passende Über-

setzung zu gewährleisten, wurde deshalb folgendes Vorgehen gewählt: Die Items wurden von 

der Autorin der vorliegenden Studie und von einem Doktoranden aus dem Fachbereich Ver-

waltungswissenschaften unabhängig voneinander übersetzt und die Übersetzungen miteinan-

der verglichen. Hierbei ergaben sich kaum Abweichungen (sog. parallel blind technique, vgl. 

Behling & Law, 2000). Zweitens sind die meisten Skalen für den Kontext der traditionellen 

unbefristeten Vollzeitbeschäftigung konstruiert, sodass im Einzelnen Formulierungsanpas-

sungen oder das Weglassen von Items erforderlich waren. 

 

Nachdem die zu erhebenden Konstrukte feststanden, wurde jeweils eine umfangreiche Litera-

turrecherche vorgenommen, mit dem Ziel, alle für dieses Konstrukt üblichen Skalen zu re-

cherchieren. Die Literaturrecherche erfolgt über die Datenbanken „Psyndex“ und „Psychin-

fo“. Zusätzlich wurde systematisch die im Theorieteil verwendete Literatur nach Skalen bzw. 

Hinweise auf Skalen durchgesehen und die entsprechenden Arbeiten recherchiert. Nähere 

Ausführungen zu den jeweiligen Ergebnissen der Literaturrecherche und evtl. Modifikationen 

bzw. Neuentwicklungen von Skalen sind in den folgenden Abschnitten 9.2.1, 9.2.2 und 9.2.3 

zu finden. 

                                                 
 
88 Entsprechende Einträge wurden vor Beginn der Datenauswertung einzeln analysiert und soweit möglich einer 
der vorgegebenen Kategorien zugeordnet. 
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Sämtliche Rating-Items wurden von den Befragten einheitlich anhand einer sechsstufigen 

Likertskala bewertet. Je nach Frageformulierung waren die Pole mit einer Verankerung auf 

Grundlage der Zustimmung oder einer Häufigkeitseinordnung versehen: 1=„Stimme über-

haupt nicht zu“ bzw. „Nie“ bis 6=„Stimme voll zu“ bzw. „Immer“ (vgl. hierzu auch Abschnitt 

9.1.2). Items, die für die Auswertung, rekodiert wurden, sind im Folgenden mit „(R)“ gekenn-

zeichnet. 

 

9.2.1 Kontrollvariablen und demographische Variablen (Erstbefragung) 

Kontrollvariablen sind Variablen, deren Messung zur Überprüfung der Hypothesen nicht 

unmittelbar erforderlich ist, deren Einbezug jedoch die interne Validität einer Untersuchung 

erhöhen kann (Bortz & Döring, 2002): Als Kontrollvariablen werden Variablen gewählt, bei 

denen vermutet wird, dass sie Einfluss auf die untersuchten Konstrukte haben und insofern 

den Anteil ungeklärter Varianz vergrößern oder sogar die Ergebnisse verzerren können. 

 

Als Kontrollskalen wurden Items zu den Konstrukten Interdependenz (Pearce, Sommer, 

Morris, & Fridegger, 1992) und Autonomie (Hackman & Oldham, 1975) in die Arbeit aufge-

nommen: Interdependenz beschreibt die Enge der Zusammenarbeit mit anderen Personen und 

Abteilungen in der Organisation. Autonomie bezieht sich auf den Entscheidungsspielraum bei 

der Ausführung der Arbeitsaufgaben. Das Konstrukt Interdependenz wurde als relevant erach-

tet, da in der Literatur (z.B. Garsten, 1999; Gossett, 2002; Pearce, 1993) zum Teil berichtet 

wird, dass flexibel Beschäftigte in der Organisation ihre Aufgaben isoliert von anderen Be-

schäftigten ausführen. Es erschien deshalb sinnvoll, systematisch für Varianz zu kontrollieren, 

die durch diese Tatsache entsteht. Ähnliche Gedankengänge spielten auch im Zusammenhang 

mit Autonomie eine Rolle: Zum einen gibt es Arbeiten, die vermuten lassen, dass flexibel 

Beschäftigte häufiger als Normalbeschäftigte für Aufgaben mit geringem Entscheidungsspiel-

raum eingesetzt werden (z.B. Fuchs & Conrads, 2003); zum anderen hat die Forschung ge-

zeigt, dass Autonomie bei der Arbeit im Zusammenhang mit OCB stehen kann (z.B. Boerner 

& Dütschke, 2008). Eine Messung von Autonomie bei der Arbeit ermöglicht folglich eine 

gezielte Kontrolle für hierdurch entstehende Varianz. 

 

Das Ausmaß an Interdependenz wurde mit sechs Items aus einer Skala gemessen, die von 

Pearce und Kollegen (Pearce, 1993; Pearce, et al., 1992) entwickelt und validiert wurde. Da 

das Konstrukt der Interdependenz als Kontrollskala erhoben wird, wurde die Skala von Pearce, 
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die im Original 13 Items in drei Subdimensionen umfasst, gekürzt und zu einer Dimension 

zusammengefasst. Für die Kürzung wurden aus jeder Skala zwei für den Kontext der vorlie-

genden Befragung passende Items ausgewählt. Da die Skala bisher nur auf Englisch vorliegt, 

wurden die Items auf Deutsch übersetzt. Verwendete Items: „Ich bin ziemlich unabhängig 

von anderen bei meiner Arbeit. (R)“ und „Meine Arbeit hängt nicht von den Arbeitsergebnis-

sen anderer Personen oder Abteilungen ab. (R)“ (ursprünglich Teilskala „Depend on Others“/ 

Abhängigkeit von anderen); „Bei meiner Arbeit ist es oft notwendig, dass ich anderen Infor-

mationen oder Ratschläge gebe.“ und „Wie meine Arbeitsergebnisse ausfallen, hat einen 

starken Einfluss auf die Arbeit anderer Personen.“ („Others’ Dependence“/Abhängigkeit 

anderer); „Um meine Arbeitsaufgaben zu erfüllen, muss ich eng mit anderen gemeinsam 

zusammenarbeiten.“ und „Meine Arbeit macht es notwendig, dass ich mit anderen zusammen 

auf ein gemeinsames Ziel hinarbeite.“ („Reciprocal Interdependence“/reziproke Interdepen-

denz).  

 

Autonomie bei der Arbeit wurde mit den drei Items der Skala „Handlungsspielraum“ aus dem 

„Kurz-Fragebogen zur Arbeitsanalyse“ (KFZA) von Prümper, Hartmannsgruber und Frese 

(1995) gemessen. Der KFZA stellt eine Auswahl an Items aus diversen langjährig bewährten 

Skalen zu einem kurzen Fragebogeninstrument zusammen und wurde von den Autoren er-

probt und auf seine Qualität überprüft, weshalb sich seine Verwendung anbot. Items: „Wenn 

Sie Ihre Tätigkeit insgesamt betrachten, inwieweit können Sie die Reihenfolge der Arbeits-

schritte selbst bestimmen?“, „Wie viel Einfluss haben Sie darauf, welche Arbeit Ihnen zuge-

teilt wird?“, „Können Sie Ihre Arbeit selbständig planen und einteilen?“.  

 

Zusätzlich wurden diverse demographische Charakteristika und Charakteristika der aktuellen 

Organisation erfasst. Diese dienten sowohl zur Stichprobenbeschreibung als auch als Kon-

trollvariablen. In Bezug auf den erworbenen Schulabschluss standen fünf Antwortmöglichkei-

ten zur Wahl (1=ohne Schulabschluss, 2=Hauptschulabschluss, 3=Mittlere Reife/Real-

schulabschluss, 4=Fachhochschulreife, 5=Abitur /Allgemeine Hochschulreife), in Bezug auf 

den beruflichen Ausbildungsabschluss acht (1=kein beruflicher Abschluss, 2=Abschluss einer 

Berufsausbildung /Betriebliche Lehre, 3=Berufliche Weiterbildung an einer Fachschule/ 

Fachakademie bzw. Ausbildung zum Meister, 4=Studium an der Berufsakademie/Fachhoch-

schule, 5=Studium an der Universität/Technischen Hochschule/Pädagogischen Hochschule, 

6=Auf ein Studium aufbauende Ausbildung, z.B. Referendariat, Facharztausbildung, Psycho-

therapeutenausbildung, Volontariat, Trainee-Programm, MBA, 7=Aufbaustudium/Promotion/ 
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Habilitation), wobei die achte Antwortmöglichkeit in einem freien Feld zur individuellen 

Angabe bestand. Beim Schulabschluss wurden die Befragten gebeten, den höchsten erworbe-

nen Abschluss anzugeben, bei der Berufsausbildung alle Arten erworbener Abschlüsse 

(Mehrfachantworten). 

 

Weiterhin wurde nach dem Geschlecht gefragt, nach dem Alter (freie Angabe), nach der 

Dauer der bisherigen Berufstätigkeit (freie Angabe) sowie der Dauer der Mitarbeit im aktuel-

len Unternehmen (freie Angabe). 

 

Das Unternehmen, für das der jeweilige Teilnehmer aktuell arbeitete, wurde in anschließen-

den Items genauer beschrieben: Anzahl der Mitarbeiter (Antwortmöglichkeiten: 1=sehr klei-

nes Unternehmen (maximal 10 Mitarbeiter), 2=kleines Unternehmen (10 bis 50 Mitarbeiter), 

3=mittleres Unternehmen (50-1000 Mitarbeiter), 4=großes Unternehmen (über 200-1000 

Mitarbeiter), 5=sehr großen Unternehmen (über 1000 Mitarbeiter)); Wirtschaftsbereich 

(1=Industrie, 2=Handwerk, 3=Handel, 4=Landwirtschaft, 5=zum öffentlichen Dienst, 

6=anderer Wirtschaftsbereich); Art der ausgeübten Tätigkeit (1=körperliche Arbeit, 

2=geistige Arbeit, 3=beides gleichermaßen). 

 

9.2.2 Unabhängige Variablen (Erstbefragung) 

Als unabhängige Variablen wurden in der Studie die Konstrukte Präferenz, berufliche Identi-

fikation, Commitment zu diversen Fokussen sowie Instrumentalität erhoben. 

 

Präferenz für flexible Beschäftigung. Das Konstrukt der Präferenz wurde im Rahmen dieser 

Arbeit zum ersten Mal ausführlich hergeleitet und definiert. Bisherige Forschungsarbeiten 

verwendeten häufig dichotome Maße, die nach der Freiwilligkeit der flexiblen Beschäftigung 

fragen (vgl. Kapitel 6.1.2). In Abschnitt 6.2 wurde bereits die Entwicklung einer Sieben-Item-

Skala durch die Verfasserin der Arbeit dargestellt. Diese Skala war im Zuge der zweiten 

Vorstudie (Kapitel 6) bezüglich ihrer Qualität überprüft worden. Auf Grundlage dieser Ska-

lenentwicklung wurden für die vorliegende Untersuchung vier Items ausgewählt. Zwei sind 

identisch mit den in der Vorstudie entwickelten, zwei weitere wurden angepasst. Ziel der 

Überarbeitung war eine noch präzisere Zuschneidung der Skala auf die Präferenz selbst ohne 

Bezüge zu anderen Konstrukten. Zur Messung der Präferenz wurden folgende vier Items 

verwendet: „Ich ziehe meine aktuelle Beschäftigungsform einer traditionellen Beschäftigung 

vor.“, „Ich habe kein Interesse an einer traditionellen Beschäftigung.“, „Ich finde es besser, 
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flexibel beschäftigt zu sein.“, „Meine aktuelle Beschäftigungsform hat für mich viele Vorteile 

verglichen mit einer traditionellen Beschäftigung.“  

 

Commitment und Identifikation. Aus dem Bereich Commitment und Identifikation wurden 

bezogen auf den individuellen Arbeitsplatz die Commitmentfokusse Aufgabe, Arbeitskolle-

gen, Führungskraft und Organisation gemessen sowie – unabhängig vom aktuellen Arbeits-

platz – die berufliche Identifikation. 

 

Aufbauend auf eine Literaturrecherche wurden die Skalen folgendermaßen konstruiert: Für 

Organisationscommitment haben sich zwei Skalen etabliert, organisationale Identifikation (F. 

Mael & Ashforth, 1992; F. A. Mael & Tetrick, 1992) und affektives organisationales Com-

mitment (Meyer & Allen, 1991). Zum Teil sind die beiden Skalen ähnlich89, unterscheiden 

sich aber im Detail entsprechend ihrer Herkunft (vgl. Abschnitt 7.2). So betont die Meyer-

und-Allen-Skala auch den dauerhaften Verbleib in der Organisation, während bei Mael und 

Ashforth eher das Gefühl der Einheit mit der Organisation angesprochen wird. Für die vorlie-

gende Befragung wurde die Mael-und-Ashforth-Skala gewählt, da diese ohne Modifikation 

für den vorliegenden Untersuchungskontext geeignet war90. 

 

Die Skala von Mael und Ashforth besteht aus den folgenden sechs Items: „Wenn jemand das 

Unternehmen kritisiert, für das ich derzeit arbeite, dann ist das so für mich, als ob ich selbst 

kritisiert würde.“, „Es interessiert mich sehr, was andere über das Unternehmen denken, für 

das ich arbeite.“, „Wenn ich über das Unternehmen spreche, rede ich eher von ,wir‘ als von 

,sie‘.“, „Die Erfolge des Unternehmens sind auch meine Erfolge.“, „Wenn jemand das Unter-

nehmen, für das ich gerade arbeite, lobt, dann freue ich mich darüber wie über ein persönli-

ches Lob.“, „Wenn das Unternehmen in den Medien kritisiert werden würde, wäre mir das 

persönlich unangenehm.“ 

 

                                                 
 
89 Ähnliche Items: „Es interessiert mich sehr, was andere über das Unternehmen denken, für das ich arbeite.“, 
„Wenn jemand das Unternehmen kritisiert, für das ich derzeit arbeite, dann ist das so für mich, als ob ich selbst 
kritisiert würde.“ (Mael & Ashford) vs. „Ich diskutiere gerne mit anderen Leuten über die Organisation, für die 
ich gerade arbeite.“, „Die Probleme des Unternehmens beschäftigen mich so wie meine eigenen.“ (Meyer & 
Allen). 
90 Die Meyer-und-Allen-Skala wurde zusätzlich in die Untersuchung aufgenommen, um ihre Brauchbarkeit für 
den vorliegenden Untersuchungskontext überprüfen zu können. Die beiden Skalen korrelierten zu r=0,8, was auf 
eine hohe Ähnlichkeit schließen lässt. Die Höhe des Zusammenhangs entspricht dem, den Riketta (2005) in einer 
Meta-Analyse fand (vgl. Abschnitt 7.2.1.3). 
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Berufliche Identifikation wurde mit fünf Items einer Skala von Meyer und Kollegen erhoben 

(Meyer, et al., 1993). Für berufliche Identifikation oder Commitment stehen in der Literatur 

mehrere Skalen zur Verfügung (A. Cohen, 2003). Für die von Meyer und Kollegen entwickel-

te Skala sprach zum einen, dass diese mit wenigen Items auskommt – manche der anderen 

Skalen sind sehr umfangreich und einzelne Items wirken für den Befragten redundant (A. 

Cohen, 2003); zum anderen konnten die Autoren in einer Studie mit mehreren Stichproben 

von Krankenschwestern zeigen, dass für ihre Skala gute diskriminante Validität in Bezug auf 

die Bindung zur Organisation besteht (Meyer, et al., 1993), was auch für die vorliegende 

Studie von Bedeutung ist. Die auf Deutsch übersetzten Items lauten: „Der Beruf, den ich 

ausübe, ist wichtig für mein Bild von mir selbst.“, „Ich bedauere, dass ich diesen Beruf ergrif-

fen habe. (R)“, „Ich mag meinen Beruf nicht. (R)“, „Ich bin stolz auf meinen Beruf.“, „Ich 

identifiziere mich mit meinem Beruf.“. 

 

Für die weiteren Fokusse des Commitment – Arbeitskollegen, Aufgabe und Führungskraft – 

ließen sich in der Literatur keine gleichermaßen etablierten und validierten Skalen finden, 

weshalb für alle drei Skalen auf der Grundlage von bekannten Skalen zu anderen Commit-

mentfokusse neue Skalen entwickelt wurden. 

 

Für Commitment zur Arbeitsaufgabe fand sich trotz umfassender Recherche – auch unter 

Einbezug von Skalen aus dem Bereich der Arbeitsgestaltung und der intrinsischen Motivation 

– keine für den vorliegenden Untersuchungskontext geeignete Skala. Deshalb wurde eine 

eigene Skala entwickelt, wobei eine Skala von Carson und Bedeian (1994) als Grundlage 

diente; diese wurde um zwei Items erweitert. Ziel von Carson und Bedeian war nicht die 

Messung des Commitments zur Arbeitsaufgabe, sondern zum Beruf. Dieses ist bei ihnen 

definiert als „one’s motivation to work at a chosen vocation“ (A. Cohen, 2003, S.28); insofern 

war die Skala leicht in Bezug auf die auszuführenden Tätigkeiten zu verankern. Die fünf 

Items zur Messung von Aufgabencommitment lauten (von Carson und Bedeian übernomme-

nen Items sind mit einem * markiert): „Meine derzeitigen Arbeitsaufgaben bedeuten mir 

persönlich sehr viel.*“, „Vieles, was ich außerhalb meiner Arbeit zu tun habe, finde ich weni-

ger interessant oder ansprechend.“, „Die Tätigkeiten, die an meinem momentanen Arbeits-

platz anfallen, sind mir persönlich wichtig.*“, „Wenn ich die Last bedenke, die die Erledi-

gung meiner Arbeitsaufgaben für mich bedeutet, frage ich mich, ob es mir das wert ist. (R)*“, 

„Ich hätte ungern andere Arbeitsaufgaben.“. 
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Commitment zu den Arbeitskollegen wurde über eine gekürzte und ins Deutsche übersetzte 

Skala von Ellemers, de Gilder und van den Heuvel (1998) erhoben. Im Original enthält die 

Skala sieben Items, von denen für die vorliegende Untersuchung vier verwendet wurden; zwei 

davon wurden weggelassen, da sie eindeutig Bezüge zur Leistungserbringung herstellen, was 

– im Zusammenhang mit der Vorhersage von OCB – zu konzeptuellen Unschärfen geführt 

hätte (Bsp. „I am prepared to do additional chores, when this benefits my team.“). Ein 

weiteres Items („When there is social activity with my team I usually help to organize it.“) 

entfiel aufgrund seines unklaren Bezugsrahmens und dem arbeitsfernen Kontext. Die Skala 

enthielt somit die folgenden vier Items91: „Bei meinen Arbeitskollegen fühle ich mich ,zu 

Hause‘.“, „Ich bemühe mich, dazu beizutragen, dass wir unter den Kollegen eine gute Atmo-

sphäre haben.“, „Das Wohl meines Teams liegt mir am Herzen.“, „Bei meiner Arbeit stehen 

für mich die Ziele meines Teams im Mittelpunkt.“. 

 

Zur Messung von Führungskraftcommitment war es notwendig, eine eigene Skala zu entwi-

ckeln, da in der Literatur keine für den vorliegenden Kontext geeignete vorlag. Als Grundlage 

hierzu dienten verschiedene Commitmentskalen zu anderen Fokussen, die abgewandelt wur-

den (vgl. Tab. 9-2). Die neu entwickelte Skala enthielt zehn Items. 

 

Tab. 9-2: Skala zur Messung von Führungskraftcommitment 

Item Herkunft 
Ursprünglicher Fokus 

1) Die Probleme meines Vorgesetzten beschäftigen mich wie meine eigenen. 
2) Ich glaube, ich könnte mich leicht auch einer anderen Führungskraft genauso 

stark verbunden fühlen. (R) 
3) Ich fühle mich emotional nicht sonderlich mit meiner Führungskraft verbun-

den. (R) 
4) Die Führungskraft, mit der ich aktuell zusammenarbeite, hat eine große persön-

liche Bedeutung für mich. 
5) Mir macht es Freude, anderen Leuten von meiner Vorgesetzten/meinem 

Vorgesetzten zu erzählen. 

Meyer & Allen (1991) 
Organisation 

6) Wenn jemand die Führungskraft kritisiert, für die ich momentan arbeite, dann 
ist das so für mich, als ob ich selbst kritisiert würde. 

7) Es interessiert mich sehr, was andere über die Führungskraft denken, für die 
ich arbeite. 

8) Die Erfolge der Führungskraft sind auch meine Erfolge. 

Mael & Ashforth 
(1992) 

Organisation 

9) Das Wohl meiner Vorgesetzten/meines Vorgesetzten liegt mir am Herzen. Ellemers et al. (1998) 
Team 

10) Ich arbeite gerne für meinen aktuellen Vorgesetzten. Van Dick et al. (2004) 
Organisation 

Anm. (R) – rekodierte Items 

                                                 
 
91 Der Fragebogen enthielt zusätzlich noch einige weitere Items zum Kollegencommitment, die aufbauend auf 
die Organisationscommitmentskalen von Meyer & Allen bzw. Mael & Ashforth entwickelt wurden. Um die 
konzeptuelle Klarheit zu erhalten, wurde in der Auswertung nur die Skala von Ellemers et al. verwendet. 
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Instrumentalität: Das Ausmaß der wahrgenommenen Instrumentalität von OCB für das Er-

langen eines Normalarbeitsverhältnisses wurde von den Befragungsteilnehmer direkt erfragt 

(vgl. dazu das methodische Vorgehen bei Hirschfeld, Schmitt, & Bedeian, 2002; Hui, et al., 

2000; Hui, et al., 2004). Die unabhängige Variable OCB wurde über fünf Subdimensionen 

gemessen, die dann in eine OCB-Skala aggregiert wurden (siehe hierzu Abschnitt 9.2.3). Zur 

Instrumentalitätsmessung wurde deshalb für jede OCB-Dimension ein Item formuliert, das 

die Instrumentalität dieser OCB-Dimension erfragte. Diese Einzeleinschätzungen wurden 

dann zu einem Instrumentalitätsindex für die OCB-Skala verrechnet. Es handelt sich bei dem 

Index somit um eine mittlere Einschätzung der Instrumentalität aufbauend auf der Einstufung 

der einzelnen OCB-Dimensionen und insofern um einen formativen Indikator92. Es wurden 

somit fünf Instrumentalitätsitems mit folgendem Einleitungstext formuliert: „Die Wahrschein-

lichkeit, dass ich eine dauerhafte Stelle in dem Unternehmen bekomme, in dem ich gerade 

arbeite, steigt dann, wenn ich in meiner aktuellen Position…“ „… hilfsbereit gegenüber den 

Kollegen bin.“ (OCB-Hilfeverhalten), „… sorgfältig und gewissenhaft arbeite.“ (OCB-Gewis-

senhaftigkeit), „… durch besonders hohes Engagement auffalle“ (OCB-Zusatzengagement), 

„… aktiv an den Geschehnissen im Unternehmen teilnehme.“ (OCB-Partizipation), „… mich 

nicht über Unzulänglichkeiten beschwere.“ (OCB-Sportsmanship). 

 

9.2.3 OCB als abhängige Variable (Erstbefragung) 

Zur Messung von OCB liegen in der Literatur zahlreiche englischsprachige Messinstrumente 

vor, von denen sich noch keines in der Forschung klar etabliert hat. Auf deutsch haben bisher 

nur Staufenbiel und Hartz (2000) eine Skala erstellt, für die auch eine erste Validierung vor-

liegt. Der Einsatz dieser Skala in eigenen Studien (Boerner & Dütschke, 2008; Boerner, 

Dütschke, & Schwämmle, 2005; Boerner, Dütschke, & Wied, 2008) zeigte, dass sich die 

angenommene Struktur der Dimensionen nicht replizieren ließ. Entsprechend war die Ent-

wicklung eines eigenen Messinstruments notwendig, das sich jedoch stark an Staufenbiel und 

Hartz (2000) sowie an den Skalen aus der Forschungsgruppe um Organ und Podsakoff (z.B. 

Organ, et al., 2006) orientierte. 

                                                 
 
92 Bei allen anderen Skalen der vorliegenden Studie handelt es sich um reflektive Skalen, welche in der Organisa-
tionsforschung auch am häufigsten verwendet werden. Während bei reflektiven Skalen die Varianz in den Items 
durch das latente Konstrukt verursacht wird, besteht bei formativen Indikatoren zwischen Items und Konstrukt 
ein umgekehrter Kausalzusammenhang (siehe hierzu z.B. Diamantopoulos & Siguaw, 2006; Jarvis, MacKenzie, 
& Podsakoff, 2003). Während somit der Genuss von Wein, Bier und oder Sekt formative Indikatoren des Kon-
strukts „Betrunkenheit“ sind, wären Folgen wie schwankender Gang, Lallen und Übelkeit mögliche Indikatoren 
einer reflektiven Messung. 
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Die OCB-Messung umfasst fünf Subdimensionen: Hilfeverhalten, Gewissenhaftigkeit, Zu-

satzengagement, Partizipation und Sportsmanship (vgl. Tab. 9-3). Bei Hilfeverhalten, Gewis-

senhaftigkeit, Sportsmanship und Partizipation handelt es sich um diejenigen Dimensionen, 

die in der Literatur am häufigsten verwendet werden. 

 

Hilfeverhalten beschreibt Verhaltensweisen, die sich in erster Linie um Unterstützung und 

Hilfe im Arbeitsalltag in Bezug auf die Arbeitskollegen beziehen. Gewissenhaftigkeit be-

schäftigt sich mit einem sorgsamen Umgang mit Ressourcen und einer Verinnerlichung von 

organisationalen Regeln. Die Items zu Partizipation beziehen sich auf proaktives Verhalten 

im Arbeitsalltag durch eigenständiges Suchen nach neuen Informationen und dem Halten von 

Kontakten zu Kollegen. Sportsmanship beschreibt, inwieweit der Beschäftigte ‚über den 

Dingen steht‘, indem er sich nicht mit kleineren Problemen aufhält. 

 

Ergänzt wurde zu diesen noch die Dimension Zusatzengagement, welche das Einbringen von 

‚extra effort‘, also von Anstrengung über das vorgeschriebene Maß hinaus, thematisiert. Diese 

Dimension baut auf einem Faktor auf, den die Forschungsgruppe um Van Dyne (Van Dyne & 

Ang, 1998; Van Dyne, et al., 1994; Van Dyne & LePine, 1998) bei der Neuentwicklung einer 

OCB-Skala identifizierte. Van Dyne et al. (1994) benannten die Dimension selbst als Functi-

onal Participation, Hanson und Borman (2006) ordnen diese in eine Kategorie mit der von 

Borman selbst definierten Dimension Job/Task Conscientiousness. Eine Verwandtschaft 

besteht inhaltlich auch zu Teilen von dem von Staufenbiel und Hartz (2000) als Eigeninitative 

bezeichneten Faktor93. 

 

Für jede Subdimension von OCB wurden in den Fragebogen je sechs Items aufgenommen. 

Die Hälfte der Items stammt aus der Studie von Staufenbiel und Hartz (2000), wobei manche 

Items in umgekehrter Polung verwendet oder leicht umformuliert wurden, um sie zu präzisie-

ren. 

                                                 
 
93 Der Faktor enthielt bei Staufenbiel und Hartz (2000) zum einen Items, die der Dimension Partizipation ent-
sprachen, sowie zum anderen Items im Sinne von Zusatzengagement. In der Faktorenanalyse war er bei Staufen-
biel und Hartz (2000) entsprechend auch nicht als durchgehender Faktor zu identifizieren, sondern teilte sich auf. 
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Tab. 9-3: Skala zur Messung von Organizational Citizenship Behavior 
Skala Items 
Hilfeverhalten *Ich unterstütze neue Kollegen, damit sie sich besser zurecht finden. 
 *Ich helfe anderen, wenn diese überlastet sind. 
 *Ich ermuntere Kollegen/-innen, wenn diese niedergeschlagen sind. 
 *Bei der Arbeit bin ich bereit, anderen bei Fragen und Unklarheiten zu helfen. 
 *Ich wirke bei Meinungsverschiedenheiten ausgleichend auf Kollegen/-innen ein. 
 *Gerne helfe ich anderen, ihre Arbeit besser zu machen. 
Gewissenhaftigkeit Ich halte die Regeln der Organisation, für die ich arbeite, auch dann ein, wenn es nicht 

kontrolliert wird. 
 *Ich habe besonders wenige Fehlzeiten und Krankheitstage. 
 *Ich beachte Vorschriften und Arbeitsanweisungen mit größter Sorgfalt. 
 *Ich versuche, die Ressourcen der Organisation zu schonen (z.B. sparsames Umgehen 

mit Arbeitsmaterial). 
 Ich erledige private Dinge während der Arbeitszeit. (R) 
 Ich arbeite sorgfältig und gewissenhaft. 
Zusatzengagement Es ist für mich Teil meiner Arbeit zu überlegen, wie man die Arbeit besser machen 

könnte. 
 Ich versuche, die Erwartungen, die bei der Arbeit an mich gestellt werden, zu übertreffen. 
 *Ich übernehme Pflichten, die nicht unmittelbar zu meinen Arbeitsaufgaben gehören. 
 Mir ist es persönlich wichtig, dass das Arbeitsergebnis so gut wie möglich ausfällt. 
 Falls erforderlich, arbeite ich länger, auch wenn dies nicht extra bezahlt wird. 
 Ich versuche, mein Bestes zu geben. 
Partizipation Ich nehme an sozialen Aktivitäten im Unternehmen teil. 
 *Ich informiere mich von mir aus über Dinge, die für meine Arbeit im Unternehmen 

wichtig sein könnten. 
 *Ich beteilige mich regelmäßig und aktiv an Besprechungen und Versammlungen. 
 *Ich bilde mich fort, um meine momentane Arbeit besser machen zu können. 
 Ich ermuntere meine Kollegen/-innen, dass wir uns zusammen um die Dinge kümmern, 

die unsere Arbeit betreffen. 
 Ich achte darauf, auf aktuellem Stand zu sein, was Entwicklungen und Neuerungen im 

Unternehmen angeht. 
Sportsmanship Ich verbringe Zeit damit, mich über Ärgernisse bei der Arbeit zu beschweren. (R) 
 *Ich toleriere vorübergehende Unannehmlichkeiten. 
 *Ich übe Kritik an Kolleg/-innen. (R) 
 Ich lasse mich durch kleine Probleme von der Arbeit abhalten. (R) 
 Über weniger angenehme Arbeitsaufgaben beklage ich mich. (R) 
 Widrigkeiten im Arbeitsalltag hinzunehmen ist für mich Bestandteil des Arbeitslebens. 
Anm. * markierte Items stammen aus dem Messinstrument von Staufenbiel und Hartz (2000) 
(R) – rekodierte Items 
 

In der Forschung finden sich zur OCB-Messung sowohl die Verwendung der einzelnen Di-

mensionen als auch eines Aggregatmaßes (vgl. Abschnitt 3.1). Da die Hypothesen der vorlie-

genden Arbeit keine differentiellen Annahmen zu den Dimensionen formulieren, und die 

Dimensionen häufig stark interkorrelieren, ist die Verwendung eines OCB-Aggregats ange-

bracht (vgl. auch Moormann & Harland, 2002). 

 

9.2.4 Veränderungen am Fragebogen für die Folgebefragung 

In der Folgebefragung wurde eine gekürzte Version des Fragebogens eingesetzt, um die Teil-

nahmebereitschaft zu sichern (vgl. Tab. 9-1). Es wurden nur diejenigen Skalen erhoben, für 
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die eine zweite Erhebung notwendig war. Dies sind die Präferenz sowie Commitment am 

Arbeitsplatz94 und OCB (vgl. Kapitel 8 sowie Abschnitt 9.1).  

 

Die vorgenommenen Kürzungen des Fragebogens ließen auch eine Kürzung der Skala Füh-

rungskräfte-Commitment sinnvoll erscheinen, da dieser Abschnitt im Fragebogen nun auffäl-

lig lang erschien. Auf Grundlage explorativer Analysen (Reliabilität, explorative Faktoren-

analyse) der ersten 50 Teilnehmer der Erstbefragung wurden für die Folgebefragung vier 

Items aus der Skala ausgewählt. Die Folgebefragung enthielt somit die folgenden vier Items 

für Führungskraftcommitment: „Die Führungskraft, mit der ich aktuell zusammenarbeite, hat 

eine große persönliche Bedeutung für mich.“, „Wenn jemand die Führungskraft kritisiert, für 

die ich momentan arbeite, dann ist das für mich so, als ob ich selbst kritisiert würde.“, „Es 

interessiert mich sehr, was andere über die Führungskraft denken, für die ich arbeite.“, „Das 

Wohl meines Vorgesetzten liegt mir am Herzen.“. 

 

9.3 Ablauf der Befragung 

Technische Umsetzung. Beide Fragebogen wurde nach ihrer Entwicklung von einem Mitar-

beiter des Rechenzentrums der Universität Konstanz mit der Software evasys programmiert 

und über Internetseiten des Rechenzentrums bereitgestellt. Der Link zur Befragungsseite 

lautete z.B. für die Erstbefragung 

https://evasys.rz.uni-konstanz.de/evasys_01/online/onlinebefragung/ 

und ließ somit die Verankerung der Befragung an der Universität zumindest für Internet-

geübte Nutzer erkennen. Die Daten der Teilnehmer wurden nach Beendigung der Befragung 

gespeichert und konnten direkt in einem SPSS-File abgerufen werden. 

 

Ablauf und Aufbau. Die meisten potentiellen Studienteilnehmer wurden per E-Mail über die 

unten genannten Plattformen kontaktiert (vgl. Abschnitt 9.4.2). Ein anderer Weg der Anspra-

che erfolgte für die Teilgruppe der Zeitarbeiter sowie für eine Teilstichprobe aus einem Un-

ternehmen (siehe weiter unten im Abschnitt). Die Rekrutierungsmail enthielt allgemeine 

Informationen zum Zweck und Hintergrund der Studie, die Kontaktdaten der Autorin der 

vorliegenden Studie, erste Instruktionen zur Befragung sowie einen Link zum Fragebogen der 

Erstbefragung. Zusätzlich wurde den Teilnehmern in der Mail ein Codewort bekannt gegeben, 

das dazu dienen sollte, später eine Zuordnung zur Rekrutierungsquelle und damit auch zum 

                                                 
 
94 Commitment am Arbeitsplatz umfasst die Fokusse Organisation, Arbeitskollegen, Aufgabe und Führungskraft 
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beruflichen Hintergrund möglich zu machen95. Bei Interesse griffen die Angeschriebenen über 

den Link auf die Befragung zu. Auf der ersten Seite wurden den Teilnehmern genauere Hin-

weise zur Befragung gegeben sowie die Angabe des zugesandten Codewortes erfragt. Die 

Eingabe war nicht obligatorisch (d.h. Teilnehmer konnten das Feld auch leerlassen und direkt 

mit der Befragung beginnen – dies taten jedoch nur fünf Personen). Im Anschluss folgte eine 

Reihe von Filterfragen, um zu entscheiden, ob die jeweilige Person tatsächlich Teil der Ziel-

stichprobe ist (Beschäftigung über 20 Stunden je Woche im Mittel der vergangenen sechs 

Monate96, flexibel beschäftigt, überwiegend vor Ort in der Organisation arbeitend – zur nähe-

ren Erläuterung siehe Abschnitt 9.4)97. Personen, die diesen Bedingungen nicht entsprachen, 

wurden in der ersten Hälfte des Befragungszeitraums automatisch aussortiert und sahen nach 

Ausfüllen der Filterfragen eine Seite, auf der ihnen für ihre Bereitschaft zur Teilnahme ge-

dankt wurde und von der aus kein weiterer Zugriff auf die Befragung erfolgte. Aus techni-

schen Gründen war es in der zweiten Hälfte der Erhebungsphase nicht mehr möglich, die 

einzelnen Personen automatisch auszusortieren, weshalb die Filterung erst im Datensatz 

vorgenommen wurde. 

 

Nach den Filterfragen folgten zunächst die Items zur Präferenz, dann zur Instrumentalität, 

danach die Commitmentfokusse sowie als Kontrollskalen Interdependenz und Autonomie. 

