
FOKUS | Führungsverhalten

16 | io management | September/Oktober 2012

 Die Forschung kennt verschiedene Heraus-
forderungen für Führungskräfte, etwa die 
Veränderung der gesellschaftlichen Wert-

orientierungen hin zu Selbstentfaltungs- und Au-
tonomiewerten oder die Anforderungen, die sich 
aus neuen, interaktiven Geschäftsmodellen erge-
ben. Gefordert wird daran anschliessend oft ein 
Umdenken in der Führung – hin zu mehr Leader-
ship und Emotionalität. 

Vor diesem Hintergrund stellen sich aus Ma-
nagementsicht drei Fragen: Welche Bedeutung hat 
das Führungsverhalten tatsächlich für die Leis-
tungsorientierung und Motivation der Mitarbei-
tenden und damit letztlich für den Unterneh-
menserfolg? Wie ist es heute um das Führungs-
verhalten in der Schweiz bestellt und wo liegen die 
Hebel, um es zu verbessern? Wie steht das eigene 
Unternehmen in puncto Führungspraxis im Ver-
gleich zu anderen Firmen da?

Um diese Fragen zu beantworten, sind 1147 
Erwerbstätige in der Schweiz befragt worden. Die 
Erhebung ist repräsentativ für die Deutsch- und 
Westschweiz auf der Grundlage der Strukturda-
ten der schweizerischen Arbeitskräfteerhebung 
des Bundesamtes für Statistik. Die Daten wurden 
im Forschungsprojekt «Swiss WorkLife Monitor 
2012» vom Marktforschungsunternehmen zehn-
vier in Kooperation mit der Hochschule Erding 
und dem Online-Panelspezialisten respondi erho-
ben und ausgewertet.

Guter Chef, hohe Motivation  |  Unbestritten ist, 
dass das Thema «Führung» einen wesentlichen 
Differenzierungsfaktor in einem Unternehmen 
darstellt. Wie steht es aber um die Bedeutung der 

Führung speziell in Schweizer Unternehmen? Ist 
effektive Führung tatsächlich entscheidend für die 
Motivation und Leistungsorientierung der Mitar-
beitenden und damit letztlich das Rückgrat eines 
erfolgreichen Unternehmens?

Im Rahmen des Swiss WorkLife Monitor wur-
de die Zustimmung der Mitarbeitenden zu ver-
schiedenen Aussagen erfasst, die sich in zahlrei-
chen Vorstudien bewährt haben, um die Motivati-
on der Mitarbeitenden abzubilden. Anhand der 
Zustimmungswerte zu diesen Aussagen lassen 
sich die Mitarbeitenden in drei Kategorien eintei-
len: in Gruppen mit hoher, mittlerer und geringer 
Motivation. Die Untersuchung zeigt, dass von je 
100 Beschäftigten in einem durchschnittlichen 
Unternehmen in der Schweiz 14 Personen hoch 
motiviert sind, 70 Personen mittel und 16 Perso-
nen gering. Analog lassen sich die Angestellten 
anhand weiterer Aussagen in stark (13 Prozent), 
mittel (67 Prozent) und wenig leistungsorientierte 
Mitarbeitende (20 Prozent) einstufen.

Der Stellenwert des Führungsverhaltens für 
die Motivation oder Leistungsorientierung der 
Mitarbeitenden wird deutlich, wenn man den 
Zusammenhang dieser Grössen betrachtet. Ins-
gesamt sind 24 Prozent der Mitarbeitenden mit 
dem Führungsverhalten ihres direkten Vorge-
setzten äus serst zufrieden. Von dieser Gruppe 
wiederum sind 39 Prozent hoch motiviert – im 
Durchschnitt aller Befragten gilt das nur für 14 
Prozent. Zugleich ist lediglich ein Prozent der 
Mitarbeitenden dieser Gruppe nur gering moti-
viert – gegenüber 16 Prozent im Gesamtdurch-
schnitt. Anders stellt sich das Bild dar, wenn man 
die Mitarbeitenden anschaut, welche die Füh-
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rungspraxis ihrer direkten Vorgesetzten als nur 
durchschnittlich bewerten. Von dieser Gruppe 
sind lediglich 6 Prozent hoch motiviert. Bei jenen 
Mitarbeitenden schliesslich, die ein insgesamt 
negatives Gesamturteil über ihren direkten Vor-
gesetzten fällen, zeigen sogar nur 3 Prozent ein 
hohes Motivationsniveau, dafür aber ist mit 51 
Prozent die Hälfte dieser Gruppe gering moti-
viert. Ein ähnlich gelagerter Zusammenhang 
lässt sich anhand der Untersuchungsdaten für die 
Leistungsorientierung aufzeigen (vgl. Grafik 1 
auf Seite 18).

