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Fluktuationsneigung in den neunziger Jahren: Eine empirische
Analyse an hand des Sozio-oekonomischcn Panels
In wirtschaf/lich schwierigen Zeiten scheim angesiehls drängender Themen wie Persona/abbau ,md PesonoJkoslen das Problem der Fluklllatio/l in Wissenschaf/utld Pra:r:is an
BedeulUng zu ~·er/ieren, obwohl der Arbeitsmarkl IrOI: fIer Massenarbeitslosigkeit eine erhebliche Dynamik aufweist. Mit Hilfe VOll Daten. dieftir fIie Beschäf/iglen in DeUlschlo"d
repräsenlati... sind. wird/e.I/gestel/l. daß die FIJ,klualion - wenn auch in abgeschwlichler
Form - di"r ~'Qrherrschende Grundftir eini"n ArbeilsplatH.-echsel bleibl und die F/uklualiOrlSeifahrungen nach wie \'Qr positi... sind. Ebenso ,,·inl die F/uJaua/iorlSneigung in aggregierT{"' Be/roch/ung durch die "'iruchaftJiche Enffl1·ckJung kaum beeilltrlJchtigt. Sie "'rd in
hohem Maße dadurch beeinjlllßt. "ie der ein:ellle seille Slldlung auftkm Arbeitsmarla sub-lebi'" ,,·ah,..,.immt: Die Verschlechterullg der "Ylhrgellommenen Chall~n aufdem uternen
Arbeitsmarkt rf!du=ien die FluktualiorlSneigung. eine Zunahme der ArlN>itspla/:unsicherheit
Im besteht1lden Arbeitn..,rhliltnis ~'f'TStlirkt die FlllIauotionslleigung. Die Rolle dieser SIIb-jelai~'t1l Wah,..,.ehmung allfdem in/e,..,.e" u"d Ultnlt1l ArheiismarkJ ist ..iehliger als die
Rolle der Arbei=fril"ticrheil. Vor dem Hi"ttrgrund der empirisch nach.....,isbaren lkdeutung ....,,, Fluktuation u"d FlukJuatiorlSneig"ng besteht dah" t1Ilch ("nd gerade) in .... ir/schaf/lieh seh....ierigen Zeiten Handlullgsbedaiffilr das Personalmanagmel'lt.
In IJ'mes afrtaß,on. lopies .weh as Ihe reduc,iOIl ofslaJJ(Jnd labcur costs seem 10
dOll/mate (Jnd OIher problems .wcll as labour /umo,..,r (Jr/l gn'ttlleß ulI/ll'llion n..,n /hough
l(Jbour 1IIOrkelS C(JIl be dy"omic dtJp;/e maß un/l1llpI0}"1II/llIt. By us;"g dal(J wh/eh is ""presen'
/oli"ll u[employus in Germany. \oI"e e01ll/llU Ihe CQnclusiUIl Ih(J1 l(Jbo"r lumOI't'r _e.....n (J/ i/s
lo ......,r r(J//1 - rem(Jins Ih/l predOllrin(Jt!/ reuson [ur chilI/ging (J job (Jnd th(Jt /he uperle"ces
o[ Illus/l .....ho ehQllgl"d Ihi"ir jobs ""mai" posi/iw. Equally. the In/en/ion Iu t:hQl,ge Ihe job
(crmsidtring oll employees in 10(111) is hardly (JJJec,ed by tcOnomle dl!<'t'lopmem. The .....0 1' in
.....h/eh Ilre tmpla)'ee percell'tS his illd,,·ldu(J1 position in rupecllU /he l(Jbour markel injluences
Ihe prDfN'nsity 10 c/r(JlIglI" A detenoralion ofIhe percrn'li"J ch(Jncu Oll Ihe exlerno/ I(Jbcllr IOUIrker
rtdllC'tS ["e propensiry IU c/r(Jngll". "'hereas an increase ttl um:enoinry in rn:p«1 of ,Ire pr~flI}ob
reuo[orces Ilre propetlSiry 10 eh(Jn8'l.'- T1Iis indnidu(JI percqHion oflhe ptmtltHl Off lhe l(Jbowr
IMrVt IS ntare imporlal'll Ihon job SDtis!QCJ;M. As 0 f'U1</1 of the df)CUJfIDIlfti relt'o'QflCC' of Iabolu
I"nta"ll"t' tuIti lhe ~I/1' to c/range ...., orgue Ihot Ihf!re IS 0 ntftifor flUIntl8f!""'''1 10 (Ja t"'tn
(lJnd esp«iaIJ,) jn diffu:llII tcOROI1IU: p"tiods.
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I.

Einl('ilung

Die Entwicklung d~r Gtsamtwirtschaft, insbesondere die Arbeitsrr,arktentwicklune
in den letzten J:lhrcn "('ronden die Prioritäten des Pcrsonalrnanagements: Themen wie
Personalabbau und Personalkosu~n erfordern heUle mehr Aufmerksamkeit als bislang,
während andere wie etwa das Personalrnarketing - und mit ihnen vielleicht die Bedcu·
tJng des Personalmanagemems in der Unternehmenspolitik insgesamt - faktisch in das
lIimertrelTen zu geraten drohen. Speziell die: untemehmensseitia unerwünschte FInk.
nation inklusive ihrer Ur.;achen und Folgen - ein seil dnigen Jahn:ebllcn vergldchs",eise ausgiebig erforschtes Themenfc:ld des PcrsonalmaDagemcnts - 5':hc:im em Prl).
l:lembereich zu sein. dem zur Zelt aufgrund der wirtschaftlichen Lage \1,'cnig Bedeutung
tcigemesseo wird. Auch im w1ssellSChafilil;hen Ko!tt:<1 iSI dIese Flu1:ruationsnelgung
~hon ~it t'inign Zt'it ,.:ntign ,'irul~l, wie an den niedrigen Publik:llionsr.uen zu crs<;I:en ist (\·gl. Dincher 1989, S. 46).
Weil sich jedoch die wirtSChaftliche En[Wicklung bei genauC'rer Betrachtung als ein
"ielschichliger und mehrdeutiger Prozeß erweiSt und die subjektiven Einstellungen der
Beschäftigten keineswegs mit der Veränderung einiger Marktdaten konfonn verlaufen
mü~scll, all.. ly~i"'J~" wir im folgelld~n den Einnuß der wirtschaftlichen Lage auf l'lukluationsneigung und Fluktuation, M:t dem Begriff deI Fluktuation bezeichnen wir jedes
auf Dauer angelegte Ausscheiden \on Mitarbeitern lIUS der Unternehmung, das nicht
einseitig von der Arbeitgeberseile "erftigt wird (vgl. Dinchcr 1992. S. S75). Diese EingrcllV.lng erscheillI deshalb IlOtwcrulig. weil sich die Konsequenzen \'on :ubcilgeberund arbcltnehmcneitig ausgelöslen ArbeilSplalZY>'c:chseln rur die Person:llwinschaft
ID1terscbeiden, Gclcgentlkh wird aufgrund yon Meßprobltml'n (vgl. Kaufhold 1985, S.
14) Fluktuation ",~iger eng urngrtn2t definien. wer," beispielsweise neben dem freiwilligen auch das unfreiwillige Beenden des ArbeilS\'tThällnisscs einberogen wird ("gl.
WolpinfBurke 1985, S. 58). Ein innerbetrieblicher ArbeitsplalZVo'c:chsel wird dai:ei:en
regelmäßig nichl als Fluktuation veT'$tanden.
Mit dem Beitrag soll gezeigt werden, daß nuch heutzutage der Fluktuation und der
Fluktuationsneigung trotz der schwierigen Arbeitstn:lrktlage eine hohe personalwins:haftliche Bedeunillg zukommt Besondere Aufmerhamkeit verdienl dabei die Flukn13Iionsneigung, die als Vorbedingung Hir Fluktu:ltion (vgl. SixIKleinbcck 1989) und
auch als Korrelat fur peßOn.alwirtsehaftlich rele,'anle Themen wie Arbc:itszufricdenheil,
Fehlzeiten etc. gill Hin wollen wir priifen, inWiefern insbesondere die Fluktuationsneigung ,'on der gegcnwänigen Arbc:itsmarkdage bee:inßußt wird. Zunächst diskutieren
wir Argumente, die fiir oder gegen die verminderte Bedeutung der Fluktull.lionsproblema.rik sprechen. ~ empui5.0.:ba Daten wud reprbeotativ tur die Bescllaftiglen In
Deutschland di~ Aktu:lIillit der Fhlktuarionslhematik aufgezeigt. Zu: Erklärung der
glt'ichbltibcnden Ruktuarionmeiguob wird anschließend ein einfaches Individua1mode1l
vorgestellt. mit dessen Hilfe die zenlnlen Einflußgrößt'n der Fluktuationsncigung abgebil.
det wtTden. Die empirischen Ergebrmse informieren über die Abhängigkeit der Fluktualionsneigung von Arbeitspl3lZunSlcnerbelt. ArbellSmarkichancen sowIe Arbcitszufriedenheil. Es folgl eine Diskussion der Ergebnisse aus pcßOnalwirtschnftlicher Perspeklive.