Daran schlossen die Fragen zu OCB an. Danach folgten die Items zur beruflichen Identifika-

tion und zum Abschluss die demographischen Angaben98. Am Ende der Befragung hatten die 

Teilnehmer die Möglichkeit ihre Mailadresse anzugeben, um so eine Ergebniszusammenfas-

sung zu bekommen und/oder für eine Teilnahme an der Folgefragung kontaktiert zu werden. 

Um die Befragten zur Teilnahme an der Folgebefragung zu motivieren, wurde die Verlosung 

von zehn Buchgutscheinen à 25 € für Teilnehmer an beiden Befragungen in Aussicht gestellt. 

Das Ausfüllen des Fragebogens der Erstbefragung dauerte rund 20 bis 40 Minuten. 

                                                 
 
95 Journalisten erhielten beispielsweise das Codewort „frei“, Interimmanager „interim“ usw. 
96 Da bei flexibel Beschäftigten zeitweise Lücken zwischen Aufträgen entstehen, in denen diese nicht arbeiten, 
war die durchschnittliche Arbeitszeit nicht höher angesetzt worden. Ziel der Befragung waren Personen, die 
(annähernd) Vollzeit arbeiten. 
97 Die Fragen zur beruflichen und schulischen Qualifikation folgten erst später im Fragebogen und konnten 
deshalb nicht als Filterfragen verwendet werden. Eine entsprechende Veränderung der Reihenfolge schien aus 
folgenden Gründen nicht sinnvoll: Zum einen sollten keine potentiellen Befragungsteilnehmer dadurch abge-
schreckt werden, dass die Befragung mit sehr persönlichen Fragen zur bisherigen Biographie beginnt. Zum 
anderen wäre hier die technische Umsetzung aufgrund der notwendigen Verknüpfung von mehreren Fragen, die 
zum Teil die Möglichkeit zu Mehrfachantworten boten, sehr komplex gewesen im Vergleich zur Filterung im 
Nachhinein. 
98 Der Fragebogen enthielt weiterhin Items zum Leistungsverhalten im Sinne der Aufgabenerfüllung, sozial 
abweichendem Verhalten, dem Fit von aktueller Position und Ausbildung, der intrinsischen Arbeitsmotivation 
sowie zur relativen Deprivation. Diese Variablen fließen in die vorliegende Arbeit jedoch nicht ein. 
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Der Ablauf der Folgebefragung war grundsätzlich ähnlich. Die Teilnehmer erhielten per Mail 

dieses Mal einen individuellen Code, der später dazu genutzt wurde, die entsprechenden 

Datensätze aus den Befragungszeitpunkten zu synchronisieren. Nach Eingabe des Codes 

folgten die Skalen – soweit erneut vorhanden – in der gleichen Reihenfolge wie in der Erstbe-

fragung. Am Ende bestand die Möglichkeit, erneut die Mailadresse für einen Ergebnisbericht 

zu hinterlassen bzw. an der Verlosung der Buchgutscheine teilzunehmen. Die Teilnahme an 

der Folgebefragung nahm rund zehn bis 20 Minuten in Anspruch. 

 

Befragung Zeitarbeiter und Elektronikkonzern. Für diese beiden Gruppen mussten andere 

Herangehensweisen gewählt werden, die in Abschnitt 9.4 noch erläutert werden. So wurden 

die Zeitarbeiter über Zeitarbeitsagenturen rekrutiert und zum Teil mittels Papierfragebogen 

befragt. Diese waren grundsätzlich genauso wie der Onlinefragebogen aufgebaut. Für die 

Teilnehmer aus dem Elektronikkonzern wurde der Fragebogen erneut programmiert, ebenfalls 

über das Rechenzentrum der Uni Konstanz. Unterschiede bestanden hier insofern, als dass 

kein Login versandt wurde sowie einzelne Fragen, z.B. zum aktuellen Unternehmen, entfie-

len. Nähere Erläuterungen finden sich in Abschnitt 9.4.2. 

 

9.4 Stichprobe 

Die Auswahl der Untersuchungsstichprobe stellt eine der bedeutendsten Entscheidungen bei 

der Festlegung des Forschungsdesigns dar (Kalton, 1983). Der erste Schritt hierbei besteht in 

der Definition der Zielpopulation, also der Gruppe, für die die Ergebnisse der Datenerhebung 

gelten sollen. Dies sind im vorliegenden Fall hochqualifizierte Personen, die als flexibel 

Beschäftigte in einer Organisation vor Ort arbeiten. Das Vorgehen bei der Rekrutierung und 

Eingrenzung der Stichprobe wird im nächsten Abschnitt genauer beschrieben. Einen weiteren 

Schwerpunkt des Abschnitts bildet die Beschreibung von flexibel Beschäftigten als Untersu-

chungsgegenstand, wobei die für die vorliegende Befragung rekrutierten Gruppen Journalis-

ten, Interimmanager, IT-Freelancer und Zeitarbeiter näher dargestellt werden. 

 

9.4.1 Auswahl und Beschreibung 

Die Auswahl von Personengruppen für die vorliegende Erhebung geschah entlang von drei 

Bedingungen. Erstens sollte eine hohe Wahrscheinlichkeit bestehen, dass die angesprochene 

Person den definierten Rahmenkriterien entspricht: Die Befragten sind flexibel beschäftigt 

(vgl. Abschnitt 2.1), hochqualifiziert, Vollzeit berufstätig sowie vor Ort in der Organisation 
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arbeitend. Gründe für die Fokussierung der vorliegenden Arbeit auf hoch qualifizierte Be-

schäftigte wurden bereits in Abschnitt 2.4 dargelegt. Der Schwerpunkt auf Vollzeit-

Berufstätige wurde gesetzt, um zu vermeiden, dass Personen befragt werden, für die die be-

rufliche Tätigkeit nur eine geringe Rolle im Alltag spielt, da sie sich in erster Linie anderen 

Lebensschwerpunkten widmen99. Hierdurch hätte die Gefahr einer Verzerrung insbesondere 

der Commitment-Variablen als auch möglicherweise der Präferenz bestanden. Im Zuge der 

Hypothesenentwicklung wurde die Annahme getroffen, dass Commitment bei flexibel Be-

schäftigten u.a. durch den alltäglichen Kontakt mit Arbeitskollegen und Führungskräften 

entsteht. Diese Annahme ist nur für Personen plausibel, die überwiegend in der Organisation 

vor Ort ihrer Arbeit nachgehen. 

 

Zweitens ist es erforderlich, dass die ausgewählten Personengruppen für die Befragung er-

reichbar und verfügbar sind. Dies widerspricht den Anforderungen an eine repräsentative 

Zufallsstichprobe100 (Moosbrugger & Kelava, 2007; Schnell, et al., 2005). Bereits in Ab-

schnitt 2.3 wurde dargestellt, dass flexibel Beschäftigte eine Personengruppe sind, die nur 

schwer zählbar oder in Statistiken erfasst ist. Der Anspruch, eine repräsentative Zufallsstich-

probe für alle flexibel Beschäftigten in Deutschland zu ziehen, wäre somit von Anfang an 

zum Scheitern verurteilt gewesen. Auch wenn Repräsentativität für Stichproben häufig gefor-

dert wird, ist diese in der (Forschungs-)Realität in den seltensten Fällen umsetzbar (Bortz & 

Döring, 2002; Schnell, et al., 2005); Bortz und Döring (2002) empfehlen deshalb, bei der 

Interpretation und Generalisierung von Ergebnissen theoretisches Hintergrundwissen und 

inhaltliche Argumente anzuführen, um so zu möglichen Schlussfolgerungen über die unter-

suchte Stichprobe hinaus zu gelangen. 

 

Drittens sollten Personengruppen angesprochen werden, bei denen zu erwarten ist, dass sie in 

Bezug auf die unabhängigen und abhängigen Variablen Varianz aufweisen, insbesondere im 

Hinblick auf die Moderator-Variable Präferenz (vgl. Kapitel 8). 

 

Zur Rekrutierung wurden folgende Personengruppen ausgewählt: Zum einen die Berufsgrup-

pen freie Journalisten, Interimmanager und IT-Freelancer sowie zum anderen die Beschäfti-
                                                 
 
99 In der Forschungsliteratur ist die Annahme, dass Personen, die Teilzeit arbeiten, geringeres berufliches Com-
mitment oder Interesse aufweisen, Gegenstand umfangreicher Debatten, die bisher zu keinem eindeutigen 
Ergebnis geführt haben (vgl. z.B. Fagan & Rubery, 1996). 
100 Hierzu ist eine vollständige Liste aller Objekte der Zielpopulation notwendig, aus der zufällig diejenigen 
ausgewählt werden, die an der Untersuchung teilnehmen; jedes Objekt der Zielpopulation hat somit die gleiche 
Auswahlwahrscheinlichkeit (Bortz & Döring, 2002, S. 402; Kalton, 1983). 
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gungskategorie Zeitarbeiter. Diese Gruppen werden in den nächsten Abschnitten in Bezug auf 

ihr berufliches Umfeld, die üblichen Beschäftigungsverhältnisse und die jeweiligen Arbeits-

bedingungen vorgestellt. Anschließend wird dargestellt, warum erwartet wurde, dass die vier 

Gruppen die drei formulierten Bedingungen erfüllen. 

 

Freie Journalisten 

Im Alltagsgebrauch werden Personen als Journalisten bezeichnet, die im Bereich Medien 

arbeiten (Weischenberg, et al., 2006, S. 29)101. Bei der Bezeichnung Journalist handelt es sich 

um keine geschützte Berufsbezeichnung. Als freie Journalisten werden üblicherweise Perso-

nen bezeichnet, die nicht über einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsvertrag mit einem 

Medienunternehmen verfügen. In der Regel sind freie Journalisten freiberuflich tätig, d.h. sie 

sind rechtlich selbständig und werden für ihre Arbeit auf der Basis von Honoraren entlohnt.  

 

Bei freien Journalisten handelt es sich somit um Personen, die entsprechend der Definition in 

der vorliegenden Arbeit flexibel beschäftigt sind. Insgesamt stellen freie Journalisten eine 

sehr heterogene Gruppe dar.102 Zielgruppe der vorliegenden Befragung sind solche freien 

Journalisten, die regelmäßig in der Organisation vor Ort mitarbeiten. Personen, auf die dies 

zutrifft, werden im Medienbereich häufig als „feste Freie“103, im Printbereich auch als „Pau-

schalisten“ bezeichnet (vgl. Schneider & Raue, 2003). ‚Echte‘ freie Journalisten haben in der 

Regel fünf und mehr Auftraggeber und arbeiten häufig als ‚Einzelkämpfer‘ von zu Hause aus 

oder in einem eigenen Büro (Meyen, Springer, & Pfaff-Rüdiger, 2008). 

 

Statistiken und Studien zu Journalisten unterscheiden in der Regel nur freie und festangestell-

te Journalisten als Subgruppen; zu festen Freien sind kaum Daten erhältlich (vgl. auch Bunjes, 

2008) und auch zu freien Journalisten, die näherungsweise analysiert werden könnten, stehen 

nur begrenzt Statistiken zur Verfügung. So wird bereits die Anzahl der freien Journalisten in 

Deutschland sehr unterschiedlich hoch geschätzt. Der Deutsche Journalistenverband DJV, der 

                                                 
 
101 Diese Auffassung schließt auch Personen ein, die beispielsweise im technischen Bereich des Journalismus 
tätig sind. 
102 Beispielsweise gehören ihr sowohl der freischaffende Tontechniker mit eigenem Tonstudio zu Hause an als 
auch die freischaffende Autorin innerhalb eines Journalistenbüros, die beide über zahlreiche Auftraggeber 
verfügen, genauso wie auch feste freie Redakteure mit einem Rahmenvertrag, der eine Vollzeittätigkeit bei 
einem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender vorsieht. 
103 Als sog. arbeitnehmer-ähnliche Mitarbeiter fanden feste Freie bei Rundfunkanstalten unter §12a sogar Ein-
gang ins Tarifvertragsgesetz. Die hieraus folgenden Regelungen sind in den einzelnen Tarifverträgen jedoch sehr 
unterschiedlich. Vgl. http://bundesrecht.juris.de/tvg/__12a.html, am 7.1.09. 
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größte deutsche Berufsverband für Journalisten, geht aktuell von 25.000 Personen104 aus. 

Weischenberg und Kollegen (2006) schätzen, dass etwa ein Drittel der 36.000 Journalisten in 

Deutschland als Freie arbeiten und sprechen insofern von 12.000 Personen105. 

 

Zum Anteil fester Freier unter den freien Journalisten fanden sich trotz umfassender Recher-

che keine Angaben. Bei einer Erhebung im Auftrag des Deutschen Fachjournalistenverbands 

(DFJV) gaben ein Drittel der 1630 befragten freien Journalisten an, als feste Freie oder Pau-

schalisten zu arbeiten (Meyen, et al., 2008). In einer Studie von Martin et al. (2004), an der 

154 freie Journalisten aus dem Raum Hamburg teilnahmen, die über öffentlich zugängliche 

Datenbanken per Post kontaktiert wurden, ergab sich ein Anteil von 19 % an Pauschalisten 

bzw. festen Freien.  

 

Auch die Entwicklung des Berufsfeldes des freien Journalismus ist umstritten. Weischenberg 

und Kollegen sehen auf Grundlage einer eigenen Studie rückläufige Beschäftigungszahlen. 

Für eine steigende Zahl der Beschäftigten spricht umgekehrt der stetige Anstieg an Mitglie-

dern in journalistischen Berufsverbänden in den vergangenen Jahren (Weischenberg et al., 

2006).106 Es ist unklar, wie sich die neuen Mitglieder über feste, freie und feste freie Beschäf-

tigungsverhältnisse verteilen. Die Medienbranche gilt als Vorreiter einer Entwicklung hin zu 

weniger festen und mehr freien Anstellungsverhältnissen (Weischenberg, et al., 2006, S.39). 

 

Zwei Befragungen im Auftrag von Journalistenverbänden107 (Lohmeyer-Duchatz, 2003; 

Meyen, et al., 2008)108 beziffern das Durchschnittsalter mit 45 Jahren für freie Journalisten 

bzw. mit 47 Jahren für freie Mitarbeiter bei Zeitschriften. Der Altersdurchschnitt aller deut-

scher Journalisten liegt bei 41 Jahren (Weischenberg, et al., 2006). Journalismus war bis 

Anfang der 1970er-Jahre eher eine Männerdomäne; seitdem nahm der Frauenanteil stetig zu 

                                                 
 
104 http://www.djv.de/Freie-Journalisten-Wie-ihr-Al.62.0.html am 6.1.09 
105 Weischenberg et al. (2006) definieren eine Person nur dann als Journalist, wenn diese mehr als die Hälfte 
ihres Einkommens durch journalistische Arbeit erzielt bzw. ihrer Arbeitszeit mit journalistischer Arbeit ver-
bringt. Zusätzlich sind auch journalistische Tätigkeiten mit technischem Schwerpunkt von der Definition ausge-
schlossen. 
106 Weischenberg et al. (2006) interpretieren die Entwicklung zusammenfassend dahingehend, dass – aufgrund 
sinkender Honorare und wirtschaftlichen Schwierigkeiten – immer weniger Personen ausschließlich vom Journa-
lismus leben können und deshalb auf Nebentätigkeiten etwa im PR-Bereich angewiesen sind. Die Zahl der 
‚reinen‘ Journalisten nimmt insofern wohl ab, während die Zahl der Beschäftigten in Journalismus-nahen Berei-
chen steigt. 
107 Deutscher Fachjournalistenverband (DFJV) bzw. Deutscher Journalisten Verband (DJV)  
108 Lohmeyer-Duchatz (2003) betont, dass es sich bei den in ihrer Studie Befragten in erster Linie nicht um feste 
Freie handelt. 
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und lag 2005 bei 37 % (Weischenberg, et al., 2006). Rund zwei Drittel aller Journalisten haben 

ein Studium abgeschlossen, nur drei Prozent haben kein Abitur (Weischenberg, et al., 2006). 

 

Die Arbeitsbereiche freier Journalisten verteilen sich über alle Arten journalistischer Medien; 

der jeweilige Anteil von Freien unter den Beschäftigten ist stark unterschiedlich und liegt 

zwischen 16 % bei Zeitschriften und bis zu 41 % beim Fernsehen (Weischenberg, et al., 

2006). Das Monatseinkommen freier Journalisten wird auf durchschnittlich leicht über 2000 € 

netto geschätzt und liegt damit etwas niedriger als für festangestellte (Weischenberg, et al., 

2006). 

 

Die meisten Studien weisen darauf hin, dass der zunehmende wirtschaftliche Druck in der 

Medienbranche von den Beschäftigten zwar wahrgenommen wird, die berufliche Zufrieden-

heit und Identifikation mit dem Beruf aber hoch sind (Martin & Hertkorn, 2004; 

Weischenberg, et al., 2006).109 In Bezug auf den Beschäftigungsstatus äußern sich freie Jour-

nalisten in Befragungen eher positiv und geben an, diesen freiwillig gewählt zu haben (Martin 

& Hertkorn, 2004; Meyen, et al., 2008; Wasilewski, et al., 2003). 

 

Interimmanager 

Unter Interimmanagement wird der temporäre Einsatz von externen Führungskräften verstan-

den, der in der Regel das Ziel hat, ausgewählte zeitlich begrenzte Managementaufgaben zu 

übernehmen oder Vakanzen zu überbrücken (Kabst, Thost, & Isidor, 2008). In Deutschland 

ist Interimmanagement bisher noch eine relativ neue Form des Personaleinsatzes, die auch 

erst wenig zum Einsatz kommt: So gaben 80 % der in einer Studie von Kabst und Kollegen 

(2008) befragten 350 Unternehmen an, Interimmanagement noch nie genutzt zu haben oder 

gar nicht zu kennen.  

 

Genauso wie die Berufsbezeichnung Journalist handelt es sich bei der Bezeichnung Interim-

manager nicht um eine geschützte Berufsbezeichnung. Die Zahl der Personen, die sich als 

Interimmanager vermarkten, schätzt die Dachgesellschaft Deutscher Interimmanager 

(DDIM)110 auf 7.000 bis 8.000 Personen, nimmt jedoch einschränkend an, dass die Zahl 

„professioneller“ Interimmanager nur etwa 1.500 betrage mit jährlichen Zuwachsraten von  

                                                 
 
109 Einzelne Studien zeichnen jedoch ein gemischtes Bild – so gaben in einer Befragung von Wasilewski und 
Kollegen 40 % der Vollzeit-tätigen Journalisten an, mit ihrer Erwerbssituation unzufrieden zu sein (Wasilewski, 
Ellinger, Oberlander, Spengler, & Kim, 2003). 
110 Angaben entsprechend der Verbandshomepage www.ddim.de am 7.1.09. 
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10 bis 30 %. Ein aktueller Artikel in den VDI-Nachrichten geht von 10.000 Personen aus 

(Gloger, 2008). 

 

Aufträge erhalten Interimmanager entweder über persönliche Kontakte und Netzwerke oder 

aber über Vermittlung durch entsprechende Personalagenturen oder Internetplattformen (vgl. 

Abschnitt 9.4.2). Rechtlich gesehen sind Interimmanager häufig freiberuflich tätig oder als 

Inhaber eines Beratungsunternehmens. Manche gehen auch zeitlich befristete Verträge mit 

dem jeweiligen Auftragsunternehmen ein oder sind Angestellte einer größeren Beratungsfir-

ma und werden von dieser ‚verliehen‘. 

 

Bisher gilt Interimmanagement als Männerdomäne, verschiedentlich gibt es aber Anzeichen, 

dass verstärkt auch Frauen in diesem Berufszweig tätig werden (Gloger, 2008). Präzise Anga-

ben sind hierzu genauso wenig zu finden wie zur Altersstruktur oder zum Bildungsstand. Es 

kann vermutet werden, dass aufgrund der hohen Anforderungen innerhalb der komplexen 

Projekte mehrere Jahre Berufs- und Führungserfahrung genauso wie eine gute Ausbildung 

erforderlich sind (vgl. auch Inkson, Heising, & Rousseau, 2001). 

 

Interimmanager übernehmen pro Jahr durchschnittlich ein bis zwei Aufträge, häufig bei mit-

telständischen Unternehmen, aber auch in Groß- und Kleinunternehmen (Gloger, 2008; 

Lochmaier, 2008). Durchschnittlich dauert ein Auftrag etwa ein halbes Jahr (Heuse, 2008). 

Die Tageshonorare liegen bei 800 € und mehr (Gloger, 2008). 

 

Die Datenlage ist auch bei Interimmanagern eher unübersichtlich und widersprüchlich. Dies 

hängt zum einen damit zusammen, dass es sich bei Interimmanagement um einen unterschied-

lich verwendeten Begriff handelt. Zum anderen handelt es sich um einen relativ neuen Wirt-

schaftszweig, welcher dynamischen Entwicklungen unterworfen ist, und zu dem bisher noch 

wenig wissenschaftliche Literatur existiert. Entsprechend liegen auch keine Erhebungen etwa 

zur Berufszufriedenheit oder zur beruflichen Identifikation vor.  

 

IT-Freelancer 

Als IT-Freelancer werden im Allgemeinen Personen bezeichnet, die im IT-Bereich als freie 

Mitarbeiter ihre Leistungen anbieten, selbst jedoch keine Angestellten haben (Borchert & 

Urspruch, 2005; Süß, 2006b). Aufträge erhalten IT-Freelancer zum einen über persönliche 

Kontakte oder Netzwerke, zum anderen über spezielle Datenbanken, von denen – auch im 
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deutschen Raum – mehrere etablierte und umfangreiche existieren (vgl. Abschnitt 9.4.2). Zum 

anderen haben sich zahlreiche Personalvermittler und auch manche Zeitarbeitsfirmen auf IT-

Freelancer spezialisiert. 

 

Eine Studie im Auftrag des Personalvermittlers Hays, der sich u.a. auf IT-Fachkräfte speziali-

siert hat, kommt in Bezug auf die Marktsituation für IT-Freelancer zu folgenden Ergebnissen 

(Hays, 2008): 70 % der 160 teilnehmenden Unternehmen111 gaben an, dass bei ihnen aktuell 

externe IT-Freelancer im Einsatz sind, 80 % rechneten damit, innerhalb der nächsten zwölf 

Monate kurzfristigen Bedarf für Freelancer zu haben. Der häufigste Einsatz erfolgt auf Gebie-

ten wie Softwareentwicklung und -integration sowie im SAP-Umfeld. Die Entscheidung 

zugunsten externer Kräfte beruht darauf, dass man so kurzfristig Ressourcenengpässe über-

brücken möchte und sich Kostenersparnis erhofft sowie Wissenstransfer von Externen an 

interne Mitarbeiter. 

 

Eine Befragung von n=619 IT-Freelancern Deutschland beschreibt die Stichprobe, die von 

den Autoren als repräsentativ für die Grundgesamtheit der IT-Freelancer eingeschätzt wird, 

folgendermaßen (Borchert & Urspruch, 2005): Das Durchschnittsalter liegt bei 36 Jahren, nur 

3 % der Befragten sind weiblich. 58 % der Befragten haben ein Studium abgeschlossen und 

sind seit durchschnittlich sieben Jahren als Freelancer tätig. Ähnliche demographische Eigen-

schaften weisen auch die 150 Freelancer auf, die von Süß (2006b) befragt wurden (36 Jahre, 

8 % weiblich, seit 6 Jahren Freelancer). 

 

Der durchschnittliche Stundensatz für IT-Freelancer schwankte laut einer internen Auswer-

tung durch GULP112 in den Jahren von 2002 bis 2008 zwischen 64 € und 72 €. 

 

Es wird angenommen, dass IT-Fachkräfte freiwillig als freie Mitarbeiter tätig sind (Borchert 

& Urspruch, 2005), d.h. eine hohe Präferenz für die flexible Beschäftigung aufweisen. Als 

negative Seiten der Tätigkeit im IT-Bereich gelten der hohe Fortbildungsdruck, der ständige 

technische Wandel und die Belastung durch konfligierende Arbeitsziele, was sich in einer 

übermäßig hohen Rate an psychosomatischen Erkrankungen bei IT-Kräften widerspiegelt 

                                                 
 
111 Es wurde jeweils der Verantwortliche für die Rekrutierung externer IT-Mitarbeiter befragt. Die Stichprobe 
enthält nur deutsche Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern. 
112GULP ist ein kommerzielles Internetportal, über das IT-Freelancer ihre Dienstleistung am Markt offerieren 
und in welchem nach Unternehmensangaben insgesamt Profile von 65.000 Personen gespeichert sind. 
(www.gulp.de am 7.1.09) 



 185

(Uske, 2008); es wird angenommen, dass diese Problematik für Freelancer aufgrund des 

ständigen Auftragdrucks eher höher als für Festangestellte ausfällt (hierzu s.a. Ertel & Pröll, 

2004). 

 

Zeitarbeiter 

Im Gegensatz zu den Berufsgruppen Journalisten, Interimmanager und IT-Freelancer stellen 

Zeitarbeiter keine Berufsgruppe, sondern eine Beschäftigungskategorie dar. Zeitarbeit gilt als 

eine sehr typische Form der flexiblen Beschäftigung mit hohen Zuwachsraten (vgl. Abschnitt 

2.2 und 6.2), weswegen diese Gruppe ebenfalls in die Befragung miteinbezogen wurde. 

 

In Deutschland setzen rund 50.000 Betriebe Zeitarbeiter ein – was einer Quote von nur 2,4 % 

aller Unternehmen entspricht; von Großbetrieben mit mehr als 500 Mitarbeitern setzen jedoch 

36 % Zeitarbeiter ein (Promberger & Theuer, 2004). Bisher ist umstritten, ob und inwieweit 

der Einsatz von Zeitarbeitern dafür genutzt wird, festangestelltes Personal zu reduzieren 

(Promberger & Theuer, 2004). 

 

Ein aktueller Bericht der Bundesagentur für Arbeit beschreibt die Lage der Zeitarbeit für 

Deutschland folgendermaßen (Bundesagentur für Arbeit, 2008): Im Dezember 2007 gab es in 

Deutschland bereits über 20.000 Zeitarbeitsunternehmen, bei denen über 720.000 Zeitarbeiter 

angestellt waren. Rund ein Drittel der Zeitarbeitnehmer war als Hilfskraft beschäftigt und 

niedrig qualifiziert. Knapp drei Viertel der Zeitarbeiter sind Männer, was wohl damit zusam-

menhängt, dass gewerbliche Tätigkeiten im Durchschnitt übermäßig oft vertreten sind. Etwa 

zwei Drittel der Personen, die eine Tätigkeit als Zeitarbeiter aufnehmen, waren zuvor nicht 

erwerbstätig, d.h. arbeitslos, in Ausbildung oder Familienzeiten. Zeitarbeit wird daher oft als 

‚Sprungbrett‘ in eine Festanstellung gesehen; es ist unklar, inwieweit sie diese Aufgabe tat-

sächlich erfüllen kann (Burda & Kvasnicka, 2006; Nätti, 1993). 

 

Bis ins Jahr 2003 war Zeitarbeit in Deutschland stark reguliert; so galten u.U. das Synchroni-

sationsverbot113 sowie eine gesetzliche Beschränkung von Befristungsketten und die Wieder-

einstellung eines Zeitarbeiters durch die Zeitarbeitsfirma (Burda & Kvasnicka, 2006). Hierauf 

ist zurückzuführen, dass auch heute noch ein großer Anteil der Zeitarbeiter in Deutschland 

über unbefristete Arbeitsverträge verfügt.  

                                                 
 
113 Die Entleihzeit durch den Kunden der Zeitarbeitsfirma und die Laufzeit des Vertrages zwischen Zeitarbeiter 
und Zeitarbeitsfirma durften nur beim erstmaligen Einsatz identisch sein. 
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Trotzdem ist die Dauer der Beschäftigungsverhältnisse der Zeitarbeiter mit der Zeitarbeitsfir-

ma eher kurz: Über die Hälfte der Beschäftigungsverhältnisse endet nach maximal drei Mona-

ten114. Auch wenn die Datenlage nicht eindeutig ist, deuten empirische Ergebnisse darauf hin, 

dass die Löhne von Zeitarbeitern unter denen vergleichbarer Festangestellter liegen (Burda & 

Kvasnicka, 2006; Nienhüser & Matiaske, 2006). 

 

Die genannten Punkte – Prägung durch zum Teil sehr einfache Tätigkeiten, Zeitarbeit als 

Beschäftigungsform für zuvor Arbeitslose, kurze Beschäftigungsdauer und tendenziell niedri-

gere Löhne – dürften dafür verantwortlich sein, dass Zeitarbeit oft als Arbeit „minderer Güte“ 

(Promberger & Theuer, 2004, S. 34) aufgefasst wird. 

 

Die vorliegende Studie hat das Ziel, vor allem hoch qualifizierte Zeitarbeiter zu befragen; 

insofern steht nicht zu erwarten, dass eine solche Stichprobe den oben genannten Charakteris-

tika entspricht. Es waren keine Daten erhältlich, die sich nur auf hochqualifizierte Zeitarbei-

ter, z.B. Akademiker, beziehen. 

 

In Bezug auf die zu Beginn des Abschnitts definierten drei Bedingungen für die Auswahl von 

potentiellen Befragungsteilnehmern, kann folgendes Fazit gezogen werden: 

 

Erstens ist es das Ziel, dass die Befragungsteilnehmer ihrer Tätigkeit vor Ort in der arbeitge-

benden Organisation nachgehen und dies überwiegend in Vollzeit tun. Während dies für 

Interimmanager und Zeitarbeiter nahezu vollständig gegeben sein dürfte, trifft dies bei Jour-

nalisten und IT-Freelancern nicht generell zu. Weiterhin sollen die Befragten der Anforderung 

des hochqualifizierten flexibel Beschäftigten entsprechen. Dieses Kriterium ist für Journalis-

ten, Interimmanager und IT-Freelancer vermutlich überwiegend erfüllt, Zeitarbeiter sind in 

Bezug auf die Qualifikation heterogener. Die genannten Kriterien werden im Fragebogen 

deshalb explizit abgefragt. 

 

Zweitens müssen die ausgewählten Gruppen für eine Befragung erreichbar sein. Dies ist für 

die vier Gruppen gegeben: Journalisten, Interimmanager und IT-Freelancer können über 

                                                 
 
114 Statistisch wird übers Jahr hinweg gesehen der Bestand an Zeitarbeitern 1,7-mal umgeschlagen; der Ver-
gleichswert für die Gesamtwirtschaft liegt bei 0,25 (Burda & Kvasnicka, 2006). 
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Internetdatenbanken recherchiert und kontaktiert werden, Zeitarbeiter sind über die Zeitar-

beitsfirmen ansprechbar. Das genaue Vorgehen wird in Abschnitt 9.4.2 beschrieben. 

 

Drittens sollte die Stichprobe so konzipiert sein, dass Varianz bezüglich der Untersuchungs-

variablen, insbesondere der Moderator-Variable Präferenz, zu erwarten ist. Es kann vermutet 

werden, dass Interimmanager genauso wie IT-Freelancer die flexible Beschäftigung präferie-

ren, da es unwahrscheinlich ist, dass sie gezwungen waren, auf dieselbe zurückzugreifen. 

Weniger klar ist die Lage bei den Journalisten, da in diesem Wirtschaftsbereich seit Jahren ein 

hoher Druck insbesondere durch die Verlage und Sender in Richtung einer Flexibilisierung 

des Personals besteht (vgl. auch Ertel & Pröll, 2004). Dieser Druck dürfte unter denjenigen 

Journalisten, die in eher arbeitnehmerähnlichen Verhältnissen, etwa als Pauschalist oder fester 

Freier, tätig sind, spürbarer sein als unter den ‚echten‘ Freien. Zeitarbeit wird häufig von 

Personen aufgenommen, die zuvor erwerbslos waren, und es herrschen hohe Fluktuationsra-

ten in der Branche. Insofern liegt der Schluss nahe, dass ein Zeitarbeitsverhältnis in erster 

Linie als „Brücke“ in eine Festanstellung dienen soll und die Präferenz für flexible Beschäfti-

gung vermutlich eher niedrig ausgeprägt ist. 

 

Ob und welche Unterschiede zwischen den betrachteten Berufs- bzw. Beschäftigungsgruppen 

der tatsächlich rekrutierten Stichprobe bestehen, wird unter Rückbezug auf die hier getroffe-

nen Beschreibungen der Gruppen im Rahmen von explorativen Analysen untersucht und 

diskutiert. 

 

9.4.2 Rekrutierung und Rücklaufquote 

Erstbefragung. Die Befragungsteilnehmer wurden – bis auf die Gruppe der Zeitarbeiter – 

vorwiegend über Internetdatenbanken rekrutiert. Hierfür wurden Datenbanken genutzt, die 

entweder in erster Linie dem Knüpfen beruflicher Kontakte dienen (www.xing.de, früher 

www.openbc.de) oder Internetplattformen, innerhalb derer flexibel Beschäftigte und Unter-

nehmen für die Vermittlung von Aufträgen und Projekten in Kontakt treten 

(www.freelancermap.de). Innerhalb der Datenbanken stellen sich die einzelnen Nutzer, im 

vorliegenden Fall flexibel Beschäftigte, mit einem Profil dar, welches Angaben zur Person 

sowie zur Berufstätigkeit enthält. Je nach Datenbank ist zum Teil der Zugriff auf die private 

Mailadresse der einzelnen Personen möglich, häufiger besteht die Möglichkeit zur Kontakt-

aufnahme über ein Mailsystem der jeweiligen Datenbank. 
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Unter Nutzung der Suchfunktionen der einzelnen Datenbanken wurde versucht, möglichst 

präzise Personen zu identifizieren, die entsprechend der genannten Kriterien (vgl. Abschnitt 

9.4.1) zur angestrebten Stichprobe gehören. Zusätzlich wurden – da der Fragebogen in deut-

scher Sprache dargeboten wurde – nur Personen angesprochen, deren Profile ebenfalls auf 

Deutsch waren. Diese Personen wurden dann direkt und mit namentlicher Ansprache mit 

einem standardisierten Anschreiben kontaktiert und auf diesem Wege um die Teilnahme an 

der Befragung gebeten. Je nach Datenbank bzw. Berufsgruppe erhielten die Teilnehmer ein 

spezifisches Login zugesandt. Dieses trugen die Befragungsteilnehmer auf der ersten Seite 

des Fragebogens ein. Auf diesem Wege ist eine Zuordnung von Rekrutierungswegen und 

Berufsgruppen zu Befragungsteilnehmern möglich. Bei der Auswahl der Personen wurde 

darauf geachtet, Personen, die in mehreren Datenbanken eingetragen sind, nicht mehrfach zu 

kontaktieren. Personen, die bereits für die Erhebung zur Präferenz (vgl. Kapitel 6.2.1) kontak-

tiert wurden, wurden nicht erneut angeschrieben. Einen Überblick über die genutzten Daten-

banken und Rücklaufquoten gibt Tab. 9-4. 
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Tab. 9-4: Übersicht über die für die Erhebung genutzten Datenbankena 
Datenbank Berufsgruppe Rücklaufquoteb 
www.xing.de115 
Selbstbeschreibung: Über 6 Millionen Geschäftsleute und 
Berufstätige nutzen das globale Business-Netzwerk XING in 
16 Sprachen für Geschäft, Beruf und Karriere. Mit maßge-
schneiderten Networking-Funktionen und Services fördert 
XING die Vernetzung und professionelle Kontaktpflege. 
In erster Linie deutschsprachige Mitglieder. 
(http://corporate.xing.com/deutsch/unternehmen/ 10.11.2008) 

- Interimmanager 
- Journalisten 
- IT-Freelancer 

ca. 30 % 

www.freelancermap.de  
Kontaktbörse für Unternehmen, die Mitarbeiter für Projekte 
suchen, sowie Freelancer, die ihre Arbeitskraft anbieten. Zahl 
der eingetragenen Profile liegt bei über 6.000; die Aktualität 
der Profile ist dabei z.T. unklar. Nach Möglichkeit wurde 
überprüft, ob es sich bei den Kontaktierten um aktuelle und 
reale Profile handelt (z.B. über eigene Homepage des Mit-
glieds). In erster Linie deutschsprachige Mitglieder. 

