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Vorbemerkung 

Um die Lesbarkeit in der vorliegenden Arbeit zu erleichtern wird auf geschlechterspezifische 

Nennungen verzichtet und lediglich die maskuline Schreibweise verwendet. Diese Form 

versteht sich als geschlechtsneutral und bezieht sich auf alle Geschlechter. Innerhalb der 

empirischen Forschung sowie der Transkripte im Anhang werden die Geschlechterformen 

der jeweiligen Gegenüber verwendet. 

 

Auf Wunsch einiger Interviewpartner wurden die für die Auswertung innerhalb der 

empirischen Forschung relevanten Daten anonymisiert. Um Einheitlichkeit zu gewährleisten, 

wurden die Aussagen aller Interviewpartner anonymisiert. Aufgrund der Anonymisierung aller 

spezifischen Angaben zur Identität der Unternehmen können die Ausführungen in den 

Themenschwerpunkten der Auswertung teilweise nicht im Detail beschrieben werden. 
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Abkürzungsverzeichnis 

bzw. - beziehungsweise 

CET - Cognitive Evaluation Theory 

etc. - et cetera 

EU - Europäische Union 

KMU - kleine und mittlere Unternehmen 

OIT - Orgasmic Integration Theory 

SDT - Self Determination Theory 

SME - small and medium enterprises 

usf. - und so fort 

usw. - und so weiter 
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Zusammenfassung 

Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels in Deutschland wird die Bindung der in 

den Unternehmen tätigen Mitarbeiter wichtiger denn je. In Bezug auf den Wertewandel der 

Generation Y, der Bevölkerungskohorte der Geburtenjahrgänge 1980 bis 1999, ändern sich 

die Anforderungen der Mitarbeiter an die Unternehmen. Um diese langfristig zu binden 

müssen sich Unternehmen an den Bedürfnissen ihrer Arbeitnehmer orientieren. Auf der 

theoretischen Grundlage des Organisationalen Commitment gemäß Meyer und Allen (1997) 

sowie der Selbstbestimmungstheorie (Deci und Ryan, 2000) wurden sechs deutsche KMU 

mit sozial und ökologisch nachhaltiger Unternehmensphilosophie untersucht. Durch 

qualitative Forschung in Form von Experteninterviews konnte herausgestellt werden, dass 

nachhaltige Unternehmensphilosophien, einhergehend mit Sinnstiftung innerhalb der 

Tätigkeiten, dazu beitragen können, dass Mitarbeiter affektives Commitment entwickeln und 

dem Unternehmen auf dieser Grundlage verbunden bleiben. Eine tiefgründige 

Auseinandersetzung innerhalb der Unternehmen zur Begegnung mit der Generation Y 

besteht hingegen nicht, sodass strategische Maßnahmen der Personalpolitik keine 

ausreichende Aufmerksamkeit erfahren. 

Abstract 

The demographic change in Germany has raised the importance for enterprises to retain 

their employees. In addition to that, as younger employees are entering the market they 

introduce new values to the workplace. The Generation Y, people born between 1980 and 

1999, have different demands towards their employers. Corporations are increasingly 

required to respond to these new demands appropriately to retain their employees long-term. 

Building on Meyer and Allen`s (1997) concept of organizational commitment and the self-

determination theory (Deci and Ryan, 2000), this thesis investigates case studies of six small 

and medium-sized German companies (SME). The companies have been shown to 

implement sustainability-oriented corporate philosophies that highlight their employees` 

identification with the company. This, it is argued, facilitates the development of affective 

commitment towards their company´s values among employees and, thus, has the potential 

to strengthen their long-term loyalty to their employer. So far, the investigation of how to 

integrate the genuine values held by Generation Y has been largely absent in the research, 

especially regarding strategic approaches to human resources management in SMEs. 
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1. Einleitung 

1.1 Problemstellung und thematische Relevanz 

„Wir wollen arbeiten. Nur anders. Mehr im Einklang mit unseren Bedürfnissen. Wir 
lassen uns im Job nicht versklaven, doch wenn wir von einer Sache überzeugt 
sind [...], geben wir alles. Wir suchen Sinn, Selbstverwirklichung und fordern Zeit 
für Familie und Freunde.1“ 

Dieses Zitat verdeutlicht den Wandel, in dem sich die Generation Y, die 

Bevölkerungskohorte der Geburtenjahrgänge 1980 bis 19992, befindet3. Es drückt 

veränderte Erwartungen an das künftige Arbeitsumfeld aus und damit Herausforderungen, 

denen sich Unternehmen konfrontiert sehen. Der Arbeitsplatz ist nicht mehr nur Mittel zum 

Zweck, um Zugang zu monetärer Vergütung und somit Möglichkeiten der Entfaltung 

außerhalb des Arbeitsplatzes zu erlangen, sondern ebenso Ort der Selbstverwirklichung4. 

Der gesellschaftliche Wandel ebenso wie externe Einflüsse in der prägenden, formativen 

Jugendphase der Generation Y beeinflusst die Bedürfnisse der jungen 

Arbeitnehmerschaft, die eine zunehmende Relevanz in ökologischen und sozialen 

Themen sieht. Auf Grundlage der Generationenforschung ist es möglich, biographische 

Erfahrungen der Generation Y zu identifizieren und eine generationale Identität dieser 

Bevölkerungskohorte zu erläutern5. Hierüber lassen sich allgemein Rückschlüsse auf 

Handlungsweisen und Charakteristika ziehen, die es ermöglichen, in Bezug auf den 

Arbeitsplatz Handlungsstrategien zur Bindung der Generation Y an Unternehmen zu 

entwickeln. Um den Erwartungen der Generation Y zu entsprechen, müssen sich 

Unternehmen an deren Ansprüchen und Bedürfnissen orientieren, denn der 

demographische Wandel und der daraus resultierende Fachkräftemangel führen zu einem 

Kampf um die Arbeitskräfte auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Prognosen deuten zudem 

darauf hin, dass sich diese Situation auch in Zukunft weiter verhärten wird. Dem 

Statistischen Bundesamt Deutschlands zufolge sinkt die Anzahl aller erwerbstätiger 

Personen bis zum Jahr 2050 um 21,9 Prozent6. Einer strategischen Herangehensweise 

an das Personalmanagement kommt demnach vor allem zukünftig eine hohe Bedeutung 

zu7. In kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) wird einer strategischen 

Herangehensweise an personalpolitische Themen aufgrund mangelnder Ressourcen 

jedoch nur selten eine angemessene Bedeutung beigemessen8. 

																																																								
1 Bund, K. (2014). Online im Internet unter: http://www.zeit.de/2014/10/generation-y-glueck-geld (24.6.17). 
2 Je nach Quelle unterscheiden sich die Angaben zu den Geburtenahrgängen minimal. 
3 Vgl. Zukunftsinstitut (2013), S. 5. 
4 Vgl. ebd, S. 18. 
5 Vgl. Jureit, U. (2006), S. 8. 
6 Vgl. Prezewowsky, M. (2007), S. 35. 
7 Vgl. ebd., S. 14. 
8 Vgl. Pfohl, H. C. (2006), S. 239. 
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Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland, resultierend aus der Globalisierung und 

dem technologischen Fortschritt, fordert leistungsfähige Mitarbeiter wie nie zuvor9: Durch 

die technische Rationalisierung von Arbeitsplätzen und die Auslagerung 

geringqualifizierter Tätigkeiten in Niedriglohnländer nimmt der Anteil qualifizierter 

Tätigkeiten an der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung zu. Der Mitarbeiter als 

Wissensträger wird zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor, während die klassischen 

Produktionsfaktoren Arbeit, Boden und Kapital an Bedeutung verlieren10. 