"
Zur Datengrund/age" Als Dalengrundlage wird das Sozioökonomis.che Pmd
(SOEP) genutzt. Im Rahmen d.Le~ Panel> werden Jlhrlicb in einem komple>;en Design
mehr ab IO.(N)() Pe!'Wnen zu \"ersthiedenm ThemenJcrei5en im Ungsschnin In Osl- und
W~ldo:ulSCWand

befagl. Defl1lguopinh;:l!te 3md 1,1.8. [rwcrb3bcleiligung ur:d Bc,ehiifligungsbedingungen, Einkommen. Zcitbudgc15 ett. (vgl. xhupp/HabichfZa;lf 1996. S.

25). Als Besonderheit sel genannt, daß auch ausländische Befragte explizit berilcksichligt werden. Die Angaben werden aufgrund der disproportional geschichtelen Stichprobe gewichtel und auf die Grundgesamtheit der Beschäftigten hochgerechnet (vgl.
Remhel 1995).
Das wissenschaftliche Imeresse an Panelstudien iSI in den vergangenen Jahren gewachsen (vgl. EngeVRdnecke 1994, 5.1). Panelstudien sind mit dem Ziel verbunden,
Sl3biLt~t und Wandel im Zeiwerlaufzu analysieren. Hierzu setzen Panelsludien VOr.lUS,
ein ur.d dieselbe StichP'Obe \'on Untersuchungseinheilen lm Zcitablauf wiederholt befr.1f'l1 lU haben (vgl. EngdlReinecke 1994, S. I). Panc1studien - in erster Linie das
SOEP - gelten In den SozialWissenschaften auch Iß der Bundesrepublik SClt einigen
Jahren als fester und al;zeptiener Teil der Forschungslandschafl (vgl. HochmulhfWagner 1994, S. VTn. Dennoch wmi das SOEP in der Betriebs....irtschafl.slehre nur vereinzelt genutzt. Dabei kann mit diesem Instnm'IC'TIt U.I. gezeigt werden, ob und in welchem
Umfall! Modelle - wie zum Beispiel Fbktuationsmodelle - sich reprlsentlliv für die
Ueschaf"ligten in Deutschland empirisch bewahren. Insbeslmden: kann l:ep,l1fi ,",c.dcn,
inwidern die Gulligkeil personalwirtsch~ftlich relevanter Aussagen im wirl$Chaftlichen
Wandel variiert.
Aufunsere FrageSlellung bezogen bielet das SOEP rur die neun<!:iger lahre lnformJtionen <!:ur erfolgten Fluktuation im jeweils der ßefragung vorausgegangenen Jahr,
zur g:genwärtigcn Fluktulitionsncigung, der gegenwiirtigen Arbcitszllfriedenheit, den

wahrgenomme:nen Chancen auf dem Arbeitsmarkl sowie <!:ur Arbeitsplal<!:cnsicherheit.
Die Befragten werden aufgrund der untelSChiedlichen sozioökonomischen Bedingungen
in West- und Ostdeutsehe unlerschieden. Die in WeSldeutschland lebenden ausländischen Ikschäftigten sind - da üblicher......eise über diese kaum Informalionen vorliegenIn einiien Fillen als ei~ene Tei~esamtheit ausgewiesen. Die \"on uns ausgcwli.hllen In'fomulionen beziehe:n sich auf den Zeiuawn "on 1991 b:s 1996, zu dessen Ekginn in
Westdeutschland noch Hochkonjunktur herrschtc und in dessen Verlauf sich die .....irtschafthche: Lage in DnlSChland deutlich ,·crschlcchlene, Dabei liegen in eInigen Jahren
mchl für alle betraehlelm GrOßen Infonnationen vor. Die Fluktuationsncigvng und ihn:
Einßußgrö8cn werden insbesondere ffir das Jahr 1994 anl1ysien. Dies errr.ögJichl eine
Analyse des Zus:unmenhangs von Fluktnalionsneigung und nachfolgendem FluklU:uioß.5vcrhaltcn mit Hilfe dcr IClZlen zur Verfügung stehender! Dalen von 1996.

2,

fluktuation und FlüktuatiQJlsneigung trOlz Unterbcseh!irtigung
Die gesamtwinschaflliche Entwicklung im allgemei!len und die Entv.'icklung :tuf

tlClll Arbeil.';mJrkt im besondcrcn Icgt:J1 naht:. tlaß Ji" FluktualiuJJ aufg,,,,,,J Je, dauerhaften Unterbeschäfligung heutzulage: e:inen Bedeutungs\erlust erHihrt, So gill die Be-