Führungsverhalten in Schweizer Firmen  |  Das 
Führungsverhalten spielt also für die Motivation 
und Leistungsorientierung der Mitarbeitenden 
und damit letztlich für den Unternehmenserfolg 
eine wichtige Rolle. Wie aber steht es um das Füh-
rungsverhalten in Schweizer Unternehmen? Erste 
Hinweise darauf gibt eine Analyse auf Makro-
ebene, die aufzeigt, wie zufrieden die Mitarbeiten-
den mit dem Verhalten ihrer direkten Vorgesetzten 
im Vergleich zu anderen Faktoren des Arbeitskon-

texts sind. Dabei zeigt sich, dass die befragten Mit-
arbeitenden das Führungsverhalten gesamthaft 
vergleichsweise positiv einschätzen (vgl. Grafik 2 
auf Seite 19). Auf einer Fünferskala mit der Note 5 
als bestmögliches Urteil bewerten sie die Führung 
im Schnitt immerhin mit der Note 3.83. 

Damit erhält das Führungsverhalten von den 
Mitarbeitenden eine bessere Note als die Unter-
nehmenskultur (3.76), das Team und die Kollegen 
(3.71), die Entlohnungs- und Karrierefaktoren 
(3.37) oder die Work-Life-Balance (3.07). Das Ver-
halten der direkten Vorgesetzten wird auch posi-
tiver eingeschätzt als der Arbeitsstandort (3.70) 
und das unmittelbare räumliche Umfeld, in dem 
man tätig ist (3.73). Geringfügig besser als die 
Führung bewerten die Befragten allein die Ar-
beitstätigkeit selbst (3.85).

Dieses Gesamtbild, das auf den ersten Blick 
recht positiv wirkt, sollte allerdings nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass die Note, welche die Mitar-
beitenden dem Führungsverhalten insgesamt aus-
stellen, nicht einmal ein «gut» bedeutet. Das wirft 
die Frage auf, wo für das Management mögli-

AUF KOMMANDO

Mitarbeitende wollen 
mit Respekt behandelt 
werden und nicht blind 
nach der Pfeife des 
Vorgesetzten tanzen.
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che Hebel liegen, um das Führungsverhalten 
weiter zu verbessern und so Motivation und Leis-
tungsorientierung zu steigern.

Ansatzpunkte zur Verbesserung   |  Eine Korre-
lationsanalyse zeigt, dass von den verschiedenen 
Führungsaspekten, die in der Studie erfasst wur-
den, vier in besonders starkem Zusammenhang zu 
Motivation und Leistungsorientierung stehen. Ers-
tens gilt dies für den Respekt, den die Vorgesetzten 
den Mitarbeitenden entgegenbringen. In dieser 
Hinsicht zeigt sich, dass 79 Prozent der Mitarbei-
tenden in Schweizer Unternehmen der Ansicht 
sind, dass die ihnen direkt vorgesetzte Person ih-
nen mit angemessenem Respekt begegnet. Das 
klingt gut, bedeutet aber auch, dass sich jeder 
fünfte Mitarbeitende mehr Respekt seitens seines 
Vorgesetzten wünscht. Dies verlangt zum einen 
nach noch mehr «respect for work». Das heisst, es 
gilt die Arbeit und die Leistung der Mitarbeitenden 
zu würdigen, ihre Meinungen anzuhören und ih-
ren Ideen gegenüber aufgeschlossen zu sein. Zum 
anderen geht es um «respect for people»: Es bedarf 
eines respektvollen Miteinanders, das bei einem 
höflichen Umgang – auch, wenn es einmal nicht 
gut läuft – beginnt und das letztlich darauf zielt, 
die Mitarbeitenden auch als Menschen zu schätzen 
und ihren Lebensstil zu respektieren.