1.2 Forschungsfrage und Vorgehensweise 

Einer theoretischen Auseinandersetzung mit der Generation Y (Kap. 2) und den 

grundlegenden Charakteristika von KMU (Kap. 3.3) folgt der organisationspsychologische 

Ansatz des organisationalen Commitment (Kap. 4), um den subjektiv empfundenen Grad 

der Verbundenheit eines Mitarbeiters gegenüber eines Unternehmens zu erläutern. In 

Verbindung mit der anschließenden Selbstbestimmungstheorie (Kap. 5) als erklärenden 

Ansatz menschlicher Motivation in Kombination mit dem Einsatz extrinsischer Motivatoren 

zur Regulierung der Mitarbeiter ergibt sich die Grundlage für die empirische Forschung 

(Kap. 7), welche der Forschungsfrage nachgeht: 

Inwiefern gelingt es kleinen und mittleren Unternehmen mit sozialen sowie 

ökologischen Unternehmensleitbildern ihre Mitarbeiter und insbesondere jene der 

Generation Y über die personalpolitische Gestaltung mittels operativer und 

strategischer Maßnahmen an das Unternehmen zu binden und zugleich einen 

hohen Grad der Motivation zu fördern? 

Durch qualitative Forschung im Rahmen einer vergleichenden Fallstudie (Kap. 6) werden 

sechs ökologisch sowie sozial nachhaltige Unternehmen aus dem Segment der kleinen 

und mittleren Unternehmen mittels Experteninterviews untersucht. Die komparative 

Darstellung der Untersuchungsergebnisse (Kap. 7) setzt die einzelnen Aussagen der 

Interviewpartner zu den theoretisch fundierten Themenschwerpunkten in Bezug. Eine 

gegenüberstellende Interpretation lässt zudem eine Identifizierung von Unterschieden der 

Handlungsweisen innerhalb der Unternehmen zu. Abschließend werden 

Optimierungsvorschläge in Form von Handlungsempfehlungen aufgezeigt, die die 

Potenziale innerhalb der befragten Unternehmen verdeutlichen. 

																																																								
9 Vgl. Prezewowsky, M. (2007), S. 33. 
10 Vgl. ebd., S. 33f. 
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2. Generation Y 

2.1 Generationenforschung 

Der Begriff Generation dient dazu, „historischen Wandel in einer lebensgeschichtlich 

überschaubaren Zeitspanne kollektiv wahrzunehmen und ihn mit der generativen 

Erneuerung von Gesellschaften in Zusammenhang zu bringen11“. Die 

Generationenforschung fundiert darauf, dass Menschen identischer Zeitheimat, also der 

zeitlichen Zugehörigkeit zu gemeinsam betrachteten Geburtenjahrgängen, ein 

Generationsgefühl entwickeln. Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe ergibt sich für jeden 

Einzelnen aus dem parallelen Erleben von gesellschaftlichen Entwicklungen und 

vergleichbaren, biographischen Erfahrungen. Die starke Prägung durch gleichartige 

Erfahrungen schließt etwa mit dem dreißigsten Lebensjahr ab12. Erlebnisse in der Jugend 

führen zu einer kollektiven Ausprägung des Denkens, Fühlens und Handelns, da die 

Sozialisierungsbedingungen innerhalb einer Generation dauerhaft und gleichartig sind13. 

Jedoch lassen sich in der Generationenforschung keine allgemeingültigen 

Regelmäßigkeiten für alle innerhalb einer Generation vereinten Mitglieder feststellen. Die 

diagnostizierten Eigenschaften beziehen sich vorwiegend auf die jeweiligen Leitmilieus, 

die gut ausgebildeten Angehörigen einer jeweiligen Generation. Weniger privilegierte, 

sozial benachteiligte Vertreter einer Generation, die geringere Bildungs- und 

Aufstiegschancen aufweisen, werden praktisch ausgeblendet14. Die Leitmilieus, die 

innerhalb der Forschungen angenommen werden, eigenen sich jedoch im Rahmen der 

folgenden Forschung, um die Mitarbeiterbindung im Kontext des Fachkräftemangels zu 

betrachten, sodass die soeben beschriebenen Ausblendungen an dieser Stelle nicht 

relevant sind. 

2.2 Externe Faktoren der Einflussnahme auf die Generation Y 

Mitglieder der Generation Y sehen sich externen Faktoren ausgesetzt, die prägenden 

Einfluss auf ihre Sozialisierung haben. Die drei einflussreichsten Faktoren, die in 

besonderem Maße Auswirkungen auf das alltägliche Leben der Generation Y haben, sind 

der technische Fortschritt, die Globalisierung sowie der gesellschaftliche Wandel. 

																																																								
11 Jureit, U. (2006), S. 7. 
12 Vgl. Bruch, H./ Kunze, F./ Böhm, S. (2010), S. 95f. 
13 Vgl. Jureit, U. (2006), S. 8. 
14 Vgl. Albert, M./ Hurrelmann, K./ Quenzel, G. (2015), S. 36. 
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2.2.1 Technologischer Fortschritt 

Der technologische Fortschritt prägt das Informations- und Kommunikationsverhalten der 

Gesellschaft und in besonderem Maße das der Generation Y15. Häufig wird die 

Generation Y synonym auch als Generation der Digital Natives, als Generation, die im 

Zeitalter fortschreitender Technologien aufwächst, bezeichnet16. Bezogen auf die 

Arbeitswelt bedeutet die rasant voranschreitende Ausbreitung von Kommunikations- und 

Informationstechnologie verbesserte Möglichkeiten der Zusammenarbeit und der 

Koordination, sowie der räumlichen und zeitlichen Unabhängigkeit bei der 

Aufgabenbewältigung17.  

2.2.2 Globalisierung 

Einhergehend mit dem technologischen Fortschritt schreitet die Globalisierung voran. Die 

transnationale Ausrichtung europäischer Unternehmen führt zu Umwälzungen auf dem 

Arbeitsmarkt. Um die Kosten für die Produktion niedrig zu halten und sich dem 

Wettbewerb zu stellen werden Produktionsstätten in Niedriglohnländer verlagert18. Die 

Nachfrage nach gering qualifizierten Arbeitskräften in Deutschland nimmt zusehends ab. 

Zwischen den Jahren 1980 und 2002 ist der Anteil gering qualifizierter Beschäftigung der 

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Westdeutschland von 30 auf 17 Prozent 

gesunken19. Mit dem Strukturwandel zum Dienstleistungssektor erhöht sich die 

Bedeutung einer qualifizierten Ausbildung20. Entsprechend ist der Anteil der 

Erwerbspersonen, die einen mittleren oder hohen Bildungsabschluss vorweisen können, 

von 2005 bis 2014 um vier Prozent gestiegen21. Ein neuer Höchststand der an 

Hochschulen eingeschriebenen Studierenden wurde im Wintersemester 2014/15 erreicht. 