schäftigungslage a~ emer der sichersten Prädiktaren rur dIe generelle Fluktuationsrate
einer Volkswirtschft (vgl. Gerhan 1990). Speziell den heutzutage verringenen Arbcitsmarktchancen kommt in den einschlägigen Modellen eine graUe Bedeutung ZUr
Erklärung von Fluktuation zu (vgl. etwa Gerhart 1990). Dem steht gegenüber, daß in
Deutschland jährlich Millionen von Arbeitsverhältnissen begTÜndet und beendet werden
(vgl. Projektgruppe Betriebspanel 1995, S. 50!). Das scheinbar stati!che Bild der Beschäftigungslage i!t das Ergebnis vieWiltiger, zum Teil gegenläufiger Bewegungen auf
dem Arbcltsmarkt. ·Irotz Unterbeschäftigung werden Arbeitskräfte eingestellt, inner_
halb des Unternehmens versetzt und befördert, in manchen Fällen he:-abgestuft oder in
die Arbeitslosigkeit entlassen. Beschäftigte scheiden aus dem Erwerbsleben aus, indem
sie in den (Vor-)Ruhestand gehen oder dauerhaft keine Erwerbstätigkeil anstreben. Vor
diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, daß selbst in wirtSchaftlich schwierigen
Zeiten Arbeitsplatzwechsel stattfinden. Auch ist die Arbeitsmarktlage aus der Unternchmensperspektive zumindest hinsichtlich Region und Qualifikation zu differenzieren.
So stehen Teilarbeitsmärkte, bei denen offensichtlich eine starke Unterbeschäftigung
herrscht, anderen Teilarbeitsmärkten gegenüber, auf denen die Unternehmen durchaus
Schwierigkeiten haben, geeignete Mitarheiter zu rekrutieren (vgl. Neubäumer 1995, S.
109).
Mit Hllfe des Panels läßt sich nun ermitteln, daß seit Anfang der 90er Jahre in
Westdeutschlandjährlich über 3 Millionen Beschäftigte aus ihrer Tätigkeit ausgeschieden sind. 1991 - zu Zeiten der Hochkonjunktur in Westdeutschland - gaben sogar über
3 1/2 Millionen Arbeitskräfte an, innerhalb des letzten Jahres aus einer berunichen Tätigkeit ausgeschieden zu sein. Bemerkenswen ist. daß erst 1994 - ein Jahr, in dem die
Konjunktur sich im Sinne eines Wach5l1lffiS des realen ßruttoinlandsprodukts erholte die Arbeitsmarktdynamik sich im Sinne einer Reduktion der Anzahl der Arbeitsplatzwechsel drastisch reduziert. Diese Entwicklung hat sich in den Folge:ahren in Ost- und
Wesldeutschland glcichennaßen stabilisiert (vgl. Tabelle I).
Ein Arbeitsplatzwechsel kann durch den Arbeitgeber wie durch den Arbeitnehmer
initiiert sein. In Tabelle I sind die GTÜnde des Arbeitsplatzwechsels aufgeführt. Ob es
sich bei der Beendigung eines Venragsverhältnisses nm Fluktuation handelt, mag im
Einzelfall schwierig zu bestimmen sein. Wir ~ehen davon aus. daß diejenigen. die angeben, daß sie au:grund einer eigenen Kündigung aus ihrerm bisherigen Vertragsverhäl!nis austreten, als Fluktuationsfalle anznsehen sind. Hier zeigt sich, daß in Westdeutschland zu Beginn der Wer Jahre ca_ 2 Millionen Arbeitskräfte jährlich von sich
aus kündigten. Erst in den Antworten 1994 sank diese Zahl drastisch auf 1,2 Millionen
Beschäftigte. In allen Jahren schieden aufgnmd anderer Ursachen (Kündigung durch
die Arbeitgeber, die Beendigung eines befristeten Arbeitsverhältnisses sowie durch Betriebsstillegungen) jeweils weitaus weniger Beschäftigte aus den Betrieben aus als
durch eigene Kündigung.
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Frage: .. Sind Sie seit Anfang des Vmjllhres aus einer beruflichen Tätigkeit bzw.
einer Slel/e, die Sie ge~abt haben, ausgeschiedell?" Antwortkategorien: 8elriebsstiliegrwg, Reme. Vorruhe~'land, Befris/llng. Ausbildung. arbeilgeberseitige KUm!iglllrg, eigene Kündigung. Versetzllllg auf eigenen IVun:!ch, Verselzullg wegen des Arbeitgebers,
Aufgabe des Geschäfts, Beur/llubung, Sonstiges.
Daten: Angaben mn den Personen. die seit dem Vorjahreszeitraum bis zum BefragUllgszeitpunkr allS einer beruflichen Tiitigkeit ausgeschieden sind. Die Angaben aus
dem Jahr /995 be-dehen sich 'also auf das Jahr /994 lind die ersre Jahreshäifre /995.
der Fülle auf fO.OOO genllldet hochgerechlrel.

li""

In quumitUliver Hinsicht kornmt somit der Fluktuation eine vorherrschende Rolle
zu. Allerdillgs hinterläBI die wirtschaftliche Entwicklullg ihre SpurelI: Parallel zur Versch1cchtcnmg der ArbcilSmarktchancen halbierten sich 1994 die eigenen KÜlIdigungen
im Vergleich zu 1991, während sich gleichzeitig die Kilndigungell durch den Arbeitgeber verdoppelten, Die Ost-West-Ullterschiede sind bemerkelIswert. In WestdeutschlalId
überwogen 1993 dIe arbeitnehmerseitigen Kündigungen die arbeitgebersei!igen um ein
Vielfaches, währelId es ill OstdeutschlalId häufiger zu arbeitgeberseitigen als zu arbeitnehmerseitigen KÜlldigungen kam (llgl. Holst/Schupp 1995, S. 60). Auch lIaIun die BedeUlung der ßelriebssliIlegungclI erheblich zu; sie sind jedoch vennutlich entgegen
lalldläufiger Meinullg aufgrulld der lIerhältnismäßig geringen Anzahl der Betroffenen
VOll lIachgeordneter Bedeulung. Die Anzahl der Beschäftigten, die aufgrund einer Be-

fristung aus ihrer Arbeitsstelle aussöieden, verringerte sich im beTrachteten Zeitraum.
Dies dürfte als ein Personalabbau in ,:Iiesem vergleichsweise flexiblen Bereich inteflJretiert werden - eine Tatsache, die angesichts der langfristigen Tendenz zu flexiblen Arbeitsverhälmisse" üb"" ,.,du.
Aus personalViinschaftlieher Pe:spektive ist flr die gegenwärtige Lage charakteristisch. daß zumindest in größeren Betrieben Personal 3bgebaut wird und 3uch weiterhin
abgebaut werden soll (Projektgruppe Betriebspanel 1995, S. 44ff.). Somit kann aus bctrieblicher Perspektive die Fluktuation als eine Form sozialverträglichen Personalabbaus
einen positiven Aspekt enthalten, zuma\ in Zeiten der UnterbeseMftigung vergleichs_
weise leicht Ersatz rur fluktuierte !llitarbeiter zu be!chaffen sein wird (vgl. Sabathil
\977). Jedoch dürfte die aus personalwirtschaftlicher Perspektive negatiVe Konnotation
d~r Fluktuation bestehen bleiben. da diese generell Separationskosten, Stellenbesetzungskosten sowie Kosten der Vakanz verursacht (vgl. Streim 1982, S. 139fT.; Kaufhold 1985. S. 45). Falls es Unternehmen bereits gelungen ist, tatsächlich - etwa Konzeptionen wie dem Lean Management folgend - rigoros Personal abzubauen, werden
diese Unternehmen außerdem gegenüber Störungen des Arbeitsablaurs aufgrund der
"ausgedünnten Penonaldecke" besonders sensitiv sein,
Die Empirie zeigt, daß sich die Erfahrungen von Arbeitsplatzwechslem trotz Uno
terbeschäftigung leicht verschlechtern (vg!. Abb. I). Auch 1996 beurteilen diejenigen
Westdeutschen, die in dem vorausgegangenen ZeitrallTTl ihren Arbeitsplatz wechselten,
diesen Arbeitsplatz im Vergleich zum vorhergehenden relativ gut: So stellen etwa über
4~1o bei der Art der Täfigkeit und dem Verdienst Verbesserungen fes!. Die mit einem
Arbeitsplatzwechsel verbundenen Erfahrungen in dem hinsichtlich der wirtschaftlichen
Entwicklung relativ günstigen Jahr 1991 waren positiver. Für Ostdcutschland ist ähnli~
ches zu berichten. (Auf eine emsprcehcnde Abbildung wurde vcrzichtc!.) Die Erfahrungen sind überwiegend positiv, wenn auch nieht ganz so günstig wie in Westdeutschland.
Im Zeitvergleich lassen sich auch ir. Ostdeutschland lediglich einzelne Veränderungen
festmachen. Der "Erfolg" des Arbcitsplatzwechsels aus der Perspektil'e des Beschäftigten in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist zwar bescheidener, aber immer noch erstaunlich hoch. Bei einem wesentlichen Teil der Arbeitsplatzwechsel dürfte es sich um
Matching-Prozesse auf dem Arbeitsmarkt handeln, t:ei denen die Arbeitnehmer ihren
beruflichen Aufstieg mittels eines Arbeitsplatzwechsels realisieren. Die Daten zu den
Gründen des Arbeitsplatzwcchsels (vgl. Tabelle I) legen jedoch nahe, daß in einer
Vielzahl der Fälle der Arbeitsplatz\\echsel notgedrungen erfolgte. Diese negative Konnotation des ArbeitsplalZwechseis bestätigt sich durch die Analyse der Struktur der beruflichen Erwartungen (vgl. MatiaskeiSchlesefSchramm 1996), die nachweist. daß die
Fluktuationsneigung mit Erwanungcn eines beruflichen Abstiegs in Verbindung zu
bringen ist.
Wie entwickelt sich vor diesem Hintergrund die Fluktuationsneigung der Beschäftigten? Mit Hilfe eines indikators \\urde im SOEP effaßt, ob die Befngten beabsichtigen, innerhalb der nächsten zwei Jahr<: von sich aus eine neue Stelle zu suchen.
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Abb. f.