Handlungsbedarf besteht aber nicht nur in 
puncto eines menschlichen Miteinanders, son-

dern bei vielen Unternehmen auch in Sachen Ver-
trauen. In der Schweiz äussert sich jeder dritte 
Mitarbeitende zurückhaltend, wenn es um das 
Vertrauen zum Vorgesetzten geht. Ein nicht zu 
unterschätzendes Problem – schliesslich sind Mit-
arbeitende in der Regel nur dann bereit, ihren 
Vorgesetzten zu folgen und mit ihnen durch dick 
und dünn zu gehen, wenn eine vertrauensvolle 
Beziehung gegeben ist. Vertrauen hält Teams zu-
sammen und beflügelt die Arbeitsleistung. Ver-
trauen lässt sich fördern, indem man den Mitar-
beitenden Aufgaben eigenverantwortlich über-
trägt, ohne ihnen dabei ständig über die Schulter 
zu schauen. Und indem man auch in heiklen Situ-
ationen nicht alles immer gleich zur Chefsache 
erklärt.

Vertrauen entsteht zudem nur, wenn sich Füh-
rungskräfte ihren Mitarbeitenden gegenüber ob-
jektiv und gerecht verhalten. Es bedarf also einer 
gerechten Führung. Sie ist auch wichtig, weil Mit-
arbeitende nur bei einer als gerecht wahrgenom-
menen Führung bereit sind, sich über ihre ver-
traglich vorgeschriebene Tätigkeit hinaus inner-
halb ihrer Organisation zu engagieren. Der Swiss 
WorkLife Monitor macht deutlich, dass diesbe-
züglich in vielen Schweizer Unternehmen ein er-
heblicher Handlungsbedarf besteht: Nur 62 Pro-
zent der Studienteilnehmer sind der Ansicht, dass 
ihre Vorgesetzen objektiv, sachbezogen und ge-
recht urteilen und handeln. Vier von zehn Ange-

Stellenwert des Führungsverhaltens Grafik 1
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stellten hingegen bewerten diesen Aspekt kritisch. 
Mitarbeitende nehmen Führung als gerecht wahr, 
wenn Führungskräfte ihnen Mitsprachemöglich-
keiten einräumen und sich konsistent verhalten. 
Beides beeinflusst die Gerechtigkeitsurteile der 
Geführten positiv. Last, but not least zeigen sich 
deutliche Schwachpunkte in Sachen Anerkennung 
und Feedbackkultur: Vier von zehn Mitarbeiten-
den wünschen sich bei guten Leistungen mehr 
Anerkennung und Bestätigung, ebenso vielen 
fehlt es an klaren Hinweisen und konstruktiver 
Kritik, wie sie ihre Leistung verbessern können.

Optimierung der Führungspraxis  |  Die skizzier-
ten Ergebnisse sind repräsentativ für die Schweiz. 
Deshalb lassen sie sich als erste Anhaltspunkte he-
ranziehen, um die Führungspraxis im eigenen Un-
ternehmen zu optimieren. Eine Detailbetrachtung 
auf Ebene des einzelnen Unternehmens scheint 
dennoch angebracht zu sein, denn je nach Branche, 
Unternehmensstruktur und individuellen Gege-
benheiten ergeben sich erhebliche Verschiebungen 
und Unterschiede.

Es bietet sich an, Programme zur Verbesse-
rung des Führungsverhaltens grundsätzlich mit 
Mitarbeiterbefragungen zu starten, denn dies 
hilft gleich mehrfach: Sie schaffen Klarheit über 
die effektive Führungspraxis im eigenen Unter-
nehmen. Damit decken sie auch auf, bei welchen 
Führungsaspekten konkret anzusetzen ist. Sie 

dienen – im Sinn einer Nullmessung – der späte-
ren Kontrolle, ob sich das Führungsverhalten auf-
grund von eingeleiteten Massnahmen wirklich 
verbessert hat. Mitarbeiterbefragungen sind  
ausserdem bereits eine Massnahme zur Verbesse-
rung des Führungskontexts, weil sie die Partizipa-
tion der Mitarbeitenden an Entscheidungen för-
dern, soziale Unterschiede verringern und dazu 
beitragen, den wechselseitigen Informationsfluss 
zu verbessern. Mitarbeitende schätzen Mitarbei-
terbefragungen: Acht von zehn Angestellten in 
der Schweiz finden es gut, wenn ihr Unternehmen 
eine Mitarbeiterbefragung durchführt.