- Interimmanager 
- IT-Freelancer 

ca. 15 % 

www.ddim.de 
Internetauftritt der „Dachgesellschaft Deutscher Interimmana-
ger“ mit Mitgliederverzeichnis/-profilen. Am 10.11.2008 145 
Mitglieder. 

- Interimmanager 
 

unbekannt 

www.brsi.de 
Internetauftritt der „Bundesvereinigung Restrukturierung, 
Sanierung und Interim Management“, die ein Verzeichnis von 
Dienstleistern im angegebenen Feld bereitstellt. Am 
10.11.2008 393 Mitglieder, darunter auch Firmen/Beratungs-
unternehmen. 

- Interimmanager 
 

unbekannt 

www.jetztwerk.de  
Netzwerk von Freiberuflern aus dem Medienbereich, insbeson-
dere aus der Region Hamburg, die hier zum einen Kontakte in 
Bezug auf Aufträge usw. knüpfen, zum anderen sich über alle 
Fragen der Berufstätigkeit austauschen. Es finden auch lokale 
Treffen/Stammtische statt. Am 10.11.2008 rund 100 Mitglie-
der. 

- Journalisten unbekannt 

aRekrutierungszeitraum Erstbefragung: November 2006 bis Dezember 2007. 
bDie angegebenen Rücklaufquoten wurden nach der Rekrutierung von einem Drittel der Befragungsteilnehmer 
errechnet; im späteren Verlauf der Erhebung waren die Rücklaufquoten nicht mehr quellenspezifisch nachvoll-
ziehbar, da die Ansprache von potentiellen Teilnehmern simultan über mehrere Datenbanken erfolgte. 
 

Im Zuge der Rekrutierung erwies es sich als schwierig, Kontakte zu Zeitarbeitern ebenfalls 

per Internet zu knüpfen. Die entsprechenden Verzeichnisse von Vermittlungsagenturen sind 

im Netz nicht öffentlich zugänglich. Deshalb wurde hier ein anderer Weg beschritten. Eine 

Diplomandin116 im Studiengang Verwaltungswissenschaften kontaktierte über das Mitglieds-

verzeichnis des Arbeitgeberverbandes Mittelständischer Personaldienstleister jede dritte dort 

verzeichneten Zeitarbeitsfirma (n=81 Unternehmen). Die kontaktierten Firmen wurden gebe-

ten, aus ihren Zeitarbeitern eine Stichprobe von rund zehn Mitarbeitern für die Befragung 

anzuwerben. 28 Unternehmen waren zur Zusammenarbeit bereit und erhielten wahlweise 
                                                 
 
115 Der Internetdienstleister Xing firmierte bis 13. Juni 2007 unter dem Namen OPEN Business Club (openbc). 
116 Die Diplomandin wertete die von ihr gesammelten Daten im Rahmen ihrer Diplomarbeit aus (Geyer, 2007). 
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einen Zugangscode für den Onlinefragebogen oder Papierfragebogen. Aus dieser Stichprobe 

flossen 31 Teilnehmer an der Onlinebefragung sowie 43 Papierfragebögen in die Auswertung 

ein117. Angaben zu Rücklaufquoten sind nicht möglich. 

 

Darüber hinaus konnte ein Teildatensatz (n=37)118 einer weiteren Erhebung integriert werden. 

Dieser wurde ebenfalls im Rahmen einer Diplomarbeit erhoben (Riehmann, 2007). Die Erhe-

bung fand in Kooperation mit dem Standort Konstanz eines großen Elektronikkonzerns (Ge-

schäftsbereich Software-Anwendungen) statt. Diese Befragung wurde ebenfalls mit einem 

Onlinefragebogen durchgeführt, der für diesen Zweck in leicht gekürzter Form programmiert 

wurde. 

 

Folgebefragung. Die Folgebefragung fand acht bis 13 Wochen nach der Teilnahme an der 

Erstbefragung statt. Hierfür wurden diejenigen Teilnehmer per Mail kontaktiert, die per Onli-

nefragebogen an der Erstbefragung teilgenommen hatten119 und dort einer erneuten Befragung 

zugestimmt hatten.  

 

9.4.3 Zusammensetzung der Stichprobe 

An der Erstbefragung nahmen 372 Personen teil120, die den im Vorfeld definierten Bedingun-

gen entsprachen (vgl. dazu Abschnitt 9.4.1): Die befragten Personen arbeiten als flexibel 

Beschäftigte (als freie Mitarbeiter, befristet Beschäftigte oder Zeitarbeiter) in einem oder 

mehreren Unternehmen überwiegend vor Ort und ihre wöchentliche Arbeitszeit betrug im 

vergangenen halben Jahr durchschnittlich mehr als 20 Stunden. Im Datensatz verblieben 

weiterhin nur Personen, die dem Kriterium einer hohen Qualifikation entsprachen121.  

 

Die Stichprobe (vgl. Tab. 9-5) enthält drei annähernd gleich große Subgruppen aus den drei 

Berufsgruppen Journalisten, Interimmanagern und IT-Freelancern. 123 Personen – und damit 

                                                 
 
117 Insgesamt umfasste die Stichprobe 109 Personen, unter denen sich aber auch Teilzeitkräfte etc. befanden, die 
in die vorliegende Auswertung nicht eingehen. 
118 Insgesamt wurden 118 Beschäftigte des Elektronikkonzerns befragt, von denen jedoch nur 37 den für die 
vorliegende Studie definierten Bedingungen entsprachen. 
119 Die Befragten aus dem Elektronikkonzern konnten nicht erneut kontaktiert werden. 
120 Zusätzliche fünf Personen, bei denen für mehr als 30 % der Items Antworten fehlten, wurden aus dem Daten-
satz gelöscht. Eine so große Anzahl an fehlenden Werten wurde als Hinweis darauf gewertet, dass die Personen 
den Fragebogen nur aus Neugier durchsahen, aber vermutlich nicht ernsthaft bearbeiteten. Zum weiteren Um-
gang mit fehlenden Werten siehe Abschnitt 10.2.2. 
121 Personen, die nicht über einen Schulabschluss verfügten, wurden aus dem Datensatz entfernt. Ebenso Perso-
nen, die keine Berufsausbildung aufwiesen und gleichzeitig höchstens über einen Hauptschulabschluss verfüg-
ten.  
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rund ein Drittel – können keiner dieser drei Berufsgruppen zugeordnet werden. Die größte 

Untergruppe unter diesen Personen stellen die Zeitarbeiter mit unterschiedlichen Berufen 

(n=74) sowie die Befragten aus dem Elektronikkonzern (n=37). 

 

Tab. 9-5: Übersicht über die Berufsgruppen (Erstbefragung n=372) 

 Häufigkeit Prozent 
Journalisten 76 20,4
Interimmanager 86 23,1
IT-Freelancer 87 23,4
Sonstigea 123 33,1
Gesamt 372 100,0

aSonstige: Zeitarbeiter, Beschäftigte Elektronikkonzern, keine Angabe etc. 
 

Zwei Drittel der Befragten sind freiberuflich tätig, 29 % arbeiten als Zeitarbeiter (vgl. Tab. 

9-6). Die Kategorie Zeitarbeiter in dieser Tabelle umfasst sowohl die Personen, die direkt als 

Zeitarbeiter rekrutiert wurden, als auch Personen, die bei dem Elektronikkonzern als Zeitar-

beiter tätig sind, sowie einzelne Personen aus den anderen Berufsgruppen. Lediglich 

14 Personen befinden sich in einem zeitlich befristeten Anstellungsverhältnis. 

 

Tab. 9-6: Übersicht über die Beschäftigungsformen (Erstbefragung n=372) 

 Häufigkeit Prozent 
Selbständig/freiberuflich tätig 250 67,2
Zeitarbeit 108 29,0
Davon: befristet 53

unbefristet 51
k.A. zur Befristung 4

Befristet beschäftigt 14 3,8
Gesamt 372 100,0

 

223 Personen (79 %) der 292 Teilnehmer an der Online-Erstbefragung erklärten sich bereit, 

an der Folgebefragung teilzunehmen. Nach Einladung per Mail nahmen 107 Personen tat-

sächlich an der zweiten Befragung teil (37 % der infrage kommenden Teilnehmer an der 

Erstbefragung, Rücklaufquote von 48 % der Angeschriebenen). Bei einem Teilnehmer konn-

ten die Daten der Folgebefragung keinem Datensatz aus der Erstbefragung zugeordnet wer-

den, weshalb dieser von der Auswertung ausgeschlossen wurde. Die erhobene Längsschnitt-

stichprobe besteht somit aus 106 Datensätzen, was 28 % aller Teilnehmer der Erstbefragung 

entspricht. 
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Entsprechend den Besonderheiten bei der Rekrutierung verteilen sich die Teilnehmer der 

zweiten Befragung ungleichmäßig über die Berufsgruppen und Beschäftigungsformen der 

Erstbefragung (vgl. Tab. 9-7 und Tab. 3-1). 

 

Tab. 9-7: Übersicht über die Berufsgruppen (Folgebefragung n=106) 

 Häufigkeit Prozent 
Teilnahmequote (%) 
aus Erstbefragung 

Journalisten 25 23,6 32,9 
Interimmanager 36 34,0 41,9 
IT-Freelancer 34 32,1 39,1 
Sonstige 11 10,3 8,9 
Gesamt 106 100 28,4 

 

Die Anteile derjenigen Gruppen (Journalisten, Interimmanager, IT-Freelancer), die gleicher-

maßen für die Teilnahme in der Folgebefragung kontaktiert werden, bleiben stabil und ver-

zeichnen auch vergleichbare Rücklaufquoten über 30 %. Die Personen, die der Gruppe „Sons-

tige“ zugeordnet wurden, konnten mehrheitlich nicht erneut kontaktiert werden; entsprechend 

niedrig fällt die Quote der Teilnahme für die Folgebefragung mit 8,9 % aus.  

 

Tab. 9-8: Übersicht über die Beschäftigungsformen (Folgebefragung n=106). 

 Häufigkeit Prozent 
Teilnahmequote (%)
aus Erstbefragung 

Selbständig/freiberuflich tätig 92 86,8 36,8 
Zeitarbeit 9 8,4 8,3 
Befristet beschäftigt 8 4,7 57,1 
Gesamt 106 100 28,4 

 

Entsprechend den beschriebenen systematischen Stichprobenausfällen in der Folgebefragung 

enthält der Längsschnittdatensatz mit knapp 87 % überwiegend freiberuflich tätige Personen. 

Die Stichprobe der Folgebefragung ist somit nicht repräsentativ für die Stichprobe der Erstbe-

fragung – eine weitere Analyse dieses Problems erfolgt in Abschnitt 10.1.3. 

 

9.4.4 Reaktionen bei der Rekrutierung: Augenscheinvalidität 

Im personalisierten Anschreiben erhielten die Befragungsteilnehmer eine Mailadresse für 

Rückfragen. Mehrere Befragte nutzten diese Möglichkeit, um Rückmeldung zur Befragung zu 

geben; diese war mehrheitlich positiv und freundlich. Mehrfach wurde angesprochen, dass 

sich die Befragung wichtigen und interessanten Themen widmet. Dies kann als Hinweis 
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darauf gewertet werden, dass die Befragung aus Sicht der Befragten als augenscheinvalide122 

beurteilt wurde. 

 

Von zwei Interimmanagern und einem IT-Freelancer kam die Rückmeldung, dass die Fragen 

zum Teil als unpassend empfunden wurden (vgl. folgendes Zitat). 
− „Ich habe die Befragung nach einigen Seiten abgebrochen, da die Fragestellungen für mich den Eindruck 

erwecken, dass hier eine Untersuchung um Leiharbeiter/Arbeitnehmerüberlassung stattfindet. […] Insbe-
sondere das Beharren auf Fragen, ob man eine emotionale Bindung mit der auftraggebenden Firma aufbaut, 
zielt an dieser Berufsgruppe [IT-Freelancer] vorbei. […] die Fragen sind nur dann interessant, wenn der Be-
fragte in eine Festanstellung wechseln möchte. Dies trifft mit Sicherheit nicht auf die Mehrzahl der mir per-
sönlich bekannten Kollegen zu.“ U.S., IT-Freelancer, Befragung nach eigener Angabe abgebrochen, per 
Mail 

Eine anders, eher gegenteilig ausgerichtete Rückmeldung erfolgte von einem der teilnehmen-

den Zeitarbeiter: 
− „ES GIBT AUCH ZEITARBEITER DIE EINFACH KEINE CHANCE HATTEN, EINEN "NORMALEN" 

JOB ZU BEKOMMEN, vielleicht sollten Sie dahingehend mal Ihre Fragen überprüfen!!!!!“ Zeitarbeiter, per 
Eintrag im Fragebogen 

Wie einleitend angesprochen, war jedoch die Mehrzahl der Rückmeldungen von angespro-

chenen Personen positiv und enthielt keine einschränkenden Anmerkungen zur Befragung.  

 

9.5 Methoden der Hypothesenprüfung 

Im folgenden Abschnitt werden die statistischen Methoden, die zur Prüfung der Hypothesen 

im Kapitel 10 eingesetzt werden, kurz vorgestellt und insbesondere bezugnehmend auf die 

erforderlichen Anforderungen an die Datenqualität diskutiert. Die Reihenfolge, in der die 

Verfahren dargestellt werden, entspricht ihrer Komplexität123. Hypothesenblock III wird 

durch den Vergleich von Korrelationskoeffizienten geprüft (vgl. Abschnitt 9.5.1). Hypothese 

1a sowie die Hypothesen aus Block IV und V werden mit Regressionsanalysen getestet (vgl. 

Abschnitt 9.5.2). In den Blöcken IV und V wurden zudem Moderationseffekte formuliert (vgl. 

Abschnitt 9.5.3). Die in Hypothese 1b postulierte Mediation wird mit einem Strukturglei-

chungsmodell überprüft (vgl. Abschnitte 9.5.4 und 9.5.5). Konfirmatorische Faktorenanalysen 

als besondere Form des Strukturgleichungsmodells wurden zur Prüfung der Datenqualität 

verwendet und werden deshalb ebenfalls in Abschnitt 9.5.4 erläutert. Die Hypothesen aus 

Block II werden durch t-Tests (vgl. Abschnitt 9.5.6) überprüft. Zusätzlich zur Hypothesenprü-

fung werden noch explorative Analysen durchgeführt; hierbei kommen t-Tests und Varianz-

analysen zum Einsatz (vgl. ebenfalls Abschnitt 9.5.6). Die Bedeutsamkeit von Signifikanz 
                                                 
 
122 Augenscheinvalidität betrifft die Eigenschaft eines Verfahrens, dass Teilnehmer subjektive Annahmen über 
die Messintention entwickeln; Verfahren, die aus Sicht der Befragten augenscheinvalide sind, werden in der 
Regel von den Teilnehmer besser akzeptiert (Kersting, 2003). 
123 So bauen Regressionsanalysen auf Korrelationsanalysen auf, weswegen diese zuerst erläutert werden. 
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und Effektgrößen in der statistischen Forschung wird für alle Verfahren übergreifend in Ab-

schnitt 9.5.7 aufgegriffen. 

 

9.5.1 Korrelationen und Vergleich von Korrelationskoeffizienten 

Das Ausmaß des Zusammenhangs zweier Variablen wird im Allgemeinen durch den Korrela-

tionskoeffizienten r nach Pearson bestimmt. Der Korrelationskoeffizient kann Werte zwischen 

-1 und +1 annehmen, wobei bei Werten, die vom Betrag her nahe bei 1 liegen von einem 

starken Zusammenhang ausgegangen wird, bei Werten um 0 von keinem bzw. einem niedri-

gen Zusammenhang. Der Korrelationskoeffizient kann inferenzstatistisch auf Signifikanz 

getestet werden; hieraus ergibt sich als Anforderung an die verwendeten Daten eine bivariate 

Normalverteilung. Eine bivariate Normalverteilung liegt vor, wenn zum einen die beiden 

untersuchten Variablen normalverteilt sind, zum anderen Homoskedastizität vorliegt. Letztere 

kann in der Praxis kaum überprüft werden (Bortz, 1993). Insgesamt reagiert der Signifikanz-

test eher robust auf Verletzungen der Verteilungsannahmen; als alternative, da vorausset-

zungsärmere Verfahren können Rangkorrelationen wie Kendall’s τ berechnet werden (Bortz, 

et al., 2000). Dieses fällt aufgrund der Berechnungsweise vom Betrag her etwas niedriger aus 

als der entsprechende Wert nach Pearson; um Koeffizienten einer Stichprobe vergleichen zu 

können, liegt eine Umrechnungsformel vor (Rupinski & Dunlap, 1996b). 

 

Korrelationskoeffizienten, die aus verschiedenen Stichproben stammen, sind nicht miteinan-

der in ihrer Höhe vergleichbar. Wenn ein entsprechender Vergleich von Koeffizienten vorge-

nommen werden soll, kann nach Bortz (1993, S. 205) folgende Formel herangezogen wer-

den124: 
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124 Der entsprechende Vergleich ist nicht in SPSS, das als Computerprogramm zur Datenauswertung verwendet 
wurde, enthalten. Die Berechnungen wurden deshalb mithilfe von Excel auf Grundlage der angegebenen Formel 
durchgeführt. 
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9.5.2 Regressionsanalyse 

Bei der Regressionsanalyse wird der Einfluss von einer oder mehreren unabhängigen Variab-

len auf eine abhängige Variable bestimmt. Das Verfahren der Regressionsanalyse ist prinzi-

piell mit der Berechnung des bivariaten Korrelationskoeffizienten verwandt und führt bei nur 

einer unabhängigen Variable entsprechend zu identischen Ergebnissen. Regressionsanalysen 

sind eines der am häufigsten eingesetzten statistischen Verfahren (Backhaus, et al., 2000; 

Scandura & Williams, 2000). 

 

Bei Durchführung einer Regressionsanalyse wird die abhängige Variable y als Linearfunktion 

der unabhängigen Variablen xj modelliert.  

∑
=

++=
J

j
kjkjk exy

1
0 ββ , 

mit j=Zahl der unabhängigen Variablen 

k=Zahl der Beobachtungen, 

e=Fehlerterm 

Im Ergebnis erhält man R bzw. R2 als Gütemaß der Anpassung der Regressionsfunktion an 

die empirischen Daten und das angenommene Modell kann durch Bestimmung des zugehöri-

gen F-Werts auf Signifikanz überprüft werden (Backhaus, et al., 2000). R2 drückt aus, wel-

cher Anteil der Varianz der abhängigen Variable durch die unabhängigen Variablen vorherge-

sagt wird. R wird aufgrund der Verwandtschaft zum Korrelationskoeffizienten r auch als 

multipler Korrelationskoeffizent bezechnet. Zusätzlich ergibt die Korrelationsanalyse für  

alle eingeschlossenen Variablen die sog. Regressionskoeffizienten (b-Wert), welche über die 

t-Verteilung ebenfalls auf Signifikanz getestet werden, und die in standardisierter Form für 

die einzelnen unabhängigen Variablen deren Bedeutung für die Gesamtgleichung angeben  

(β-Wert). 

 

Auch wenn die Unterteilung in unabhängige und abhängige Variablen bzw. die ebenso ge-

bräuchlichen Begriffe Prädiktor und Kriterium dies suggerieren, kann eine Regressionsanaly-

se nicht prüfen, ob zwischen Variablen eine kausale Beziehung besteht. Führt eine Regressi-

onsanalyse zu einem erwartungsgemäßen Ergebnis, so kann dies ein erster Hinweis sein, dass 

tatsächlich die als unabhängige Variablen bezeichneten Sachverhalte einen Einfluss nehmen 

auf die abhängige Variable. Genauso gut ist auch eine umgekehrte Wirkrichtung möglich oder 

eine gemeinsame Basis der Kovariation aller Variablen in einer nicht-untersuchten Ursache. 

Ob Kausalität möglich oder wahrscheinlich ist, kann somit nur auf der Grundlage der theore-
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tischen Herleitung plausibilisiert werden (siehe hierzu z.B. Backhaus, et al., 2000; Bortz & 

Döring, 2002; Freund, Wilson, & Sa, 2006). 

 

Die korrekte Durchführung einer Regressionsanalyse ist nach Backhaus et al. (2000) an fol-

gende Voraussetzungen gebunden: 

- Das Modell ist linear und die Zahl der unabhängigen Variablen ist kleiner als die Zahl 

der Beobachtungen. 

- Die Fehler haben einen Erwartungswert von Null und konstante Varianz. 

- Die Fehler sind voneinander unabhängig (keine Autokorrelation). 

- Zwischen den unabhängigen Variablen besteht keine lineare Abhängigkeit (Multikol-

linearität). 

- Die Fehler sind normalverteilt. 

Insgesamt ist das Verfahren relativ unempfindlich gegenüber Verletzungen der Annahmen 

(Backhaus, et al., 2000). In der vorliegenden Untersuchung ist – aufgrund der Messung aller 

Angaben zu einer Person durch Selbsteinschätzung sowie der Verwendung von konzeptionell 

ähnlichen Konstrukten wie den Fokussen von Commitment – insbesondere die Berücksichti-

gung der Multikollinearität von Bedeutung. 

 

Multikollinearität führt dann zu verfälschten Ergebnissen, wenn die unabhängigen Variablen 

stark miteinander korrelieren, was einen Anstieg der Standardfehler der Regressionskoeffi-

zienten zur Folge hat und damit zu ungenauen Schätzungen der Koeffizienten führt. Grund-

sätzlich kann Multikollinearität verringert werden, wenn z-standardisierte Variablen verwen-

det werden (Jaccard & Turrisi, 2003). Einen ersten Hinweis auf ein mögliches Vorliegen von 

Multikollinearität liefert die Korrelationstabelle. Aufbauend auf die Korrelationsmatrix kann 

der sog. Konditionsindex berechnet werden; beträgt der Konditionsindex über 30, so liegt sehr 

starke Multikollinearität vor, Werte von 10 bis 30 weisen auf moderate Multikollinearität, 

Werte unter 10 auf geringe (Janssen & Laatz, 2007). Den Empfehlungen entsprechend wur-

den alle Regressionen in der vorliegenden Arbeit mit z-standardisierten Variablen durchge-

führt sowie die Konditionsindices berechnet. Sofern diese den Wert 30 überschreiten, sind die 

Ergebnisse nur mit Vorsicht zu interpretieren. 

 

9.5.3 Moderatoranalyse 

Von einem Moderationseffekt ist die Rede, wenn der Effekt einer unabhängigen Variable auf 

die abhängige Variable von der Ausprägung einer dritten, der Moderatorvariable, abhängt 
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(z.B. Edwards & Schurer Lambert, 2007). Beispiele hierfür sind etwa, wenn interindividuelle 

Unterschiede oder situative Bedingungen die Enge eines Zusammenhangs zwischen einem 

Prädiktor und einem Kriterium verändern. In den Hypothesenblöcken IV und V zur vorlie-

genden Untersuchung wird angenommen, dass die Variable Präferenz für flexible Beschäfti-

gung den Zusammenhang zwischen verschiedenen Prädiktoren und OCB beeinflusst. 

 

Um Moderationshypothesen mit Regressionsgleichungen zu überprüfen, sind grundsätzlich 

zwei Herangehensweisen möglich (Wegener & Frabrigar, 2000): Entweder wird die Stichpro-

be auf Grundlage der Ausprägungen in der Moderatorvariable in zwei Subgruppen aufgeteilt 

und für diese die interessierende Regressionsgleichung getrennt bestimmt. Oder die Modera-

tion wird als Interaktion, d.h. als multiplikativer Term aus der unabhängigen Variable, deren 

Einfluss vom Moderator abhängig ist, sowie der Moderatorvariable in die Gleichung aufge-

nommen. Die erste Herangehensweise ist dann indiziert, wenn die Moderatorvariable katego-

rial oder dichotom ist, bei einem kontinuierlichen Moderator ist die Konzeption per Interakti-

on die naheliegende. 

 

Bei einer kontinuierlichen Moderatorvariable wird empfohlen, diese auch als solche zu analy-

sieren, und nicht etwa eine Dichotomisierung und anschließend einen Subgruppenvergleich 

vorzunehmen. Nachteile des Subgruppenvergleichs liegen in einer verringerten Teststärke. 

Die Teststärke sinkt zum einen aufgrund der geringeren Stichprobengröße in den Gruppen 

sowie durch die Vernachlässigung von in den Daten vorhandener Information durch die 

Gruppenbildung (Edwards & Schurer Lambert, 2007). Trotz dieser Einschränkungen stellt die 

Moderationsanalyse per Gruppenbildung ein übliches Vorgehen dar (Edwards & Schurer 

Lambert, 2007; MacCallum, Zhang, Preacher, & Rucker, 2002). 

 

In der vorliegenden Arbeit erfolgt Moderatoranalyse durch die Bildung von Subgruppen 

entlang der Präferenz. Die Präferenz wurde zwar als normalverteilte kontinuierliche Variable 

konzipiert, diese Annahme war jedoch im vorliegenden Datensatz nicht haltbar (vgl. Ab-

schnitt 10.2.1). 

 

Wenn die Moderatorvariable an sich dichotom oder kategorial ist, sind die Subgruppen für die 

Moderationsanalyse bereits vorgegeben. Wurde die Moderatorvariable kontinuierlich gemes-

sen, wie im vorliegenden Fall, ist zunächst eine Aufteilung der Stichprobe in Subgruppen 

erforderlich. Hierfür ist die Festlegung einer im Sinne der Theorie sinnvollen Ausprägung der 



 198

Moderatorvariable zur Gruppenteilung erforderlich (vgl. hierzu Abschnitt 10.2). Anschlie-

ßend werden die Regressionsanalysen für die Subgruppen getrennt durchgeführt. 

 

Um zu analysieren, inwieweit tatsächlich Unterschiede zwischen den beiden Gruppen beste-

hen, genügt es nicht, die jeweilige Höhe der Korrelationskoeffizienten b oder der gruppenspe-

zifischen Signifikanz zu betrachten; die entsprechenden Unterschiede müssen vielmehr statis-

tisch getestet werden. 

 

Entsprechend den zugrundeliegenden Annahmen sind die Korrelationskoeffizienten normal-

verteilt und die Differenz von zwei Koeffizienten kann über die Z-Verteilung mit der folgen-

den Formel gegen Null getestet werden (Bortz, 1993; J. Cohen, Cohen, West, & Aiken, 

2003): 
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9.5.4 Strukturgleichungsmodelle 

Strukturgleichungsmodelle wurden entwickelt, um Zusammenhänge zwischen Variablen zu 

überprüfen (Backhaus, et al., 2000; Kline, 2005). Im Unterschied zu Regressionsanalysen 

können mehrere abhängige Variablen gleichzeitig betrachtet werden; auch Mediationseffekte 

und andere komplexere Zusammenhänge können mit Strukturgleichungsmodellen direkt 

überprüft werden. 

 

Das Besondere bei Strukturgleichungsmodellen im Vergleich zu anderen bisher beschriebe-

nen Verfahren ist, dass mit ihnen Zusammenhänge zwischen sog. latenten Variablen, also 

Variablen, die nicht direkt gemessen wurden, überprüft werden können. Dazu werden die 

tatsächlich erhobenen Items als Indikatoren der latenten Konstrukte betrachtet. So wird ein 

theoretisches Modell a priori spezifiziert, für das dann die Übereinstimmung mit der tatsäch-

lich gefundenen empirischen Struktur berechnet werden kann. 

 

Die a priori Spezifikation ist deshalb so wichtig, da – selbst wenn für ein bestimmtes Modell 

eine sehr gute Übereinstimmung mit der Empirie gefunden wird – stets Alternativmodelle 

konstruierbar sind, für die u.U. eine genauso hohe Übereinstimmung vorliegt (Kline, 2005). 

Strukturgleichungsmodelle ermöglichen somit nur eine relative Aussage darüber, wie gut eine 
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theoretisch angenommene und eine gefundene Struktur übereinstimmen – nicht jedoch, ob die 

theoretisch angenommene die ‚wahre‘ Struktur darstellt. 

 

Um das Maß an Übereinstimmung zwischen angenommener und empirischer Datenstruktur 

zu beurteilen, liegen diverse Indices und Koeffizienten vor. In der Forschung herrscht bisher 

keine abschließende Einigkeit darüber, welche die relevantesten und aussagekräftigsten sind 

(Kline, 2005; Medsker, et al., 1994; Schermelleh-Engel, Moosbrugger, & Müller, 2003). Die 

Empfehlung, die aus der Literatur abgeleitet werden kann, ist Folgende: Zum einen sollten 

immer mehrere Indices herangezogen werden, da diese im Einzelnen unterschiedliche Vor- 

und Nachteile haben, die so ausbalanciert werden können. Zum anderen empfiehlt es sich, 

Indices unterschiedlicher Kategorien zu kombinieren (z.B. Maße des Overall-Fits sowie Fit-

Maße zur Relation zum Nullmodell) (vgl. z.B. Backhaus, et al., 2000; Schermelleh-Engel, et 

al., 2003). 

 

Diesen Grundregeln folgend werden im folgenden χ2, d.f. (degrees of freedom) und zugehöri-

ges Signifikanzniveau sowie das Verhältnis der beiden angegeben (χ2/d.f.). Der χ2-

Anpassungstest ist das einzige Fit-Maß, welches auf Signifikanz getestet werden kann 

(Schermelleh-Engel, et al., 2003). Es wird damit die Nullhypothese getestet, dass die empi-

risch gefundene Kovarianz-Matrix der modelltheoretischen entspricht, d.h. wünschenswert ist 

ein nicht signifikantes Ergebnis. Dies wird nur äußerst selten erreicht, da der χ2-

Anpassungstest äußerst sensitiv auf die Stichprobengröße reagiert (Backhaus, et al., 2000). 

Um diese Verzerrung zu begrenzen, wird der Quotient χ2/d.f. als deskriptives Maß der Anpas-

sungsgüte verwendet. Je kleiner der Quotient, desto höher die Anpassungsgüte; i.d.R. gelten 

Modelle mit mit einem χ2/d.f. <3 als gut bis akzeptabel (Schermelleh-Engel, et al., 2003). 

Zum Teil werden sogar Modelle akzeptiert, deren χ2/d.f. <5 beträgt (Bollen, 1989). Die Quo-

tientenbildung kann das Problem der Stichprobengrößenabhängigkeit nicht vollständig lösen, 

weswegen weitere Indizes zur Beurteilung der Modellgüte notwendig sind (Kline, 2005). 

 

Hilfreich und aussagekräftig ist die χ2-Statistik für den Vergleich sog. nested models. Hierbei 

werden zwei Modelle verglichen, von denen das restriktivere aus dem anderen durch das 

Setzen von mindestens einer Parameterrestriktion abgeleitet werden kann. Die Differenz der 

χ2-Statistiken beider Modelle kann auf Signifikanz getestet werden; ein signifikantes Ergebnis 

bedeutet, dass das restriktivere Modell über eine schlechtere Anpassungsgüte als das überge-

ordnete verfügt und deshalb zu verwerfen ist. Im Fall eines nicht-signifikanten Ergebnisses 
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dagegen ist keine deutlich schlechtere Anpassung des restriktiveren Modells statistisch beleg-

bar, sodass dieses im Sinne der Sparsamkeit vorgezogen werden sollte (Byrne, 2001). 

 

Zur Beurteilung der generellen Anpassungsgüte wird über die χ2-Statistik hinaus üblicherwei-

se der Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) herangezogen. Dieser ist eben-

falls ein Maß der generellen Anpassungsgüte; er vergleicht die empirisch gefundene Struktur 

mit der für die Population geschätzten. Je näher der RMSEA bei Null liegt, umso besser wird 

der Fit beurteilt. Werte unter 0,05 gelten dabei als sehr gut, vertretbar sind Werte bis 0,10 

(Kline, 2005). 

 

Ein weiteres weit verbreitetes Maß stellt der Comparative Fit Index (CFI) dar. Dieses Maß 

zielt auf den inkrementellen Fit ab, welchen das angenommene Modell im Vergleich zu einem 

Basismodell aufweist, und kann maximal 1 betragen (Kline, 2005). Bei dem Basismodell 

handelt es sich i.d.R. um das Nullmodell, welches keinerlei Zusammenhänge zwischen den 

Variablen in der Population postuliert. Üblicherweise gelten Modelle als annehmbar, deren 

CFI>0,90 beträgt; zum Teil wird ein CFI>0,95 gefordert (Schermelleh-Engel, et al., 2003). 

 

Weiterhin wird im Folgenden der Tucker-Lewis-Index (TLI)125 berichtet. Dieser nimmt bei 

optimalem Fit ebenfalls den Wert 1 an, die Akzeptanzgrenze liegt ebenfalls bei 0,90; Vorteil 

des TLI ist seine weitgehende Unabhängigkeit von der Stichprobengröße (Schermelleh-Engel, 

et al., 2003). 

 

Die bisher beschriebenen Maße beziehen sich auf den globalen Fit der Datenstruktur zum 

theoretischen Modell. Zusätzlich muss auch der lokale Fit berücksichtigt werden. Der lokale 

Fit bezieht sich auf die Passung der einzelnen Items zu den Konstrukten, denen sie zugeordnet 

sind. Denn es ist durchaus denkbar, ein Modell mit global akzeptablen Fit-Maßen zu finden, 

innerhalb dessen einzelne Items nur einen geringen Zusammenhang mit dem jeweiligen Fak-

tor aufweisen. Es wird empfohlen, dass die Faktorladung eines Items mindestens 0,5 betragen 

und ein signifikantes Regressionsgewicht aufweisen sollte (Brown, 2006). 

 

                                                 
 
125 Der TLI wird manchmal auch als non-normed fit index (NNFI) bezeichnet (Kline, 2005). 
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9.5.5 Mediationsanalyse 

Von einem Mediationseffekt ist dann die Rede, wenn man annimmt, dass der Einfluss einer 

Variable X auf die Variable Y nicht (nur) direkt erfolgt, sondern ganz oder teilweise über eine 

dritte Variable, den Mediator, vermittelt wird (Bortz & Döring, 2002). Je nachdem unter-

scheidet man zwischen voller und teilweiser/partieller Mediation. Der Gesamteffekt, häufig 

totaler Effekt genannt, von X auf Y ergibt sich aus der Summe des indirekten und des direk-

ten Effekts. 

 

In der Forschung haben sich zwei Herangehensweisen zur Prüfung von Mediationseffekten 

etabliert: Zum einen das schrittweise Vorgehen über Regressionsgleichungen nach Baron und 

Kenny (1986), zum anderen die Prüfung über Pfadanalysen bzw. Strukturgleichungsmodelle 

(James, Mulaik, & Brett, 2006). Der Hauptunterschied zwischen den beiden Vorgehensweisen 

besteht in dem zugrunde liegenden Prinzip. Während Strukturgleichungen vom Prinzip der 

Sparsamkeit ausgehen und insofern insbesondere geeignet sind, Modelle zu testen, die eine 

volle Mediation postulieren, geht der Baron-und-Kenny-Ansatz von der Grundannahme der 

teilweisen Mediation aus (James, et al., 2006). Wird eine teilweise Mediation pfadanalytisch – 

also auf der Grundlage von manifesten Variablen – getestet, so geht dieser Ansatz in das 

Vorgehen nach Baron und Kenny über. Der Einbezug latenter Variablen in die Strukturglei-

chung ermöglicht aber auch bei einer teilweisen Mediation eine schärfere Prüfung, da das 

angenommene Messmodell ebenfalls einer Prüfung unterzogen wird (Kline, 2005). Aus die-

sem Grund ist die Prüfung über ein Strukturgleichungsmodell unabhängig davon vorzuziehen, 

ob ein teilweiser oder ein vollständiger Mediationseffekt angenommen wird (siehe auch 

James, et al., 2006). 