Positive Erfahrungen \'on Arbeitspatzwechslern 1991.1994 und 1996 in Westdeutschland (Quelle, Sozioökonomisches Panel, eigene Bereclmungen)
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Fmge: "Wie beurteilen Sie Ihre heutige Stelle im Vergleich 1ur [eilien? In welchen
Punkt"., hnhen Sie .fieh verbessert. wekhe sind etwa glächwerlig, und in welchen haben Sie sich eher verschlechtert?"
Omen: Be/ragt sind Personen, die seil dem Vorjahreszeitraum U1ts einer beruflicher. Tätigkeit ausgeschieden sind. ZtIIr/ der Falle auf 10.000 gerundet hochgerechnet
(ohne Berufsanfanger).

Es zeigt sich,

d~ß

die Fluktuationsneigung von der wirtschaftlichen Lage nicht

stark langiert wird. Die westdeutsChen Befragten gaben zu allen drei B(fragungsz(itpunkten jeweils zu 16% an, "ganz sicher" oder "wahrsch~inlich" von sich aus eine neue
Stelle suchen zu wollen. Eine ähnllche Stabilität läßt sich bei den ausländischen Beschäftigten in Westdeutschland feststellen. Lediglich bei den ostdeutschen Beschäftigten ist im Zeitverlauf ein Absinken der Fluktuationsneigung erkennbar, welches durch
die Stabilisierung der ostdeutschen Wirtschaft auf einem weitaus niedrigelen Beschäftigungsniveau als 1991 zu erklären sein dUrfte. Auch wenn die Fluktuation sich ab 1994
deutlich reduziert, hat sie noch inuner einen erheblichen Umfang. Da die Fluktuations·
neigung wird durch die wirtschaftliche Entwicklung kaum tangiert wird, öffnet sich
,,-wi.~htn <1itStLl heideu Grlißen eine S<;here, die sich als angestaute f1nktuation interpretieren läßt.

Al:>b.2: Fluktuationsneigung 1991 bis
eigene Berechnungen)

1~96

in Ost und West (Quelle: Sozioökonomisches Panel.
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Frage.. .. Wi" '...ahrs"},ei,,lic}, i,s. es in""r},alb der nächsten ::wei Ja~re, daß Sie "0"
~jch aus eine neue Stelle suchen? Dargestellt sind die Antwortkategorien ,:ganz sicher'·
lind .. wahrscheinlich ". (Die entsprechende Frage wurde in /995 nicht gestellt)
Daten .. En<'erbstätige, gewichtete Querschniue
Tab. 2: Flukluotionsncigu"g 1994 unJ ""Uzog""" Flukl.·otio'l 1f!901-IP96 (Quelle: SQ:tioök.,...
nomisches Panel, eigene Beredmungen)

Angaben in Zeilenprozenten
Stellensuche 1994
geplant

Stellenwechsel
ist erfolgt

Stellenwechsel
ist nicht erfolgt

:lll %

72%
(3,67 Mio.)

5,090 Mio.

Stellensuche 1994
nicht geplant

13 %
(2,82 Mio.)

87%
(22,i.5 Mio,)

25,270 Mio.

4,25 Mio.

26,11 Mio.

30,360 Mio.

(1,43 Mio.)

Fälle

Frage.... Sind Sie seit An/ang des Voljahres aus einer beruflichen Tätigkeit hzw.
einer Stelle, die Sie gehabt haben, ausgeschieden?" Anf....ortkategorien.. Betriebsstillegung, Rente, Vorruhestand, Befris/"Jng, Ausbildung, arheitgeberseitige Kündigung, eigene Kündigung, Versetzung ou/ eigenen Wunsch, Versetzung wegen des Arbeitgebers.
Aufgabe des GeschdJts, Beur/aubung, SOnstiges.

."
D(l/el1: Angaben VOll den /994 Beschä/tfgten. die /996 nnch beruf/iden Veränderungen im Zertraum Januar 1995 bis zum Be[ragungszeitpunkt (Sommer 1996) aus einer beruflichen Tangkei! ausgeschiedeT! sind. Zahl der Fälle auf /0.000 gel1mdel als
Ulngsschnfll hochgerechnet.

Die Längsschninanalyse zeigt folgendes Ergebnis: Im Jahr 1994 äußerte ein Sech·
sIel der Beschäftigten, daß sie innerhalb der nächsten z\\ci Jahre einen neuen Arbeitsplatz "ganz sicher" oder "wahrscheinlich" zu suchen beabsichtigen. Die verbleibenden

halten dies ftir ,.eher unwahrscheinlich" oder erwarten, "ganz sicher nicht" innerhalb
der r,achslen zwei Jahre eine neue Stelle zu suchen. Zwei Jahre später hat mit 4,25 Millionen eine ähnlich hohe Anzahl von Beschäftigien ihren Arbeitsplatz ge....echselt. Auf