Die Ergebnisse des Swiss WorkLife Monitor las-
sen sich bei einer Mitarbeiterbefragung als Ver-
gleichswerte heranziehen. Mit ihrer Hilfe wird es 
möglich, die Führungspraxis im eigenen Unter-
nehmen besser einzuordnen und zu interpretie-
ren. Die Tabelle auf Seite 20 zeigt auf, wie Mitar-
beitende das Führungsverhalten in Schweizer Un-
ternehmen je nach Unternehmensgrösse, Branche 
und Hierarchieebene beurteilen. Alle Aspekte 
wurden dabei auf einer Fünferskala mit der Note 5 
als bestmögliches Urteil gemessen. Teilweise erge-
ben sich dabei erhebliche Unterschiede. So beur-
teilen die Mitarbeitenden im Handel oder in der 
verarbeitenden Industrie das Verhalten ihrer di-
rekten Vorgesetzten vergleichsweise kritisch. 
Ebenso wird die Führungspraxis in Grossunter-
nehmen negativer bewertet als in KMU.

Bewertung des Arbeitskontexts Grafik 2

Durchschnittliche 
Bewertung  
verschiedener Aspekte 
des  Arbeitskontexts.
Quelle: zehnvier



Vergleichswerte für ausgewählte Branchen (Ø-Werte)

Finanzen Chemie/
Pharma

Non-Profit Handel Food Industrie Verwaltung Tourismus CH Gesamt

Mein direkter Vorgesetzter behandelt 
mich mit Respekt.

4,09 3,87 4,32 3,81 4,11 3,88 4,03 4,06 4,06

Mein direkter Vorgesetzter ist fachlich 
kompetent.

4,02 4,18 4,27 3,86 3,74 3,92 3,72 4,14 3,97

Wenn ich bei der Arbeit ein Problem habe, 
kann ich mit meinem direkten Vorgesetzten 
offen und ehrlich darüber sprechen.

4,00 3,83 4,16 3,70 3,67 3,64 3,91 3,91 3,91

Zu meinem direkten Vorgesetzten habe 
ich volles Vertrauen.

3,91 3,84 4,10 3,54 3,71 3,54 3,67 3,88 3,79

Mein direkter Vorgesetzter  
fördert und unterstützt die kollegiale 
 Zusammenarbeit.

3,65 3,78 4,10 3,43 3,70 3,55 3,69 3,66 3,73

Mein direkter Vorgesetzter urteilt  
und handelt objektiv, sachbezogen  
und gerecht.

3,67 3,81 3,97 3,52 3,47 3,60 3,56 3,62 3,66

Von meinem direkten Vorgesetzten 
bekomme ich klare Hinweise  
und konstruktive Kritik, wie ich meine 
Leistung verbessern kann.

3,56 3,62 3,72 3,49 3,33 3,66 3,45 3,64 3,54

Wenn ich gute Arbeit leiste, bekomme  
ich von meinem direkten Vorgesetzten  
die angemessene Anerkennung und 
Bestätigung.

3,70 3,41 3,89 3,41 3,34 3,40 3,53 3,51 3,54

Vergleichswerte für verschiedene Positionen und Unternehmensgrössen (Ø-Werte)

Führungsposition Keine Führungsposition < 250 Mitarbeiter 250+ Mitarbeiter CH Gesamt

Mein direkter Vorgesetzter behandelt 
mich mit Respekt.

4,12 4,00 4,18 3,92 4,06

Mein direkter Vorgesetzter ist fachlich 
kompetent.