2,7 Millionen Studierende waren deutschlandweit eingeschrieben22. Vor allem Frauen 

jüngerer Jahrgänge erreichen zunehmend Hochschulabschlüsse. 30 Prozent der 25 bis 

29-jährigen Frauen erreichten im Jahr 2014 entsprechende Abschlüsse, während nur 25 

Prozent gleichaltriger Männer selbigen Bildungsabschluss erreichten23. Der anhaltende 

Prozess der Ausgliederung gering qualifizierter Beschäftigung führt zu Unsicherheiten bei 

den Arbeitnehmern, ob deren Arbeitsplätze als dauerhaft sicher eingestuft werden 

können24. 

																																																								
15 Vgl. Rump, J./ Eilers, S. (2013), S. 25f. 
16 Vgl. Ewinger, D./ Ternès, A./ Koerbel, J. /Towers, I. (2016), S. 13. 
17 Vgl. Rump, J./ Eilers, S. (2013), S. 25. 
18 Vgl. Brandenburg, U./ Domschke, J. P (2007), S. 42f. 
19 Vgl. Parment, A. (2013), S. 25. 
20 Vgl. Rump, J./ Eilers S. (2013), S. 16. 
21 Vgl. Statistisches Bundesamt (2016a), S. 34. 
22 Vgl. Statistisches Bundesamt (2016b), S. 90. 
23 Vgl. Statistisches Bundesamt (2016a), S. 34. 
24 Vgl. Rump, J./ Eilers, S. (2013), S. 16. 
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2.2.3 Gesellschaftlicher Wandel und Individualisierung  

Dem Soziologen Ulrich Beck zufolge ist die Individualisierung eine der bedeutendsten 

Eckpfeiler des gesellschaftlichen Wandels25. Die Mitglieder der Generation Y agieren 

egozentrisch und streben nach Selbstbestimmung und -verwirklichung. Dabei handelt es 

sich um einen langfristigen, gesamtgesellschaftlichen Prozess, in dem fremdbestimmende 

Instanzen und gesellschaftliche Normen sowie Traditionen an Einfluss verlieren. 

Einhergehend mit der Individualisierung bietet der gesellschaftliche Wandel eine 

zunehmende Multioptionalität. Diese bietet dem Menschen zahlreiche 

Gestaltungsmöglichkeiten des eigenen Lebens, die jedoch auch zu Überforderung führen 

können. Zu diesen Gestaltungsmöglichkeiten zählt die Entscheidungshoheit über die 

Familienplanung, die Lebensform, das Konsumverhalten etc. - Entscheidungen, die in 

vorherigen Generationen durch das Kollektiv mitbestimmt wurden, obliegen nun der 

Entscheidungshoheit eines jeden Individuums26. 

2.3 Biographische Ereignisse der Generation Y 

Biographische Ereignisse geschehen in der prägenden Jugendphase eines jeden 

Menschen und spielen eine bedeutende Rolle in der Entwicklung der Persönlichkeit. Die 

Mitglieder der Generation Y stehen hier vor allem Ungewissheiten gegenüber, die sie 

selbst kaum beeinflussen können. Diese Unsicherheiten resultieren auf politischer Ebene 

aus den Anschlägen auf das World Trade Center vom 11. September 2001 in New York 

und dem darauffolgenden, sogenannten Anti-Terror-Kampf, der zahlreiche Anschläge 

islamistischen Hintergrunds nach sich zieht27. Ausbildungs- und Arbeitsplatzmangel in 

Folge der im Jahr 2007 ausgebrochenen Wirtschafts- und Finanzkrise führte zu 

politischen Maßnahmen, die sich in der Agenda 2010 bündeln, welche ein Konzept zur 

Reform des deutschen Sozialsystems und Arbeitsmarktes darstellt. Diese Maßnahmen 

gewähren den Arbeitgebern Zugeständnisse auf Kosten der Beschäftigungssicherheit der 

Arbeitnehmer. Die Arbeitsverhältnisse basieren auf weitreichenden Befristungen und 

stellen die Arbeitnehmer vor die Unsicherheit, nach Ablauf der Befristung ohne 

Beschäftigung zu verbleiben. Langfristige Projekte wie die Familienplanung bleiben 

aufgrund von finanziellen Unsicherheiten riskant und werden aufgeschoben28. Zuletzt 

stellt auch die ökologische Entwicklung eine Unsicherheit dar. Die nukleare Katastrophe 

von Fukushima im Jahre 2011 etwa und der Klimawandel führen innerhalb der Generation 

																																																								
25 Vgl. Ewinger, D./ Ternès, A./ Koerbel, J./ Towers, I. (2016), S. 5. 
26 Vgl. Ferchhoff, W. (2007), S. 77. 
27 Vgl. Bruch, H./ Kunze, F./ Böhm, S. (2010), S. 108ff. 
28 Vgl. Hurrelmann, K/ Albrecht, E. (2014), S. 28. 
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Y zu einer zunehmenden Bedeutung ökologischer Verantwortung, der Wertschätzung 

alternativer Energien und dem Setzen eines Fokus auf Nachhaltigkeit29. 

2.4 Erwartungen der Generation Y an die Berufstätigkeit 

Das Bildungslevel der Generation Y ist so hoch wie in keiner Generation zuvor. Die 

Investitionen in Bildung dienen vor allem dazu, zukünftigen, unsicheren Entwicklungen 

gegenüber abgesichert zu sein30. So hatten im Jahr 2014 bereits 77 Prozent der 

Erwerbstätigen im Alter von 20 bis 24 Jahren einen mittleren oder hohen 

Bildungsabschluss. In Relation zum Jahr 2004 ist dies ein Anstieg um fünf Prozent31. 

Trotz eines hohen Bildungsniveaus ist langfristige Planungssicherheit in Bezug auf einen 

Arbeitgeber dennoch selten, sodass die Generation Y darauf achtet, sich stets eine 

möglichst hohe Anzahl an Optionen offen zu halten32. Eine pragmatische Einstellung 

hinsichtlich der Multioptionalität ermöglicht die Reaktion auf kurzfristige Veränderungen, 

da berufliche Perspektiven selten sicher sind33.  