diesem aggregierten Niveau stimmt Hir diesen Zeitraum die Neigung mit der tatsächlich
erfolgten Fluktuation in etwa überein (vg1. Tabelle 2).
Die Ungsschnilllnalyse auf der lr.dividualebene erlaubt jedoch eine differenziertere ~etrachtung. Nur ca. 111% delJemgen, dIe einen neue Stelle zu suchen beabsichtigen. haben zwei Jahre später auch einen Arbeitsplatzwechsel vollzogen. Die Mehrheit
der Fluktuationswilligen ist jedoch am alten Arbeitsplal2 verblieben. Auch diejenigen,
die es ftir unwahrscheinlich beziehungsweise rur ausgeschlossen halten, eine neue Stelle
zu suchen. haben in 13% der Fälle den Arbeitsplatz gewechselt. Die Arbeitsplatzwechsler setzen sich lomit in ihrer Mehrheit IIUS Personen ZUSllmmen, die zuvor eine
Fluktuationsabsicht verneinten.
Dieses Ergebnis erscheint uns bestlnders wichtig. Der zunächst naheliegende Gedanke, daß insbesondere diejenigen Personen fluktuieren, die aufgrund guter Chancen
auf dem Arbeitsmarkt Fluktuationsabsichten entwickeln - die Fluktuierten sich also im
we~entlichen au.~ PeTI;onen 7.l1SammeMet7"n, elie ~"s der Sichr eles Unternehmens be_
sonders attraktiv sind - scheint damit zweifelhaft. Die BegIiindung hierftir ist in mehreren Faktoren zu sehen.
Vorab ist zu bedenken, daß die Daten des SOEP den Fluktuatioruprozeß nicht
fehlerfrei abbilden können. Unschärfen sind gegeben, weil die Fluktuationsneigung mit
nur einem Indikator gemessen wurde. Datiiber hinaus wird die erfolgte Fluktuation
retrospektiv rur einen Zeitraum erfragt (Januar 1995 bis Ftiihsommer 1996), der nicht
präzise dem Zeitraum entspricht, der rur die Frage nach der Absicht, eine neue Stelle zu
suchen, herangezogen wird (Ftiihsomrncr 1994 bis Frühsommer 1996). Jedoch dürfte
eine Bereinigung dieser Unschärfen die vorgefundenen Ergebnisse eher bekräftigen, da
beispielsweise eine Reihe von Fluktuaticmsfallen zusätzlich erfaßt worden wäre.
Die zu einem Zeitpunkt gemessene Fluktuarionsneigung ist weder dne hinreichende noch eine notwendige Bedingung ftlr die tatsächlich erfolgte Fluktuation. Sie ist
nicht hinreichend, da in den überwiegenden Fällen die Flukmationsbereiten ihre Stelle
nicht verlassen. Sie ist nicht notwendig, da in einer Vielzahl von Fällen ohne die ent·
sprechende Neigung fluktuiert wurde.
Ei" OlUnu hierfllr kann darin gesellen werden, daß situative Faktoren das tatsächliche Fluktuationsverhalten mitbceinllussen. Diese subjektive wahrgenommenen Fakta..

.
UD ....men I13tiirlich einerseits auf :l.ic: Fluknu.tionsneigung, wie wir un Beispiel von
Arbeitsl'la[ZUflSicherheil und F1ukt.ltiomneigung DOCh zeigen ",~rden. Dartiber hinaus
iu jedoth anden!Tseits zu vermuten, daß die situativen Faktoren direkt 1)( das Verhalten
wirken. Dies gilt beispielsweise filr die subjektive Arbeitsplatzunsicbcrheit. die im (hier
nicht näher dokumentierten) Längsschnitt 1994·1996 ähnlich starken Einfluß auf das
rJuktuationsverhallen haI wie die Flukru3.lionsneigunl sdbst. Da jedoch in diesem Beitrag die Fluknuu;mLomeiauna im Zt:ltrum steht, wird auf dne vertiefende Analyse dieses Zusammenhangs verzichtel.

Ein zweiter Gnmd besteht in der Restriktivitl, lks zugrundeliegenden Modells
(vgl. Abbildung 3). In unserer Analyse untersuchen wir den Zusammenhang zwischen
einer Fluktuationsneigung zu einem bestinunten Zeitpunkt und der nachfolgenden
fluktuallon In eim", lx:~tinunten Ze:itnlWl\. Es steht :tu erwanen, daß die hi..r herrach.
telen ZeiU1lume d:e Antv.·onen so beeinflussen, daß aufgrund des langen PrognosezeilrlW!1S von :twei Jahren vergleichs\\-eise viele Personen eine Flukuarior.sneigung btlrunden. Zudem wird die Prognosequah1ä1 für SO einen IUlgen zeitraum ~Iariv gering sein.
Insgesamt sinkt damit die Realisierungswahrscheinlithkeit der geäußerten FluktuatiollSabsichten.
Trotz dieses komplizierten Zusammenhangs von Fluktuarionsneigung und Fluktuation auf der Individualebeoe ist unseres Erachlen; die Fluktuationsneigung dennoch
~'on Interesse. Dies gilt, weil entens auch auf der lndividualebtne ein positiver Zusammenh.ana zwischen diesen Größen besteht, zweitens ergibi sich auf der aggregienen
Ebene eine ersta\lnlich hohe Übe~instimmung von Fluktuation und Fluktuattonsnel'
gung. Im folgenden wird untersucht, wie zu erklären ist, daß die Fluktuationsneigung
bti Unterbeschliftigung nicht zurilekgeht, sondern gleichbleib!.

3.

Die Bei'influssuDg der Fluktuatioo5Deil:UOi durch die
Arbeitsmuktlage

Mithilfe eines Modells soll im folgenden überprüft werden, wekhe_Rolie der Ar·
beitsmarkt rur die individuelle FlukrualionsneiglU1g spielt. Die Littrarur liefen ver·
schiedene Individualmodelle, bei denen wesentliche Einflußvariablen auf f1ukruationsbezogene Einste!lungen, FluktuatlOnsabsicbten sowie das lll$Jcblicbc: FluktuatioDSverhalten selbst modelliert ....-erde'll (vgl. (SixlKkinbeck 1989; Dincher 1992; Sernron/
Baillod 1993). Der Arbeitsmarkt wird in der Regel in Fonn wahrgenommener Chancen
auf dem Arbeitsmarkt betilcksichligt. Verschiedentlich wird auch die subjektiv wahrgenonunene Stelllmg auf dem internen Arbtilsmarkt, zum Beispiel durch die explizite Berücksichtigung der ArbtitsplalZUDsicherheit, aufgfnommen. DesweIteren gtlt in aller
Regel die ArbeilSZUfriedenbeit ab eine zentrale Einflußgröße der Fluktuation. Daniber
hinaus enthalten die Modelle weitere Variablen (....,ie z-B. soziodemograpbiscbe Varia·
bien), wobei diue wmigtt einen ursilchlicben Chlrakler als vielmehr eine slrukmrie·
rende Aufg3be h~hen_ FluktuatioDsmodelle lassen 5ich IndividuaLmodeUen wirtschaftlichen Verhaltens zuordnen, bei dellen die Reak.tionen der Individuen ~uf VeT'ändernngfn
beschrieben und er\därl werden. Fluktuation kann in diesem Sinne als eine ..exir·

-"
Oplion aufgefaßt werden, während die .. voice"-Oplion Verhaltensweism. im innerbetrieblichen Kontext umfassen würde (vgl. Hinchman 1970).
Das den folgenden Übmegungen zugnlDdeliegelllk Modell bcsclrinkt sicb auf
die ~U1llcn V.riablen: Wir beulJchlt'U dil; Fluktuationmcigung 11$ eine ."bsiCbt, dJe Ul
einem noch zu prlifemkm Ausmaße \'OD der subjektiven Wahrnehmung auf dem internen Arbeitsmarkt (Erwartung des AJbeitsplatZver!usl(5) wie auch dem externen Arbeitsmarkt (wahrgenonunene Chancen) abhllngt. Außerdem ist die Arbcitszufriedenheil

als Einflußgröße aufgenornmc:n. Das Cblicherweisc bcrilcksichtigte Alter bzw. die hiermil konfundiene Betriebszugehorizkeitstlauer b.~D wir auAcr Acht, d3 es sich um eiße
Vliuble handelt, die den hiet thcmatisienen GröBen vorgelagen iSL
Abi!. J: GrwuJ",t,tüf{ des FluMlUUionswrllaltcM

FI'*tIolüo..