 

Unabhängig von der Herangehensweise wird bei der statistischen Überprüfung eines Mediati-

onszusammenhangs überprüft, ob der Effekt von X auf Y (teilweise) über einen Einfluss von 

X auf M und von M auf Y geschieht. Hierzu muss zum einen erfüllt sein, dass die entspre-

chenden direkten Effekte zwischen X, M und Y signifikant ausfallen. Der indirekte Effekt 

von X auf Y ergibt sich aus dem Produkt der beiden direkten Effekte; um die Mediation 

statistisch abzusichern, muss der indirekte Effekt ebenfalls statistisch gegen Null getestet 

werden. Dies geschieht üblicherweise mit dem Sobel-Test (Preacher & Hayes, 2004). 
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9.5.6 Mittelwertsvergleiche: t-Test und univariate Varianzanalyse 

Die Mittelwerte zweier unabhängiger Stichproben können per t-Test miteinander verglichen 

werden. Hierbei wird die Prüfstatistik t aus dem Quotienten des Betrags der Mittelwertsdiffe-

renz und der Streuung der Differenz ermittelt. Dieser Quotient ist t-verteilt mit folgenden 

Freiheitsgraden: Summe der beiden Stichproben verringert um 2. Nähere Ausführungen hier-

zu finden sich in allen Grundlagenwerken zur Statistik (z.B. Bortz, 1993). Dass der Test zu 

korrekten Ergebnissen führt, ist zum einen an die Voraussetzung gebunden, dass die Varian-

zen der zu vergleichenden Variablen homogen sind, und zum anderen die gezogenen Stich-

proben aus normalverteilten Grundgesamtheiten stammen. Bei Varianzenheterogenität muss 

eine Korrektur der Freiheitsgrade durchgeführt werden. Diese Korrektur verliert bei großen 

Stichproben (n>50), wie in der vorliegenden Studie, an Bedeutung, da sich die t-Verteilung 

dann der Normalverteilung annähert. Der t-Test reagiert auf eine Verletzung der Verteilungs-

annahme i.A. robust, so lange eine eingipflig-symmetrische Verteilung vorliegt (Bortz, 1993). 

Bei einer deutlichen Verletzung der Verteilungsannahmen ist dagegen die Verwendung eines 

nonparametrischen Testverfahrens angezeigt, z.B. der Mann-Whitney-Test (siehe hierzu 

Bortz, et al., 2000). 

 

Werden mehr als zwei Mittelwerte miteinander verglichen, so ist – um die Wahrscheinlichkeit 

eines β-Fehlers gering zu halten – ein varianzanalytisches Verfahren angezeigt (Bortz, 1993). 

Im Zuge der explorativen Analysen wurden deshalb auch univariate Varianzanalysen berech-

net. Die zu vergleichenden Gruppen werden hierbei als die Ausprägungen einer unabhängigen 

Variable verstanden und deren Einfluss auf eine abhängige (die zu vergleichenden Mittelwer-

te) geprüft. 

 

9.5.7 Signifikanz und Effektgröße 

Bei statistischen Auswertungen orientiert man sich in der Regel an der Signifikanz eines 

Ergebnisses (Bortz & Döring, 2002): Nur bei signifikanten Ergebnissen ist die Annahme 

haltbar, dass der gefundene Zusammenhang oder Unterschied zwischen Variablen nicht auf 

den Zufall zurückzuführen ist. Ergebnisse mit einem Signifikanzniveau von p<0,01 werden 

im Folgenden als hochsignifikant, bei p<0,05 als signifikant und bei p<0,10 als tendenziell 

signifikant bezeichnet. 

 

Signifikanz ist jedoch nicht gleichbedeutend mit praktischer Bedeutsamkeit des gefundenen 

Zusammenhangs oder Unterschieds. Insbesondere in großen Stichproben können schon sehr 
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kleine Unterschiede, die für die Praxis bedeutungslos sind, zu einem signifikanten Ergebnis 

führen. 

 

Deshalb wird dazu geraten, bei der Interpretation von Ergebnissen neben der Signifikanz auch 

die Größe des gefunden Effekts zu berücksichtigen (vgl. z.B. Bortz & Döring, 2002, S. 603ff; 

J. Cohen, 1988). Hierfür stehen Klassifikationssysteme für die einzelnen statistischen Verfah-

ren zur Verfügung, die jeweils Richtwerte für die Einordnung gefundener Effekte als ‚klein‘, 

‚groß‘ oder ‚mittel‘ vorgeben (vgl. Tab. 9-9). 

 

Tab. 9-9: Übersicht zu Effektgrößen (Quelle: Bortz und Döring (2002), S. 604) 
Klassifikation der Effektgrößen Test Effektgröße klein mittel groß 

t-Test 
σ
µµ BAd −

=  0,2 0,5 0,8 

Korrelationskoeffizient r r 0,1 0,3 0,5 

Multiple Korrelation R 
(Regression) 2

2
2

1 R
Rf
−

=  0,02 0,15 0,35 
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10 Ergebnisse der Hauptuntersuchung 
Im folgenden Kapitel wird zunächst die Stichprobe näher beschrieben (Abschnitt 10.1), eine 

vorbereitende Datenanalyse durchgeführt (Abschnitt 10.2) und die deskriptiven Statistiken 

dargestellt (Abschnitt 10.3). Danach folgen die Prüfung der Hypothesen (Abschnitt 10.4sowie 

zusätzliche explorative Analysen der Daten in Bezug auf die untersuchten Berufsgruppen 

(Abschnitt 10.5) und Beschäftigungsformen (Abschnitt 10.6). 

 

Die im Folgenden dargestellten Berechnungen wurden in der Regel mit SPSS 15.0 erstellt. 

Die Strukturgleichungsmodelle wurden mit AMOS 7.0 berechnet. Einzelne Berechnungen 

(Vergleich der β-Werte und der Korrelationskoeffizienten) wurden auf Grundlage der jeweils 

angegebenen Formeln mit Unterstützung von Excel 2003 per Hand durchgeführt. 

 

10.1 Beschreibung der Stichprobe 

In den beiden folgenden Abschnitten erfolgt – sukzessive für Erst- und Folgebefragung – eine 

Beschreibung der Befragungsteilnehmer entlang demographischer Variablen. Anschließend 

werden Unterschiede zwischen Erst- und Folgebefragung analysiert. Ein Rückbezug auf die 

einzelnen Berufsgruppen und Beschäftigungsformen wird später, im Vorfeld der explorativen 

Analysen in den Abschnitten 10.5 und 10.6, vorgenommen. 

 

10.1.1 Erstbefragung 

Die n=372 Befragungsteilnehmer waren im Mittel 39 Jahre alt (Standardabweichung 10 Jah-

re) und seit 15 Jahren berufstätig (Standardabweichung 11 Jahre). Für die aktuelle Organisati-

on arbeiteten sie durchschnittlich seit 17 Monaten bei einer Standardabweichung von 22 

Monaten, der Median liegt bei neun Monaten. Eine kleine Gruppe von Befragten wies – wie 

die Differenz von Median und Mittelwert zeigt – eine sehr lange Organisationszugehörigkeit 

auf: 20 % der Befragten arbeiteten seit zwei Jahren und länger für die jeweilige Organisation, 

5 % seit fünf Jahren und länger. Während ein knappes Drittel der Befragten angab, langfristig 

für ein einzelnes Unternehmen zu arbeiten, sind 29 % gleichzeitig für unterschiedliche Unter-

nehmen tätig.126 Die größte Gruppe (38 %) arbeitete nacheinander für unterschiedliche Unter-

nehmen. 

 

                                                 
 
126 Für diese Befragten war in der Instruktion zur Beantwortung der weiteren Fragen der Hinweis enthalten, sich 
im Folgenden immer auf das Unternehmen zu beziehen, für das sie zu jener Zeit die meiste wöchentliche Ar-
beitszeit aufwandten. 
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Die meisten Befragten (86 %) gaben an, dass ihre wöchentliche Arbeitszeit im vergangenen 

halben Jahr bei über 35 Stunden lag, die verbleibenden 14 % sortierten sich in die Kategorie 

20 bis 35 Wochenstunden ein. 

 

Die Befragten waren überdurchschnittlich gebildet im Vergleich zur Allgemeinbevölke-

rung127. So verfügten knapp zwei Drittel über die allgemeine Hochschulreife, weitere 20 % 

über die Fachhochschulreife; nur 4 % der Befragten haben die Schule mit einem Hauptschul-

abschluss verlassen, die verbleibenden 11 % haben mittlere Reife. Auch im Bereich der beruf-

lichen Bildung fiel das Niveau überdurchschnittlich aus128: Zwei Drittel der Befragten wiesen 

einen Studienabschluss auf. 22 % hatten als höchsten Abschluss eine Berufsausbildung oder 

Fachakademie abgeschlossen. 30 % erwarben mehr als eine berufliche Qualifikation (Be-

rufsausbildung oder Studium). Entsprechend gaben die meisten Befragten (84 %) an, über-

wiegend geistiger Tätigkeit nachzugehen. 

 

Über drei Viertel (77 %) der Befragten waren männlich, 23 % weiblich. Der hohe Männeran-

teil kann zum einen zurückgeführt werden auf die gewählten Berufe (insbesondere IT, Inte-

rimmanagement), zum anderen auf den Schwerpunkt auf Vollzeitarbeit. 

 

Ein Viertel der Befragten gab an, aktuell in einem Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern 

beschäftigt zu sein, 38 %, in einem großen Unternehmen mit über 1000 Mitarbeitern zu arbei-

ten. Die verbleibenden 36 % waren in mittleren bis großen Unternehmen mit 50 bis 1000 

Mitarbeitern beschäftigt. Die überwiegende Anzahl der Unternehmen wurden dem Wirt-

schaftsbereich „Industrie“ zugeordnet (40 %), für die anderen Bereiche (Handwerk, Handel, 

Landwirtschaft, öffentlicher Dienst) lagen die Angaben jeweils bei maximal 5 %. Die ange-

geben Kategorien waren für die Befragten wohl wenig hilfreich, da die größte Gruppe (44 %) 

die Antwortmöglichkeit „zu einem anderen Wirtschaftsbereich“ wählte.129 

 

                                                 
 
127 In der Allgemeinbevölkerung verfügen laut Angaben des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2007 24 % 
über die Hochschulreife, 21 % haben einen Realschulabschluss und 41 % einen Hauptschulabschluss 
(Statistisches Bundesamt, 2008a). 
128 Im Bevölkerungsdurchschnitt verfügen 12 % der Bevölkerung über einen Hochschulabschluss, 51 % verfü-
gen über eine berufliche Ausbildung oder Anlernausbildung (Statistisches Bundesamt, 2008a). 
129 Bedenkt man, dass im Medienbereich tätige Personen (Journalisten, z.T. auch IT-Freelancer) befragt wurden, 
ist dies nicht verwunderlich. Da die Variable nur zur Stichprobenbeschreibung in den Fragebogen aufgenommen 
wurde, hat dies jedoch keine negativen Folgen für die Hypothesenprüfung. 
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10.1.2 Folgebefragung 

Bei der Folgebefragung wurden die Daten zur Dauer des aktuellen Beschäftigungsverhältnis-

ses, die Wochenarbeitszeit im vergangenen halben Jahr sowie die Frage, ob parallel in einer 

oder mehreren Organisationen gearbeitet wird, erneut gestellt. Die Daten hierzu beziehen sich 

somit auf die Antworten zum Zeitpunkt der Folgebefragung. Die weiteren demographischen 

und beruflichen Angaben wurden nur zum Zeitpunkt der Erstbefragung erfragt. 

 

Von den 106 Teilnehmern der Folgebefragung arbeiteten zu diesem Zeitpunk 59 % (62 Per-

sonen) noch immer für das Unternehmen, für das sie zum Zeitpunkt der Erstbefragung gear-

beitet hatten. Für die aktuelle Organisation arbeiteten sie im Mittel seit 19 Monaten bei einer 

Standardabweichung von 33 Monaten. 41 % arbeiteten für ein anderes Unternehmen; ein 

Befragter gab an, sich nicht mehr erinnern zu können. Die wöchentliche Arbeitszeit lag für 

84 % bei über 35 Stunden, für 10 % bei 20 bis 35 Stunden und für 6 % bei weniger als 20 

Stunden130. 

 

Von den Befragten geben 24 % an, immer für die dieselbe Organisation zu arbeiten, 34 % 

arbeiten gleichzeitig für mehrere Unternehmen und 42 % übers Jahr gesehen nacheinander für 

mehrere Auftraggeber. 

 

Entsprechend den Angaben zum Zeitpunkt der Erstbefragung waren Teilnehmer der Folgebe-

fragung im Mittel 42 Jahre alt (Standardabweichung 11 Jahre) und seit 19 Jahren berufstätig 

(Standardabweichung 11 Jahre). Über drei Viertel (79 %) der Befragten sind männlich. 

 

Das Bildungsniveau der Befragten ist sehr hoch: 87 % haben die Schule mit der allgemeinen 

oder der Fachhochschulreife abgeschlossen, 11 % mit mittlerer Reife, 2 % mit einem Haupt-

schulabschluss. 83 % haben ein Studium abgeschlossen; von den verbleibenden 17 % haben 

5 % eine Fachakademie absolviert, 8 % eine Lehre; 5 % verfügen über keine Berufsausbil-

dung. Entsprechend gehen über 90 % einer überwiegend geistigen Tätigkeit nach. 

 

                                                 
 
130 Im Vergleich zum Zeitpunkt der ersten Befragung haben insgesamt zehn Personen ihre Wochenarbeitszeit 
verringert, zwei haben diese erhöht. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass bei der Erstbefragung Personen 
mit einer Wochenarbeitszeit unter 20 Stunden ausgeschlossen wurden. 
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Knapp die Hälfte der Befragten arbeitet in einem Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbei-

tern; 35 % arbeiten in einem Unternehmen mit 50 bis 1000 Mitarbeitern, 18 % in einem klei-

neren Unternehmen. 

 

10.1.3 Ausfallproblematik: Vergleich der Teilnehmer aus Erstbefragung und Folgebefragung 

Wie in Abschnitt 9.4.2 dargestellt, ist die Stichprobe der Teilnehmer der Folgebefragung nicht 

repräsentativ für die Stichprobe der Erstbefragung: Aus organisatorischen Gründen konnten 

nur diejenigen Personen erneut befragt werden, die an der Erstbefragung per Onlinefragebo-

gen teilnahmen. Dies schloss einen Großteil der Zeitarbeiter von der zweiten Befragung aus 

genauso wie die zusätzlich einbezogene Stichprobe aus dem Elektronikkonzern. Von den 

infrage kommenden Personen nahmen nicht alle an der Folgebefragung teil (vgl. auch Ab-

schnitt 9.1.3). Ein Abgleich der Daten von Teilnehmern und Nicht-Teilnehmern an der Folge-

befragung hat das Ziel, darüber Aufschluss zu geben, welche Auswirkungen die unterschied-

lich zusammengesetzten Stichproben auf die Vergleichbarkeit der Ergebnisse aus der 

Folgebefragung bzw. der Gesamtstichprobe haben. 

 

Es ergibt sich folgendes Bild: Es besteht kein Unterschied hinsichtlich der Dauer der jeweili-

gen Organisationszugehörigkeit (t=0,3, n.s.)131. Auch bestehen keine Geschlechtsunterschiede 

(χ2=0,6, n.s.)132. Jedoch sind diejenigen, die an der Folgebefragung teilnahmen, älter (t=4,0, 

p<0,001) und entsprechend auch schon länger berufstätig (t=3,9, p<0,001) als diejenigen, die 

nicht teilnahmen. 

 

In Bezug auf die Untersuchungsvariablen bestehen keine Unterschiede bei Commitment am 

Arbeitsplatz zwischen Teilnehmern und Nicht-Teilnehmern (Organisation t=0,3; Führungs-

kraft t=0,7; Team t=0,6, Aufgabe t=0,3; alle n.s.), Instrumentalität (t=0,4, n.s.) und OCB 

(t=1,6, n.s.). Jedoch fallen die Präferenz für flexible Beschäftigung (t=3,7, p<0,01) und die 

Identifikation mit dem Beruf (t=2,0, p<0,05) für diejenigen, die erneut an der Befragung 

teilnahmen, höher aus als für die Nicht-Teilnehmer (vgl. dazu auch Abschnitt 10.3.2). 

 

10.2 Vorbereitende Datenanalyse 

Zunächst wurden die Papierfragebögen in die Datenbank der Onlinefragebögen eingegeben. 

Im Zuge der Vorbereitung der Daten für die Auswertung wurden zunächst diejenigen Perso-
                                                 
 
131 Überprüfung mit T-Test 
132 Überprüfung mit χ2-Test 
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nen ausgefiltert, die nicht der Zielgruppe entsprachen (vgl. Abschnitt 9.4). Anschließend 

erfolgte die Umkodierung der negativ formulierten Items. 

 

Im folgenden Abschnitt werden nun die Schritte und Überlegungen der weiteren vorbereiten-

den Datenanalyse geschildert. Dies umfasst Überlegungen zur Normalverteilung, den Um-

gang mit fehlenden Werten im Datensatz sowie eine Untersuchung der Skalenqualität hin-

sichtlich der Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität. 

 

10.2.1 Normalverteilung 

Die meisten in der Organisationsforschung üblichen parametrischen Testverfahren setzen 

voraus, dass die analysierten Daten aus einer normalverteilten Grundgesamtheit stammen 

(Bortz, et al., 2000). Diese Annahme gilt als erfüllt, wenn die erhobenen Variablen nicht 

signifikant von einer Normalverteilung abweichen. Um dies zu überprüfen, liegen diverse 

Testverfahren vor, z.B. der Goodness-of-Fit-Chi-Quadrat-Test oder der Kolmogoroff-

Smirnov-Test (Bortz & Döring, 2002, S. 217). Bortz et al. (2000, S. 81) halten jedoch forma-

lisierte Tests auf Normalverteilung nicht für grundsätzlich angezeigt, da diese zum einen 

i.d.R. selbst bestimmte Verteilungen voraussetzten. Zum anderen seien die Populations-

charakteristika im Normalfall nicht bekannt, sodass es sich letztlich um eine Plausibilitäts-

entscheidung handele, die dem Forscher durch die Testverfahren nicht abgenommen werden 

könne. Empfohlen wird deshalb eine Überprüfung der Verteilungseigenschaften durch Au-

genschein anhand von entsprechenden Grafiken. Dies betrachten Bortz et al. (2000, S. 82f) 

auch deshalb als ausreichend, da bei Stichproben mit n>30 Verzerrungen der Testergebnisse 

kaum zu befürchten sind, und insbesondere Tests mit Prüfgrößen auf Grundlage der F-

Verteilung, Chi-Quadrat- und t-Verteilung sehr robust gegenüber kleineren Verteilungsverlet-

zungen sind. Kline (2005) empfiehlt die Analyse der Verteilungseigenschaften anhand von 

Schiefe und Kurtosis. Die Werte für die Schiefe sollten 3 nicht überschreiten, für die Kurtosis 

gelten Werte über 10 als problematisch (Kline, 2005). 

 

Entsprechend wurde für die in dieser Studie gebildeten Skalen eine Sichtprüfung der Vertei-

lung vorgenommen und zusätzlich Schiefe- und Kurtosiswerte durchgesehen. Hinsichtlich 

Schiefe und Kurtosis zeigt sich für keine der Skalen ein auffälliger Wert. Die Sichtprüfung 

ergibt – mit Ausnahme der Skala Präferenz für flexible Beschäftigung – ebenfalls keine Hin-

weise auf eine deutliche Abweichung von der Normalverteilung. Auffällig ist jedoch die 

Verteilung der Präferenzskala (vgl. Abb. 10-1). 
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Abb. 10-1: Histogramm mit Normalverteilungskurve für die Skala Präferenz 
(Erstbefragung, n=372) 
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Auf Grundlage des Histogramms ist keine gleichmäßige eingipflige Verteilung erkennbar, 

sondern es finden sich ein Verteilungsschwerpunkt im Bereich hoher Präferenz sowie eine 

größere Anzahl von Personen auf dem niedrigsten vorkommenden Skalenwert. Die empirisch 

erhaltenen Werte weichen somit deutlich von der theoretisch anzunehmenden Normalvertei-

lung ab. Anders als ursprünglich konzeptioniert, erscheint es somit nicht sinnvoll, das Kon-

strukt der Präferenz als kontinuierliche Variable in die Analyse einzubeziehen. 

 

Für die Einzelitems sind die Verteilungseigenschaften nur in Bezug auf die in diesem Ab-

schnitt durchgeführten Reliabilitäts- und Validitätsstatistiken relevant, da für die Hypothesen-

prüfung und die explorativen Analysen die aus den Items gebildeten Skalen verwendet wer-

den. Für die Items wurden ebenfalls die Kennwerte für Verteilungsschiefe und -kurtosis 



 210

geprüft. Für die erhobenen Daten ergaben sich hierbei weder in der Erstbefragung noch in der 

Folgebefragung133 Abweichungen.134 

 

10.2.2 Fehlende Werte 

Fünf Personen mit auffällig vielen fehlenden Werten (über 30 %) in der Erstbefragung waren 

zu Beginn der Analyse aus dem Datensatz ausgeschlossen worden. Vermutlich handelte es 

sich hierbei um Personen, die aus Neugier die Befragung durchsahen, denen eine Teilnahme 

aber zu aufwendig war. 69 % der verbleibenden 372 Datensätze sind vollständig, bei weiteren 

25 % fehlen einer oder zwei Werte. In den übrigen 6 % fehlen 2 bis 14 % der Angaben. Über 

den gesamten Datensatz hinweg betrachtet fehlen weniger als 1 % der Werte. In der Folgebe-

fragung waren 84 % der Datensätze vollständig, bei 99 % fehlen 0 bis 2 Werte, bei einer 

Person fehlen fünf Angaben. Auch in diesem Datensatz fehlen somit weniger als 1 % der 

Werte. Die Quote an fehlenden Werten ist in der vorliegenden Studie somit sehr niedrig. 

 

Von einer Verwendung unvollständiger Datensätze wird abgeraten (vgl. Roth, 1994), da dies 

dazu führt, dass zum einen – je nachdem, welche Variablen in eine Teilanalyse einbezogen 

werden – mit wechselnden Stichproben gerechnet wird. Zum anderen verringert sich die 

Stärke der eingesetzten Testverfahren. Aus dem gleichen Grund wird auch davon abgeraten, 

alle unvollständigen Fälle aus der Analyse auszuschließen (Little & Rubin, 1987). Stattdessen 

wird empfohlen, fehlende Werte mit einem der beiden gleichermaßen geeigneten Verfahren 

Maximum Likelihood oder Multiple Imputation zu ersetzen (J.L. Schafer & Graham, 2002). 

Für den vorliegenden Datensatz wurde letztgenannte Methode angewendet, wofür das von 

Schafer entwickelte Programm Norm 2.03 eingesetzt wurde (J. L. Schafer, 1996; J.L. Schafer 

& Graham, 2002). 

 

                                                 
 
133 Für die Items der Folgebefragung liegt jedoch für das Item Nr. 6 aus der OCB-Skala Zusatzengagement („Ich 
versuche, mein Bestes zu geben.“) eine Abweichung vor. Die Schiefe liegt bei 3,5, die Kurtosis bei 17,4. und 
damit über den Grenzwerten von 3 bzw. 10. Nach Kline (2005) sind Kurtosiswerte unter 20 zwar problematisch, 
können aber noch als akzeptabel gelten. Das Histogramm zeigt, dass die Antworten auf das Item sehr stark 
zustimmend ausfallen und der Verteilungsgipfel stark nach rechts verschoben ist. Es gibt jedoch keine Hinweise 
auf Zweigipfligkeit. Aus Gründen der Kontinuität mit der Erstbefragung und da das Item weder in hypothesen-
prüfende Berechnungen einfließt noch die Skala Zusatzengagement aus der Folgebefragung einzeln analysiert 
wird, verbleibt das Item trotz Auffälligkeit in der Analyse. 
134 Auch die Items zur Präferenzskala weichen somit nicht übermäßig auffällig von der Normalverteilung ab, 
weshalb diese ebenfalls den regulären Analysen zu Reliabilität und Validität unterzogen werden können. 
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10.2.3 Skalenqualität 

Um aus Daten zu weiterführenden Schlüssen gelangen zu können, müssen die Daten be-

stimmten Gütekriterien genügen (Amelang & Zielinski, 1997). Zur Messung der einzelnen 

Konstrukte kamen, soweit möglich, bestehende und erprobte Skalen zum Einsatz oder es 

wurde auf solche aufgebaut (vgl. Abschnitt 9.2). Aufgrund der Stichprobensensibilität der 

Gütekriterien sollten diese aber bei jeder Datenerhebung erneut überprüft werden. 

 

In der psychologischen Forschung werden drei Hauptgütekriterien unterschieden: Objektivi-

tät, Reliabilität und Validität (Amelang & Zielinski, 1997, S. 142ff). Objektivität steht für die 

Unabhängigkeit der Ergebnisse des einzelnen Teilnehmers von der Person des Untersu-

chungsleiters. Aufgrund der standardisierten Erhebung per Fragebogen kann diese für den 

vorliegenden Datensatz als gegeben betrachtet werden. Reliabilität und Validität werden in 

den nächsten beiden Abschnitten näher betrachtet. Ein Messinstrument kann nur dann valide 

sein, wenn es gleichzeitig auch reliabel ist. Reliabilität stellt insofern eine notwendige, wenn 

auch nicht hinreichende Voraussetzung für Validität dar. Die Reliabilitätsanalyse sollte des-

halb in der Regel vor der Validitätsanalyse erfolgen. Diese Reihenfolge wurde auch bei der 

Datenanalyse zunächst eingehalten; die Ergebnisse der Validitätsanalyse machten jedoch 

Modifikationen der Skalen und damit eine erneute Analyse der Reliabilität notwendig. Der 

folgende Abschnitt präsentiert die Ergebnisse dieser zweiten, abschließenden Reliabilitäts-

analyse. 

 

Diese Art der Beurteilung der Skalenqualität ist nur für reflektive Indikatoren angebracht (vgl. 

Abschnitt 9.2.2), weshalb die Messung der Instrumentalität nicht in die folgende Analyse 

miteinbezogen wird. 

 

10.2.3.1 Reliabilität 

Reliabilität beschreibt die Genauigkeit, mit der ein Messinstrument ein Konstrukt misst. 

Hierbei können verschiedene Formen der Reliabilität unterschieden werden, wie etwa Retest-

Reliabilität oder Split-half-Reliabilität (Amelang & Zielinski, 1997; Schnell, et al., 2005). Die 

genannten Verfahren haben größere Bedeutung im Zusammenhang mit der Entwicklung von 

Testverfahren; für Fragebogenstudien hat sich die Bestimmung der Reliabilität über die inter-

ne Konsistenz per Cronbachs α etabliert (Bortz & Döring, 2002; N. Lee & Hooley, 2005). 
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Entsprechend der Empfehlung von Nunnally und Bernstein (1994) gelten α-Werte ab 0,7 als 

akzeptabel (siehe auch Moosbrugger & Kelava, 2007), welcher von allen Skalen überschritten 

wird (vgl. Tab. 10-1). 

 

Tab. 10-1: Interne Konsistenz (Cronbachs α) für alle Skalen (Erst- und Folgebefragung) 
Erstbefragung Folgebefragung 

Skala 
Anzahl 
Items α Anzahl 

Items α 

Unabhängige Variablen   
Präferenz 4 0,92 4 0,92
Berufliche Identifikation 5 0,84 - -
Commitment zur Organisation 6 0,90 6 0,92
Commitment zur Führungskrafta 9 0,89 4 0,88
Commitment zu Kollegen 4 0,77 4 0,82
Commitment zur Aufgabe 5 0,72 5 0,74
Abhängige Variable   
OCB-Skala 20 0,87 16 0,87
Kontrollvariablen   
Interdependenz 6 0,76 - -
Autonomie 3 0,83 - -

aCommitment zur Führungskraft wurde bei der Folgeerhebung mit einer gekürzten Skala erhoben. 
 

Wichtig im Zusammenhang mit der Interpretation von Cronbachs α ist, dass dieses ein Maß 

der internen Konsistenz (im Sinne der Reliabilität) darstellt und nicht die Eindimensionalität 

der jeweiligen Skala belegt. Da sich diese beiden Eigenschaften einer Skala gegenseitig beein-

flussen, ist es bei wenigen Items innerhalb einer Skala wahrscheinlich, dass auch Eindimensi-

onalität vorliegt. Bei Skalen mit vielen Items135, wie im vorliegenden Fall für die OCB-Skala, 

können jedoch hohe α-Werte im Sinne hoher interner Konsistenz selbst dann erreicht werden, 

wenn die Skala mehrdimensional ist (N. Lee & Hooley, 2005; Moosbrugger & Kelava, 2007). 

Die Überprüfung der Dimensionalität der Skalen wird durch die Analyse der Konstruktvalidi-

tät im nächsten Abschnitt vorgenommen. 

 

10.2.3.2 Validität 

Die Validität eines Messinstrumentes bezieht sich auf die Genauigkeit, mit der ein Verfahren 

dasjenige Merkmal misst, welches es messen soll (Amelang & Zielinski, 1997). Validität ist 

damit unbedingte Voraussetzung für die Generalisierbarkeit von Testergebnissen. Zur Prü-

                                                 
 
135 In der Literatur (Lee & Hooley, 2005; Moosbrugger & Kelava, 2007; Schnell, et al., 2005) wird als Grenz-
wert für ‚viel‘ die Zahl von zwölf Items und mehr genannt. 
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fung der Datenqualität sind insbesondere Inhaltsvalidität und Konstruktvalidität relevant 

(Amelang & Zielinski, 1997).  

 

Inhaltsvalidität bezieht sich darauf, inwieweit ein Messinstrument dasjenige Konstrukt er-

fasst, auf welches geschlossen werden soll. Als Instrumente mit besonders hoher Inhaltsvali-

dität gelten z.B. Arbeitsproben oder Verhaltensbeobachtungen. Die Konstrukte der vorliegen-

den Untersuchung beziehen sich auf Einstellungen zur Arbeit sowie Verhaltensweisen bei der 

Arbeit. Eine Messung über Fragebogenitems ist entsprechend nur von begrenzter Inhaltsvali-

dität. Wenn Verhalten bei der Arbeit Ziel einer Messung ist, so lässt sich hohe Inhaltsvalidität 

etwa durch ausgedehnte Beobachtungen erreichen. Dies ist nur wenig praktikabel. Da Einstel-

lungen nicht unmittelbar sichtbar sind, ist es folglich nur möglich, diese durch Befragung zu 

messen. Um hohe Inhaltsvalidität zu erzielen, wird empfohlen, bei der Skalenentwicklung auf 

Expertenmeinungen zurückzugreifen (Amelang & Zielinski, 1997). Für die vorliegende Stu-

die wurden deshalb nach Möglichkeit bestehende Skalen verwendet (vgl. Abschnitt 9.2). Eine 

Überprüfung der Inhaltsvalidität eines Datensatzes etwa durch die Berechnung eines be-

stimmten Koeffizienten ist nicht möglich. 

 

Die Analyse im Folgenden konzentriert sich im Einklang mit dem in den Sozialwissenschaf-

ten üblichen Vorgehen auf die Bestimmung der Konstruktvalidität der eingesetzten Skalen 

(Schnell, et al., 2005). Ziel der Konstruktvalidierung ist es, zu zeigen, dass die im Zuge der 

Messung erfassten Konstrukte in ihrer Datenstruktur der postulierten Einbettung in das nomo-

logische Netzwerk der Konstrukte entsprechen (Amelang & Zielinski, 1997). Die Berechnung 

eines einzelnen Kennwertes, der dies für eine Datenstruktur bestätigt oder widerlegt, ist nicht 

möglich. Vielmehr kann die Validierung über unterschiedliche Methoden erreicht werden; am 

üblichsten ist die Berechnung konfirmatorischer Faktorenanalysen. Diese ermöglichen es, zu 

überprüfen, ob die in den empirischen Daten vorhandenen Strukturen mit den theoretisch 

angenommenen übereinstimmen (Kline, 2005). Wenn ein ausreichendes Maß an Überein-

stimmung gefunden wird, kann von Konstruktvalidität ausgegangen werden (zu Strukturglei-

chungsmodellen und Fit-Indices siehe Abschnitt 9.5). 

 

Die in der vorliegenden Studie eingesetzten Skalen sind zum Teil noch nicht in deutscher 

Sprache erprobt und der Befragung ging keine Vorstudie voraus. Deshalb ist es nicht unwahr-

scheinlich, dass Modifikationen an den Skalen notwendig sein werden, um einen akzeptablen 

Modell-Fit zu erreichen. Um dennoch eine gute Basis für Generalisierbarkeit über den Daten-
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satz hinaus zu schaffen, wurde eine Kreuzvalidierung (Brown, 2006) vorgenommen. Dazu 

wurde die erhobene Stichprobe in zwei annähernd große Teilstichproben (178 vs. 194 Perso-

nen) aufgeteilt, wobei die Aufteilung zufällig136 geschah. In der einen, der kleineren, wurde 

dann zunächst ein Testmodell mit ausreichendem Fit entwickelt (Entwicklungsstichprobe). 

Anschließend wurde das so entstandene Modell anhand der zweiten Teilstichprobe überprüft 

(Validierungsstichprobe). Danach wurde das Testmodell für den ganzen Datensatz berechnet. 

Eine erneute Überprüfung fand durch die Berechnung weiterer konfirmatorischer Faktoren-

analysen für den Datensatz der Folgebefragung statt. 

 

Aufgrund der großen Anzahl an Items im Verhältnis zur Stichprobengröße ist es nicht mög-

lich bzw. sinnvoll, die konfirmatorische Faktorenanalyse für alle Konstrukte in einem Modell 

durchzuführen137. Die Konstrukte wurden deshalb in Untergruppen aufgeteilt, für die dann 

jeweils die Analyse der Konstruktvalidität vorgenommen wurde. 

 

Die Fit-Indices, die zur Bewertung eines postulierten Modells verwendet werden, ermögli-

chen immer nur eine relative Entscheidung (vgl. Abschnitt 9.5.4). Deshalb wurden jeweils 

zusätzlich zu der angenommenen Lösung plausible Alternativmodelle berechnet und mit der 

angenommenen Lösung verglichen. Der vorliegende Datensatz wurde nach dem Prinzip 

single-source-common-method-Design erhoben, weshalb sich die Berechnung eines Einfak-

tormodells empfiehlt, um mögliche Verzerrungen innerhalb der Daten aufdecken zu können 

(vgl. Abschnitt 9.1.2): Erwiese sich das Einfaktormodell als akzeptables Modell, so würde 

dies bedeuten, dass die Daten in hohem Maße von gemeinsamer Varianz – unabhängig von 

den intendierten Variablen – geprägt wären. 

 

Im Folgenden sind nun zunächst die Ergebnisse der Validitätsanalyse dargestellt, eine ab-

schließende Bewertung findet sich in Abschnitt 10.2.4. 

 

                                                 
 
136 SPSS bietet eine entsprechende Funktion zur Stichprobenaufteilung an. 
137 Eine stabile Lösung lässt sich im Allgemeinen erst mit Stichproben über n=200 Fälle erreichen; gleichzeitig 
sollte das Verhältnis freier Parameter zu Fällen mindestens bei 1:10, eher aber bei 1:20 liegen (Kline, 2005). Die 
Anzahl der freien Parameter ergibt sich aus der Differenz von Parametern im Modell und den beobachteten 
Parametern. Die Anzahl der Parameter entspricht der Zahl von Varianzen und Kovarianzen von exogenen 
Variablen sowie der direkten Effekte beobachteter Variablen auf endogene. Die Anzahl der Beobachtungen 
entspricht der Anzahl der Varianzen und Kovarianzen zwischen beobachteten Variablen (Kline, 2005). 
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Erstbefragung 

Präferenz und Kontrollvariablen. Die Konstruktvalidität der neu entwickelten Skala Präferenz 

wurde zusammen mit den Kontrollvariablen Autonomie und Interdependenz in einem Schritt 

überprüft. Die Maße für den globalen Modellfit (vgl. Tab. 6-3) weisen auf eine gute Passung 

zwischen angenommener und gefundener Datenstruktur hin. Die Replikation des Modells in 

der Stichprobe zur Kreuzvalidierung ist mit einem TLI von 0,892 knapp unter der Akzeptanz-

grenze; auch der RMSEA=0,099 liegt nahe an der Ablehnungsgrenze von 0,1. Das Modell 

wird dennoch als akzeptabel betrachtet, da keine Modifikationen im Vergleich zur Theorie 

notwendig waren und das Modell in der anderen Teilstichprobe und der Gesamtstichprobe 

einen ausreichend guten Fit aufweist. 