Der 17. Shell Jugendstudie „Jugend 2015“ zufolge spielt ein sicherer Arbeitsplatz in den 

Erwartungen an die Berufstätigkeit der Generation Y dennoch die wichtigste Rolle. 95 

Prozent der befragten Jugendlichen im Alter von 12 bis 25 Jahren messen diesem Attribut 

eine wichtige bis sehr wichtige Bedeutung bei. Die Möglichkeiten, eigene Ideen 

einbringen zu können und sinnvolle Tätigkeiten zu übernehmen, folgen34. Darüber hinaus 

ist es ihnen wichtig, innerhalb der Arbeit mit einer intellektuellen Herausforderung 

konfrontiert zu sein35. In Bezug auf die Sinnhaftigkeit der Arbeit ist es 85 Prozent der 

Jugendlichen wichtig bis sehr wichtig, eine Tätigkeit mit gesellschaftlichem Nutzen 

auszuüben36. Einer Studie von Ernst & Young zu den Erwartungen deutscher 

Studierender an den zukünftigen Arbeitgeber zufolge spielen neben der Jobsicherheit 

auch Kollegialität, selbstständiges und eigenständiges Arbeiten sowie das Angebot von 

Weiterbildungsmöglichkeiten eine wichtige bis sehr wichtige Rolle. Auch ein respekt- und 

vertrauensvoller Führungsstil stellt eine Forderung der Generation Y dar37. 

Führungskräfte, die auf Mitglieder der Generation Y treffen, sollten mit diesen auf 

Augenhöhe agieren und demnach autoritäre Verhaltensweisen abbauen. Der Wunsch 

nach einer Tätigkeit in einem Umfeld mit flachen Hierarchien ist deutlich gewichtiger als 

das Angebot monetärer oder materieller Leistungen38. 

																																																								
29 Vgl. Hurrelmann, K/ Albrecht, E. (2014), S. 24f. 
30 Vgl. ebd., S. 35f. 
31 Vgl. Statistisches Bundesamt (2016a), S. 22. 
32 Vgl. Hurrelmann, K/ Albrecht, E. (2014), S. 36. 
33 Vgl. Albert, M./ Hurrelmann, K./ Quenzel, G. (2015), S. 36. 
34 Vgl. Leven, I./ Quenzel, G./ Hurrelmann, K. (2015), S. 78. 
35 Vgl. Eisner, S. P. (2005), S. 6. 
36 Vgl. Leven, I./ Quenzel, G./ Hurrelmann, K. (2015), S. 79. 
37 Vgl. Ernst & Young (2009), S. 15. 
38 Vgl. Zukunftsinstitut (2013), S. 30. 
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Gemäß einer Studie des Zukunftsinstituts zur Generation Y soll eine Erwerbstätigkeit 

generell zur Harmonie zwischen Berufsleben und Privatem beitragen. Soziale Kontakte, 

persönliche Erfüllung und Selbstverwirklichung innerhalb des Arbeitsplatzes machen 

diesen „zu einem integralen Bestandteil eines erfüllten Lebens39“. Einerseits 

verschwimmen demnach die Grenzen zwischen beruflichem und privatem Leben, 

andererseits spielt die Vereinbarkeit von Beruflichem und Familie eine wichtige Rolle40. 

3. Kleine und mittlere Unternehmen 

3.1 Definition von kleinen und mittleren Unternehmen 

In der Wissenschaft gibt es keine allgemeinverbindliche Definition von kleinen und 

mittleren Unternehmen. Im Folgenden wird die Definition der Europäischen Kommission 

als Grundlage verwendet. Der EU-Empfehlung 2003/361 zufolge werden 

Kleinstunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zur Gruppe dieser gezählt, 

wenn ein Unternehmen nicht mehr als 249 Mitarbeiter beschäftigt und einen 

Jahresumsatz von höchstens 50 Millionen Euro erwirtschaftet oder eine Bilanzsumme von 

maximal 43 Millionen Euro aufweist41. Betriebe, die Teil eines Unternehmensverbundes 

sind, zählen nicht zu den KMU, auch wenn sie die Kriterien bezüglich der Anzahl der 

Beschäftigten und des Umsatzes erfüllen. Durch institutionelle Verknüpfung würden 

Effekte der Großunternehmen wirksam42. Doch selbst innerhalb eines restriktiven 

Definitionsverständnisses, wie es die EU liefert, zeichnet sich das Unternehmenssegment 

der KMU durch eine starke Heterogenität aus43. Kleine, dynamische Start-Ups zählen 

ebenso dazu wie mittelgroße, traditionell geführte Familienbetriebe mit umfassender 

Produktpalette und internationaler Ausrichtung. Die Herausforderungen, denen sich KMU 

konfrontiert sehen, sind daher individuell geprägt und erfordern entsprechend angepasste 

Maßnahmen44. 

3.2 Bedeutung von KMU für die Unternehmenslandschaft 

Den KMU ist in Deutschland eine hohe Bedeutung zuzuschreiben. Im Jahr 2014 gehören 

99,6 Prozent der deutschen Unternehmen zu den KMU45. Zudem sind etwa zwei Drittel 

																																																								
39 Vgl. Zukunftsinstitut (2013), S. 22. 
40 Vgl. Ernst & Young (2009), S. 15.; Vgl. Zukunftsinstitut (2013), S. 22. 
41 Vgl. Institut für Mittelstandsforschung. Online im Internet unter: http://www.ifm-bonn.org/definitionen/kmu-
definition-der-eu-kommission/ (24.6.17). 
42 Vgl. Pfohl, H. C. (2006), S. 236. 
43 Vgl. Immerschmitt, W./ Stumpf, M (2014), S. 19. 
44 Vgl. Reinemann, H. (2011), S. 57. 
45 Vgl. Institut für Mittelstandsforschung, S. 1. Online im Internet unter: http://www.ifm-
bonn.org/fileadmin/data/redaktion/statistik/mittelstand_im_einzelnen/dokumente/Untreg_KMU_und_GU_2014
_GrKl.pdf (21.6.17). 
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der unselbstständig Beschäftigten in diesen angestellt46. Durch eine geringe 

Öffentlichkeits- und Medienpräsenz erreichen diese Unternehmen jedoch meist nur wenig 

Aufmerksamkeit. Daraus ergeben sich für KMU zunächst Probleme auf dem Arbeitsmarkt, 

da sich potentielle Bewerber häufig von den bekannten und medienpräsenten 

Großunternehmen angesprochen fühlen47. Trotz der geringen Präsenz in der 

Öffentlichkeit zeichnen sich KMU durch Merkmale aus, die sich eignen, potenzielle 

Mitarbeiter der Generation Y anzusprechen. 

3.3 Charakteristika von KMU 

In KMU finden sich die üblichen Felder betrieblicher Tätigkeiten. Die Bereiche der 

Unternehmensführung, der Personalwirtschaft und der Organisation im Allgemeinen 

bieten Charakteristika von KMU, die, trotz großer Heterogenität innerhalb des 

Unternehmensfeldes, für alle Unternehmen angenommen werden. Diese Merkmale und 

Charakteristika stützen sich auf einen von Pfohl erstellten Merkmalskatalog48 und werden 

einer Vielzahl von Publikationen zugrunde gelegt49.  