Die Fluktuatiomneigung filhn nach

UfISC'l'effi

Modell (vgl. Abbildung 3) zu einem

entspr«ht:nden Fluktuationsverhalten, welches zu Erfahrungen am neuen Arbeitsplatz
filhn. Allerdings werden wir im folgeoC.eD ausschließlich die linke Hälfte unseres Modells
n9ler bemlchlJ:n. Variablen, die den Zusammenhang %Wischen Ftuktuationsneigung und
F1w:tuatioo ~. ~;rvl d:lenso """ dk Variabln>. d;e ~ ZUMmmeclmng z:wU<;!Kn
Erwanungen und Erfahrung beeinflussen, aufgnmd der SCh....~tzLmg des Anikels
nicht beriicksichrigt. Der empirisch durchaus bestehende Zusammenhang von F1uktuati·
onsneigung und nachfolgender Fluktuation (vgl. Maier 1996, S. 262) wird somit nicht nliher belrachtet. Die subjektiven Arbcitsmarkteha.ncen werden in der Regt! (vg\. Maier
1996, S. 257) als eine modcriermdc Variable zwischen FlulctuationSnellW1lg und F1uktua·
!ions\'erha!ten modellien. Der von uns vetv..endele Iodika:or für die 0Ja0ccn stellt jedoch
weniger eine konlcw. wahrgeoommene Möglichkeit des Slellenwecbsels als vielmehr eiDe
pauschale EinschilZUDg der ~nung auf dem Arbeitsmari:.t dar (vgL unlen Abb. 5). Daher
wmkn die: AtbcilSlrulJk1Chancen hier als Einflußgrößc auf die Fluktuationsne:igung angesehen. Die hier genannten Einflußgrößen der Flukruationsneigung sind auch untereinander
korreliert (vgl. Matiask~hlescl SchranUll 1996). In der lUIchfolgenden Multiplen KI:lSSInJeationsanalyse werden daber die Nelloeffekte der Deleminanten geschälZl.

•

90.

Bevor die Abh5ngigkeit der Fluktuationsneigung von den drei Einflußgrö6en ArbcitsplalZlmsicherheit. Arbeitsmarktchancen und Arbeitszufriedenheil im Querschnitt
ruf das Jahr 1994 gepri1ft wird, soll skizzien werden, wie sich die Einschätzung der Beschäftigten in bezug auf diese Einflußgrößen im Betrachtungszeitraum entwickelt.
Zur Arbeitsplarzunsicherheit: Nur kleine Minderheiten befUrchtelen einen ArbeitsplalZVc:rlusL, v.'Obci diese Minderheit 1993 und 1994 bereits auf 7% gewachsen ist. ~r
weitaus überwieac:nde Teil der westdeutschen Beschlftigten hielt seine Arbeitsplätze
für relativ sicher. Elcr günstig stellt sich auch die Lage der lusl1ndisc:b.en Beschlftigtcn
in Westdeutsehland dar. aUl;h .....enn 1994 schonjed« siebente Auslindc:r einen Arbc:itsplatlVc:r1usl bdurehtete. Im Vergleich hicrzu stellt sich die Lage in Ostdeutsehillnd vollig anders dar: Hier sorgte sich 1991 nahezu jeder 2. Bes<:hlftiglt um sc::inen Arbeitsplatz. Diese Zahl i.sl. in den folgenden Jahren deutlich - wie auch die Zahl der Beschäftigten - gesunken; sie ist auch 1994 noch höher als in Westdeutsehland (vgl. Abbildung 4).

Abb. 4:

A~ilSplofZlmsicherheit

1991 bis 1996 in OS! lind Wal (Quttlltt: $ozio6lconomische1

Pond. eigttM BerechfllUfgetf)
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Frage: "Wie ·.,.-ahrscheinlich isl u innerhalb der nachsten :I<'C'i Jahre, dajJ Sie Ihren Arbeitsplan \Yrlierm?" Dargu'ttllt rind die AnrworrkDtegorien "gan: sicher'" und
"" wahnelteinlich .". (Die entsprechende Frage wurde 1995 nieltl gu/e//!).
DU/en: E,....:erbs'iitige. hochgerechnete Querseltnitte
In welchem Verhältnis slehen der drohende Verlust eines Arbeitsplatzes und die
Absicht der Stellensuche? Für alle drei Teilgruppen gilt, daß die Gefahrdung des Arbeitsplatzes mit einer verstärkten Neigung zur Slellensucbe einhergeht (vgl. Tabelle 3).
Dieser Zusammenhang ist ausgesprocben stark, wie sich beispielwieie rur die westdeUl-

,91

schen Beschäftigten zeigen läßt. So beabsichtigen über 80% derjenigen, die mit Sicherheit ihren Arbeitsplatz verlieren werden, ..ganz sicher" oder "wahrscheinlich" eine neue
Stelle zu suchen. Ungefahr jeder zweite, der "wahrscheinlich" seinen Arbeitsplatz zu
verlieren glaubt, will eine neue Stelle suchen, während nur etwa 10 % der Ungefahrdelen zu fluktuieren beabsichtigen.
Tab. J: Arbei/splalzuIIJicherhei/ Illld Flukwatio/lsneigllng 1994 (in $pnlleltpro:enum) (Quelle:
Sozioölumomüclles POlIeI. MatiaskuSch/esd&hrOIJJIJ! /996. S. 25)

Bereitschaft, von sich aus neue
Stelle zu suchen

Verlust des ArbeitsplalZei
ganz sicher

wahr-

scheinlieh

unwahrscheinlieh

sicher nicht

Westdeutsche
Ganz sicher

64.4

16,5

Wahrscheinlich

Unwahrscheinlich

16,8
I ,8

Sichcr nicht

37,6

5,0
9,9

3,5
6,5

21,4

48,3

11 ,8

17, I

24.5

36,8

78,2

52,7

2,9

1,8

Wahrscheinlich

',8

30,2

9,4

2,5
4,4

Unwahrscheinlich

I ,I

21,0

44,2

7,6

36,3

46,0

44,6

85,4

Ganz sicher

57.5

7,0

3,6

7,9

Wahrscheinlich

15.9

38,8

9,2

5,0

27,4

',7
43,2

11 ,5

21,6

26.9

43,4

71,4

Ausillndrr
Ganz sicher

Sicher nicht
Ostdeul:~che

Unwahrscheinlich
Sicher nicht

Fragen; "Wie wahrscheinlich ist es innerhalb der n(ichs/en ~'ei Jahre, daß Sie
von sich alls eine neue Stelle suchen? Darges/eil/ sind die Anrll'orrka/egon'en "ganz sicher" und .. wahrscheinlich ". Und: "Wie wahrscheinlich ist es innerhalb der nachsren
zwei Jahre. daß Sie Ihren Arbeitsplatz verlieren?" Darges/eilt sind die Anrwortkaregorien "ganz sicher" und" wahrscheinlich ".
Daten: E1'V>'erbsrli/ige. hochgerechneter Querschnitt
In den vergangenen Jahren ist in Deutschland eine Tendenz zu prekären Beschäftigungsverhältnissen (Werkverträge, Leih- und Zeitarbeit, befristete Beschäftigung, etc.)
unübersehbar. 1994 waren ca. drei Millionen Arbeitskräfte mit weniger als 20 Wochenstunden, 850.000 Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, über eine Million Aushilfen
und Praktikanten sowie fast 600.000 Arbeitskräfte in Form von Werkverträgen tätig

"
(vgl. Projektgruppe Betriebspanel 1995, S, 5 I). Auch wenn nicht in jedem Fall von eiDcr preUren Situation ausgegangen werden muß. zwingt diese Tend~nz die BetrOffe_
nen. sich ständig un: neue Beschlftigungsaltc:mativen zu bemühen. Somit dürfte: diese
Vc:rlI.nderung der Arbeitsmarktlage sogar zu einer höheren Bedeutung der Fluktuarionsproblematik fUhren.