 

Tab. 10-2: Ergebnisse zur konfirmatorischen Faktorenanalyse für Präferenz, Autonomie und 
Interdependenz (Erstbefragung) 
Modell/Stichprobe n χ2 d.f. p χ2/d.f. RMSEA CFI TLI 
Fit-Grenzwerte     <3,0 <0,10 >0,90 >0,90 
Entwicklungsstichprobe 178 141,8 62 0,000 2,3 0,085 0,933 0,916 
Kreuzvalidierung 194 180,0 62 0,000 2,9 0,099 0,914 0,892 
Gesamtstichprobe 372 254,6 62 0,000 4,1 0,092 0,924 0,904 
Einfaktormodell 372 1101,5 65 0,000 16,9 0,207 0,590 0,508 
Zweifaktorenmodell: 
Präferenz vs. Arbeit 

372 774,4 64 0,000 12,1 0,173 0,719 0,657 

 

Alle Items weisen signifikante Regressionsgewichte in Bezug auf die jeweiligen Skalen auf. 

Die Faktorladungen liegen bis auf zwei Ausnahmen zwischen 0,562 und 0,918 und damit 

über der kritischen Grenze von 0,5 (Brown, 2006). Für zwei der sechs Items aus der Interde-

pendenzskala liegen sie nur bei 0,382 (Item 2 „Meine Arbeit hängt nicht von den Arbeitser-

gebnissen anderer Personen oder Abteilungen ab.“) und 0,339 (Item 1 „Ich bin ziemlich un-

abhängig von anderen bei meiner Arbeit.“). Hierbei handelt es sich in beiden Fällen um Items, 

die negativ im Vergleich zur Ausrichtung der Skala formuliert waren, was eine mögliche 

Erklärung für die Abweichung darstellt138. 

 

Das Einfaktormodell weist einen sehr schlechten Modellfit auf, was gegen die Annahme eines 

einzigen latenten Konstrukts spricht. Weiterhin wurde überprüft, welchen Modellfit eine 

Zweifaktorenstruktur aufweist. Hierfür wurden die beiden arbeitsplatzbezogenen Konstrukte 

                                                 
 
138 Negativ formulierte Items werden verwendet, um Antworttendenzen zu kontrollieren. Untersuchungen 
zeigten jedoch, dass diese häufig innerhalb der Skala einen negativen Faktor bilden und insofern problematisch 
sind (vgl. Moosbrugger & Kelava, 2007, S. 127f; Podsakoff, et al., 2003). 
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Interdependenz und Autonomie konvergiert, was zu einem inakzeptablen Modellfit führte und 

somit ebenfalls für die angenommene Dreifaktorenstruktur spricht. 

 

Commitment und Identifikation. Die Konstrukte zu Commitment und Identifikation wurden in 

zwei Gruppen auf ihre Validität überprüft, da eine gemeinsame Überprüfung angesichts der 

Stichprobengröße nicht sinnvoll war. In einer ersten konfirmatorischen Faktorenanalyse 

wurden die Konstrukte organisationales Commitment und berufliche Identifikation überprüft, 

in einer zweiten Commitment zu den Fokussen Arbeitskollegen, Aufgabe und Führungskraft. 

 

Das zunächst berechnete Modell zu organisationalem Commitment und beruflicher Identifika-

tion zeigte nur grenzwertig akzeptable Fit-Werte (χ2/d.f.=2,7, RMSEA=0,099, CFI=0,925, 

TLI=0,904). Eine Betrachtung der Modifikationsindices139 weist darauf hin, dass die Fehler-

terme der Items 2 und 4140 der Skala berufliche Identifikation keine Nullkorrelation aufwei-

sen. Dies ist insofern plausibel, da es sich bei diesen um die einzigen Items in der Analyse 

handelt, die im Fragebogen negativ formuliert waren, d.h. hohe berufliche Identifikation 

durch Ablehnung des Items ausgedrückt werden musste. Das Zulassen einer Korrelation 

zwischen den Fehlertermen der beiden Items hat ein deutlich besseres Modell zur Folge 

(d.f.=1, χ2/d.f.=32,0, p<0,001) und führt zu einem guten Modellfit (vgl. Tab. 10-3). 

 

Tab. 10-3: Ergebnisse zur konfirmatorischen Faktorenanalyse für Organisationales Commit-
ment und berufliche Identifikation (Erstbefragung) 
Modell/Stichprobe n χ2 d.f. p χ2/d.f. RMSEA CFI TLI 
Fit-Grenzwerte     <3,0 <0,10 >0,90 >0,90 
Entwicklungsstichprobe 178 85,9 42 0,000 2,044 0,077 0,956 0,943 
Kreuzvalidierung 194 112,2 42 0,000 2,672 0,093 0,933 0,913 
Gesamtstichprobe 372 139,9 42 0,000 3,331 0,079 0,952 0,937 
Einfaktormodell 372 787,4 44 0,000 17,895 0,213 0,633 0,541 
 

Das in dieser Form veränderte Modell führt auch bei der Kreuzvalidierung und in der Ge-

samtstichprobe zu akzeptablem bis gutem Modellfit. Auf lokaler Ebene zeigt das Modell 

ebenfalls eine gute Passung mit den Daten: Die Faktorladungen der Items liegen im Bereich 

zwischen 0,558 und 0,940 und sind damit als ausreichend hoch zu betrachten. Die Regressi-

onsgewichte sind alle signifikant mit p<0,001. Die Annahme eines Einfaktormodells ergibt 

                                                 
 
139 Zur Verwendung von Modifikationsindices siehe Byrne (2001) und Brown (2006). 
140 Die Items lauten 2) „Ich mag meinen Beruf nicht.“ und 4) „Ich bedauere, dass ich diesen Beruf ergriffen 
habe.“. 
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inakzeptable Fit-Indices, was für die Beibehaltung der angenommenen zweifaktoriellen Struk-

tur spricht (vgl. Tab. 10-3). 

 

In einem zweiten Schritt wurde die Konstruktvalidität für die drei Konstrukte Commitment zu 

den Fokussen Arbeitskollegen, Aufgabe und Führungskraft getestet. Eine erste Analyse ergibt 

mäßige bis inakzeptable Fit-Werte (χ2/d.f.=2,3, RMSEA=0,085, CFI=0,853, TLI=0,833). Eine 

Erklärung für die schlechte Passung könnte darin liegen, dass für die Konstrukte keine erprob-

ten Maße in der Literatur gefunden werden konnten und deshalb jeweils aus mehreren Skalen 

neue Maße entwickelt werden mussten. 

 

Eine Betrachtung des Fits auf lokaler Ebene zeigt, dass in der Skala Commitment zur Füh-

rungskraft zwei Items enthalten sind, die eine Nullkorrelation mit dem Faktor aufweisen (Item 

2) „Ich glaube, ich könnte mich leicht auch einer anderen Führungskraft genauso stark ver-

bunden fühlen.“ und Item 10) „Ich arbeite gerne für meinen aktuellen Vorgesetzten.“). Diese 

Items wurden aus der Analyse entfernt, woraufhin ein ausreichender Modellfit erreicht wird 

(vgl. Tab. 10-4)141.  

 

Tab. 10-4: Ergebnisse zur konfirmatorischen Faktorenanalyse für Commitment zu den  
Arbeitskollegen, zur Arbeitsaufgabe und zur Führungskraft (Erstbefragung) 
Modell/Stichprobe n χ2 d.f. p χ2/d.f. RMSEA CFI TLI 
Fit-Grenzwerte     <3,0 <0,10 >0,90 >0,90 
Entwicklungsstichprobe 178 222,0 116 0,000 1,9 0,072 0,914 0,899 
Kreuzvalidierung 194 233,1 116 0,000 2,0 0,072 0,919 0,905 
Gesamtstichprobe 372 337,4 116 0,000 2,9 0,072 0,917 0,903 
Einfaktormodell 372 1030,2 116 0,000 8,7 0,144 0,660 0,611 
Zweifaktorenmodell: 
Menschen vs. Aufgabe 372 628,8 116 0,000 5,3 0,108 0,809 0,780 

 

Auf lokaler Ebene weisen alle Items signifikante Regressionsgewichte für die Faktoren auf, 

denen sie zugeordnet sind. Die Faktorladungen liegen zwischen 0,508 und 0,918; hierzu gibt 

es zwei Ausnahmen in der Skala Commitment zur Arbeitsaufgabe: Item 2 („Vieles, was ich 

außerhalb meiner Arbeit zu tun habe, finde ich weniger interessant oder ansprechend.“) weist 

eine Ladung von 0,380 und Item 4 („Wenn ich die Last bedenke, die die Erledigung meiner 

Arbeitsaufgaben für mich bedeutet, frage ich mich, ob es mir das wert ist.“) von 0,335. Ein 

Grund für die niedrigen Ladungen könnten die negativen Konnotationen der Items sein  

                                                 
 
141 Der Wert des TLI liegt in der Entwicklungsstichprobe marginal unter der angegebenen Grenze, erreicht aber 
sowohl in der Stichprobe zur Kreuzvalidierung als auch der Gesamtstichprobe ausreichende Werte; die geringe 
Abweichung wird deshalb toleriert. 
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(„weniger interessant“, „Last“); da die Regressionsgewichte signifikant ausfallen, wird die 

Skala trotz dieses Mangels akzeptiert. 

 

Als Alternativmodelle wurde überprüft, ob die Items als Indikatoren eines Konstruktes (Ein-

faktormodell) oder eine Zweifaktorenstruktur von Commitment zu Personen (Führungskraft 

und Arbeitskollegen) vs. Commitment zur Tätigkeit die Datenstruktur besser erklären können. 

Beide Modelle weisen ungenügenden Modellfit auf, was für die angenommene Dreifaktoren-

struktur spricht. 

 

Organizational Citizenship Behavior. Das Konstrukt OCB wurde über fünf Dimensionen 

gemessen. Für die Verwendung von OCB als abhängige oder unabhängige Variable wird in 

der Regel ein Score oder Mittelwert über die Dimensionen gebildet. Ziel der Konstruktvali-

dierung ist es nun zu überprüfen, ob sich die Dimensionen in den Daten wieder finden lassen. 

Aufgrund des Verhältnisses von Anzahl der Fälle zu Items war für OCB keine Kreuzvalidie-

rung möglich. Die konfirmatorische Faktorenanalyse wurde deshalb nur mit der Gesamtstich-

probe durchgeführt. 

 

Eine Faktorenanalyse über alle fünf OCB-Dimensionen führt zu einem Modell mit mäßigen 

bis völlig inakzeptablen Fit-Werten (χ2/d.f.=2,9, RMSEA=0,071, CFI=0,800, TLI=0,779). 

Auf lokaler Ebene zeigt sich, dass die Items zu Sportsmanship nur mäßige oder nicht signifi-

kante Regressionsgewichte auf einem gemeinsamen Faktor aufweisen.  

 

Um näheren Aufschluss über die empirisch gefundene Datenstrukturen zu erhalten, können 

explorative Faktorenanalysen eingesetzt werden (Medsker, et al., 1994). Die fünf Dimensio-

nen wurden deshalb einzeln explorativen Faktorenanalysen mit Varimax-Rotation unterzogen. 

Für die vier Dimensionen Hilfeverhalten, Gewissenhaftigkeit, Zusatzengagement und Partizi-

pation führt die Faktorenanalyse zur Extraktion von jeweils einem Faktor, der rund 50 % der 

Varianz erklärt. Für die Skala Sportmanship ergeben sich zwei etwa gleich starke Faktoren 

(Varianzerklärung von 26 % bzw. 21 %). Die Ladungen der Items weisen keine klare Struktur 

auf, zudem sind Kreuzladungen vorhanden.  

 

Die Skala Sportsmanship wurde deshalb aus der weiteren Analyse entfernt und die konfirma-

torische Analyse für die anderen vier Dimensionen wiederholt. Diese erzielte ebenfalls keine 

ausreichenden Fit-Werte (χ2/d.f.=3,3, RMSEA=0,078, CFI=0,831, TLI=0,811). Deshalb 
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waren weitere Modifikationen an den Skalen notwendig. Anhand der Modifikationsindices 

aus der konfirmatorischen Faktorenanalyse wurden Kreuzkorrelationen sowohl zwischen den 

Items als auch den Fehlertermen analysiert. Auf Grundlage dieser Analyse wurde letztendlich 

aus jeder Skala je ein Item entfernt. So entfiel aus der Skala Hilfeverhalten das Item „Bei der 

Arbeit bin ich bereit, anderen bei Fragen und Unklarheiten zu helfen.“, aus Gewissenhaftig-

keit das Item „Vorschriften und Arbeitsanweisungen beachte ich mit größter Sorgfalt.“, aus 

Zusatzengagement „Falls erforderlich, arbeite ich länger, auch wenn dies nicht extra bezahlt 

wird.“ und aus Partizipation „Ich ermuntere meine Kollegen, dass wir uns zusammen um die 

Dinge kümmern, die unsere Arbeit betreffen.“. Das Item zum Hilfeverhalten sowie das gestri-

chene aus der Skala Gewissenhaftigkeit wiesen diverse Kreuzladungen auf. Bei dem Item zu 

Zusatzengagement fand sich eine starke Korrelation des Fehlerterms und des Items selbst mit 

einem anderen Item aus der Skala, gleichzeitig aber nur eine geringe Ladung auf der Skala 

selbst. Das Partizipationsitem wies mehrere Interkorrelationen zu verschiedenen Items aus der 

Hilfsbereitschaftsskala auf – vermutlich aufgrund des Bezugs zu den Arbeitskollegen. Der Fit 

konnte durch den Ausschluss der Items deutlich verbessert werden und ist nun nahe an der 

Akzeptanzgrenze (siehe Zeile „Entwicklungsmodell“, Tab. 10-5). 

 

Zusätzlich war die Einführung von zwei Fehlertermen notwendig. So korrelieren die Fehler-

terme der ersten beiden OCB-Items miteinander („Ich unterstütze neue Kollegen, damit sie 

sich besser zurecht finden.“ und „Ich helfe anderen, wenn diese überlastet sind.“); ebenso die 

ersten beiden Items der Skala Partizipation („Ich nehme an sozialen Aktivitäten im Unter-

nehmen teil.“ und „Ich beteilige mich regelmäßig und aktiv an Besprechungen und Versamm-

lungen.“). Auf diese Weise kann nun ein guter Fit erreicht werden (siehe Zeile „Endgültiges 

Modell“, Tab. 10-5). Auf lokaler Ebene weisen alle Items signifikante Regressionsgewichte 

für die Faktoren auf, denen sie zugeordnet sind. Die Faktorladungen liegen größtenteils zwi-

schen 0,764 und 0,482. Hierzu gibt es zwei Ausnahmen: Das im Original negativ formulierte 

Item der Skala Gewissenhaftigkeit lädt nur mit 0,345 auf dem Faktor, das erste Partizipations-

item mit 0,398. Insgesamt kann der lokale Fit als ausreichend gelten. 

 

Tab. 10-5: Ergebnisse zur konfirmatorischen Faktorenanalyse für Organizational Citizenship 
Behavior (Erstbefragung) 
Modell/Stichprobe n χ2 d.f. p χ2/d.f. RMSEA CFI TLI 
Fit-Grenzwerte     <3,0 <0,10 >0,90 >0,90 
Entwicklungsmodell 372 416,0 164 0,000 2,536 0,064 0,897 0,881 
Endgültiges Modell 
(mit Fehlerkorrelationen) 372 360,1 162 0,000 2,223 0,057 0,919 0,905 

Einfaktormodell 372 1289,5 249 0,000 5,179 0,106 0,687 0,653 
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Als weiterer Validierungsschritt wurde das modifizierte Strukturmodell für OCB mit dem 

Einfaktormodell verglichen (vgl. Tab. 10-5). Dieses weist sehr schlecht Fit-Werte auf und 

bietet somit keinen alternativen Erklärungsansatz. Die neu entwickelte Skala OCB wurde 

somit deutlich modifiziert – eine kritische Diskussion dieses Vorgehens findet sich in Ab-

schnitt 10.2.4. 

 

Folgebefragung 

Auch für die Daten der Folgebefragung wurde eine Überprüfung der Konstruktvalidität 

durchgeführt. Aufgrund der begrenzten Stichprobe war dies nur eingeschränkt möglich142. So 

war eine Überprüfung für das OCB-Konstrukt nicht möglich, zudem umfasst die Folgebefra-

gung nicht alle Skalen, die Teil der Erstbefragung waren143. Es wurden zwei konfirmatorische 

Analysen berechnet: Zum einen wurde die Konstruktvalidität der Commitmentfokusse Auf-

gabe, Arbeitskollegen und Führungskraft in einem gemeinsamen Modell einer Überprüfung 

unterzogen, zum anderen die beiden Konstrukte Präferenz und Organisationscommitment. 

 

Tab. 10-6: Ergebnisse zur konfirmatorischen Faktorenanalyse für die Präferenz sowie Com-
mitment zu den Arbeitskollegen, zur Arbeitsaufgabe, zur Führungskraft und zur Organisation 
(Folgebefragung) 
Modell/Stichprobe n χ2 d.f. p χ2/d.f. RMSEA CFI TLI 
Fit-Grenzwerte     <3,0 <0,10 >0,90 >0,90 
Commitment Aufgabe-
Arbeitskollegen-
Führungskaft 

106 130,8 62 0,000 2,1 0,103 0,908 0,884 

Präferenz-Commitment 
Organisation 

106 48,1 34 0,055 1,4 0,063 0,982 0,977 

Einfaktormodell 106 1031,3 230 0,000 4,4 0,180 0,547 0,502 
 

Entsprechend dem Vorgehen bei der Erstbefragung wurde auch eine konfirmatorische Fakto-

renanalyse für die Commitmentskalen Aufgabe, Arbeitskollegen und Führungskraft durchge-

führt. Hierbei ergibt sich für den TLI ein Wert von 0,884, der etwas unter der üblichen Grenze 

von 0,9 liegt (vgl. Tab. 10-6). Lokal weist die Analyse – mit Ausnahme der Items 2 und 4 der 

                                                 
 
142 Kline (2005) rät von der Durchführung von Strukturgleichungsmodellen, zu denen die konfirmatorische 
Faktorenanalyse gehört, in Stichproben mit weniger als 100 Fällen generell ab, da mit mangelnder Stabilität zu 
rechnen ist. Diese Grenze ist in der Folgebefragung mit n=106 nur knapp überschritten; insofern ist eine Evalua-
tion komplexerer Modelle auf Grundlage dieser Stichprobe nicht sinnvoll. 
143 Die Konstrukte berufliche Identität und die Kontrollskalen waren in der Folgebefragung nicht erhoben wor-
den; ein analoges Vorgehen zur Erstbefragung war für die Folgebefragung bei der Konstruktvalidierung deshalb 
nicht möglich. 



 221

Skala zu Aufgabencommitment – gute Werte auf. Trotz der beiden Einschränkungen wird das 

Modell für die weitere Analyse als akzeptabel hingenommen. 

 

Die konfirmatorische Faktorenanalyse für die Konstrukte Organisationscommitment und 

Präferenz führt sowohl global (vgl. Tab. 10-6) als auch lokal zu guten Ergebnissen, was die 

angenommene Faktorenstruktur für diese Variablen bestätigt. 

 

Zusätzlich wurde ein Einfaktormodell über die Items der fünf Konstrukte berechnet. Dieses 

hat die Funktion abzuklären, ob möglicherweise ein Hauptfaktor vorliegt, der große Teile der 

Varianz erklärt (vgl. Abschnitt 9.1.2). Das Modell weist sehr schlechte Fit-Werte auf, was 

dieser These widerspricht. 

 

10.2.4 Fazit aus der vorbereitenden Analyse 

Die Analyse der Daten auf Normalverteilung führt mit Ausnahme der Präferenzmessung zu 

zufriedenstellenden Ergebnissen, sodass insofern der Anwendung von parametrischen Test-

verfahren nichts entgegensteht. Das negative Ergebnis in Bezug auf die Präferenz hat jedoch 

Implikationen für das Vorgehen bei der Hypothesenprüfung: Die Variable Präferenz kann 

nicht – wie geplant – als kontinuierlicher Moderator analysiert werden, sondern wird dicho-

tomisiert (vgl. Abschnitt 10.3.1). Die Stichprobe wird aufgeteilt in Personen mit hoher bzw. 

niedriger Präferenz. Die Hypothesen, die eine Moderation der Präferenz postulieren (Block IV 

und V), werden auf Grundlage dieser beiden Subgruppen überprüft. 

 

Fehlende Werte lagen in den Stichproben kaum vor; die wenigen Missings wurden per Impu-

tation ersetzt. Eine Überprüfung der Skalenqualität führte zu guten Ergebnissen hinsichtlich 

der Reliabilität. Die Analyse der Konstruktvalidität der unabhängigen Variablen in der Erst-

befragung führte zu folgenden Ergebnissen: Für die Präferenzskala, die Skala zum Organisa-

tionscommitment, zum Commitment zu den Arbeitskollegen sowie die Kontrollvariable 

Autonomie weisen die konfirmatorischen Faktorenanalysen auf eine gute Passung der empiri-

schen Datenstruktur mit der theoretisch angenommenen hin. Kleine Abweichungen bestehen 

für das Commitment zur Arbeitsaufgabe, für die Kontrollvariable Interdependenz (je zwei 

niedrige Itemladungen) und für berufliche Identifikation (Korrelation der Fehlerterme der 

beiden negativen Items). Die Gütekriterien dieser Skalen verwiesen auf einen guten Fit von 

angenommener und tatsächlicher Datenstruktur. Die Skala zum Führungskraftcommitment 

wies zwei Items mit Nullladungen auf, die entsprechend aus der Analyse entfernt wurden. Die 



 222

Analysen mit den Daten aus der Folgebefragung bestätigte die Konstruktkonzeption der Erst-

befragung. Insgesamt weisen die unabhängigen Variablen somit ausreichende bis gute Kon-

struktvalidität auf. 

 

Eine Analyse der Konstruktvalidität der abhängigen Variable OCB ergab folgendes Bild: Die 

Subdimension Sportsmanship zeigte eine unklare, zweidimensionale Faktorstruktur und wur-

de deshalb aus der Analyse entfernt. Die weiteren Dimensionen Hilfeverhalten, Gewissenhaf-

tigkeit, Zusatzengagement und Partizipation erwiesen sich zwar als eindimensional, jedoch 

nicht als trennscharf. Modifikationen (Herausnahme von je einem Item) und die Aufnahme 

von zwei Fehlerinterkorrelationen führten zu akzeptabler Konstruktvalidität. Diese Modifika-

tionen wurden aufbauend auf die Modifikationsindices entwickelt. Dieses Vorgehen ist in der 

Literatur umstritten (vgl. Brown, 2006; Kline, 2005), da es nicht unwahrscheinlich ist, dass 

ein Modell entwickelt wird, das zwar ausreichende Fit-Werte aufweist, nicht aber die tatsäch-

lich Struktur aufdeckt. Dieses Risiko besteht somit für den vorliegenden Datensatz. Eine 

erneute Validierung in einer unabhängigen Stichprobe wäre deshalb empfehlenswert (Brown, 

2006). Dies ist im vorliegenden Fall nicht möglich. Im Zuge der Hypothesenprüfung und 

explorativen Analysen werden allerdings nicht die Subdimensionen der OCB-Skala verwen-

det, sondern ein OCB-Gesamtscore über die vier Dimensionen. Dies reduziert die Problema-

tik, da hierfür die innere Struktur des Konstruktes weniger bedeutsam ist. Deshalb soll die 

Messung von OCB trotz methodischer Bedenken für die weiteren Berechnungen akzeptiert 

werden. 

 

Alle Modelle aus der Erstbefragung, die in der konfirmatorischen Faktorenanalyse überprüft 

wurden, wurden jeweils mit einem Einfaktormodell verglichen (Harman’s single-factor-Test, 

vgl. Abschnitt 9.1.2). Für die Items der Folgebefragung wurde in einem Modell überprüft, ob 

möglicherweise ein gemeinsamer Faktor die Datenstruktur gut erklären kann. Diese Einfak-

tormodelle wiesen jeweils sehr schlechte Fit-Indices auf. Dies widerspricht dem Vorhanden-

sein eines starken common method bias. 

 

Trotz einiger kleiner Einschränkungen wird die Skalenqualität der unabhängigen Variablen 

als gut und die der OCB-Skala mit größeren Einschränkungen als akzeptabel bewertet. Die 

Überprüfung der Hypothesen erfolgt daher entlang der gemessenen Skalen, die – soweit 
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notwendig – entsprechend den Ergebnissen der Validitätsprüfung modifiziert wurden. Die 

Skalenbildung fand über die Berechnung des Mittelwertes über die Items statt.144 

 

10.3 Deskriptive Statistiken 

Im folgenden Abschnitt sind die deskriptiven Statistiken für alle Skalen aus Erst- und Folge-

befragung sowie die Korrelationen zwischen den Variablen wiedergegeben. 

 

10.3.1 Erstbefragung 

Ein Blick auf die Skalenmittelwerte zeigt, dass die Teilnehmer der Erstbefragung der flexib-

len Beschäftigung eher positiv gegenüberstehen (vgl. Tab. 10-7): Der Mittelwert der Präfe-

renzskala liegt mit m=4,3 im positiven Bereich der zugrunde liegenden Likertskalierung. Die 

stärkste Zustimmung bei den Teilnehmern erfuhr die Skala zur beruflichen Identifikation 

(m=5,2): Die Befragten können somit als Personen beschrieben werden, die sich stark mit 

ihrem Beruf identifizieren. Das geringste Maß an Zustimmung fand das Commitment zur 

Führungskraft, welches in seiner mittleren Ausprägung unter dem Skalenmittelpunkt von 3,5 

liegt. Die beiden Commitmentfokusse Organisation und Aufgabe fallen in den mittleren 

Skalenbereich. Der Mittelwert der Skala zu Instrumentalität liegt im positiven Bereich; dies 

kann so interpretiert werden, dass die Befragten im Allgemeinen das Zeigen von OCB für 

nützlich halten, um die Wahrscheinlichkeit für eine Stellenangebot zu steigern. Der Mittel-

wert der OCB-Skala findet sich im oberen Skalenbereich und somit im Bereich hoher Zu-

stimmung genauso wie bei den beiden Kontrollvariablen Interdependenz und Autonomie. 

                                                 
 
144 Da die OCB-Skala ohne die Dimension Sportsmanship gebildet wurde, fließt das Instrumentalitätsitem, das 
sich auf diese Dimension bezieht, nicht in die Skalenbildung zum Instrumentalitätsindex ein. 
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Tab. 10-7: Deskriptive Statistiken zu allen Skalen (Erstbefragung, n=372) 
 M SD Min Max 
Präferenz 4,3 1,6 1,0 6,0 
Berufliche Identifikation 5,2 0,9 1,6 6,0 
Commitment zur Organisation 3,7 1,3 1,0 6,0 
Commitment zur Führungskraft 3,2 1,1 1,0 6,0 
Commitment zu Kollegen 4,5 1,0 1,0 6,0 
Commitment zur Aufgabe 3,9 1,0 1,0 6,0 
Instrumentalität 4,1 1,7 1,0 6,0 
OCB-Skala 4,8 0,6 2,2 6,0 
Interdependenz 4,5 0,9 1,3 6,0 
Autonomie 4,3 1,2 1,0 6,0 

Anm. M=Mittelwert, SD=Standard deviation (Standardabweichung), Min=minimaler empirischer Wert, 
Max=maximaler empirischer Wert; Skalierung der Teilnehmerantworten: 1=„Stimme überhaupt nicht zu“ bzw. 
„Nie“ bis 6=„Stimme voll zu“ bzw. „Immer“. 
 

Die Streuungsbreite der einzelnen Skalen ist sehr unterschiedlich: Während im Falle von 

OCB die mögliche Variationsbreite nicht ausgenutzt wird (der minimale Wert liegt bei 2,2, 

die Standardabweichung bei 0,6), sind die Antworten zur Präferenz und zur Instrumentalität 

heterogener. 

 

Wie aus der Analyse der Verteilungseigenschaften abgeleitet (vgl. Abschnitte 10.2.1 und 

10.2.4), wird die Skala Präferenz im Folgenden nicht als kontinuierliche Variable verwendet, 

sondern als Grundlage für die Aufteilung der Stichprobe in zwei Subgruppen. Die Aufteilung 

der Gruppen erfolgt entlang des Skalenmittelwerts von 3,5. Personen, die einen höheren 

Mittelwert aufweisen, zeigen mit ihren Antworten, dass sie eine flexible Beschäftigung einer 

Festanstellung eher vorziehen145. Für Personen mit einem niedrigeren Mittelwert gilt der 

Umkehrschluss. Hieraus folgt, dass die beiden Gruppen nicht gleich groß sind: In die Gruppe 

hohe Präferenz fallen 260 Personen (70 %); 112 Personen (30 %) sind in der Kategorie nied-

rige Präferenz zu finden. Da keine befragte Person einen mittleren Präferenzwert von 3,5 

aufwies, konnten alle Personen eindeutig einer der beiden Kategorien zugeordnet werden. 

 

                                                 
 
145 Viele Forscher teilen Stichproben entlang des Medians (Mediansplit); dies hat den Vorteil, dass zwei  
gleich große Subgruppen resultieren und somit die Teststärke für die Subgruppen maximiert wird (zur 
Dichotomisierung von Variablen siehe Irwin & McClelland, 2003; MacCallum, et al., 2002). Ein solcher Split 
muss jedoch auch unter inhaltlichen Gesichtspunkten gesehen werden: Aufgrund der rechtsschiefen Verteilung 
der Präferenz hätte dies bedeutet, dass auch Personen, die in ihren Antworten eigentlich eine Präferenz für 
flexible Beschäftigung ausgedrückt haben, der Kategorie „niedrige Präferenz“ zugeordnet worden wären.  
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Eine Übersicht über die Korrelationen zwischen den in der Studie erhobenen Skalen gibt Tab. 

6-5. In Abschnitt 10.2.1 wurde bereits beschrieben, dass die Skala Präferenz keine Normal-

verteilung aufweist. Deshalb wurden für die bivariaten Zusammenhänge der Präferenz mit 

den anderen Variablen Rangkorrelationen entsprechend Kendalls τ berechnet (Bortz, et al., 

2000). 

 

Tab. 10-8: Korrelationsübersicht für alle Skalen (Erstbefragung, n=372) 

  1a 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Präferenz          
2 Berufliche  
Identifikation 0,258**         

3 Commitment zur  
Organisation 0,057 0,261**        

4 Commitment zur  
Führungskraft 0,047 0,241** 0,521**       

5 Commitment zu  
Kollegen 0,149** 0,345** 0,437** 0,488**      

6 Commitment zur  
Aufgabe 0,144** 0,433** 0,414** 0,407** 0,378**     

7 Instrumentalität 0,058 0,025 0,208** 0,217** 0,190** 0,018    
8 OCB-Skala 0,195** 0,455** 0,438** 0,327** 0,538** 0,413**  0,191**   
9 Interdependenz 0,112** 0,187** 0,110* 0,168** 0,299** 0,190** -0,020 0,283**  
10 Autonomie 0,333** 0,355** 0,313** 0,239** 0,263** 0,390**  0,038 0,442** 0,073 

a. Rang-Korrelationskoeffizient nach Kendall. Alle anderen Korrelationskoeffizienten nach Pearson. 
Anm. ** - p<0,01; * - p<0,05 
 

Die Korrelationen bewegen sich überwiegend im niedrigen bis mittleren Bereich. Zahlreiche 

der erhobenen Variablen korrelieren signifikant positiv miteinander; es finden sich keine 

signifikant negativen Zusammenhänge zwischen den Skalen. 

 

10.3.2 Folgebefragung 

Auch in der Folgebefragung fällt die Zustimmung zu den Skalen Präferenz, Instrumentalität 

und OCB tendenziell höher aus als zu den Commitmentfokussen (vgl. Tab. 10-9). Unter 

diesen ist die Zustimmung zu Commitment zu Kollegen – genauso wie in der Erstbefragung – 

am höchsten. 
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Tab. 10-9: Deskriptive Statistiken zu allen Skalen (Folgebefragung, n=106) 
 M SD Min Max 
Präferenz 4,7 1,4 1,0 6,0 
Commitment zur Organisation 3,7 1,4 1,0 6,0 
Commitment zur Führungskraft 3,4 1,4 1,0 6,0 
Commitment zu Kollegen 4,7 1,0 1,2 6,0 
Commitment zur Aufgabe 3,9 1,0 1,0 5,8 
Instrumentalität 4,1 1,6 1,0 6,0 
OCB-Skala 4,9 0,6 2,8 5,9 

Anm. M=Mittelwert, SD=Standard deviation (Standardabweichung), Min=minimaler empirischer Wert, 
Max=maximaler empirischer Wert; Skalierung der Teilnehmerantworten: 1=„Stimme überhaupt nicht zu“ bzw. 
„Nie“ bis 6=„Stimme voll zu“ bzw. „Immer“. 
 

Es fällt auf, dass die Präferenz für flexible Beschäftigung in der Folgebefragung positiver 

ausgeprägt ist als in der Erstbefragung. Von den Personen, die in der Erstbefragung in die 

Kategorie hohe Präferenz eingeordnet wurden, nahmen 32 % an Folgebefragung teil, von den 

Personen mit niedriger Präferenz 20 %.  

 

Die Teilnehmer der Folgebefragung sind somit keine repräsentative Stichprobe der Erstbefra-

gung (vgl. auch Abschnitt 9.4.2): Teilnehmer mit hoher Präferenz sind mit höherer Wahr-

scheinlichkeit Teil der Stichprobe der Folgebefragung als Teilnehmer mit niedriger Präferenz. 

Dies muss bei der Interpretation der Ergebnisse als Einschränkung berücksichtigt werden. 

 

Es deutet sich an, dass die Präferenz innerhalb des untersuchten Zeitraumes stabil ist (vgl. 

Tab. 10-10 und Abschnitt 10.4.3). Nur bei sieben Personen (7 %) hat sich die Präferenzkate-

gorie zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten geändert. 

 

Tab. 10-10: Häufigkeiten der beiden Präferenzkategorien zu den zwei Messzeitpunkten 
 Folgebefragung  

  
Niedrige 
Präferenz 

Hohe 
Präferenz Gesamt 

Erstbefragung Niedrige Präferenz 16 6 22 
  Hohe Präferenz 1 83 84 

Gesamt 17 89 106 
 

Auch innerhalb der Folgebefragung finden sich zwischen den Skalen signifikant positive 

Korrelationen, überwiegend im mittleren Bereich (vgl. Tab. 10-11). Hohe Korrelationen 

finden sich zwischen organisationalem Commitment und den anderen drei Commitmentfo-

kussen. 
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Tab. 10-11: Korrelationsübersicht für alle Skalen (Folgebefragung, n=106) 
  1 2 3 4 5 6 
1 Präferenz       
2 Commitment zur Organisation 0,209*      
3 Commitment zur Führungskraft 0,235* 0,719**     
4 Commitment zu Kollegen 0,238* 0,619** 0,605**    
5 Commitment zur Aufgabe 0,438** 0,508** 0,527** 0,449**   
6 Instrumentalität 0,326** 0,279** 0,340** 0,181 0,229*  
7 OCB-Skala 0,208* 0,601** 0,571** 0,653** 0,489** 0,226* 

Anm. ** - p<0,01; * - p<0,05 
 

Vergleich der Skalenwerte aus Erst- und Folgebefragung. Ein Vergleich der deskriptiven 

Statistiken zu den Skalen aus Erst- und Folgebefragung (vgl. Tab. 10-12) zeigt, dass sich die 

Skalenmittelwerte und Standardabweichungen über den Messzeitraum nur wenig verändern, 

häufig sogar den gleichen Zahlenwert beibehalten. Für die beiden Commitmentskalen Füh-

rungskraft und Kollegen ist jedoch ein signifikanter Anstieg zu beobachten: Beide fallen bei 

der zweiten Messung höher aus als bei der ersten. Die Größe des Effektes ist mit einer Mit-

telwertsdifferenz von jeweils knapp 0,2 im Bereich eines kleinen Effekts einzuordnen (vgl. 

Abschnitt 9.5.7). 