3.3.1 Führungsspezifische Charakteristika 

Im Management oder, synonym verwendet, der Unternehmensführung eines 

Unternehmens werden Entscheidungen getroffen, die für dessen Bestand und Zukunft 

von höchster Bedeutung sind. Entsprechend ist diesem innerbetrieblichen Bereich eine 

hohe Bedeutung zuzuschreiben. Die Merkmale von KMU hängen direkt von der 

Persönlichkeit des Unternehmers ab, da diesem zugleich die Leitung obliegt. Die Werte 

des Unternehmens spiegeln demnach den Charakter des Unternehmers50. Die 

Funktionshäufung in der Person des Eigentümers führt zu Überlastung, Aufschub von 

strategischen Themen und nicht genutzten Potentialen der Führung51. Der 

patriarchalische Führungsstil, der in der Zeit einer Unternehmensgründung meist 

unabdingbar ist, bleibt auch nach Etablierung des Unternehmens bestehen, sodass 

operative Entscheidungen aufgrund der unmittelbaren Teilnahme am Betriebsgeschehen 

des Eigentümers auch von diesem getroffen werden52. Die Grundeinstellung des 

Eigentümerunternehmers nimmt Einfluss auf das Gemeinschaftsgefühl sowie der 

Verbundenheit zwischen Mitarbeitern und dem Unternehmen. Der Herrschaftsanspruch 

																																																								
46 Vgl. Statistisches Bundesamt. Online im Internet unter: 
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/UnternehmenHandwerk/KleineMittlereUnt
ernehmenMittelstand/Aktuell_.html (21.6.17). 
47 Vgl. ebd. 
48 Der Merkmalskatalog nach Pfohl wird in der Sekundärliteratur durchweg als Grundlage wissenschaftlicher 
Ausführungen genutzt. Demnach basieren auch die Ausführungen dieser Arbeit auf jenem Merkmalskatalog. 
49 Vgl. Pfohl, H. C. (2006), S. 17. 
50 Vgl. Immerschmitt, W./ Stumpf, M. (2014), S. 39. 
51 Vgl. ebd., S. 239. 
52 Vgl. Pfohl, H. C. (2006), S. 237. 
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eines Eigentümerunternehmers mit traditional-autokratischer Grundeinstellung hemmt die 

Mitarbeiter an der Einbringung ihres Engagements und dem Willen zur Partizipation. Eine 

liberal-individualistische Grundeinstellung hingegen fördert die Mitarbeiter als wichtigen 

Wertschöpfungsfaktor, trägt zum Gemeinschaftsgefühl und sozialer Nähe unter den 

Mitarbeitern und zur Geschäftsführung bei53. 

Mitarbeiter werden als Angehörige der Unternehmensfamilie gesehen, deren Bindung an 

das Unternehmen wichtiger ist als die absolute Gewinnmaximierung in bestimmten 

Zeitabschnitten. Personalfreisetzungen werden auch in wirtschaftlich angespannten 

Phasen vermieden, solange die Existenz des Unternehmens nicht über die Interessen der 

Mitarbeiter gestellt werden muss54.  

3.3.2 Organisationsspezifische Charakteristika 

Innerhalb ihres Arbeitsplatzes haben die Mitarbeiter in KMU mehrere Funktionen inne. 

Eine geringe Bildung von Abteilungen führt zu kurzen, direkten Informationswegen. 

Persönliche Bindungen entstehen durch die geringe Anzahl an Mitarbeitern und den 

direkten Kontakt untereinander. Weisung und Kontrolle geschieht direkt und 

personenbezogen, Probleme in der Koordination gibt es kaum. Die Flexibilität in 

Arbeitsabläufen ist hoch, sodass der Grad der Formalisierung niedrig bleibt55. Die aktive 

Mitwirkung von Mitarbeitern an der Gestaltung der betrieblichen Prozesse kann die 

ökonomischen Ergebnisse des Betriebes erhöhen56. 

Personalwirtschaftliche Tätigkeiten beschränken sich auf administrative Aufgaben und 

organisieren sich in Personal- oder Lohnbüros, die keine strategische Ausrichtung haben. 

Durch die operative Ausrichtung bleiben Effizienzpotenziale, die eine strategische 

Personalarbeit bieten würde, ungenutzt57. Für die Implementierung 

personalwirtschaftlicher Veränderungen bräuchte es einen Aufgabenträger, der im 

hierarchischen Gebilde hoch angesiedelt ist58. Die monetäre Bezahlung in Form von 

Gehältern und Löhnen sowie die Gewährung freiwilliger, sozialer Leistungen steigt in der 

Regel mit zunehmender Größe des Unternehmens. In KMU erzielen die Mitarbeiter 

demnach, relativ zu großen Unternehmen, ein geringeres Einkommen59. Innerhalb 

geltender Tarifverträge werden die Vergütungen „überwiegend an den unteren Grenzen 

des tariflich Notwendigen60“ ausgerichtet61. 

																																																								
53 Vgl. Pfohl, H. C. (2006), S. 90. 
54 Vgl. Immerschmitt, W./ Stumpf, M (2014), S. 22. 
55 Vgl. ebd., S. 23. 
56 Vgl. Pfohl, H. C. (2006), S. 243. 
57 Vgl. ebd., S. 239. 
58 Vgl. ebd., S. 239. 
59 Vgl. Immerschmitt, W./ Stumpf, M. (2014), S. 26. 
60 Pfohl, H. C. (2006), S. 255. 
61 Vgl. ebd. 
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3.3.3 Personenspezifische Charakteristika 

Mitarbeiter in KMU gelten als Generalisten. Durch die Bündelung mehrerer Funktionen 

und Aufgabenfelder in einer Arbeitskraft wird Monotonie am Arbeitsplatz vermieden. 

Arbeitskräfte übernehmen eine hohe Verantwortung und sind häufig alleinige 

Wissensträger zu bestimmten Themen, sodass deren Fehlen zu funktionalen Lücken im 

Betriebsablauf führt. Die Kompensation ausscheidender oder aufgrund von Krankheit 

fehlender Mitarbeiter fällt demnach schwer62. Die Qualifikationen der Mitarbeiter gelten als 

Schlüsselfaktor für wirtschaftlichen Erfolg und langfristige Wettbewerbsfähigkeit63. Die 

Förderung personeller Qualifikationen ist notwendig, um technischen Entwicklungen zu 

folgen und kontinuierlichen Fortschritt zu erreichen64. Externe Maßnahmen der 

Weiterbildungen sind selten, häufig werden Qualifikationen intern durch andere 

Mitarbeiter oder Vorgesetzte vermittelt65. Diese haben meist fach- und firmenspezifischen 

Hintergrund, sodass die Maßnahme vor allem innerhalb des spezifischen Unternehmens 

von Nutzen ist66. Nach Pfohl67 führen die aufgeführten Eigenschaften der mit breitem 

Fachwissen ausgestatteten Beschäftigten in KMU zu einer vergleichsweise hohen 

Arbeitszufriedenheit68.  

4. Organisationales Commitment 

Organisationales Commitment entspringt dem Forschungsfeld der 

Organisationspsychologie. Es beschreibt den psychologischen Zustand und den subjektiv 

empfundenen Grad der Verbundenheit eines Mitarbeiters gegenüber einer Organisation. 

Dieser subjektiv empfundene Zustand entscheidet über den Fortbestand der 

Verbindung69. 