Zu den Arbeitsmarktchancen: Die ArbeitsmarkIchancen wurden durch die wirtscbaf'lliche Ent....icklung dcullich beeinflußI. Während 'l';11 Reainn der 90cr Jahre noch

38% der westdeutschen Beschäftigten für sich gute: Chancen auf dem Arbeitsmarkt sahen, sind es 1994 nur noch 23%. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei ausländischen Be:sdt5ft:igtc:n in Westdeutsehland. Die: Chancen der Ostdeutschen sind zu jedem Zeitpunkt
schlec;:hter als die dt:f WestdculKhen, nlhem 5K:~ aber diesen an.
Abb. $; Ar!Jei/Slllo.rklC!umC/111 /99/
'lei, e;ge'lt BencJmulIgen)

b~

/995 in OSI lilld West (QIlel/c::
H5.ufigk~t

in

Soti06~o"o",iSl:h/'$

P[1.

~:m

30

20

o~~~~
1994

1995

oOstdeutsche
OAJst3nder
.Westdeutsche

Frage: "We.1I Sie jetzt eine Arbeit suchen wjjnten: Ist oder ,..are es fiir Sie leicht,
schwierlg oder pralaisch unm6g/ich. eine geeignete Stelle zu fllltien? .. DargesreUt !SI
die AnMortJcategorie "leicht". Diese Frage Mlfde 1993 und 1996 niCht gcsre1ll.
Daten: E,.....,·erbstätige. hochgerechnele Querschnille

"
Zur Arbeilszujriedenhei/: Nach unseren hier nicht dokumentierten Analysen ist die
Arbeitszufriedenheit der drei betrachteten Teilgruppc:n im Betrachtungszeitraum im wesentlichen unverändert. Unterschiede zwischen den Gruppen sind kaum bemerkenswert.
Lediglich die geringe Arbeitszufriedenheit der Ostdeutschen im Jahr 1991, die sich auf
massive Arbeirsplarzunsicherheit zurückfuhren läßt (Schlese/Schranun 1996, S. 294ff.),
isl zu erwähnen.
Im folgenden soll der isolierte Einfluß und die relative Bedeutung der Arbeitsplatzunsicherheit, der Arbeitsmarktchancen und der Arbeitszufriedenhc:it auf die Flukrua-

tionsneigung im Querschnitt rur das Jahr 1994 bestinunt werden. Mit Hilfe eines multivariaten Modells werden die im Rahmen der bivariaten Analyse deutlich gewordenen
Zusanunenhänge quantifiziert. Die Datenanalyse bedient sich der MultipleJ Klassifikationsanalyse, die den Einfluß von Arbeitsunsicherheit, Arbeitsmarktchancen und Arbeitszufriedenheit (ausgedrückt als Maß Beta, das standardisiert den isolierten Einfluß
einer abhängigen Variablen in einem multivariaten Model! mißt und Werte zwischen 0
und I annehmen kann) auf die Fluktuationsneigung zu ermitteln erlaubt. Darüber hinaus läßt sich durch das Bestinuntheitsmaß R1 (Anteil der erklärten Varianz der abhängigen Variable) die empirische Erklärungskraft des Modells angeben. Das ordinale Meßniveau der Variablen entspricht nicht den Anforderungen des Verfahrens. Dies Stellt eine Modellverletzung dar, die jedoch im Rahmen der zurückhaltenden Interpretation und
uufgrund der Robustheit der Ergebnisse keine inhaltlichen Konsequenzen hat.
Allen drei Einflußgrößen kommt 1994 wesentliche Bedeutung zu (vgL Abb. 6). So
sinkt mit wachsender Arbeitszufriedenheit die Flukruationsneigung erwartungsgemäß.
Der Einfluß der auf den Arbeitsmarkt bezogenen Variablen ist allerdings stärker. Die
Beftirchrung, den Arbeitsplatz zu verlieren, verstärkt die Neigung, eine neue Stelle zu
suchen. Dies ist umso bemerkenswerter, als den Chancen auf dem Arbeitsmarkt in der
Literarur nur mäßige empirische Bedeutung zukommt (vgl. SenunerlBainod 1993, S.
182).
Mit Hilfe der drei ?rädiktoren lassen sich in unserem Modell insgesamt 29% der
Varianz der Fluktuationsneigung erklären. Dies ist in Anbetracht der Operationalisierung der Konstrukte erstaunlich, da ftir alle beteiligten Größen gilt, was f"tir die Arbeitszufriedenheit selbstverst:indlich ist: Es handelt sich um vergleichsweise komplexe Kon_
strukte, die mehrdimensionaler Natur sind und aueh bei umfangreichem Bemühen nur
in Grenzen empirisch ermittelbar sind, so daß nur mehr oder weniger fehlerhafte Indikatoren der tats5.chlichen Konstrukte zur Verftigung stehen. Falls keine systematischen
Fehler vorliegen, bedeutet dies, daß die empirisch ermittelten Zusammenhänge die tatsächlichen Zusammenhänge unterschätzen. Hier nicht dokumentierte Analysen zeigen,
daß die vorgestellten Zusammenhänge im wesentlichen auch in anderen betrachteten
Jahrcn und auch in den angeflihrten Teilgruppen gelten.

•

.
Abb. 6: FI"k!uaIÜYWteigu/lg',md ihre Einflußgroße'l 1991 - e;,'t Multiplt Kiassijiko/iotJSOlUllYSI
(Quellt.- Sa:,ootononrucJrn Panel, ti~Jlt Buuhnun~"j

F1uktuatloo,nelgung

8'13: 0,29

Bela: ll,24

B~ta:

0,38

R2 ~29%

Fragen:
•. Wenn Sie jetzt eine Arbeit :llu:l!en würden: Ist oder wllre es fiT Sie leichI, sch ....ifrig
oller prakluch '''''''iJglich. tint geeignetQ Stelle zu find",,? "
"Wie 'I'ITlhncheinljch ist eJ innerhalb der nllchstOI zwei Jahre, daß Sie IIOn sich aus eilIe neue SteUesuden?
"Wie wahm;1:einlich Ist eJ innerhalb der ,,{/chslen zwei Jahre, d4J Sift Ihren Ar~iu
platz verliere,,?"
.. Wie zufriedtn Sind Sie mtllhrrr ArlnitI'''
Daten: Erwerbstllnge. hodrgenchneler Quenchnin

4.