 

Tab. 10-12: Vergleich der Skalenmittelwerte für Teilnehmer an beiden Erhebungszeitpunkten. 
t-Test (Erst- und Folgebefragung, n=106) 
  M SD T  
Präferenz T1 4,7 1,4 
 T2 4,7 1,4 

-0,1  

Commitment zur Organisation T1 3,7 1,4 
 T2 3,7 1,4 

-0,5  

Commitment zur Führungskraft T1 3,2 1,2 
 T2 3,4 1,4 

-2,0 * 

Commitment zu Kollegen T1 4,5 1,0 
 T2 4,7 1,0 

-2,4 * 

Commitment zur Aufgabe T1 4,0 1,0 
 T2 3,9 1,0 

1,0  

Instrumentalität T1 4,1 1,7 
 T2 4,1 1,6 

0,0  

OCB-Skala T1 4,9 0,6 
 T2 4,9 0,6 

0,3  

Anm. ** - p<0,01; * - p<0,05; T1 – Messung bei Erstbefragung, T2 – Messung bei Folgebefragung, 
M=Mittelwert, SD=Standard deviation (Standardabweichung). 
 

Eine nähere Analyse der Stabilität der Skalen über die Zeit per Vergleich der Korrelationsko-

effizienten erfolgt in Abschnitt 10.4.3 bei Überprüfung von Hypothese III. 
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10.4 Hypothesenprüfung 

Im Folgenden werden die in Kapitel 8 aufgestellten Hypothesen inferenzstatistisch auf Basis 

der Daten aus Erst- und Folgebefragung überprüft. Die Reihenfolge entspricht dabei der 

Reihenfolge der Hypothesen, wobei die Hypothesen aus den Blöcken IV und V zur Vorhersa-

ge von OCB simultan in einem Block von Regressionsgleichungen getestet werden. 

 

10.4.1 Zusammenhänge zwischen Commitmentfokussen (Erstbefragung) 

Hypothese 1a nimmt an, dass das distale organisationale Commitment durch die basalen 

Commitmentfokusse Aufgaben-, Führungskraft- und Kollegencommitment gestärkt wird. 

Diese Hypothese wird mit einer Regressionsgleichung überprüft, in der die basalen Commit-

mentfokusse als unabhängige Variablen und Organisationscommitment als abhängige Variab-

le eingehen (vgl. Tab. 10-13). Die Multikollinearitätsdiagnostik anhand des Konditionsindex 

verweist auf geringe bis moderate Multikollinearität der unabhängigen Variablen. 

 
Tab. 10-13: Regressionsgleichung mit Organisationscommitment als abhängige Variable und 
basalen Commitmentfokusse als Prädiktoren (Erstbefragung, n=372); Angabe der β-Werte 

Abhängige Variable Commitment 
Organisation 

Commitment Aufgabe  0,166** 
Commitment Führungskraft  0,377** 
Commitment Kollegen  0,150* 
R  0,539** 
R2  0,290 
Anm. ** - p<0,01; * - p<0,05. 
 

Alle drei basalen Commitmentfokusse sagen hochsignifikant organisationales Commitment 

vorher und bestätigen damit die Annahmen aus Hypothese 1a. Es gelingt eine Varianzaufklä-

rung von rund 29 %, was darauf hindeutet, dass die Vorhersagevariablen in einem nennens-

werten Zusammenhang mit der abhängigen Variablen stehen. Die Berechnung der Effektgrö-

ße f2 führt zu einem Ergebnis von 0,4, was als großer Effekt klassifiziert wird (Bortz & 

Döring, 2002). 

 

Hypothese 1b postuliert einen indirekten Effekt von beruflicher Identifikation über Aufgaben-

commitment auf Organisationscommitment. Auf Grundlage der theoretischen Argumentation 

wurde die Hypothese einer vollständigen Mediation aufgestellt. Aufbauend auf der Darstel-

lung im Abschnitt 9.5.5 erfolgt die Prüfung des angenommenen Effekts mit einem Struktur-

gleichungsmodell. Die Signifikanz des indirekten Effekts wird zusätzlich mit dem Sobel-Test 
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überprüft.146 Da die Fit-Indices von Strukturgleichungsmodellen nur relative Aussagen über 

die Passung eines Modells liefern, wird empfohlen, auch naheliegende Alternativmodelle zu 

überprüfen. Die meisten Mediationseffekte, die in der psychologischen Forschung gefunden 

werden, sind partieller Natur (Baron & Kenny, 1986; James, et al., 2006). Eine partielle Me-

diation stellt somit ein naheliegendes Alternativmodell dar und wird deshalb ebenfalls über-

prüft (Kelloway, 1998; Liden, et al., 2003). 

 

Das Strukturgleichungsmodell enthält als latente Variablen Identifikation mit dem Beruf (als 

unabhängige Variable), Aufgabencommitment (als Mediator) und Organisationscommitment 

(als abhängige Variable), denen entsprechend der Skalenkonstruktion (vgl. 10.2.3) jeweils 

fünf bzw. sechs Items als manifeste Variablen zugeordnet sind. 

 

Zunächst werden keine weiteren Restriktionen vorgenommen und somit wird auch ein direk-

ter Effekt von beruflicher Identifikation auf Organisationscommitment zugelassen; Modell 1 

(in Tab. 10-14) überprüft die Annahme einer partiellen Mediation. Dieses Modell erreicht 

gute Fit-Indices (vgl. Modell 1 in Tab. 10-14). Anschließend wurde in einem zweiten Modell 

der Pfad des direkten Effekts auf Null gesetzt (vgl. Modell 2 in Tab. 10-14). Auch dieses 

Modell erreicht gute, fast identische Fit-Indices. Da es sich hierbei um ein nested model 

handelt (Modell 2 ist Teil von Modell 1), können die Fit-Indices auf Grundlage der χ2-

Statistiken direkt miteinander verglichen werden. Das Ergebnis des Modellvergleichs fällt mit 

p=0,099 nicht signifikant aus (vgl. Tab. 10-14), weshalb im Sinne des Prinzips der Modell-

sparsamkeit das vollständige Mediationsmodell beizubehalten ist.  

 

Tab. 10-14: Mediation des Effekts von Identifikation mit dem Beruf über Aufgabencommit-
ment auf Organisationscommitment; Fit-Indices zu den Strukturgleichungsmodellen -
(Erstbefragung) 
Modell n χ2 d.f. p χ2/d.f. RMSEA CFI TLI 
1 Mediationsmodell: partiell 
BId→AufgC→OrgC 372 273,8 100 0,000 2,738 0,068 0,924 0,937 

2 Mediationsmodell: voll 
BId→AufgC→OrgC 372 276,5 101 0,000 2,738 0,068 0,924 0,936 

Modellvergleich 1 vs. 2   1 0,099     
 

Das vollständige Mediationsmodell schätzt den standardisierten direkten Effekt von berufli-

cher Identifikation auf Aufgabencommitment auf 0,499, was aufgrund der angenommenen 

                                                 
 
146 Hierfür wurde das von Preacher & Leonardelli bereitgestellte Makro auf der Internetseite 
http://www.people.ku.edu/~preacher/sobel/sobel.htm (2.12.2008) verwendet. 
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vollständigen Mediation auch dem totalen Effekt entspricht. Der direkte Effekt von Aufga-

bencommitment auf Organisationscommitment beträgt 0,448, der standardisierte indirekte 

Effekt von beruflicher Identifikation auf Organisationscommitment liegt bei 0,224. Eine 

Überprüfung mit dem Sobel-Test ergibt ein hochsignifikantes Ergebnis (Z=5,75, p<0,001). 

Hypothese 1b wird somit vollständig bestätigt. 

 

Eine nähere Betrachtung der Ergebnisse zeigt, dass die angenommenen Effekte 20 % der 

Varianz von Organisationscommitment erklären. Obwohl auch andere Variablen (vgl. auch 

Prüfung von Hypothese 1a) Einfluss auf Organisationscommitment ausüben, kann der Effekt 

von beruflicher Identifikation und Aufgabencommitment als substantiell bezeichnet werden. 

 

10.4.2 Commitment und Präferenz (Erstbefragung) 

Hypothesenblock II formuliert verschiedene Annahmen zu Zusammenhängen von Präferenz 

für flexible Beschäftigung mit den Commitmentvariablen. Die Prüfung der Hypothesen er-

folgte über die Berechnung des Rangkorrelationkoeffizienten nach Kendall (vgl. Tab. 10-15). 

 

Tab. 10-15: Zusammenhang von Präferenz und Commitmentvariablen  
(Erstbefragung, n=372) 

  Präferenz 
Berufliche Identifikation 0,258** 
Commitment zur Organisation 0,057 
Commitment zur Führungskraft 0,047 
Commitment zu Kollegen 0,149** 
Commitment zur Aufgabe 0,144** 

Anm. ** - p<0,01; * - p<0,05 
 

Die Ergebnisse entsprechen teilweise den aufgestellten Hypothesen. Hypothese 2a wird bestä-

tigt – Personen mit hoher Präferenz weisen eine signifikant höhere Identifikation mit dem 

Beruf auf als Personen mit niedriger Präferenz. Die Hypothesen 2b wird nicht bestätigt – 

zwischen der Ausprägung der Präferenz und Commitment zur Organisation besteht kein 

Zusammenhang. Hypothese 2c wird nur zum Teil durch die Daten unterstützt – es besteht wie 

erwartet kein Zusammenhang von Präferenz und Commitment zur Führungskraft; jedoch 

korrelieren Präferenz und Commitment zu den Fokussen Kollegen und Aufgabe wider Erwar-

ten signifikant. 

 

Einen näheren Aufschluss über die Datenstruktur gibt Abb. 10-2, die die Mittelwerte der 

Commitmentvariablen entsprechend der beiden für die Moderationsanalyse gebildeten Präfe-



 231

renzkategorien zeigt. Hier wird deutlich, dass Personen mit hoher Präferenz im Mittel auf 

allen Commitmentvariablen höhere Werte erreichen als Personen mit niedriger Präferenz, 

wobei der Unterschied für Commitment zur Organisation und zur Führungskraft entsprechend 

der Korrelationskoeffizienten aus Tab. 10-15 nicht signifikant ausfällt. 

 

Zusätzlich zeigt sich, dass das Commitmentprofil – unabhängig von der Präferenz – für beide 

Gruppen gleichermaßen verläuft. Am stärksten positiv wird die Identifikation mit dem Beruf 

von den Befragten angegeben, am zweitstärksten ist die Verbindung zum Team, d.h. den 

Arbeitskollegen. Darauf folgt das Commitment zur Aufgabe, danach die Organisation. Das 

geringste Commitment wird von beiden Gruppen in Bezug auf die Führungskraft gezeigt. 

 

Abb. 10-2: Mittelwertsverteilung der Skalen Identifikation und Commitment für die  
Präferenzgruppen (Erstbefragung, n=372) 

1

2

3

4

5

6

IdBeruf OrgC FkC KollegenC AufgC

Präferenz unter
Skalenmitte
Präferenz über
Skalenmitte

 
Anm. IdBeruf=Berufliche Identifikation, OrgC=Organisationscommitment, FkC=Commitment zur  
Führungskraft, KollegenC=Commitment zu den Arbeitskollegen, AufgC=Aufgabencommitment 
 

10.4.3 Stabilität der untersuchten Einstellungen über die Zeit 

In Hypothese 3 wurde die Annahme getroffen, dass die Präferenz für die Beschäftigungsform 

über die Zeit stabiler ist als die Commitmentfokusse. Um dies zu prüfen, wurde zunächst die 

Korrelation der beiden Messungen jedes Konstruktes berechnet (vgl. Tab. 10-16). Betrachtet 

man die Korrelationswerte, so zeigt sich, dass die beiden Präferenzmessungen höher mitein-

ander korrelieren als die jeweiligen Messungen der Commitmentvariablen. Dies bestätigt 

auch der entsprechende Test (Bortz, 1993, S. 205): Die paarweisen Vergleiche belegen, dass 

der Zusammenhang über die Messzeitpunkte für die Präferenz signifikant höher ausfällt als 

für die Commitmentmessungen. Explorativ wurden die entsprechenden Werte auch für OCB 
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bestimmt, welches ebenfalls einen niedrigeren Zusammenhang über die Zeit zeigt als die 

Präferenzskala. Hypothese 3 kann somit als bestätigt gelten. 

 

Tab. 10-16: Korrelationen zwischen einzelnen Skalen zu den beiden Messzeitpunkten:  
Stabilität der Messung (Erst- und Folgebefragung, n=106) 
  Testung vs. Präferenz 
 r(T1-T2) Z  
Präferenz 0,890  
Commitment zur Organisation 0,804 2,216 * 
Commitment zur Aufgabe 0,615 5,405 ** 
Commitment zur Führungskrafta 0,735 3,592 ** 
Commitment zu Kollegen 0,734 3,435 ** 
OCB-Skala 0,793 2,515 * 

aDa Commitment zur Führungskraft bei der Folgeerhebung mit einer gekürzten Skala erhoben wurde, wurde für 
diese Berechnungen auch für die Erstbefragung die gekürzte Skala verwendet. 
Anm. T1 – Messung bei Erstbefragung, T2 – Messung bei Folgebefragung; ** - p<0,01; * - p<0,05 
 

Wie in Abschnitt 10.2.1 und 10.2.4 diskutiert, bestehen Zweifel, ob der Skala Präferenz eine 

Normalverteilung zugrunde liegt. Eine entsprechende Analyse der Daten, die für die Berech-

nungen zu Tab. 10-16 verwendet wurden, ergibt, dass zwar Schiefe und Kurtosis für die Skala 

Präferenz nicht auffallend abweichen, eine Sichtanalyse des Histogramms ergibt jedoch keine 

klar eingipflige Verteilung. Deshalb wurden die in Tab. 10-16 präsentierten Analysen erneut 

durchgeführt und für alle Korrelationen, die die Skala Präferenz zu einem der beiden Mess-

zeitpunkte umfassen, Kendall’s τ berechnet. Dieses kann entsprechend einer Formel147 von 

Kendall (1962, zitiert nach Rupinski & Dunlap, 1996a, S. 420) in den Korrelationswert nach 

Pearson umgerechnet werden, dem es der Höhe nach entspricht. Anschließend wurden erneut 

die entsprechenden Vergleiche durchgeführt, die jedoch zu vergleichbaren Ergebnissen füh-

ren, wie in Tab. 10-16 dargestellt. Hypothese 3 wird somit auch bei Verwendung des präzise-

ren Rechenverfahrens bestätigt. 

 

10.4.4 Vorhersage von Extra-Rollenverhalten (Erstbefragung) 

Die Hypothesenblöcke IV und V beziehen sich auf Prädiktoren von OCB. Hierbei werden 

Unterschiede entlang der Präferenz erwartet: Berufliche Identifikation (Hypothese 4a) wird 

stärker für Personen mit hoher Präferenz als vorhersagekräftig für OCB erwartet, organisatio-

nales Commitment (Hypothese 4b) und Instrumentalität (Hypothese 5) dagegen in erster Linie 

als Prädiktor in der Gruppe der Personen mit niedriger Präferenz. Als präferenzunabhängige 
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Prädiktoren von OCB werden die basalen Commitmentfokusse Aufgabe, Führungskraft und 

Kollegen erwartet (Hypothese 4c). 

 

Die genannten Hypothesen werden simultan in einer schrittweisen multivariaten Regression 

mit OCB als abhängiger Variable überprüft (vgl. Tab. 10-17). Die der Analyse vorangehende 

Multikollinearitätsdiagnostik anhand des Konditionsindex ergibt geringe bis moderate Multi-

kollinearität der unabhängigen Variablen. In einem ersten Schritt werden die Kontrollvariab-

len Geschlecht, Schulausbildung, Alter, Dauer des aktuellen Beschäftigungsverhältnisses 

(=Tenure) sowie die Skalen Autonomie und Interdependenz in die Regressionsgleichung 

aufgenommen. Im nächsten Schritt erfolgt die Aufnahme der Commitmentvariablen, in einem 

abschließenden Schritt die Skala Instrumentalität. Das schrittweise Vorgehen ermöglicht, die 

jeweilige Varianzaufklärung den einzelnen Variablengruppen zuzuordnen. Insgesamt erwei-

sen sich die Regressionsgleichungen für beide Gruppen als hochsignifikante Modelle, denen 

es gelingt, in beiden Fällen rund 50 % der Varianz aufzuklären. Demnach liegt ein großer 

Effekt vor (f2=0,95 bzw. 1,08).  

 

Tab. 10-17: Regressionsgleichungen mit OCB als abhängige Variable für die Präferenzgrup-
pen im Vergleich (Erstbefragung, n=372); Angabe der β-Werte der endgültigen Gleichung 
Abhängige Variable OCB-Skala Vergleich b-Werte 
 Präferenz niedrig hoch z  
Kontroll- Geschlecht  0,089 -0,074 1,8 # 
variablen Schule  0,019 -0,003 0,2  
 Alter  0,029  0,145** -0,9  
 Tenure -0,123 -0,044 -1,1  
 Autonomie  0,300**  0,138** 1,8 # 
 Interdependenz  0,098  0,142** -0,4  
∆R2   0,242**  0,241**   
Commitment Organisation  0,060  0,187** -1,1  
 Führungskraft -0,146 -0,084 -0,6  
 Arbeitskollegen  0,430**  0,283** 1,2  
 Aufgabe  0,211#  0,029 1,5 # 
 Beruf -0,051  0,343** -4,4 ** 
∆R2   0,214**  0,273**   
 Instrumentalität  0,196*  0,072 1,4  
∆R2   0,032*  0,005   
R   0,698**  0,720**   
Anm. ** - p<0,01; * - p<0,05; # - p>0,10; niedrige Präferenz n=112 – hohe Präferenz n= 260 Personen. 
 

Die Kontrollvariablen klären in beiden Präferenzgruppen 24 % der Varianz von OCB auf. In 

beiden Gruppen ist die Autonomie bei der Arbeitsausführung ein signifikant positiver Prädik-

tor von OCB. In der Gruppe mit hoher Präferenz nimmt OCB mit dem Alter sowie mit stei-

gender Interdependenz bei der Arbeitsausführung zu. 
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In beiden Gruppen ist Commitment zu den Arbeitskollegen ein signifikant positiver Prädiktor 

von OCB. Bei hoher Präferenz sagen zusätzlich auch das Commitment zur Organisation 

sowie die Identifikation mit dem Beruf OCB signifikant vorher. Commitment zur Aufgabe ist 

dagegen in der Gruppe mit niedriger Präferenz tendenziell vorhersagekräftig für OCB. Für die 

Gruppe mit niedriger Präferenz gelingt durch die Commitmentvariablen eine Varianzaufklä-

rung von rund 21 %, in der Gruppe mit hoher Präferenz von 27 %; den Commitmentvariablen 

kann auf dieser Grundlage ein mittlerer bis großer Einfluss im Sinne eines großen Effekts auf 

das OCB zugeschrieben werden (f2=0,27 bzw. 0,37). 

 

Die Instrumentalität von OCB sagt in der Gruppe mit niedriger Präferenz signifikant OCB 

vorher, nicht jedoch in der Gruppe mit hoher Präferenz. Die Varianzaufklärung durch die 

Variable fällt in der Gruppe mit niedriger Präferenz eher gering aus – sie beträgt rund 3 % – 

und ist als kleiner Effekt einzustufen (f2=0,03). 

 

Der Vergleich der Differenzen der Regressionskoeffizienten der beiden Gruppen führt zu 

signifikanten Ergebnissen für die Variable berufliche Identifikation. Die Unterschiede in den 

Regressionskoeffizienten für Geschlecht, Autonomie und Aufgabe sind tendenziell signifi-

kant. 

 

Bezieht man die Ergebnisse aus Tab. 10-17 auf die Hypothesen, so ergibt sich Folgendes: 

Hypothese 4a wird bestätigt: Berufliche Identifikation hat in der Gruppe mit hoher Präferenz 

einen positiven Effekt auf OCB, und dieser ist signifikant höher als in der Gruppe der Befrag-

ten mit niedriger Präferenz. Die Annahme aus Hypothese 4b zum organisationalen Commit-

ment wird nicht von den Daten unterstützt. Hypothese 4c wird teilweise unterstützt – Team-

commitment erweist sich als hochsignifikanter Prädiktor in beiden Gruppen; Commitment zur 

Führungskraft hat wider Erwarten keinen Effekt, Aufgabencommitment nur in der Gruppe mit 

niedriger Präferenz. Der erwartete Effekt der Instrumentalität wird ebenfalls nur tendenziell 

durch die Ergebnisse unterstützt, da der Gruppenunterschied nicht signifikant ausfällt (Hypo-

these 5). 

 

10.4.5 Stabilität des Vorhersagemodells über die Zeit (Folgebefragung) 

Um zu überprüfen, ob das Vorhersagemodell für OCB in der Folgebefragung stabil ist, wurde 

es auch in diesem Datensatz per Regressionsgleichung überprüft. Wie in Abschnitt 10.3.2 

ausgeführt, nahmen an der Folgebefragung überproportional viele Personen mit hoher Präfe-
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renz teil. Die Gruppe der Personen, die in der Folgebefragung der Kategorie niedrige Präfe-

renz zugeordnet werden, ist sehr klein (16 % bzw. 17 Personen). Ein Vergleich der Ergebnis-

se zu Personen aus der niedrigen Präferenzkategorie über die beiden Messzeitpunkte ist des-

halb nicht möglich bzw. sinnvoll. Die Analyse beschränkt sich somit bei der Vorhersage von 

OCB (vgl. Abschnitt 10.4.5) auf Personen mit hoher Präferenz und hierbei auf diejenigen, die 

zu beiden Zeitpunkten in diese Kategorie sortiert wurden (n=83) (vgl. Tab. 10-10). 

 

Jedoch kann die Analyse nur mit Vorbehalt interpretiert werden, da der Konditionsindex auf 

hohe Multikollinearität verweist. Diese Problematik ergibt sich in der vorliegenden Analyse 

daraus, dass die Kennwerte auf Grundlage einer relativ kleinen Stichprobe (n<100 bei elf 

unabhängigen Variablen) geschätzt werden. Da die Berechnungen nur dem Vergleich mit den 

Ergebnissen aus der eigentlichen Hypothesenprüfung (siehe Abschnitt 10.4.4) dienen, werden 

sie trotz Einschränkungen aufgrund von Multikollinearität interpretiert (siehe dazu auch 

Backhaus, et al., 2000). 

 

Tab. 10-18: Regressionsgleichungen mit OCB als abhängige Variable für eine Teilgruppe mit 
hoher Präferenz (Folgebefragung, n=83); Angabe der β-Werte der endgültigen Gleichung 
Abhängige Variable OCB-Skala 
 Präferenz hoch 
Kontrolle Geschlecht T1 -0,059 
 Schule T1 -0,132 
 Alter T1  0,248# 
 Tenure T2 -0,170 
 Unternehmenswechsel T2  0,041 
∆R2   0,078 
Commitment Organisation T2  0,064 
 FührungskraftT2  0,223 
 Arbeitskollegen T2  0,527** 
 Aufgabe T2  0,004 
 Beruf T1  0,290* 
∆R2   0,586** 
 Instrumentalität T2 -0,042 
∆R2   0,001 
R   0,816** 
Anm. ** - p<0,01; * - p<0,05; # - p>0,10; T1 – Messung bei Erstbefragung, T2 – Messung bei Folgebefragung 
 

Keine der Kontrollvariablen korreliert signifikant mit OCB zum Zeitpunkt der Folgebefra-

gung. Im Vorhersagemodell für die Erstbefragung hatten sich das Alter sowie die Kontroll-

skalen Autonomie und Interdependenz als vorhersagekräftig erwiesen. Die letzten beiden 

waren aus ökonomischen Gründen in die Folgebefragung nicht aufgenommen worden und 
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sind deshalb nicht Teil des Vorhersagemodells.148 Der β-Wert für das Alter fällt auch in der 

Folgebefragung hoch aus (βT1=0,150 vs. βT2=0,248), wird jedoch in der kleineren Stichprobe 

nur tendenziell signifikant (p=0,060). 

 

Von den Commitmentvariablen fallen das Commitment zu den Arbeitskollegen sowie die 

Identifikation mit dem Beruf signifikant aus, was dem Ergebnis der Erstbefragung entspricht. 

Anders als in der Erstbefragung ist das organisationale Commitment kein signifikanter Prä-

diktor; bei einem β-Wert von 0,064 bzw. b=0,027 ist diese Abweichung auch nicht auf ein 

Verfehlen der Signifikanz aufgrund der kleineren Stichprobe zurückzuführen. Genauso wie in 

der Erstbefragung leistet die Instrumentalität keinen signifikanten Beitrag zur Vorhersage von 

OCB bei hoher Präferenz. 

 

In Bezug auf die Hypothesen zur Vorhersage von OCB fällt das Ergebnis somit auch inner-

halb der Folgebefragung ähnlich aus wie bei der Erstbefragung: Hypothese 4a, die einen 

Zusammenhang mit beruflicher Identifikation postulierte, wird bestätigt. Hypothese 4c wird 

erneut nur in Teilen bestätigt – von den drei angenommenen Prädiktoren Aufgaben-, Arbeits-

kollegen- und Führungskräfte-Commitment ist nur das Commitment zu den Kollegen signifi-

kant. Hypothesen 4b und 5 können mit dem Datensatz der Folgebefragung nicht geprüft wer-

den, da nicht genug Fälle mit niedriger Präferenz vorliegen. Anzumerken ist, dass die Daten 

der Folgebefragung ihnen zumindest nicht widersprechen. Während in der Erstbefragung 

auch organisationales Commitment – anders als in Hypothese 4b erwartet – ein Prädiktor von 

OCB in der Gruppe mit hoher Präferenz war, wird dieser Zusammenhang in der Folgebefra-

gung nicht bestätigt. 

 

Das Regressionsmodell erzielt eine Varianzaufklärung von 0,665, was einem großen Effekt 

der in die Gleichung aufgenommenen Variablen auf die abhängige Variable entspricht 

(f2=1,9). 

 

10.4.6 Zusammenfassung der Ergebnisse zur Hypothesenprüfung 

Einen Überblick über die Ergebnisse zu den einzelnen Hypothesen gibt Abb. 10-3. 

                                                 
 
148 Da sich die beiden Skalen auf den jeweils aktuellen Arbeitsplatz beziehen, war es nicht sinnvoll, die Messun-
gen von T1 miteinzubeziehen. 
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Abb. 10-3: Übersicht über die Hypothesen und die Ergebnisse 

I. Beziehungen zwischen den Commitment-Fokussen  
1a Commitment zur Aufgabe, zu den Kollegen und zur Führungskraft fördert Commit-
ment zur Organisation. bestätigt 

1b Identifikation mit dem Beruf fördert Commitment zur Aufgabe und hat dadurch 
einen indirekt positiven Effekt auf Commitment zur Organisation (Commitment zur 
Aufgabe als Mediator).  

bestätigt 

II. Commitment und Präferenz  
2a Je stärker eine Person eine flexible Beschäftigung präferiert, desto höher ist die 
Identifikation mit dem Beruf. bestätigt 

2b Je weniger eine Person eine flexible Beschäftigung präferiert, desto höher ist das 
Commitment zur Organisation. widerlegt 

2c Commitment zur Aufgabe, zur Führungskraft und zu den Kollegen ist unabhängig 
von der Präferenz. teilweise bestätigt 

III. Stabilität von Präferenz und Commitment  
3 Über die Zeit hinweg ist die Ausprägung der Präferenz stabiler als Commitment zur 
Aufgabe, zu den Kollegen, zur Führungskraft und zur Organisation. bestätigt 

IV. Vorhersage von Extra-Rollenverhalten: Commitment  
4a Identifikation mit dem Beruf fördert Extra-Rollenverhalten. Dieser Zusammenhang 
ist umso stärker, je höher die Präferenz ausgeprägt ist (Moderationseffekt). bestätigt 

4b Commitment zur Organisation fördert Extra-Rollenverhalten. Dieser Zusammenhang 
ist umso stärker, je niedriger die Präferenz ausgeprägt ist (Moderationseffekt). widerlegt 

4c Commitment zur Aufgabe, zu den Kollegen und zur Führungskraft fördert Extra-
Rollenverhalten unabhängig von der Ausprägung der Präferenz. teilweise bestätigt 

V. Vorhersage von Extra-Rollenverhalten: Instrumentalität  
5 Je stärker Extra-Rollenverhalten als instrumentell für das Erreichen einer Festanstel-
lung wahrgenommen wird, desto stärker ist das Extra-Rollenverhalten ausgeprägt. 
Dieser Zusammenhang ist umso stärker, je höher die Präferenz ausgeprägt ist (Modera-
tionseffekt). 

tendenziell 
bestätigt 

 

Die Hypothesen aus Block I zu den Zusammenhängen zwischen den Commitmentfokussen 

konnten vollständig bestätigt werden. Die Annahmen aus Block II zu Unterschieden in der 

Ausprägung des Commitments zwischen den Präferenzgruppen wurden nur teilweise bestä-

tigt. Die Präferenz zeigt erwartungsgemäß einen signifikant positiven Zusammenhang mit 

beruflicher Identifikation und keinen mit Commitment zur Führungskraft. Die Beziehung 

zwischen Präferenz und Commitment zur Organisation, zu den Kollegen bzw. zu den Aufga-

ben entspricht jedoch nicht den Erwartungen. Die Annahmen zur Stabilität der Präferenz 

werden durch die Daten bestätigt (Block III). Die Annahmen aus Block IV und V zur Vorher-

sage von OCB wurden durch die Daten nur teilweise bestätigt: Wie erwartet, wird das OCB 

von Personen mit hoher Präferenz von beruflicher Identifikation vorhergesagt, und Commit-

ment zu den Arbeitskollegen wirkt generell positiv auf OCB; diese Effekte bestätigen sich 

auch in den Ergebnissen der Folgebefragung. Jedoch entsprechen die Effekte der Variablen 

Commitment zur Organisation, zur Aufgabe und zur Führungskraft weder in der Erst- noch in 

der Folgebefragung den Hypothesen. Der Effekt von Instrumentalität geht zwar in die erwar-
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tete Richtung, ist aber sehr gering und der erwartete Gruppenunterschied nicht signifikant; in 

der Folgebefragung konnte dieser nicht erneut geprüft werden.  

 

10.5 Explorative Analyse: Vergleich der untersuchten Berufsgruppen (Erstbefragung) 

In der Stichprobe sind durch den Login bei der Rekrutierung drei Berufsgruppen identifizier-

bar: Journalisten, IT-Freelancer und Interimmanager. In allen drei untersuchten Berufsgrup-

pen ist die Mehrheit der Befragungsteilnehmer männlich. In der Gruppe der Journalisten sind 

38 % der Befragten weiblich, unter den Interimmanagern 14 %, bei den IT-Freelancern liegt 

der Frauenanteil bei nur 2 %. Das Bildungsniveau ist in allen drei Gruppen hoch. Von den 

Journalisten haben nur 4 % die Schule nicht mit Abitur verlassen, bei den Interimmanagern 

6 %; bei den IT-Freelancern ist der Anteil mit 15 % etwas höher. Dementsprechend weist ein 

hoher Anteil in allen drei Gruppen einen Studienabschluss auf: 76 % der Journalisten, 79 % 

der Interimmanager und 62 % der IT-Freelancer sind Hochschulabsolventen. 

 

Die Altersstruktur und damit zusammenhängend die Dauer der bisherigen Berufstätigkeit ist 

in den Gruppen unterschiedlich (vgl. Tab. 10-19). Die Journalisten sind am jüngsten mit 

einem Durchschnittsalter von 32 Jahren, die Interimmanager am ältesten mit 48 Jahren im 

Mittel; dazwischen liegen die IT-Freelancer mit durchschnittlich rund 40 Jahren. Was die 

Dauer der Mitarbeit in der aktuellen Organisation betrifft (Tenure), weisen alle drei Gruppen 

sehr hohe Standardabweichungen auf, die höher als die Mittelwerte ausfallen. Am längsten, 

im Mittel über zwei Jahre, sind die Journalisten für die jeweilige Organisation tätig, die Inte-

rimmanager liegen unter einem Jahr, die IT-Freelancer bei knapp eineinhalb Jahren. 

 

Tab. 10-19: Alter, Berufstätigkeit und Tenure; Mittelwerte und Standardabweichung nach 
Berufsgruppen (Erstbefragung, n=249) 

   
Alter 

(Jahre) 
Berufstätigkeit 

(Jahre) 
Tenure 

(Monate) 
Journalisten M 32,2 9,4 27,8 
  SD 6,6 6,1 30,1 
Interimmanager M 47,6 23,7 11,0 
  SD 8,0 9,3 12,3 
IT-Freelancer M 39,8 16,4 16,9 
  SD 9,3 10,4 25,8 

Anm. M=Mittelwert, SD=Standard deviation (Standardabweichung); Journalisten n=76, Interimmanager n=86, 
IT-Freelancer n=87 
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Nahezu alle Befragten aus den drei Berufsgruppen sind als freie Mitarbeiter tätig – der Anteil 

der Freischaffenden liegt in allen drei Gruppen bei über 95 % Prozent. Die wenigen Ausnah-

men sind entweder befristet angestellt oder haben einen Vertrag über eine Zeitarbeitsfirma. 

 

10.5.1 Niveauunterschiede bei Präferenz, Commitment und OCB 

Inwieweit sich die Berufsgruppen hinsichtlich der Skalen unterscheiden, wurde mit einer 

univariaten Varianzanalyse und post-hoc-Tests (nach Scheffé) analysiert. Die Ergebnisse 

hierzu finden sich in Tab. 10-20. 

 

Tab. 10-20: Mittelwertsvergleiche (univariate Varianzanalysen und Scheffétest) für Skalen zu 
Identifikation und Commitment für die Berufsgruppen (Erstbefragung, n=249) 
   Commitment  
   Präferenz 

Berufl. 
Identif. Organisation Führungskraft Kollegen Aufgabe OCB 

Journalisten M 4,43 5,49 3,98 3,23 4,81 4,05 4,8 
 SD 1,28 0,71 1,15 1,19 0,79 1,04 0,58 

M 5,14 5,60 4,21 3,39 4,61 4,22 5,17 Interim- 
manager SD 0,90 0,56 1,18 1,09 0,96 0,88 0,48 

M 5,06 5,40 3,28 3,08 4,53 3,82 4,86 IT-Freelancer 
SD 0,99 0,72 1,23 0,99 0,95 1,04 0,45 

F   10,7 2,0 14,3 1,7 1,9 3,6 2,4 
Sig.  **  **   *  

Anm. M=Mittelwert, SD=Standard deviation (Standardabweichung); Skalierung der Teilnehmerantworten: 
1=„Stimme überhaupt nicht zu“ bzw. „Nie“ bis 6=„Stimme voll zu“ bzw. „Immer“; Journalisten n=76, Interim-
manager n=86, IT-Freelancer n=87; ** - p<0,01; * - p<0,05. 
Fett: Dieser Wert unterscheidet sich signifikant von den Mittelwerten der beiden anderen Gruppen. 
Kursiv: Diese beiden Werte unterscheiden sich signifikant voneinander. 
 

In den Mittelwerten unterscheiden sich die Berufsgruppen nur auf wenigen Skalen: Die Präfe-

renz für flexible Beschäftigung fällt bei den Journalisten signifikant niedriger aus als bei den 

Interimmanagern und IT-Freelancern149. Das organisationale Commitment fällt für die IT-

Freelancer dagegen niedriger aus als für die beiden anderen Berufsgruppen. In Bezug auf das 

Aufgabencommitment unterscheiden sich die Werte von Interimmanagern und IT-Freelancern 

signifikant voneinander: Interimmanager geben ein deutlich stärkeres Commitment zur Auf-

gabe an als die IT-Freelancer; die Werte beider Gruppen unterscheiden sich jedoch nicht 

signifikant von dem dazwischenliegenden Wert für Journalisten. Die Identifikation mit dem 

Beruf und Commitment zur den Kollegen fällt für alle Gruppen genauso wie das OCB eher 

hoch und auf vergleichbarem Niveau aus; Commitment zur Führungskraft ist für alle gleicher-

maßen eher niedrig. 
                                                 
 
149 Dieser Vergleich wurde – aufgrund der Zweifel an der Normalverteilung der Skala Präferenz – auch nonpa-
rametrisch mit dem Mann-Whitney-Test überprüft. Dieser kommt zum selben Ergebnis. 
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10.5.2 Vorhersage von OCB 

Explorativ wurde die Vorhersagekraft der Untersuchungsvariablen für OCB nach Berufs-

gruppen untersucht (vgl. Tab. 10-21). Die vorgeschaltete Multikollinearitätsanalyse verweist 

auf hohe Multikollinearität zwischen den unabhängigen Variablen; diese Problematik bezieht 

sich nahezu ausschließlich auf die demographischen Kontrollvariablen, weshalb die Regressi-

onsanalyse ohne diese durchgeführt wird150. 