4.1 Komponenten des Commitment 

Gemäß Meyer und Allen ist organisationales Commitment ein multidimensionales 

Konstrukt, das sich in drei Komponenten aufteilen lässt70. Diese können zeitgleich und 

gemeinsam, aber auch einzeln auftreten71. Organisationales Commitment lässt sich in 

den Komponenten des affektiven, des normativen und des fortsetzungsbezogenen 

Commitment definieren. Sie unterscheiden sich in dem psychologischen Zustand, in dem 

sich der Mitarbeiter der Organisation gegenüber befindet. Fortsetzungsbezogenes 
																																																								
62 Vgl. Immerschmitt, W./ Stumpf, M. (2014), S. 40. 
63 Vgl. Pfohl, H. C. (2006), S. 251. 
64 Vgl. ebd. 
65 Vgl. ebd. 
66 Vgl. ebd., S. 252. 
67 Vgl. ebd., S. 20. 
68 Vgl. ebd. 
69 Vgl. Meyer, J. P./ Allen, N. J. (1997), S. 11. 
70 Vgl. Meyer, J. P./ Herscovitch, L. (2001), S. 300. 
71 Vgl. Meyer, J. P./ Allen, N. J. (1997), S. 13. 
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Commitment entwickelt sich bei Mitarbeitern, bei denen die subjektiv empfundenen 

Kosten, die etwa bei einem Wechsel der Organisation anfallen würden, den daraus 

resultierenden Nutzen übersteigen. Mitarbeiter mit fortsetzungsbezogenem Commitment 

empfinden die Verpflichtung, in der Organisation verbleiben zu müssen72. Die normative 

Komponente des Commitment basiert auf der subjektiv empfundenen Einstellung des 

Mitarbeiters, sich in der Schuld der Organisation zu fühlen und sich dieser entsprechend 

verbunden zu fühlen. Mitarbeiter, die normatives Commitment entwickelt haben, haben 

das Gefühl, sie sollten der Organisation verbunden bleiben73. Affektives Commitment 

bezieht sich auf die emotionale Verbundenheit und die Identifikation mit der Organisation. 

Mitarbeiter, die affektives Commitment entwickelt haben, wollen ihrer Organisation 

zugehörig bleiben74. Die jeweiligen Komponenten des organisationalen Commitment 

entwickeln sich auf Grundlage unterschiedlicher Bedingungen und haben unterschiedliche 

Auswirkungen auf die Arbeitsmotivation der einzelnen Mitarbeiter75. 

4.1.1 Fortsetzungsbezogenes Commitment 

Fortsetzungsbezogenes Commitment führt zum Verbleib eines Mitarbeiters in einer 

Organisation auf der Grundlage mangelnder Alternativen und des Gefühls, der 

Organisation treu bleiben zu müssen, weil die Kosten den Nutzen eines 

Organisationswechsels übersteigen würden. Jegliche Investitionen des Mitarbeiters, die 

den Nutzen der Zugehörigkeit zu einer spezifischen Organisation erhöhen, können zur 

Entwicklung von fortsetzungsbezogenem Commitment führen76. Ist die Vermeidung von 

Kosten, die im Rahmen eines Organisationswechsels auftreten würden, der einzige 

Motivator für den Mitarbeiter, so wird dieser lediglich das notwendige Engagement zeigen, 

welches vom Unternehmen gefordert wird77. 

4.1.2 Normatives Commitment 

Innerhalb der drei Komponenten des Commitment ist normatives Commitment das am 

wenigsten erforschte78. Es resultiert aus dem menschlichen Bedürfnis nach Reziprozität, 

also dem Prinzip der Gegenseitigkeit, welches wiederrum auf die Sozialisierung des 

Menschen zurückzuführen ist79. Mit der Anstellung eines Mitarbeiters, der Schulung seiner 

Fähigkeiten, der Vergütung und weiteren Leistungen eines Unternehmens für seine 

Mitarbeiter, entsteht eine subjektive Verpflichtung, der Organisation loyal und verbunden 

																																																								
72 Vgl. Meyer, J. P./ Allen, N. J. (1997), S. 11. 
73 Vgl. ebd. 
74 Vgl. ebd. 
75 Vgl. Meyer, J. P./ Herscovitch, L. (2001), S. 318. 
76 Vgl. Meyer, J. P./ Allen, N. J. (1997), S. 57. 
77 Vgl. Meyer, J. P./ Herscovitch, N. (2001), S. 320. 
78 Vgl. Meyer, J. P./ Allen, N. J. (1997), S. 62. 
79 Vgl. Meyer, J. P./ Herscovitch, L (2001), S. 316. 
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zu bleiben, da es moralisch und richtig erscheint80. Die Interpretation des psychologischen 

Arbeitsvertrags, den jeder Mitarbeiter anders empfindet, kann zu etwaigen 

Verpflichtungen führen. Diese Gefühle von Pflicht und Schuld können an das ganze 

Unternehmen, aber auch an bestimmte Personen, Abteilungen oder Arbeitsgruppen 

gekoppelt sein81. 

Das Bestehen von normativem Commitment ist als positive Form zu bewerten, da sich die 

Beschäftigten moralisch verantwortlich fühlen, ihre Arbeit im Sinne der Ziele und 

Interessen der Organisation durchzuführen82. 

4.1.3 Affektives Commitment 

Affektives Commitment wird in der wissenschaftlichen Literatur fast durchweg in 

Zusammenhang mit Identifikation definiert. Es beschreibt die relative Stärke der 

individuellen Identifikation mit einer und die Einbindung in eine bestimmte Organisation83. 

Eine solche Identifikation resultiert aus der Akzeptanz der Unternehmensziele, Normen 

und Werte84. Einhergehend damit entwickeln die Mitarbeiter die Bereitschaft, hohen 

Aufwand im Sinne der Organisation zu betreiben sowie das Anliegen, langfristiges 

Mitglied der Organisation zu bleiben85. 

Die Definitionen von organisationaler Identifikation und organisationalem Commitment 

unterscheiden sich kaum. Während erstere das Gefühl eines Mitarbeiters bezeichnet, bei 

dem seine eigene Persönlichkeit mit der des Unternehmens verschmilzt und er sich zu 

einem großen Teil über die Zugehörigkeit zum Unternehmen definiert, beschreibt 

letzteres, inwieweit sich Menschen einem Unternehmen zugehörig und verbunden 

fühlen86. Eine Trennung der Begriffe Identifikation und Commitment wird erst möglich, 

wenn die Komponenten des normativen und fortsetzungsbezogenen Commitment 

einbezogen werden, da die Entwicklung dieser Formen nicht auf der Identifikation der 

jeweiligen Mitarbeiter mit den Unternehmenszielen und –werten basiert87. 

4.2 Einflussfaktoren zur Bildung von affektiven Commitment 

Die Einflussfaktoren zur Bildung von affektivem Commitment lassen sich in drei 

Kategorien einteilen. Die größte Bedeutung haben die Charakteristika der Arbeit selbst. 

Personelle Charakteristika hingegen spielen eine untergeordnete Rolle, erlangen in 

Bezug auf die Generation Y jedoch eine höhere Relevanz. 