FOlgerungen für das Personal management

Bevor wir FolgerongtD aus Sicht des Personalmanagements nörtern, seien die we·
sentlichen empirischen Ergebnisse kurz zusam'l'lengefaßI. Unsere Analyse :teigt, da!
auch in wirtschaftlich schwic:igen Zeiten in etheblichem Ausmaß Arbeitsplätze gewechselt werden. Die Fluktu»ion bleibt - wer.n auch in abgeschwächter Form - die
hliufigstc Fonn des ArbcitsplalZ"o·cchsels. Die Tatsache, daß auch die Erfahrungen VOll
Arbcitsplau.wechslem trOIi: UnlOlrbesch5nigung llherwieeend posifiv bleiben. licfe:1 einen zusätzlichen Hinweis auf die weiterhin wichtige RoHe der Flukruation. Vor diesem

"
Hintergrund läßt Siel: auch dl~ zunächst übelT1lSChende Tatsache er!dir(n, daß die
FluktuationsneigungeD in aggregiener Bctrachtung von der winschaftlitben Emwickluni kaum beC'inn1chri~1 werden: Trotz Unterbeschliftia:1!I11: bleibt die Ab~ichl, tl... n Ar_
bci15p13tz zu wechseln, nahezu unverändert. Die Flukrual\onsneigung wird im zeitlichen
Que~schnitt durchaus durch die EinscMtzung der Position des Individuums auf dem
Ar~ilSmJrkt bceinfiu.3t: Die Verschlechterung der wahrgenommenen Chancen auf dem
Arbt'itsmarkt reduziw die Fluktuationsabsicht. wahrend die Arbcitsplatzunsicherheit
die5t ,·erstarkt nil" Arbf,its2ufrie-den~i: spielt hierbei keine vorrangige Rolle.

Eine gleichbleibcnde FluKNalionsneigung auch be: UmerbeschäftigJng bedeutet

som.t, daß offensich:lich die durch Unsicherheit und Unzufriedenheit '"crursachu:
_Drucbnotivauon" die nachJ.assende, durch ....'3hrgeno~ne Chanten ü: ahemativen
Ik$rhäftigungs\'erhlhnissen begfÜndet~ •.zugmoli"allon" für einen Arbeitsplatz..., echsei kompcnsien. Da eine dauerban schwierige WU1schaflSlage ArbeItssuchende zwlngl.
aud: Arbeitsstellen zweiter oder driller Wahl anzunehmen ("gI. Gerhan 1990, S. 47S).
entsteht so in den Betrieben ein POlential an .,angestau~r Fluktuation" ('Igi. Dincherl
EhrtherINick 1989. 5, 90).
Welche Probleme ergeben sich rur das I'ersonalmana~ement aus diesen Befunden.
die aufgrund der d1lsl~ren Arbeitsmarktprognosen auch rur die nächsten Jahre G1lltigkeit haben dürften? Falls die Mitarbeiter ihre Neigung realisieren können, stellt sich
hinsIchtlich Qualifika:ion und Motivat:on ein Problem tkr ..Negativauslese". Erstens
liegl es nahe:, daß speziell tknJemgen Arbeitnehmern der Wechsel des Arbeitsplatzes
aeliD\:1, die auferund :hrer marktrahigen QU.3lifilcRlion tlll$khlieb gu~ Ounc:en haben.
Um~ekebn werden di~ Chancen der .....eniger qualiflUen:n Mitarbeiler eher klein sein.
50 lh6 diese: daher in geringerem Umfang FluklU:uionsoeigungen realisieren .....e rden.
Somit steigt aus Sicbt der UnIernehmen die Gefahr einer negativen Auslese: (vgl. Jack·
ofsky 1984, S. 19, WilllamlLivingslone 1994, S. 269), der eVI!. durch fol~ende Punkle
enl~sengewirkt werden kann:
Fiihnmgskrifte sollten berücksichtigen, daß sich in wirtschaftlich schwierigen
•
Zeiten das Problem des Personalabbaus nicht durch Fluktuation lösl. sondern daß
gerade unter diesen Bedingungen Leistungsträger 3:l das Unternehmen zu binden
sind (vgl. Van Yperen/HagedOQm 1996).
•
Zu dicsc:m Zweck reicht es nicht atl.'>, die Arbcitsztlfr.edenbeil der Mitarbc:iter zu erhöben zu versuchen. Statt dessen gi:1 es. die arbeilsmarklbczogcnc:n Erwanungen der
Mitarbeiter zu kC'llIleD und im Ralur.tn da MöglichkeIten positiv zu beeinflussen..
•
Da sich die ChallCen in 1I11emaliven Bcscblfugung5v~rhältnissen nicht beeinflussen lassen, sollt~ eine entsprechetKk InfoTmationspolitik unzutrelTeade: Befüreblungen del]enigeD Mit.3rbcller reduveren_ auf die das Unternehmen ill schwlerigen
L.agen in besonderer Weise angewieSoeIl ist.
ZweirclIS könnte sich ein motivationa1es Problem erg~bcn. WAhrend inn~rbalb UDRres Modells die Unsicherheit des derzeitigen Arbeitsplatzes aufgrund von Informationen eine gewisse Prognosevalidität hnt (vgl. SchleselSchramm 1996.!':. 202f). dörfte
die Einschätzung der Chancen auf dem externen Arbeitsmarkt aufgrund der fehlenden

"
Information schwieriger objekth"'erbar sein. Daher wird die EinscMlZL:J1g der Chancen
'mltiehsweisc spe:lrulaliv 3w;fallet und vennutlich in stirkerem Ausmaß ,'on Persönlicbkeitsmerkmale:t fkr Mitarbeiter abhängig sein. Bei gleithen objektiven VorausseIzungen werden eher diejenigen Mitarbeiter einen ArbeitsplalZWethscl wagen, die ihre
Chancen als positiv einsch:itzen und an ein erfolgreiches Ergebnis ihrer Entscheidung
glauben - ihre Motivation kOmml daher dem ..Hoffnung auf Erfolg"-Motiv nahe
(WeinC'T 1976). Umgekehn "'.....<leo gerade diejeniacn im Unlemehmell verbleiben. derrn MotivatiollSlagc sieb als ..Furchl vor Mißerfolg" ~CSChreibeD läßt
Bei nicht rt'a!isiener Fluktuationsneigung - die ,.exil"-Option sle!!t nicht zur Ver·
fügung - werden sich die Mitarbeiter aus der PeiSpektive des Unternehmens (VII.
dysfunktiona! verhalten, was aus der Perspektive der Betroffenen durchaus verständlich
wäre. Sie vollziehen möglicherweile dIl<;; "inner<;; Kündigung" (vgl. Krystek!ße<;;heurl
Deichelnwm 1995) oder warten Dllr auf eine günstige Gelegenheit, das Unternehmen
zu verJassrn. Der damil einhergehende Motivationsv:rlusl wird sich \'ennutlich negativ
auf die LeislUngsbereilSChaft der Milatbeiter auswirken. Daraus lasser. sich unseres Erachtens folgende Schlußfolgerungen ableilen.
•
FUhrungskräfte sollten damit rechnen, daß in wirtschaftlich schwlengen Zeiten angesichts fehl~nder Altemati\'c:J nicht die Bindung der Milarbeitel an das UntenehIDen steigt, ,(mdern daß aufgrmd eines "Fluktuationssu.us" dOl$ Problem der inne·
ren Kündigung im besonderen Maße aktuell wird.
•

Im Sinne eine-s G<:sem;le<KlT.I biclet sich an, lien Mitarbeitern Pe~ktiven im
Unternehmen zu vermittlen. Wenn darüber hin3us deutlich gelmcht werden kann,
d3ß sie in Grenzen selbst die (objektive und SUbjektive) Sicherheit ihres Arbeitsplatzes beeinßussen können. laßt sich dadurch Motivation frejS(tzen, daß eigenes
Engagement die Sicheffieit des Arbeitspla!ZeS erhöhen kann.
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