 
Tab. 10-21: Regressionsgleichungen mit OCB als abhängige Variable für die Berufsgruppen 
im Vergleich (Erstbefragung, n=249); Angabe der β-Werte der endgültigen Gleichung 
Abhängige Variable OCB-Skala 
 Berufsgruppe Journalisten Interimmanager IT-Freelancer 
Kontrolle Autonomie  0,061  0,184#  0,350** 
 Interdependenz  0,119  0,237**  0,095 
∆R2   0,119*  0,253**  0,199** 
Commitment Organisation  0,106  0,145  0,099 
 Führungskraft  0,054 -0,043 -0,178# 
 Arbeitskollegen  0,138  0,267**  0,372** 
 Aufgabe  0,102 -0,017 -0,044 
 Beruf  0,374**  0,319**  0,299** 
∆R2   0,312**  0,197**  0,225** 
 Instrumentalität -0,060  0,117  0,068 
∆R2   0,003  0,012  0,004 
R   0,659**  0,697**  0,654** 
Anm. ** - p<0,01; * - p<0,05; # - p>0,10; Journalisten n=76, Interimmanager n=86, IT-Freelancer n=87. 
 

Die Regressionsmodelle fallen für alle drei Berufsgruppen hochsignifikant aus und erklären 

zwischen 43 % und 49 % der Varianz, was großen Effekten entspricht (f2=0,75 bis 0,96). 

 

Kontrollskalen. Autonomie steht tendenziell für Interimmanager und signifikant für IT-

Freelancer in einem positiven Zusammenhang mit OCB, wobei der Unterschied im Regressi-

onskoeffizienten zwischen IT-Freelancern und Journalisten als einziger zwischen den drei 

Gruppen tendenziell signifikant ausfällt (t=-1,9, p<0,10). Interdependenz ist nur in der Gruppe 

der Interimmanager ein signifikanter Prädiktor von OCB, der Gruppenunterschied ist nicht 

signifikant. 

 

Die Vorhersagestruktur der Commitmentvariablen ist für die Gruppen ähnlich: Berufliche 

Identifikation ist für alle drei Berufsgruppen ein signifikanter Prädiktor, Commitment zu den 

                                                 
 
150 Eine Durchführung unter Einschluss der demographischen Variablen führt jedoch zu nahezu identischen 
Ergebnissen. 
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Arbeitskollegen für Interimmanager und IT-Freelancer. Commitment zur Führungskraft hat 

einen tendenziell negativen Effekt für IT-Freelancer. Alle anderen Commitmentvariablen sind 

nicht signifikant. Instrumentalität ist in keiner Gruppe signifikant prädiktiv für OCB. 

 

10.6 Explorative Analyse: Vergleich der untersuchten Beschäftigungsformen  

(Erstbefragung) 

In Bezug auf die rechtliche Beschäftigungsform enthält die Stichprobe zwei große Gruppen: 

Freiberufler und Zeitarbeiter. Von den befragten Freiberuflern sind die meisten männlich 

(71 %); auch unter den Zeitarbeitern sind mehr Männer als Frauen (63 %). Das Bildungs-

niveau der freien Mitarbeiter fällt höher aus als das der Zeitarbeiter: Von den Freiberuflern 

verfügen 91 % über Abitur, bei den Zeitarbeitern 69 %. Generell sind beide Gruppen sehr 

hoch gebildet, was sich auch an den hohen Anteilen von Personen mit Studienabschlüssen 

zeigt (Freiberufler 73 %, Zeitarbeiter 49 %). 

 

Die befragten Zeitarbeiter sind jünger als die Freiberufler (35 vs. 40 Jahre, vgl. Tab. 10-22) 

und sind auch entsprechend kürzer berufstätig. In Bezug auf die aktuelle Unternehmenszuge-

hörigkeit ist die Standardabweichung hoch. Die Unterschiede zwischen den freien Mitarbei-

tern sind größer als zwischen den Zeitarbeitern. Freie Mitarbeiter sind im Mittel seit einein-

halb Jahren bei der Organisation bei einer Standardabweichung von zwei Jahren. Die 

Einsatzdauer der befragten Zeitarbeiter liegt bei 15 Monaten, die Standardabweichung liegt 

bei 17 Monaten. 

 

Tab. 10-22: Alter, Berufstätigkeit und Tenure. Mittelwerte und Standardabweichung nach 
Beschäftigungsform (Erstbefragung, n=358) 

   
Alter 

(Jahre) 
Berufstätigkeit 

(Jahre) 
Tenure 

(Monate) 
Freie Mitarbeiter M 40,4 17,1 18,5 
  SD 10,1 10,5 24,8 
Zeitarbeiter M 35,0 12,5 14,7 
  SD 9,1 10,9 16,7 

Anm. M=Mittelwert, SD=Standard deviation (Standardabweichung); freie Mitarbeiter – n= 250, 

Zeitarbeiter – n=108 

 

10.6.1 Niveauunterschiede bei Präferenz, Commitment und OCB 

Mit t-Tests wurde berechnet, inwieweit sich die Befragten auf den Skalen unterscheiden 

(unterteilt nach Beschäftigungsformen, vgl. Tab. 10-23). Die Analyse ergibt, dass freie Mitar-
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beiter auf allen Skalen151 signifikant höhere Werte erreichen als die befragten Zeitarbeiter; die 

einzige Ausnahme hierzu stellt Commitment zur Führungskraft dar. 

 

Tab. 10-23: Mittelwertsvergleiche (t-Test) für Skalen zu Identifikation und Commitment nach 
Beschäftigungsform (Erstbefragung, n=358) 
   Commitment  
   Präferenz 

Berufl. 
Identif. Organisation Führungskraft Kollegen Aufgabe OCB 

Freie M 4,92 5,48 3,82 3,22 4,64 4,02 4,96 
Mitarbeit SD 1,06 0,69 1,24 1,08 0,91 0,99 0,53 
Zeitarbeit M 2,85 4,66 3,37 3,04 4,03 3,57 4,53 
 SD 1,51 1,02 1,41 1,18 1,13 1,11 0,69 
T  12,9 7,6 2,9 1,4 4,9 3,7 5,8 
Sig.  ** ** **  ** ** ** 

Anm. M=Mittelwert, SD=Standard deviation (Standardabweichung); Skalierung der Teilnehmerantworten: 
1=„Stimme überhaupt nicht zu“ bzw. „Nie“ bis 6=„Stimme voll zu“ bzw. „Immer“; freie Mitarbeiter – n= 250, 
Zeitarbeiter – n=108; ** - p<0,01; * - p<0,05 
 

Der Unterschied zwischen den beiden Beschäftigungsformen fällt – wie Abb. 10-4 zeigt – 

besonders groß für die Präferenz aus. Zeitarbeiter erreichen auf dieser Skala, die im Fragebo-

gen von 1 bis 6 reichte, nur etwa halb so hohe Werte wie freie Mitarbeiter.  

                                                 
 
151 Der Mann-Whitney-Test, der für die Präferenz für den Fall einer übermäßigen Verletzung der Normalvertei-
lung zusätzlich durchgeführt wurde, führt zum gleichen Ergebnis wie der parametrische t-Test. 
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Abb. 10-4: Mittelwertsverteilung der Skalen nach Beschäftigungsform  
(Erstbefragung, n=358) 
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10.6.2 Vorhersage von OCB 

Das Ergebnis des zu explorativen Zwecken berechneten Vorhersagemodells für OCB nach 

Beschäftigungsformen präsentiert Tab. 10-24; die vorgeschaltete Multikollinearitätsdiagnos-

tik ergibt keine kritischen Werte. Die Vorhersagemodelle für beide Gruppen sind hochsignifi-

kant und klären jeweils knapp 50 % der Varianz auf, was einem großen Effekt entspricht. 
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Tab. 10-24: Regressionsgleichungen mit OCB als abhängige Variable für die Berufsgruppen 
im Vergleich (Erstbefragung, n=358); Angabe der β-Werte der endgültigen Gleichung 
Abhängige Variable OCB-Skala Vergleich b-Werte 
 Beschäftigungsform Freie Mitarbeit Zeitarbeit z  
Kontrolle Geschlecht -0,017 -0,002   
 Schule -0,055  0,037   
 Alter  0,166** -0,075  2,1 * 
 Tenure -0,055 -0,049   
 Autonomie  0,185**  0,197*   
 Interdependenz  0,159**  0,141#   
∆R2   0,233**  0,194**   
Commitment Organisation  0,148*  0,129   
 Führungskraft -0,052 -0,224*   
 Arbeitskollegen  0,256**  0,393**   
 Aufgabe  0,054  0,102   
 Beruf  0,302**  0,036  3,0 ** 
∆R2   0,236**  0,255**   
 Instrumentalität  0,044  0,266** -2,3 * 
∆R2   0,002  0,045**   
R   0,686**  0,703**   
Anm. ** - p<0,01; * - p<0,05; # - p>0,10; freie Mitarbeiter – n= 250, Zeitarbeiter – n=108. 
 

Von den Kontrollvariablen sind Autonomie sowie (tendenziell) Interdependenz in beiden 

Gruppen signifikant positive Prädiktoren. Für die freien Mitarbeiter nimmt OCB signifikant 

mit dem Alter zu, was diese Gruppe signifikant von den Zeitarbeitern unterscheidet.  

 

Von den Commitmentvariablen sagt das Commitment zu den Arbeitskollegen OCB signifi-

kant für beide Gruppen vorher. Bei freier Mitarbeit ist organisationales Commitment ein 

signifikant positiver Prädiktor, bei Zeitarbeit Commitment zur Führungskraft ein signifikant 

negativer. Berufliche Identifikation sagt OCB nur für die freien Mitarbeiter vorher; dieser 

Regressionskoeffizient weicht auch signifikant von dem der Zeitarbeiter ab. 

 

Ein umgekehrter Effekt besteht für Instrumentalität: Diese hat für die Zeitarbeiter einen signi-

fikant positiven Einfluss auf OCB, was auch mit einer signifikanten Zunahme in der Varianz-

aufklärung verbunden ist. Zudem unterscheidet dieser Prädiktor die Zeitarbeiter signifikant 

von den freien Mitarbeitern. 
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VI. Diskussion 
 
11 Diskussion der Hauptuntersuchung 
Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der Hauptuntersuchung bezüglich der Hypothesen (Ab-

schnitt 11.1.1) sowie der explorativen Ergebnisse (Abschnitt 11.1.2) zusammen und diskutiert 

diese. Im zweiten Teil des Kapitels folgt eine kritische Bewertung der Untersuchung hinsicht-

lich ihrer Limitationen (Abschnitt 11.2.1) und ihres Forschungsbeitrags (Abschnitt 11.2.2). 

 

11.1 Zusammenfassung der Ergebnisse der Hauptuntersuchung 

11.1.1 Ergebnisse zu den Hypothesen 

Die vorliegende Arbeit verfolgt zwei Zielsetzungen: Zum einen sollen Prädiktoren des Extra-

Rollenverhaltens identifiziert werden (Hypothesenblöcke IV und V), zum anderen die Wir-

kungsweise der Prädiktoren näher beleuchtet werden (Hypothesenblöcke I bis III). Aufgabe 

der Hauptuntersuchung ist es, die hierzu entwickelten Hypothesen quantitativ zu prüfen. 

 

Zur Wirkungsweise der Prädiktoren wurden folgende Überlegungen angestellt: Ausgangs-

punkt für die postulierten Zusammenhänge von Extra-Rollenverhalten und Commitment 

bildete die Annahme, dass flexibel Beschäftigte – trotz der begrenzten zeitlichen Perspektive 

in flexibler Beschäftigung – Commitment entwickeln. Es wurde angenommen, dass dieses 

durch alltägliche Kontakte sowie momentan übereinstimmende Ziele und Interessen entsteht 

und sich zunächst auf basale Commitmentfokusse wie Arbeitskollegen, Führungskräfte und 

Arbeitsaufgaben richtet. Basale Commitmentfokusse lösen Commitment zum distalen Fokus 

Organisation aus (Hypothese 1a). Weiterhin wurde erwartet, dass berufliche Identifikation 

durch eine Steigerung des Aufgabencommitments als Mediator ebenfalls das Organisations-

commitment indirekt positiv beeinflusst (Hypothese 1b). Diese Annahmen werden durch die 

Ergebnisse gestützt: Commitment zur Aufgabe, zu den Arbeitskollegen und zur Führungskraft 

zeigen einen signifikanten Einfluss auf Commitment zur Organisation. Auch der Mediations-

effekt von beruflicher Identifikation über Aufgabencommitment auf Commitment zur Organi-

sation wurde bestätigt. 

 

Neben der situativen Anregung von Commitment wurde postuliert, dass die Präferenz für 

flexible Beschäftigung Einfluss nimmt auf die Ausprägung von Commitment: So wurde 

erwartet, dass berufliche Identifikation mit steigender Präferenz für flexible Beschäftigung 

höher ausfällt (Hypothese 2a), organisationales Commitment jedoch niedriger (Hypothese 

2b). Für die basalen Commitmentfokusse Arbeitsaufgabe, Arbeitskollegen und Führungskraft 



 246

wurde kein Zusammenhang mit der Präferenz erwartet (Hypothese 2c). Die Daten unterstützen 

diese Annahmen nur teilweise. Es zeigt sich, dass mit zunehmender Präferenz auch Commit-

ment zu allen vier untersuchten Fokussen positiver ausgeprägt ist. Für Commitment zur Or-

ganisation sowie zur Führungskraft erweist sich diese Tendenz nicht als signifikant, jedoch 

für Commitment zu den Arbeitskollegen und zur Arbeitsaufgabe sowie für berufliche Identi-

fikation. Dies deutet daraufhin, dass eine zunehmende Präferenz generell mit positiveren 

Einstellungen einhergeht. Umgekehrt sind mit abnehmender Präferenz Beschäftigte demnach 

unzufriedener mit ihrer Situation und nehmen möglicherweise ihren Arbeitsplatz – und damit 

auch Kollegen, Aufgaben, Führungskräfte sowie die Organisation – kritischer und distanzier-

ter wahr und bauen dementsprechend seltener Commitment auf.  

 

Aufgrund der situativen Entstehung von Commitment wurde weiter angenommen, dass das 

Ausmaß des Commitments nur begrenzt zeitlich stabil ist (Hypothese 3). Die Ergebnisse 

hierzu entsprechen den Erwartungen: So erwies sich die Präferenz für flexible Beschäftigung 

als zeitlich stabiler als das Commitment zu den diversen Fokussen, was die Annahme eines 

situationsbezogen ausgeprägten Commitments unterstützt. 

 

Während die Daten somit die Hypothesen zu den Zusammenhängen zwischen den einzelnen 

Commitmentfokussen sowie zur zeitlichen Stabilität bestätigen, entsprechen die Ergebnisse 

zum Zusammenhang von Commitment und Präferenz nur teilweise den Annahmen. 

 

Als mögliche Prädiktoren werden Fokusse des Commitments, berufliche Identifikation und 

Instrumentalität des Verhaltens identifiziert. Teilweise wurde erwartet, dass der Zusammen-

hang der Prädiktoren mit Extra-Rollenverhalten von der Variablen Präferenz für flexible 

Beschäftigung moderiert wird: Je stärker eine Person die flexible Beschäftigung präferiert, 

desto mehr sollte die Identifikation mit dem Beruf Extra-Rollenverhalten vorhersagen (Hypo-

these 4a). Umgekehrt war angenommen worden, dass mit abnehmender Präferenz der Ein-

fluss von organisationalem Commitment bedeutsamer wird für die Vorhersage von Extra-

Rollenverhalten (Hypothesen 4b). Es war erwartet worden, dass sich Extra-Rollenverhalten 

flexibel Beschäftigter vorhersagen lässt durch das Commitment der flexibel Beschäftigten zu 

den Arbeitskollegen, zur Führungskraft und zur Arbeitsaufgabe (Hypothese 4c). Für den 

instrumentellen Einsatz von Extra-Rollenverhalten wurde angenommen, dass dieser mit ab-

nehmender Präferenz stärkeren Einfluss nimmt auf die Vorhersage von Extra-Rollenverhalten 
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(Hypothese 5). Die in Kapitel 8 aufgestellten Hypothesen zu Prädiktoren von Extra-

Rollenverhalten werden durch die Daten teilweise unterstützt. 

 

Commitment zu den Arbeitskollegen erweist sich, wie erwartet, als vorhersagekräftig für 

Extra-Rollenverhalten: Je eher flexibel Beschäftigte angeben, sich an ihre Arbeitskollegen 

gebunden zu fühlen und sich mit diesen zu identifizieren, desto eher geben sie auch an, Extra-

Rollenverhalten zu zeigen. Commitment zur Führungskraft und zur Arbeitsaufgabe erweisen 

sich nicht im erwarteten Ausmaß als vorhersagekräftig: lediglich Commitment zur Arbeits-

aufgabe zeigt in der Gruppe mit niedriger Präferenz einen tendenziell signifikanten Zusam-

menhang mit Extra-Rollenverhalten.  

 

Es ist denkbar, dass der Einfluss von Commitment zur Führungskraft und zur Arbeitsaufgabe 

auf das Extra-Rollenverhalten vollständig mediiert wird durch Organisationscommitment 

(vgl. Hypothesenblock I). In diesem Falle bestünde möglicherweise kein direkter Effekt der 

beiden Commitmentformen auf Extra-Rollenverhalten. Entsprechende Berechnungen bestäti-

gen diese Erklärung für das Nicht-Vorhandensein des erwarteten Effekts jedoch nicht.152 

 

Identifikation mit dem Beruf sagt, wie erwartet, Extra-Rollenverhalten für Personen mit hoher 

Präferenz vorher: Personen, die angeben, die flexible Beschäftigung zu präferieren, zeigen 

demnach mit steigender beruflicher Identifikation auch mehr Extra-Rollenverhalten bei der 

Arbeit. Es kann vermutet werden, dass die Verhaltensweisen, anhand derer Extra-

Rollenverhalten operationalisiert wird, solchen entsprechen, die Personen mit hoher berufli-

cher Identifikation als Teil ihres Eigenanspruches bei der Ausübung des Berufes sehen (vgl. 

Abschnitt 8.4 sowie Blatt, 2008). Unerwarteterweise ergibt sich in der Erstbefragung auch ein 

signifikanter Zusammenhang von Organisationscommitment und Extra-Rollenverhalten für 

Personen mit hoher Präferenz – dieser Zusammenhang war vor allem für Beschäftigte mit 

niedriger Präferenz angenommen worden, für die er sich jedoch nicht bestätigt. 

 

                                                 
 
152 Entsprechend der Vorgehensweise von Baron und Kenny (1986) zur Überprüfung eines Mediationseffekts 
durch Regressionsgleichungen ergibt sich Folgendes: Ein Mediationseffekt von Organisationscommitment kann 
für die Gruppe mit niedriger Präferenz ausgeschlossen werden, da Organisationscommitment keinen signifikan-
ten Prädiktor von Extra-Rollenverhalten darstellt – was Voraussetzung für einen Mediationseffekt wäre. Für 
Personen mit hoher Präferenz ändern sich die Zusammenhänge von Commitmentfokussen und Extra-
Rollenverhalten nicht, wenn Organisationscommitment aus der Gleichung entfernt wird. Dies spricht bei dieser 
Gruppe gegen eine entsprechende Mediation. 
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Für Personen mit niedriger Präferenz war angenommen worden, dass diese Extra-

Rollenverhalten dann zeigen, wenn sie dieses als instrumentell für das Erlangen einer Festan-

stellung betrachten. Dieser Zusammenhang wird von den Daten tendenziell unterstützt: Tat-

sächlich erweist sich die Instrumentalität von Extra-Rollenverhalten bei niedriger Präferenz 

als vorhersagekräftig; in der Gruppe mit hoher Präferenz ist Instrumentalität kein signifikanter 

Prädiktor. Die Hypothesenkonformität des Ergebnisses wird dadurch eingeschränkt, dass der 

Unterschied zwischen den Gruppen nicht signifikant ausfällt. Zudem ist das Ausmaß an Vari-

anzaufklärung im Extra-Rollenverhalten durch Instrumentalität gering (ähnlich bei Haworth 

& Levy, 2001). 

 

Auf Grundlage der vorliegenden Daten bestätigt sich somit hypothesenkonform ein positiver 

Einfluss des Commitments zu den Kollegen auf Extra-Rollenverhalten sowie bei hoher Präfe-

renz von beruflicher Identifikation auf Extra-Rollenverhalten. Der Grad der Varianzaufklä-

rung weist darauf hin, dass die Variablen in einem praktisch bedeutsamen Ausmaß in Zu-

sammenhang mit Extra-Rollenverhalten stehen. Für die anderen Commitmentfokusse sind die 

Ergebnisse weniger eindeutig und entsprechen nicht den Erwartungen. Für den angenomme-

nen Einfluss von Instrumentalität finden sich tendenziell Belege auf Grundlage der Daten, das 

praktische Ausmaß dieses Zusammenhangs ist jedoch fraglich. Die Commitment-Variablen, 

die sich auf das soziale Umfeld und mit Commitment zu den Arbeitskollegen vor allem auf 

soziale Interaktion bei der Arbeit beziehen, stehen in deutlich stärkerem Ausmaß im Zusam-

menhang mit Extra-Rollenverhalten (vgl. Hanson & Borman, 2006). Somit weist die vorlie-

gende Studie zwar darauf hin, dass, wie von Bolino und Kollegen (Bolino, 1999; Bolino, et 

al., 2004) angenommen, auch instrumentelle Anreize bei Extra-Rollenverhalten eine Rolle 

spielen, ihre Bedeutung ist der vorliegenden Arbeit zufolge aber eher gering. 

 

Die demographischen Kontrollvariablen zeigen kaum signifikante Zusammenhänge mit 

Extra-Rollenverhalten (einzige Ausnahme: Alter bei hoher Präferenz). Die beiden Kontroll-

skalen Autonomie und Interdependenz erweisen sich jedoch als bedeutsam: Mit zunehmender 

Autonomie nimmt auch das Extra-Rollenverhalten flexibel Beschäftigter zu. Dieser Zusam-

menhang ist bei niedriger Präferenz für flexible Beschäftigung signifikant höher als bei hoher 

Präferenz. Ein ausreichendes Ausmaß an Entscheidungsspielraum bei der Ausübung der 

Tätigkeit stellt somit möglicherweise eine Voraussetzung für Extra-Rollenverhalten dar – sind 

die Tätigkeiten zu eng zugeschnitten, haben Beschäftigte vermutlich kaum oder keine Mög-

lichkeiten Leistungen über das Vorgeschriebene hinaus zu zeigen (vgl. Boerner & Dütschke, 
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2008). Bei hoher Präferenz ist zudem die Interdependenz signifikant vorhersagekräftig für das 

Extra-Rollenverhalten: Je stärker sich die Tätigkeiten einer Person mit hoher Präferenz mit 

denen anderer Personen und Abteilungen überschneiden, desto mehr ist sie bereit, Extra-

Rollenverhalten zu zeigen. Dies lässt sich so interpretieren, dass allein die Zusammenarbeit 

mit anderen – unabhängig vom Ausmaß der Bindung an diese (Commitment zur den Arbeits-

kollegen) – bei Personen mit hoher Präferenz zusätzliches Engagement fördert. Möglicher-

weise spielen hier Mechanismen wie beim Effekt der sogenannten social facilitation (Zajonc, 

1965) eine Rolle. Social facilitation beschreibt das Phänomen, dass Personen dazu neigen 

können, aufgrund der Präsenz anderer höhere Leistung zu zeigen. Als Ursachen des Effekts 

werden – neben Gruppenprozessen wie Kohäsion, die dem hier ebenfalls erhobenen Kolle-

gencommitment ähneln – Wettbewerbsanreize, Persönlichkeitsvariablen sowie Aspekte der 

Aufgabengestaltung untersucht (Arterberry, Cain, & Chopko, 2007; Uziel, 2007). 

 

11.1.2 Explorative Ergebnisse 

Explorativ wurde untersucht, ob sich in den Daten Hinweise finden lassen, inwieweit die 

befragten Berufsgruppen bzw. die untersuchten Beschäftigungsverhältnisse sich systematisch 

unterscheiden. In Bezug auf die drei Berufsgruppen Journalisten, Interimmanager und IT-

Freelancer zeigte sich, dass die flexible Beschäftigung von den Journalisten weniger präferiert 

wird als von den anderen beiden Gruppen; die Präferenzausprägungen entsprechen somit 

denjenigen, die im Vorfeld für die Gruppen vermutet wurden (vgl. Abschnitt 9.4.1). IT-

Freelancer identifizieren sich weniger als die beiden anderen Gruppen mit der Organisation – 

über mögliche Gründe kann anhand der vorliegenden Daten nur spekuliert werden.  

 

Eine These hierzu könnte darin bestehen, dass IT-Freelancer in weniger organisationsrelevan-

ten Bereichen eingesetzt werden. Journalisten übernehmen im Allgemeinen Kernaufgaben, 

indem sie Filme produzieren oder Beiträge für ein Printmedium schreiben; Interimmanager 

werden in der Regel für wichtige Projekte oder sogar für die Unternehmensleitung eingekauft, 

weshalb ihnen für die Dauer des Auftrags häufig eine Schlüsselposition zukommt. Mögli-

cherweise ist die Verbindung von Organisation und IT-Freelancern weniger eng und stärker 

aufgaben- oder projektbezogen, was zu einem geringeren Potential für Commitment führt. 

 

Für die Vorhersage des Extra-Rollenverhaltens ergibt sich für die drei Gruppen folgendes 

Bild: Das Ausmaß an Autonomie ist sowohl für Interimmanager als auch für IT-Freelancer 

vorhersagekräftig, der Grad an Interdependenz für Interimmanager. Für Journalisten spielt die 
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Gestaltung der Arbeitsbedingungen in Form von Autonomie und Interdependenz keine Rolle 

für das Extra-Rollenverhalten. Für alle drei Gruppen ist die Identifikation mit dem Beruf 

vorhersagekräftig für Extra-Rollenverhalten. In Übereinstimmung mit den Ergebnissen aus 

der Hypothesenprüfung ist das Commitment zu den Arbeitskollegen sowohl für Interimmana-

ger als auch für IT-Freelancer vorhersagekräftig, Instrumentalität spielt in keiner Gruppe eine 

Rolle für Extra-Rollenverhalten. 

 

Ein Vergleich der Beschäftigungsformen Zeitarbeit und freie Mitarbeit zeigt, dass die Präfe-

renz für flexible Beschäftigung bei den Zeitarbeitern sehr niedrig ausgeprägt ist, bei freien 

Mitarbeitern dagegen im positiven Bereich liegt. Mit Ausnahme von Commitment zur Füh-

rungskraft – welches in beiden Gruppen eher niedrig ausfällt – zeigen die freien Mitarbeiter 

durchgehend signifikant positivere Einstellungen (Commitment und Identifikation) und geben 

auch ein höheres Maß an Extra-Rollenverhalten an. 

 

Als Prädiktoren des Extra-Rollenverhaltens erweisen sich Autonomie und Interdependenz für 

beide Gruppen als signifikant, was darauf hinweist, dass der Gestaltung der Arbeitsbedingun-

gen eine wichtige Rolle zukommt. Während für freie Mitarbeiter darüber hinaus Organisati-

ons- und Kollegencommitment sowie berufliche Identifikation vorhersagekräftig sind, findet 

sich für die Zeitarbeiter neben Kollegencommitment und einem negativen Effekt für Füh-

rungskraftcommitment ein signifikanter Effekt der Instrumentalität. 

 

Dies passt genauso wie die niedrig ausgeprägten Präferenz für flexible Beschäftigung zu dem 

Bild das in Abschnitt 9.4.1 von Zeitarbeit gezeichnet wurde: Hier handelt es sich vermutlich 

um eine Beschäftigungsform, die – zumindest in Deutschland – sowohl aus gesellschaftlicher 

wie aus individueller Sicht die Rolle einer Ersatzbeschäftigung einnimmt und häufig als 

Alternative zur Arbeitslosigkeit ergriffen wird, verbunden mit der Hoffnung, so eine Festan-

stellung zu erreichen. Dieser Unterschied zu freien Mitarbeitern ist insofern plausibel, als ein 

Zeitarbeitsverhältnis einer Normalbeschäftigung sehr viel mehr ähnelt als die Tätigkeit als 

Freiberufler: Während Freiberufler sowohl die soziale Absicherung als auch die Suche nach 

Aufträgen in eigener Verantwortung übernehmen, sind Zeitarbeiter sozialversichert und erhal-

ten ihre Einsätze über die Agentur vermittelt. Zudem zeigt eine Studie von Nesheim, Olsen 

und Kalleberg (2007), dass Unternehmen, die Zeitarbeiter beschäftigen, dies eher mit dem 

Motiv der Kosteneinsparung tun. Freiberufliche Consultants – denen die hier befragten Inte-

rimmanager und IT-Freelancer entsprechen oder zumindest ähneln – werden dagegen einge-



 251

setzt, um deren Innoverations- und Kreativitätspotential für das Unternehmen zu nutzen. 

Zeitarbeiter treffen somit im Unternehmen vermutlich auf andere Aufgaben und Tätigkeiten 

als freie Mitarbeiter und fühlen sich möglicherweise dort als Mitarbeiter zweiter Klasse – was 

sich in ihrem Commitment niederschlägt. Insgesamt weisen die Ergebnisse darauf hin, dass es 

sinnvoll sein könnte, diese beiden Formen der flexiblen Beschäftigung in künftigen Studien 

genauer auf systematische Unterschiede zu untersuchen (siehe auch De Cuyper & De Witte, 

2008). 

 

11.2 Bewertung der Hauptuntersuchung 

11.2.1 Limitationen 

In Bezug auf Limitationen der vorliegenden Untersuchung sind insbesondere vier Themenfel-

der von Bedeutung: erstens die Frage nach der Repräsentativität der befragten Personen für 

die Gruppe der hochqualifizierten flexibel Beschäftigten, zweitens Hinweise auf Unschärfen 

und Verzerrungen bei der Messung der Konstrukte, drittens das Problem der Kausalität und 

viertens Einschränkungen in Bezug auf die Generalisierbarkeit der Ergebnisse. 

 

Eingeschränkte Repräsentativität der Stichprobe. Zielgruppe der vorliegenden Untersuchung 

sind hochqualifizierte flexibel Beschäftigte, die ihrer Arbeit in Vollzeit bei einer Organisation 

in zeitlich befristeter Form vor Ort nachgehen. Einschränkungen für die Repräsentativität 

bestehen für die Erstbefragung der vorliegenden Studie aus zwei Gründen: Erstens konzent-

rierte sich die Stichprobenakquise auf drei Berufsgruppen (Journalisten, Interimmanager, IT-

Freelancer) sowie eine Beschäftigungsform (Zeitarbeit). Zweitens erfolgte die Erhebung 

internetbasiert – die Ansprache der meisten Teilnehmer geschah über Internetplattformen, und 

der Fragebogen stand als Onlinefragebogen zur Verfügung (vgl. Abschnitt 9.1.1).153 Das 

Ausmaß der mangelnden Repräsentativität lässt sich nicht näher bestimmen, da weder zur 

Grundgesamtheit noch zu den untersuchten Gruppen präzise Daten vorliegen (vgl. Abschnitte 

2.3 und 9.4.1). Zudem bleibt festzuhalten, dass jede praktikable Herangehensweise an die 

Erhebung – z.B. über Organisationen – ebenso Verzerrungen in der Stichprobe zur Folge 

gehabt hätte. 

 

                                                 
 
153 Mögliche Verzerrungen durch die Methode der Onlineuntersuchung werden abgemildert, da zusätzlich eine 
Stichprobe aus einem Elektronikkonzern (n=38) in die Stichprobe integriert wurde sowie zudem die Akquisition 
der Zeitarbeiter in erster Linie über Zeitarbeitsagenturen geschah und an diese wahlweise auch Papierfragebögen 
ausgegeben wurden (vgl. Abschnitt 9.3). 
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In der Folgebefragung der Hauptuntersuchung stellt mangelnde Repräsentativität ein besonde-

res Problem dar: Die Teilnehmer, die für die Folgebefragung akquiriert werden konnten, sind 

nicht repräsentativ für die Teilnehmer der Erstbefragung. An der Folgebefragung nahmen im 

Vergleich zur Erstbefragung überproportional viele Personen mit hoher Präferenz teil. Dies 

muss als Einschränkung bei der Ergebnisinterpretation und -generalisierung berücksichtigt 

werden: Die Ergebnisse für Personen mit niedriger Präferenz sind somit weniger gut abgesi-

chert als die für Personen mit hoher Präferenz. 

 

Probleme bei der Konstruktmessung. In Bezug auf die Messung der Konstrukte bestehen – 

neben dem im Methodenteil ausführlich analysierten Problem des single-source-common-

method-Designs – zwei weitere Problemfelder: die Messung des OCB sowie die unerwartete 

Verteilung der Präferenzvariablen. Um verzerrende Einflüsse des single-source-common-

method-Designs zu mildern, wurden zahlreiche Maßnahmen ergriffen, begonnen bei der 

Fragebogenkonstruktion über die längsschnittliche Untersuchung bis zur Überprüfung der 

gemeinsamen Varianz mit dem Harman’s single-factor test. Die Tests der Einfaktormodelle 

(Harman’s single-factor test) ergaben keinerlei Hinweise darauf, dass ein hohes Maß an ge-

meinsamer Varianz aufgrund des Erhebungsdesigns vorliegt, welches die Ergebnisse verzerrt. 

Die Ergebnisse der erneuten Befragung bestätigen – soweit auf Grundlage der Daten möglich 

– die Ergebnisse der Erstbefragung in Bezug auf die Vorhersage von Extra-Rollenverhalten. 

Zudem ist in der Forschung umstritten, wie groß das Problem der Überschätzung von Zu-

sammenhängen im Einzelfall tatsächlich ist (Crampton & Wagner, 1994). 

 

Zwei Aspekte sind in Bezug auf die Messung des OCB-Konstrukts zu bedenken. Hierbei ist 

zum einen zu berücksichtigen, dass das gemessene Niveau an Extra-Rollenverhalten über-

schätzt sein könnte. Bei Extra-Rollenverhalten handelt es sich um sozial erwünschtes Verhal-

ten154, weshalb sich die Befragten möglicherweise positiver darstellen als sie sich tatsächlich 

verhalten. Dies hat zur Folge, dass es nicht sinnvoll wäre, die absoluten Skalenwerte als tat-

sächliche Ausprägung von Extra-Rollenverhalten zu interpretieren, was jedoch in der vorlie-

genden Arbeit nicht geschieht. 

 

Zum anderen erwies sich die Operationalisierung des OCB-Konstrukts als problematisch. 

Berechnungen zur Konstruktvalidität führten zunächst zu Indikatoren, die nur eine geringe 

                                                 
 
154 Zum Problem der sozialen Erwünschtheit in Fragebogenstudien siehe auch Abschnitt 9.1.2. 
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Übereinstimmung der theoretisch angenommenen Struktur mit der empirisch gefundenen 

aufzeigten. Auf Grundlage der Daten konnte zwar eine akzeptable Skala mit ausreichender 

Konstruktvalidität konstruiert werden; ein solches datengesteuertes Vorgehen ist jedoch mit 

dem Risiko behaftet, dass es in anderen Stichproben nicht replizierbar ist (Kline, 2005). Diese 

Schwierigkeiten bei der Messung von OCB sind vermutlich auch darauf zurückzuführen, dass 

trotz umfangreicher Forschung zu dem Konstrukt noch immer Unschärfen bezüglich seiner 

Definition und Zusammensetzung bestehen (vgl. Abschnitt 3.1), was sich in der Folge auch 

bei der Messung widerspiegelt. Auch kam das zur Messung verwendete Instrument in der 

vorliegenden Stichprobe zum ersten Mal zum Einsatz, da bisher kein ausreichend validiertes 

deutsches Instrument vorliegt (vgl. Staufenbiel & Hartz, 2000). Es ist somit weitere For-

schung mit dem Ziel angezeigt, ein reliables und valides Instrument zur OCB-Messung für 

den deutschen Sprachraum zu etablieren. 