																																																								
80 Vgl. Meyer, J. P./ Allen, N. J. (1997), S. 61. 
81 Vgl. Meyer, J. P./ Herscovitch, L. (2001), S. 316. 
82 Vgl. Meyer, J. P./ Allen, N. J. (1997), S. 12. 
83 Vgl. Mowday, R. T./ Porter, L./ Steers, R.M. (1982), S. 27. 
84 Vgl. Meyer, J. P./ Stanley, D. J./ Herscovitch, L./ Topolnytsky, L (2002), S. 21. 
85 Vgl. Mowday, R. T./ Porter, L./ Steers, R.M. (1982), S. 27. 
86 Vgl. Van Dick, R. (2017), S. 2f. 
87 Vgl. ebd., S. 5. 
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4.2.1. Charakteristika der Arbeit 

Den stärksten und aufgrund zahlreicher Forschungen widerspruchsfreisten Einfluss auf 

die Entwicklung von affektivem Commitment haben Eigenschaften der Arbeit bzw. 

sogenannte Work Experiances. Ein breites Aufgabenfeld, herausfordernde Tätigkeiten 

und der Einsatz vielfältiger Fertigkeiten fördert dabei die Entwicklung des affektiven 

Commitment88. Werden Stellen mit entsprechenden Eigenschaften angeboten, so besteht 

eine Korrelation mit der Arbeitszufriedenheit und der Motivation des jeweiligen 

Mitarbeiters. Es ist wichtig, dem Mitarbeiter eine klar definierte Rolle zuzuteilen, der er 

sich gewachsen fühlt. Verfügt ein Mitarbeiter nicht über ausreichende Kompetenzen, um 

bestimmte Tätigkeiten auszuführen oder eine Rolle innerhalb des Unternehmens zu 

bekleiden, so wirkt sich dies negativ auf die Entwicklung von affektivem Commitment 

aus89. Identifiziert sich der Mitarbeiter hingegen mit den Eigenschaften, die seiner 

Tätigkeit obliegen, ist es zur Entwicklung von affektivem Commitment förderlich, dem 

Mitarbeiter die Möglichkeit der Partizipation an Entscheidungsprozessen einzuräumen. 

Hierfür müssen entsprechende Beziehungen und soziale Interaktionen innerhalb der 

Organisation gewährleistet sein. Ein gutes Verhältnis unter den Mitarbeitern und zu den 

Vorgesetzten ist relevant, um eine entsprechende Einbeziehung zu ermöglichen. 

Empfinden Mitarbeiter unterstützende, rücksichtsvolle und faire Behandlung durch ihre 

Führungskraft, so können Mitarbeiter das subjektive Gefühl entwickeln einen wichtigen 

Beitrag zur Organisation zu leisten90. 

4.2.2. Organisationale Charakteristika 

Innerhalb der organisationalen Charakteristika führt vor allem Gerechtigkeit innerhalb der 

Organisation zur Entwicklung von affektivem Commitment91. Gerechtigkeit meint dabei 

den Grad, inwiefern strategische Entscheidungen, innerbetriebliche Handlungsweisen und 

monetäre Maßnahmen und Entlohnungen als fair wahrgenommen werden. Das 

individuelle Empfinden von Gerechtigkeit im Rahmen von unternehmerisch strategischen 

Entwicklungen trägt zur Ausprägung von affektiven Reaktionen auf Seiten der 

Beschäftigten bei92. 

4.2.3. Personelle Charakteristika 

Personelle Charakteristika spielen in Bezug auf die Entwicklung von affektivem 

Commitment zunächst eine untergeordnete Rolle. Merkmalen wie Alter oder Geschlecht 

																																																								
88 Vgl. Gillet, N./ Forest, J./ Benabou, C./ Bentein, K. (2015), S. 121. 
89 Vgl. Meyer, J. P./ Allen, N. J. (1997), S. 45. 
90 Vgl. ebd., S. 46. 
91 Vgl. ebd., S. 47. 
92 Vgl. ebd. 
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konnten in vorliegenden Forschungen keine direkte Korrelation zur Entwicklung von 

affektivem Commitment beigemessen werden93. In Bezug auf die Erwartungen an den 

Arbeitsplatz der Generation Y (Kapitel 2.4), die sich auf bestimmte Geburtenjahrgänge 

bezieht und somit mit dem Alter korreliert, lässt sich jedoch feststellen, dass intellektuelle 

Herausforderungen und Messungen des eigenen Erfolgs durch Integration in 

Entscheidungsprozesse eine entscheidendere Rolle spielen als in vorherigen 

Generationen.  

5. Selbstbestimmungstheorie 

Die Selbstbestimmungstheorie (Self Determination Theory; SDT) ist ein 

wissenschaftlicher Zugang zu menschlicher Motivation und Persönlichkeit. Menschen 

verfügen über inhärente Tendenzen nach persönlichem Wachstum und psychologischen 

Bedürfnissen als Grundlage für intrinsische Motivation und Integration der eigenen 

Persönlichkeit94. Empirische Forschungen identifizieren vor allem drei Bedürfnisse, deren 

Befriedigung essentiell ist, um die natürliche Neigung nach Wachstum und Integration, 

sozialer Entwicklung und persönlichem Wohlbefinden zu fördern95. Diese Bedürfnisse sind 

Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit. Bei der Befriedigung dieser 

Bedürfnisse entwickelt ein Mitarbeiter hohe Produktivität und persönliches Wohlbefinden. 

5.1 Autonomie 

Die Orgasmic Integration Theory (OIT), eine Subtheorie der SDT, widmet sich den 

unterschiedlichen Ausprägungen menschlicher Motivation. Das Kontinuum erstreckt sich 

von Amotivation, also dem Zustand, in dem es dem Menschen bereits an der Absicht 

mangelt, eine gewisse Handlung zu vollziehen, und intrinsischer Motivation. Zwischen 

diesen extremen Ausprägungen menschlicher Motivation präsentiert die OIT vier Formen 

der Regulierung, die mittels extrinsischer Motivatoren Anwendung finden können, um die 

Mitarbeiter im Interesse des Unternehmens zur Arbeit zu motivieren96. Intrinsische und 

extrinsische Motivation sind keine Gegensätze. Selbstbestimmung innerhalb extrinsisch 

motivierter Verhalten ist demnach möglich97. In Unternehmen ist letztlich jede Handlung 

extrinsisch motiviert, da alle Tätigkeiten im Interesse des und vom Unternehmen 

ausgehend ausgeführt werden und nicht allein der Zufriedenstellung individueller 

Mitarbeiter dient98. Eine internale Handlungsverursachung, also auf Grundlage 

intrinsischer Motivation, sieht die Ursache zur Ausführung der Tätigkeit als frei gewählt. 

Durch die Prozesse der Integration und Internalisierung können jedoch auch extrinsisch 
																																																								
93 Vgl. Mathieu, J. E./ Zajac, D. M. (1990): S. 177. 
94 Vgl. Ryan, R. M./ Deci, E. L. (2000), S. 68. 
95 Vgl. ebd. 
96 Vgl. Ryan, R. M./ Deci, E. L. (2000), S. 72. 
97 Vgl. Deci, E. L./ Ryan, R. M. (1993), S. 226. 
98 Vgl. Deci, E. L./ Olafsen, A. H./ Ryan, R. M. (2017), S. 20. 
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motivierte Verhaltensweisen in selbstbestimmte Handlungen umgewandelt werden, 

während eine Externalisierung dieser Handlungsursache zur Abnahme des autonomen 

Empfindens führen kann99. Innerhalb der externen Regulierungsansätze variiert der Grad 

der Autonomie von autonom bis kontrolliert bzw. selbstbestimmt bis nicht-

selbstbestimmt100. 