3,97 3,91 4,10 3,79 3,97

Wenn ich bei der Arbeit ein Problem habe, 
kann ich mit meinem direkten Vorgesetzten 
offen und ehrlich darüber sprechen.

4,00 3,83 4,01 3,78 3,91

Zu meinem direkten Vorgesetzten habe 
ich volles Vertrauen.

3,87 3,70 3,93 3,62 3,79

Mein direkter Vorgesetzter  
fördert und unterstützt die kollegiale 
 Zusammenarbeit.

3,78 3,65 3,85 3,59 3,73

Mein direkter Vorgesetzter urteilt  
und handelt objektiv, sachbezogen  
und gerecht.

3,68 3,61 3,78 3,51 3,66

Von meinem direkten Vorgesetzten 
bekomme ich klare Hinweise  
und konstruktive Kritik, wie ich meine 
Leistung verbessern kann.

3,53 3,50 3,63 3,43 3,54

Wenn ich gute Arbeit leiste, bekomme  
ich von meinem direkten Vorgesetzten  
die angemessene Anerkennung und 
Bestätigung.

3,62 3,45 3,59 3,48 3,54

1 = stimme überhaupt nicht zu / 5 = stimme voll und ganz zu
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Führungsverhalten in Schweizer Unternehmen Tabelle 

Wie Mitarbeitende das Führungsverhalten in Schweizer Unternehmen je nach Unternehmensgrösse, Branche und Hierarchieebene beurteilen. 
Quelle: zehnvier
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Die vergleichende Analyse der ermittelten 
Werte zeigt, bei welchen Führungsthemen man im 
eigenen Unternehmen überdurchschnittlich gute 
Werte erzielt und wo Nachholbedarf besteht. Das 
fiktive Beispiel einer Bank mag das veranschauli-
chen: Die Mitarbeiterbefragung des Unterneh-
mens zeigt, dass die Angestellten die Anerken-
nung, die ihnen die Vorgesetzten bei guten Leis-
tungen entgegenbringen, im Schnitt mit der Note 
3.62 beurteilen. Verglichen mit allen Angestellten 
in der Schweiz (3.54) bedeutet dies, dass die eige-
nen Mitarbeitenden überdurchschnittlich zufrie-
den sind mit der Anerkennung seitens ihrer Vor-
gesetzten. Die branchenspezifische Betrachtung 
bringt jedoch ans Licht, dass es in Sachen Aner-
kennung und Bestätigung durchaus noch Nach-
holbedarf gibt (3.70).

Entscheidender Erfolgsfaktor  |  Das Führungs-
verhalten übt also einen entscheidenden Einfluss 
auf die Leistungsorientierung und Motivation der 
Mitarbeitenden von Schweizer Unternehmen und 
damit letztlich auf den Firmenerfolg aus. Diejeni-
gen Angestellten, welche die Führungspraxis ihrer 
direkten Vorgesetzten positiv bewerten, sind deut-
lich motivierter und leistungsorientierter als Mit-
arbeitende, die ihren Vorgesetzten ein schlechteres 
Zeugnis ausstellen. Zudem benoten die Mitarbei-
tenden in Schweizer Unternehmen das Verhalten 
ihrer Vorgesetzten im Vergleich zu anderen Fak-
toren des Arbeitskontexts zwar vergleichsweise po-
sitiv, insgesamt aber nicht einmal mit «gut».

Vier grundsätzliche Ansatzpunkte zur Verbesse-
rung des Führungsverhaltens wurden deutlich: 
Ein respektvollerer Umgang der Vorgesetzten mit 
ihren Mitarbeitenden, die Förderung des Vertrau-
ens in die Vorgesetzten, ein gerechteres Führungs-
verhalten und eine konstruktivere Feedbackkul-
tur. Ein Programm zur Verbesserung des Füh-
rungsverhaltens hat jedoch – ungeachtet der Re-
präsentativität dieser Ergebnisse – immer die 
Gegebenheiten im eigenen Unternehmen zu be-
rücksichtigen. Daher bietet es sich an, ein solches 
Programm mit einer Mitarbeiterbefragung zu 
starten, um hinsichtlich der Führungspraxis 
Transparenz zu schaffen. <