 

Die Messung der Präferenz führte in der Hauptuntersuchung zu unerwarteten Ergebnissen. 

Nachdem die beiden Vorstudien gezeigt hatten, dass flexibel Beschäftigte unterschiedliche 

Präferenzausprägungen aufweisen, war erwartet worden, dass die Variable eine kontinuierli-

che Verteilung aufweist. Bei der Stichprobenkonstruktion waren umfangreiche Überlegungen 

angestellt worden, wie durch die Berücksichtigung unterschiedlicher Berufs- und Beschäfti-

gungsgruppen eine entsprechende Verteilung erzielt werden kann. Tatsächlich resultierte eine 

rechtsschiefe Verteilung mit einem zweiten Gipfel bei sehr niedrigen Werten. Dies hatte zur 

Folge, dass die Moderationshypothesen zu Prädiktoren von Extra-Rollenverhalten durch einen 

Subgruppenvergleich geprüft werden mussten. Die Bildung von Subgruppen zu diesem Zweck 

ist jedoch aus methodischer Sicht umstritten (vgl. Abschnitt 9.5.3 sowie Irwin & McClelland, 

2003; MacCallum, et al., 2002; Wegener & Frabrigar, 2000), da dies die in der Datenstruktur 

enthaltenen Informationen reduziert, was zu ungenauen Ergebnissen führen kann. Es ist anzu-

nehmen, dass die Verteilung der Präferenz, wie sie in der Hauptuntersuchung vorlag, stich-

probenspezifisch ist und nicht die tatsächliche Präferenzverteilung der flexibel Beschäftigten 

abbildet. Dies verweist erneut darauf, dass die vorliegende Stichprobe nur eingeschränkt 

repräsentativ ist und Generalisierungen sorgfältiger Abwägung bedürfen. 

 

Kausalität. Die vorliegende Studie ist nicht in der Lage, kausale Aussagen zu machen. Diese 

sind in der Sozialforschung generell schwer zu belegen und nur durch die mehrfache Replika-

tion von Zusammenhängen und unter Verwendung unterschiedlicher Methoden herzustellen 

(Wegener & Frabrigar, 2000). Es kann somit nur aus theoretischer Sicht argumentiert werden, 
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ob und inwieweit es wahrscheinlicher ist, dass die als Prädiktoren verwendeten Variablen 

ursächlich sind für die abhängige Variable Extra-Rollenverhalten, als ein umgekehrter Zu-

sammenhang oder die gemeinsame Variation aufgrund von Zusammenhängen mit einer ur-

sächlichen Drittvariablen (Bortz & Döring, 2002). 

 

Generalisierbarkeit der Ergebnisse. Alle bisher diskutierten Limitationen haben Einschrän-

kungen für die Generalisierbarkeit der Ergebnisse aus der vorliegenden Studie zur Folge. So 

ist ein Transfer der Ergebnisse auf andere Gruppen als die untersuchten nur unter Vorbehalt 

und bei sorgfältiger Analyse möglich: Es ist anzunehmen, dass beispielsweise die identifizier-

ten Prädiktoren von Extra-Rollenverhalten und die Commitmentzusammenhänge (noch) nicht 

gelten für Personen, die sich erst seit sehr kurzer Zeit in einem Engagement befinden bzw. 

wenn dieses auf sehr kurze Dauer (z.B. wenige Tage) ausgelegt ist. Ebenso ist offen, ob und 

inwieweit sich die Ergebnisse auf gering qualifizierte Personen bzw. flexible Beschäftigung 

im Bereich sehr einfacher Arbeitsaufgaben übertragen lassen, da sich die vorliegende Unter-

suchung auf hochqualifizierte Personen beschränkt. 

 

Die vorliegende Studie stellt eine der ersten dar, die Extra-Rollenverhalten flexibel Beschäf-

tigter empirisch untersucht (vgl. Kapitel 1 und 3). Welchen Forschungsbeitrag sie trotz der 

aufgezählten Limitationen liefern kann, diskutiert der folgende Abschnitt. 

 

11.2.2 Forschungsbeitrag und Implikationen für die Forschung 

Auch wenn die empirischen Ergebnisse nicht alle Hypothesen bestätigen und den oben ausge-

führten Limitationen unterliegen, liefern sie Anhaltspunkte, die für die entwickelte Theorie 

sprechen: Präferenz für flexible Beschäftigung nimmt differentiell Einfluss auf die Prädikto-

ren von Extra-Rollenverhalten: Das Ausmaß an beruflicher Identifikation erweist sich nur für 

Personen mit hoher Präferenz als vorhersagekräftig. Umgekehrt deutet sich an, dass die wahr-

genommene Instrumentalität von Extra-Rollenverhalten eher für Personen mit niedriger Prä-

ferenz eine Rolle spielt. 

 

Für die Bedeutung des sozialen Umfelds im Zusammenhang mit Extra-Rollenverhalten spricht 

zum einen, dass sich Commitment zu den Arbeitskollegen als bedeutsamer Prädiktor des 

Extra-Rollenverhalten erwies. Die Bedeutung von Bindung an Commitmentfokusse auch bei 

flexibler Beschäftigung war mit einer situativen Anregung von Commitment sowie durch 

alltägliche Kontakte begründet worden. Die hierzu entwickelten Hypothesen konnten durch-
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gehend bestätigt werden: Die basalen Commitmentfokusse Arbeitskollegen, Aufgabe und 

Führungskraft sagen das distale Commitment zur Organisation vorher; der Einfluss von beruf-

licher Identifikation auf organisationales Commitment über den Mediator Aufgabencommit-

ment wird ebenfalls bestätigt. Zudem zeigt sich, dass die Commitmentvariablen über die Zeit 

weniger stabil sind als die Präferenz für flexible Beschäftigung – dies spricht dafür, dass 

Commitment in Abhängigkeit von den jeweils vorgefunden Bedingungen am Arbeitsplatz 

entsteht und nicht etwa eine Grunddisposition der Befragten darstellt. 

 

Über Commitment zu den Arbeitskollegen hinaus gelang die Vorhersage von Extra-

Rollenverhalten durch die Commitmentfokusse jedoch nicht wie erwartet: Aufgabencommit-

ment erwies sich nur bei niedriger Präferenz als tendenziell signifikant, Führungskraft-

Commitment als nicht-signifikant. Das Niveau der beiden Formen des Commitments lag in 

der Stichprobe im Durchschnitt bei mittleren Ausprägungen, insbesondere Commitment zur 

Führungskraft liegt im Mittel sogar unter dem Skalenmittelpunkt und fällt damit niedrig aus. 

Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass Führungskräfte im Alltag von flexibel Beschäftig-

ten nur eine geringe Rolle spielen und deshalb nicht als verhaltensrelevanter Commitmentfo-

kus taugen, da der alltägliche Kontakt zu gering ist (vgl. Abschnitt 9.1.2). Zur Rolle von 

Führung bei flexibler Beschäftigung liegt bisher keine Literatur vor.155 Die Ergebnisse der 

vorliegenden Studie können als Hinweis darauf gesehen werden, dass Modelle, die im Be-

reich traditioneller Beschäftigung entwickelt wurden, vermutlich nicht ohne Weiteres übertra-

gen werden können, weshalb hier zukünftig Forschungsbedarf besteht. 

 

Die Rolle von Organisationscommitment erweist sich als weniger klar, als dies in den Hypo-

thesen formuliert wurde. Das Ergebnis stützt nicht die Annahme (vgl. Kapitel 8), dass sich 

Personen mit niedriger Präferenz stärker an der Organisation orientieren als Personen mit 

hoher Präferenz – was sich darin widerspiegelt, dass die Präferenz keinen signifikanten Zu-

sammenhang mit Organisationscommitment zeigt. Abweichend von den Erwartungen sagt 

Organisationscommitment Extra-Rollenverhalten bei hoher Präferenz vorher – und nicht wie 

angenommen vor allem bei niedriger Präferenz. In der vorliegenden Studie sind somit dieje-

nigen Personen positiver gegenüber der Organisation eingestellt, die nicht dauerhaft in dieser 

verbleiben möchten. Dieses Ergebnis steht im Widerspruch zu den Ergebnissen anderer Auto-

                                                 
 
155 Mehrere Autoren beschäftigen sich mit Arbeitsbedingungen oder dem Management von flexibel Beschäftig-
ten sowie der Integration ins Unternehmen (Ashford, et al., 2007; Wheeler, et al., 2002), Arbeiten, die sich mit 
Führung im engeren Sinne beschäftigen, konnten – trotz umfassender Recherche – nicht gefunden werden. 
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ren, die höheres Organisationscommitment bei niedriger Präferenz fanden (De Cuyper & De 

Witte, 2008; D. Guest, 2004; Hippel, et al., 2000). Dennoch ist es plausibel anzunehmen, dass 

Personen, deren Erwartungen an die Zukunft mit denen der Organisation übereinstimmen, zu 

dieser eine positivere Einstellung haben – und sich diese positiv auf ihr Verhalten auswirkt. 

Von welchen Bedingungen es im Einzelnen abhängt, wie sich der Zusammenhang von Orga-

nisationscommitment und Präferenz für flexible Beschäftigung darstellt, ergibt sich aus der 

vorliegenden Arbeit als Fragestellung für weitere Forschung. 

 

Weiterhin stellt sich die Frage nach einer genaueren Untersuchung der Entstehung und Aus-

bildung von Commitment bei flexibler Beschäftigung. Aufbauend auf Rousseau (1998) war 

im Theorieteil (Abschnitt 7.2.2.2) die Unterscheidung von situated identification und deep 

structure idenfication aufgegriffen worden. Bisher ist jedoch nicht geklärt, inwieweit entspre-

chende qualitative Unterschiede im Commitment Implikationen für Zusammenhänge mit 

Verhalten haben. Auch bedürfen die zeitliche Stabilität sowie die situative Beeinflussung des 

Commitments weiterer Erforschung. 

 

Einen Hinweis auf weiteren Forschungsbedarf geben auch die Ergebnisse zu den Kontrollva-

riablen Autonomie und Interdependenz. Autonomie bei der Arbeitsausführung zeigt sich als 

bedeutsame Voraussetzung für Extra-Rollenverhalten – sowohl bei hoher als auch niedriger 

Präferenz, für Interimmanager und IT-Freelancer, für Zeitarbeiter und freie Mitarbeiter. Der 

Grad der Interdependenz zeigt sich als etwas weniger bedeutsam für Extra-Rollenverhalten, 

aber dennoch als wichtig für diverse der analysierten Gruppen (hohe Präferenz, Interimmana-

ger, freie Mitarbeiter und Zeitarbeiter). Diese Ergebnisse verweisen darauf, dass neben dem 

hier analysierten sozialen Kontext (Commitmentfokusse) und der Instrumentalität auch die 

Gestaltung der Arbeitsbedingungen eine wichtige Rolle für Extra-Rollenverhalten spielt – was 

zum einen einen Ansatzpunkt für die Organisation ergibt, Extra-Rollenverhalten flexibel 

Beschäftigter positiv zu beeinflussen, zum anderen für die Forschung die Frage nach einer 

systematischen Analyse des Einflusses von Arbeitsbedingungen auf Extra-Rollenverhalten bei 

flexibel Beschäftigten aufwirft. 

 

Die vorliegende Arbeit greift mit der Hypothese zum instrumentellen Einsatz von Extra-

Rollenverhalten eine Forschungslücke der OCB-Forschung auf (Bolino, et al., 2004). Die 

Ergebnisse bestätigen, dass Extra-Rollenverhalten auch aufgrund von persönlicher Nutzen-

maximierung zum Einsatz kommen kann; jedoch gelingt – im Vergleich mit den Variablen zu 
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Commitment und Arbeitsbedingungen – nur eine begrenzte Varianzaufklärung, was die Be-

deutung der Instrumentalität für den Arbeitsalltag relativiert. Einschränkend ist anzumerken, 

dass die vorliegende Arbeit nur die Instrumentalität von Extra-Rollenverhalten bezüglich 

eines Ziels – dem Erreichen einer Festanstellung – berücksichtigte. Einen naheliegenden 

Ansatzpunkt, gerade bei der Betrachtung flexibler Beschäftigung, könnte Instrumentalität von 

Extra-Rollenverhalten bezüglich Weiterbeschäftigung oder künftiger Aufträge darstellen. 

Zudem erfordert die hier eingesetzte Messung der Instrumentalität von OCB, dass sich die 

Befragten bewusst sind über den möglichen Nutzen entsprechenden Verhaltens. Es ist denk-

bar, dass hierbei auch unbewusste Handlungsprozesse eine Rolle spielen. Dies könnte durch 

Studien geklärt werden, die vergleichbar zu dem Forschungsdesign bei Hui, Lam und Law 

(2000) das Ausmaß an Extra-Rollenverhalten vor und nach einer Festanstellung erheben. 

 

Die vorliegende Studie kann keine Aussagen zur Effektivität und Effizienz des Extra-

Rollenverhaltens der flexibel Beschäftigten treffen. Die Befragung erfasst genau genommen 

nur die Bereitschaft zu entsprechendem Verhalten. Zudem kann die Studie keine Aussagen 

dazu machen, inwieweit es den Befragten gelingt, Extra-Rollenverhalten gezielt zum Wohle 

der Organisation einzusetzen. Grenzen liegen hier beispielsweise in einem beschränkten 

Wissen der flexibel Beschäftigten über die Organisation – da diese nicht über langjährige 

Erfahrung mit dem Unternehmen verfügen, kann es durchaus sein, dass etwa Verbesserungs-

vorschläge zum Arbeitsablauf nicht alle Faktoren berücksichtigen und deshalb nicht hilfreich 

sind. Umgekehrt besteht natürlich gerade hier auch die Möglichkeit, dass flexibel Beschäftig-

te aufgrund ihres Außenblickes und ihrer Erfahrung mit anderen Organisationen Dinge be-

merken, die den festangestellten Mitarbeitern nicht (mehr) auffallen. Im Bedarf der Klärung 

dieser Zusammenhänge ergeben sich weitere Ansatzpunkte für künftige Forschung. 
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12 Integration der drei Studien 
Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit bildete das Paradox der Externalisierung (Johnson & 

Ashforth, 2007; Moormann & Harland, 2002): Organisationen reagieren auf die gewachsenen 

Umweltanforderungen mit einer Externalisierung oder Flexibilisierung ihres Personals, indem 

die feste Belegschaft reduziert wird und zunehmend flexible Beschäftigungsverhältnisse zum 

Einsatz kommen. Dem steht gegenüber, dass die Organisationen durch die steigenden Anfor-

derungen mehr denn je auf das Engagement ihrer Mitarbeiter über die formalen Vorgaben 

hinaus angewiesen sind. Vor diesem Hintergrund verfolgte die vorliegende Studie eine dop-

pelte Zielsetzung – zum einen die Identifikation von Prädiktoren des Extra-Rollenverhaltens 

von flexibel Beschäftigten, zum anderen, näheren Aufschluss über die Wirkungsweise der 

Prädiktoren zu erzielen. 

 

Flexible Beschäftigung stellt ein vergleichsweise junges Forschungsfeld dar, innerhalb dessen 

insbesondere zum Extra-Rollenverhalten bisher nur wenige theoretische und empirische 

Arbeiten vorliegen (vgl. Blatt, 2008; De Gilder, 2003; Feldman, 2005; Sullivan, 1999), die 

zudem von Inkonsistenzen geprägt sind. Die vorliegende Arbeit sieht die Gründe für die 

Widersprüche von Theorie und Empirie sowie innerhalb der empirischen Ergebnisse in zwei 

Punkten (vgl. Kapitel 4): Zum einen werden flexibel Beschäftigte unzutreffenderweise als 

eine homogene Gruppe betrachtet, die ihr Beschäftigungsverhältnis – auf Grundlage der 

Bewertung entlang rationaler Kriterien – als zweitklassig im Vergleich zu Normalbeschäfti-

gung beurteilen. Zum anderen konzentriert sich die Analyse bisher auf die Beziehung zwi-

schen Organisation und Beschäftigtem und vernachlässigt so das komplexe soziale Gefüge an 

einem Arbeitsplatz innerhalb einer Organisation. 

 

Um sowohl der doppelten Zielsetzung der Arbeit als auch dem komplexen, weil inkonsisten-

ten Forschungsstand gerecht zu werden, umfasst die vorliegende Arbeit insgesamt drei empi-

rische Studien. Diese erfolgten entsprechend der Prinzipien der mixed methods research (z.B. 

Teddlie & Tashakori, 2009) bzw. der Triangulation (z.B. Denzin, 1970; Flick, 2004). Ein 

solches Vorgehen wird häufig gefordert, da es Folgerungen von höherer Validität und ein 

tieferes Verständnis für den Forschungsgegenstand ermöglicht (Brewer & Hunter, 2006; 

Denzin, 1970). Es wird jedoch nur selten umgesetzt (Scandura & Williams, 2000). 

 

Die vorliegende Arbeit verbindet eine erste qualitative und eine zweite quantitative Vorstudie 

sowie die quantitative Hauptstudie miteinander. Die drei Studien greifen vielfach ineinander 
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und bauen aufeinander auf, weisen jedoch jeweils auch unterschiedliche Schwerpunkte auf. 

Der nächste Abschnitt diskutiert die drei Erhebungen zusammenfassend; anschließend werden 

Folgerungen für Forschung und Praxis auf Grundlage dieser zusammenfassenden Diskussion 

aufgezeigt. 

 

12.1 Zusammenfassende Diskussion 

Alle drei Studien analysieren das Konstrukt der Präferenz für flexible Beschäftigung. Die 

Analyse dieses Konstrukts greift den in Abschnitt 4.1 formulierten Kritikpunkt an der bisheri-

gen Forschung auf, dass diese von einer zu einseitigen Bewertung flexibler Beschäftigung 

durch die Betroffenen ausgeht. Die Bewertung der Beschäftigungsform wurde in der bisheri-

gen Forschung zwar bereits von einzelnen Autoren einbezogen, bisher aber in der Regel 

vereinfacht durch eine Dichotomisierung (freiwillig-unfreiwillig) erfasst (vgl. Abschnitt 

6.1.2). Dass diese Kategorisierung vermutlich zu kurz greift, belegt zunächst die Interview-

Vorstudie (Kapitel 5), innerhalb derer drei Präferenzgruppen unterschieden wurden. Diese 

Dreiteilung konnte in der zweiten Vorstudie (Kapitel 6) per Clusteranalyse bestätigt werden: 

Die Clusterbildung erfolgte durch die kombinierte Analyse der Stichprobe auf Grundlage der 

Präferenz, der Erwartungen an die flexible Beschäftigung, von Persönlichkeitsvariablen und 

der Arbeitszufriedenheit. 

 

Betrachtet man die Variable Präferenz isoliert, so ist anzunehmen, dass es sich um eine konti-

nuierlich ausgeprägte Einstellung handelt.156 Dieser Ansatz wurde für die Hauptuntersuchung 

gewählt, konnte aber aufgrund der Verteilung der Präferenzausprägungen in der dort verwen-

deten Stichprobe aus methodischen Gründen nicht für alle Analysen aufrecht erhalten werden: 

Die Analyse von Prädiktoren von Extra-Rollenverhalten erfolgte deshalb auf Grundlage 

zweier Präferenzgruppen (hohe vs. niedrige Ausprägung). Prinzipiell unterstützen aber auch 

die Daten der Hauptuntersuchung zwar nicht eine Ausprägung der Präferenz in Form einer 

Normalverteilung, jedoch durchaus die differentielle und mehrstufigere Einschätzung, nach 

der diese durch eine dichotome Kategorisierung abgebildet würde. 

 

Die zweite Vorstudie identifizierte berufliche Identifikation als Prädiktor der Präferenz: Bei 

höherer beruflicher Identifikation liegt auch mit größerer Wahrscheinlichkeit eine höhere Prä-

ferenz vor. Die Hauptuntersuchung konnte zeigen, dass im Falle hoher Präferenz berufliche 

                                                 
 
156 Vgl. Vorstudie 2: explorative Bestimmung von Prädiktoren der Präferenz. 
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Identifikation vorhersagekräftig ist für das Extra-Rollenverhalten, nicht jedoch bei niedriger 

Präferenz. Auch in der Hauptuntersuchung war berufliche Identifikation bei zunehmender 

Präferenz stärker ausgeprägt. In der Interviewstudie spielte die berufliche Identifikation eben-

falls eine Rolle, da in dieser alle Befragten eine hohe Zufriedenheit mit dem ausgeübten Beruf 

formulierten und insofern angenommen werden kann, dass sich auch diese Befragten in ho-

hem Maße mit ihrem Beruf identifizieren. Dies entspricht auch den Ergebnissen der Hauptun-

tersuchung: Von allen untersuchten Formen des Commitments ist berufliche Identifikation 

diejenige, die am höchsten ausgeprägt ist.157 Die Identifikation mit dem Beruf spielt somit im 

Zusammenhang mit flexibler Beschäftigung eine wichtige Rolle. In welchem kausalen Zu-

sammenhang sie mit der Präferenz steht, kann die vorliegende Arbeit nicht klären; so ist 

einerseits denkbar, dass Personen, die eine hohe Begeisterung für ihren Beruf aufweisen (und 

damit eine hohe Identifikation), mehr Möglichkeiten sehen, diesen in herausfordernder Form 

auszuüben, indem sie als flexibel Beschäftigte arbeiten. Andererseits ist es möglich, dass für 

Personen, die aufgrund attraktiver Arbeitsbedingungen flexible Beschäftigung präferieren, die 

Organisation an Bedeutung für die eigene Identität verliert, was durch eine stärkere Bindung 

an den Beruf kompensiert wird.158 Bedeutsam ist hierbei, dass bei einer Kombination aus 

hoher Präferenz und hoher beruflicher Identifikation mit höherer Wahrscheinlichkeit auch ein 

höheres Maß an Extra-Rollenverhalten gezeigt wird, während dieser Zusammenhang bei 

niedriger Präferenz nicht zum Tragen kommt.159 

 

In der Interviewvorstudie gaben die Befragten an, sich emotional an den Arbeitsplatz gebun-

den zu fühlen; als Auslöser für die Bindung wurden Kollegen, Führungskräfte, Arbeitsaufga-

ben und die Organisation selbst benannt, wobei von der Organisation zum Teil eine Distanzie-

rung vorgenommen wurde. Zudem wurden die Bindungen als Auslöser für Extra-

Rollenverhalten benannt. In der Hauptuntersuchung wurde die Bindung in Form von Com-

mitment operationalisiert, und es zeigte sich, dass in erster Linie das Commitment zu den 

Arbeitskollegen einen signifikanten Prädiktor von Extra-Rollenverhalten darstellt. Dies 

stimmt insofern mit den Ergebnissen aus den Interviews überein, als dass dort die Arbeitskol-

legen besonders als Bindungsobjekt hervorgehoben wurden. Ein Unterschied ergibt sich 

                                                 
 
157 Dies gilt sowohl im Mittel über alle Befragten als auch innerhalb beider Präferenzgruppen. 
158 Diese Vermutung könnte implizieren, dass zwischen beruflicher Identifikation und organisationalem Com-
mitment eine negative Beziehung besteht. Dies ist in der vorliegenden Hauptuntersuchung, die beide Konstrukte 
beinhaltet, genauso wenig der Fall wie bei anderen Studien (vgl. Abschnitt 7.2.1.5).  
159 Eventuell verliert auch bei niedriger Präferenz die Organisation an Bedeutung, die Kompensation zugunsten 
der beruflichen Identifikation scheitert aber in diesem Fall möglicherweise an der Unzufriedenheit mit der 
beruflichen Situation. 



 261

zwischen den beiden Untersuchungen jedoch in Bezug auf die Führungskräfte, welche in den 

Interviews häufig in einem Atemzug mit den Arbeitskollegen genannt wurden, in der Haupt-

untersuchung jedoch nur eine untergeordnete Rolle spielten. 

 

12.2 Folgerungen für die Forschung 

In Bezug auf die beiden in Kapitel 4 identifizierten Forschungslücken bei der Bewertung 

flexibler Beschäftigung und des sozialen Rahmens lassen sich die im Anschluss ausgeführten 

Folgerungen aus der vorliegenden Arbeit ziehen. Einschränkend gilt hierbei jedoch, dass sich 

diese Folgerungen auf den Bereich der hier untersuchten flexibel Beschäftigten beschränken – 

hochqualifizierte Personen, die zeitlich flexibilisiert in Vollzeit vor Ort in einer Organisation 

mitarbeiten. 

 

Flexibel Beschäftigte beurteilen ihr Beschäftigungsverhältnis interindividuell unterschiedlich. 

Je nach Persönlichkeit, Alter, Ausbildung, Einkommen und der Ausprägung verschiedener 

Einstellungen (z.B. Identifikation mit dem Beruf) wird flexible Beschäftigung in unterschied-

lichem Maße gegenüber einem Normalarbeitsverhältnis präferiert oder nicht präferiert (vgl. 

Vorstudie 2, Abschnitt 6.2.5). Die Ausprägung der Präferenz ist nicht (nur) von objektiven 

Bedingungen abhängig (vgl. Vorstudie 1 Abschnitt 5.3.1.4 und Vorstudie 2 Abschnitt 6.2.5), 

sondern ist von der individuellen Bewertung der Gegebenheiten abhängig. Zudem steht die 

Präferenz für flexible Beschäftigung in Zusammenhang mit arbeitsplatzbezogenen Einstel-

lungsvariablen wie der Ausprägung von Commitment in Bezug auf verschiedene Fokusse 

(vgl. Hauptuntersuchung, Abschnitt 10.4.2) und nimmt als Moderator auch Einfluss auf Prä-

diktoren der Bereitschaft zu Extra-Rollenverhalten (vgl. Hauptuntersuchung, Abschnitt 10.4.4). 

In allen drei Untersuchungen hat sich somit die Bedeutung des Konstrukts der Präferenz für 

flexible Beschäftigung bestätigt. 

 

Obwohl das Konstrukt der Präferenz in allen drei Studien der vorliegenden Arbeit umfassend 

analysiert wurde, sind die Ergebnisse nicht frei von Inkonsistenzen. So wurde in Vorstudie 1 

mit drei Präferenzgruppen gearbeitet, in Vorstudie 2 mit den Gruppen sowie einer kontinuier-

lichen Konzeption der Variable und in der Hauptuntersuchung sowohl mit einer kontinuierli-

chen Konzeption als auch mit einer Zweiteilung der Stichprobe. Diese unterschiedliche 

Handhabung hat im vorliegenden Fall ihren Grund in den unterschiedlichen Forschungsfragen 

der jeweiligen Studien, spezifischen Stichprobeneigenschaften und methodischen Anforde-

rungen. Offen bleibt damit die Frage nach der tatsächlichen Verteilung des Konstrukts der 
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Präferenz innerhalb der Grundgesamtheit flexibel Beschäftigter und damit verbunden auch die 

Frage nach der zutreffenden Operationalisierung. 

 

In Bezug auf den sozialen Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses bestätigen Vorstudie 1 

(vgl. Abschnitt 5.3.4) und Hauptuntersuchung (vgl. Abschnitt 10.4) die in Abschnitt 4.2 dar-

gelegten Überlegungen: Teil der Arbeitsbeziehung des Beschäftigten sind nicht nur der Be-

schäftigte selbst und die Organisation als Ganzes, sondern weitere Bezugspunkte. Hier konn-

ten im Zuge der Arbeit insbesondere die Arbeitskollegen als bedeutsam identifiziert werden 

(vgl. Vorstudie 1 Abschnitt 5.3.4 und Hauptuntersuchung, Abschnitt 10.4.2). Weitere Be-

zugspunkte könnten die Arbeitsaufgaben und die Führungskraft darstellen, hier sind die Er-

gebnisse aus erster Vorstudie und Hauptuntersuchung jedoch nicht einheitlich. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass Bedeutsamkeit im Zuge der vorliegenden Arbeit auf die Bedeutung 

einer Variablen im Zusammenhang mit der Vorhersage von Extra-Rollenverhalten abzielt. 

Bei der Untersuchung anderer Zielvariablen, z.B. andere Leistungskomponenten wie Intra-

Rollenverhalten oder abweichendes Verhalten oder der Wunsch nach dem Verbleib in der 

Organisation, könnten andere Aspekte des sozialen Umfelds in den Vordergrund treten. Die 

Ergebnisse der vorliegenden Arbeit sprechen dafür, die Austauschbeziehung von flexibel 

Beschäftigtem und Organisation in jedem Falle breiter, d.h. über diese beiden Austauschpart-

ner hinaus, zu betrachten. 

 

12.3 Folgerungen für die Praxis 

Die Motivation für die vorliegenden Arbeit bildete die Frage, ob und wie flexible Beschäfti-

gungsverhältnisse vereinbar sind mit den Anforderungen heutiger Organisationen, die in 

einem komplexen Umfeld agieren, und deshalb auf das Engagement ihrer Mitarbeiter ange-

wiesen sind (Paradox der Externalisierung). Hierzu können aus der vorliegenden Arbeit fol-

gende Schlüsse gezogen werden. 

 

Flexible Beschäftigung stellt für die Betroffenen keine Beschäftigung zweiter Wahl dar, 

sondern wird von ihnen differenziert beurteilt. So spielen beim Aufnehmen einer flexiblen 

Beschäftigung diverse Motive eine Rolle, die von der Auffassung flexibler Beschäftigung als 

einer Ersatzbeschäftigung, als Alternative zur Arbeitslosigkeit über Abwägungsprozesse bis 

zu einer bewussten „Befreiung“ von der Organisation reichen. 
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Diese unterschiedlich ausgeprägte Präferenz für flexible Beschäftigung hat nicht nur diverse 

Ursachen, sondern wirkt sich auch im Arbeitsalltag aus: Präferenz für flexible Beschäftigung 

ist mit positiveren Einstellungen zur Organisation verbunden (Zufriedenheit, Commitment) 

und steht im Zusammenhang mit Faktoren, die Extra-Rollenverhalten auslösen. Dies macht 

die Präferenz für flexible Beschäftigung aus Organisationssicht zur bedeutsamen Variable. 

 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit geben keine Hinweise darauf, dass eine gezielte 

Beeinflussung der Präferenz durch die Organisation möglich ist: Die Präferenz steht im Zu-

sammenhang mit demographischen Variablen, Persönlichkeitseigenschaften sowie beruflicher 

Identifikation und ist organisationsunabhängig über die Zeit stabil. Für die Organisationen 

liegt ein Ansatzpunkt für den Umgang mit der Präferenz somit eher darin, diese von flexibel 

Beschäftigten zu erfragen und in der Folge zu berücksichtigen. 

 

Bei Personen mit hoher Präferenz liegt es im Interesse der Organisation, in erster Linie solche 

Personen zu rekrutieren, die über eine hohe berufliche Identifikation verfügen, da dann davon 

auszugehen ist, dass diese eine hohe Bereitschaft zu Extra-Rollenverhalten mitbringen. Der 

Umgang mit Personen mit niedriger Präferenz ist in Praxis sicher diffiziler; hier wird dazu 

geraten, die Möglichkeiten einer Festanstellung offen zu kommunizieren. Sind diese gegeben, 

so ist möglich, dass Personen mit niedriger Präferenz ihr Extra-Rollenverhalten zu steigern 

werden versuchen, um diese Anstellung zu erreichen. Ist diese Möglichkeit nicht vorhanden, 

besteht – wie einzelne Äußerungen in den Interviews vermuten lassen – die Gefahr, dass 

Personen mit niedriger Präferenz, insbesondere wenn sie in ihren Hoffnungen oder Erwartun-

gen enttäuscht werden, ihr Engagement reduzieren. Diese Enttäuschung dürfte aber höher 

ausfallen, wenn von der Organisation zuvor missverständliche Signale gesendet wurden. 

 

Das soziale Umfeld mit den Commitmentfokussen Führungskraft, Arbeitsaufgabe und Ar-

beitskollegen wurde in der vorliegenden Arbeit als möglicherweise bedeutsam für das Extra-

Rollenverhalten analysiert. Dieser Zusammenhang konnte insbesondere für das affektive 

Commitment zu Arbeitskollegen belegt werden. Der Beziehung zu den Kollegen kommt 

somit eine wichtige Bedeutung zu, die sich im Sinne der Organisation positiv auf das Extra-

Rollenverhalten auswirkt. Beschäftigte, die sich unter ihren Kollegen wohlfühlen, sind bereit, 

sich im Sinne des Teams zu engagieren. Dies spricht dafür, flexibel Beschäftigte so ins Un-

ternehmen zu integrieren, dass soziale Interaktion und Austausch genauso wie bei traditionell 
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Beschäftigten begünstigt werden. Eine Isolation der flexibel Beschäftigten, wie dies manche 

Studien berichten (z.B. Gossett, 2002; Rogers, 1995), ist somit nicht im Sinne der Organisation. 

 

Weitere Ansatzpunkte, das Extra-Rollenverhalten zu fördern, hat die Organisation durch das 

Herstellen förderlicher Arbeitsbedingungen: So sollte zum einen durch die Gestaltung der 

Arbeitsläufe für den Beschäftigten genug Autonomie bestehen, dass dieser die Möglichkeit 

hat, Extra-Rollenverhalten zu zeigen. Dies widerspricht der verschiedentlich aufgestellten 

Annahme, dass die Leistung flexibel Beschäftigter nur durch enge Überwachung gewährleis-

tet werden kann (z.B. Tsui, et al., 1995). Zudem gibt die vorliegende Arbeit Hinweise darauf, 

dass Interdependenz, also die Zusammenarbeit mit anderen, sich förderlich auswirken kann. 

Dies spricht in der Praxis dafür, flexibel Beschäftigte bewusst in die Unternehmensabläufe zu 

integrieren und auch die Schnittstellen offenzulegen, an denen die jeweiligen Aufgaben an-

knüpfen. 

 
12.4 Fazit und Ausblick 

Der aktuelle Umbruch der Arbeitswelt in den Industriestaaten und das damit verbundene 

Paradox der Externalisierung bildeten den Ausgangspunkt für die vorliegende Arbeit, um 

Implikationen flexibler Beschäftigung für das Extra-Rollenverhalten flexibel Beschäftigter zu 

untersuchen. Extra-Rollenverhalten stellt angesichts der steigenden Komplexität, mit der 

Organisationen konfrontiert sind, wünschenswertes Verhalten dar (Rioux & Penner, 2001). 

 

Obwohl flexible Beschäftigung zunehmend zum Gegenstand der Forschung wird (Ashford, et 

al., 2007) und insbesondere die Auswirkungen auf das individuelle Leistungsverhalten wie-

derholt thematisiert wurden (Tsui, et al., 1995; Winkler, 2006), liegen bisher nur sehr wenige 

theoretische oder empirische Arbeiten zu diesem Thema vor (vgl. Blatt, 2008; De Gilder, 

2003; Feldman, 2005; Sullivan, 1999). Die vorliegende Arbeit leistet einen Beitrag, diese 

Forschungslücke zu schließen. 

 

Deshalb war es Teil der Zielsetzung der vorliegenden Arbeit, Prädiktoren des Extra-

Rollenverhaltens zu identifizieren. Die weitere Zielsetzung bestand darin, die Wirkungsweise 

der Prädiktoren näher zu analysieren. Beiden Zielsetzungen konnte die Arbeit gerecht werden 

und zeigt Wege zur Lösung des Paradoxes der Externalisierung auf: Einen Ansatzpunkt bildet 

das soziale Umfeld der Arbeitsbeziehung, insbesondere die Arbeitskollegen, ein weiterer –im 

Falle hoher Präferenz für flexible Beschäftigung – besteht in der beruflichen Identifikation der 

Beschäftigten. 
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Der Trend hin zu flexibler Beschäftigung stellt somit weder aus Sicht der Organisationen 

noch aus Sicht der Beschäftigten eine generell negative Entwicklung dar. Vielmehr beinhaltet 

er für beide Seiten Chancen, ist aber auch mit Herausforderungen verbunden. Die Ergebnisse 

der vorliegenden Arbeit sollen dazu beitragen, hierbei Orientierung zu bieten.  
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