5.1.1 Intrinsische Motivation 

Tätigkeiten, die einen intrinsischen und ausschließlich selbstbestimmten Hintergrund 

haben werden ausgeführt, da die Motivation in der Durchführung der Tätigkeit selbst 

liegt101. Der Menschen ist von Natur aus intrinsisch motiviert. Er braucht auch in früher 

Kindheit keine extrinsischen Anreize, um aktiv, selbstbestimmt und mit Neugier die Welt 

zu entdecken102. Die inhärenten Tendenzen nach persönlichem Wachstum sowie 

psychologische Bedürfnisse sind Grundlage für die Integration der eigenen Persönlichkeit 

und die Entwicklung von intrinsischer Motivation103. Besonders einflussreich in der 

Entwicklung von intrinsischer Motivation sind Interesse, Vergnügen und Genugtuung, die 

in Verbindung mit Aktivitäten auftreten104. Bereits in einer frühen Phase der Sozialisierung 

sieht sich der Mensch jedoch externen Einflüssen ausgesetzt. Soziale Zwänge, 

gesellschaftliche Normen und institutionelle Vorgaben beschneiden die absolute 

Selbstbestimmung des Menschen105. Intrinsische Motivation ist demnach eine wichtige 

Form der Motivation, jedoch nicht die einzige, die einhergehend mit selbstbestimmendem 

Handeln auftritt106. 

5.1.2 Integrierte Regulierung 

Die integrierte Regulierung ist die autonomste Form extrinsischer Motivation und zugleich 

die Form, in der die individuelle Selbstbestimmung der Mitarbeiter innerhalb der 

Regulierungsformen am größten ist. Diese Form findet Anwendung, wenn die Werte und 

Ziele des Unternehmens mit denen des Mitarbeiters kongruent sind und er den 

Tätigkeiten persönlich eine ebenso große Bedeutung zumisst wie diese für das 

Unternehmen haben107. Wie bei der intrinsischen Motivation arbeitet der Mitarbeiter aus 

einer internalisierten Überzeugung. Unterscheiden lässt sich die Form der integrierten 

Regulierung von intrinsischer Motivation insofern, als dass die Tätigkeiten integrierter 

																																																								
99 Vgl. Deci, E. L./ Ryan, R. M. (1993), S. 226. 
100 Vgl. Ryan, R. M./ Deci, E. L. (2000), S. 72. 
101 Vgl. Deci, E. L./ Olafsen, A. H./ Ryan, R. M. (2017), S. 21. 
102 Vgl. Ryan, R. M./ Deci, E. L. (2000), S. 70. 
103 Vgl. ebd., S. 68. 
104 Vgl. ebd., S. 72. 
105 Vgl. ebd., S. 70. 
106 Vgl. ebd., S. 71. 
107 Vgl. ebd., S. 73. 
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Regulierung nicht ausschließlich interessant, angenehm und befriedigend sind108. 

Identifikation mit den Unternehmenswerten und –zielen spielt auch in der Entwicklung von 

affektivem Commitment eine entscheidende Rolle (Kap. 4.2), sodass hier eine Korrelation 

zwischen der Gewährung autonomer Arbeitsweise und der Entwicklung von affektivem 

Commitment besteht109. 

5.1.3 Identifizierte Regulierung 

Innerhalb der identifizierten Regulierung arbeitet der Mitarbeiter ebenfalls aus einer 

internalisierten Überzeugung, jedoch nicht mehr vollends, wie es bei der integrierten 

Regulierung der Fall ist. Die Mitarbeiter identifizieren sich mit der Relevanz oder 

Wertschöpfung der ihnen übertragenen Rollen und Verhaltensweisen110. Die Tätigkeiten 

werden akzeptiert und für persönlich wichtig erachtet. Das Pflichtbewusstsein entwickelt 

sich aus einem gegenseitigen Wertebewusstsein, sodass auch hier ein hohes Maß an 

autonomer Motivation gefördert werden kann111. 

5.1.4 Introjizierte Regulierung 

Die introjizierte Regulierung ist eine relativ kontrollierte sowie teilweise externalisierte 

Form, die den Mitarbeiter dazu bringt, Tätigkeiten im Sinne des Unternehmens 

auszuführen. Eine persönliche Relevanz haben etwaige Tätigkeiten nicht, stattdessen 

werden diese ausgeführt, um einerseits negative Gefühle wie Schuld und Sorgen zu 

vermeiden und andererseits, um das eigene Selbstwertgefühl zu steigern und stolz auf die 

vollbrachte Leistung zu sein. Wertschätzung innerhalb des Unternehmens, die 

Demonstration der eigenen Fähigkeiten sowie die Abwendung von Misserfolgen sind die 

motivierenden Faktoren112. 

5.1.5 Externe Regulierung 

Externe Regulierung ist die Form, in der die Selbstbestimmung der Mitarbeiter am 

geringsten ist113. Die Handlungen des Mitarbeiters werden extern kontrolliert. Motivierend 

wirken Belohnungssysteme, die direkt an die Erledigung der Tätigkeiten gekoppelt sind, 

oder die Abwendung von Bestrafungen bei nicht-ausreichender Arbeit114. 

																																																								
108 Vgl. Ryan, R. M./ Deci, E. L. (2000), S. 72. 
109 Vgl. Gagné, M./ Deci, E. L. (2005), S. 345. 
110 Vgl. Deci, E. L./ Olafsen, A. H./ Ryan, R. M. (2017), S. 21. 
111 Vgl. Ryan, R. M./ Deci, E. L. (2000), S. 72. 
112 Vgl. ebd. 
113 Vgl. Deci, E. L./ Olafsen, A. H./ Ryan, R. M. (2017), S. 21. 
114 Vgl. ebd. 
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5.2 Kompetenz 

Das Empfinden von Kompetenz ist für einen Mitarbeiter ebenso wichtig wie eine 

autonome Arbeitsweise. Das Erleben von Kompetenz kommt vor allem zum Tragen, wenn 

herausfordernde Tätigkeiten erfolgreich erledigt werden. Positives Feedback beflügelt das 

Gefühl von Kompetenz und gibt dem Mitarbeiter das Gefühl, verantwortlich für die 

erfolgreiche Erledigung einer Tätigkeit zu sein115. Zudem trägt etwaiges Feedback zur 

effektiven Interaktion mit dem direkten Umfeld bei116. 

Die Cognitive Evaluation Theory (CET), wie die OIT eine Subtheorie der SDT, fokussiert 

sich auf die fundamentalen Bedürfnisse nach Autonomie und Kompetenz. Demnach 

können herausfordernde Tätigkeiten sowie Maßnahmen wie positives Feedback, direkte 

Kommunikation und indirekte Belohnungen dazu beitragen, das Gefühl von Kompetenz 

auf Seiten der Mitarbeiter zu fördern. Dieses Empfinden von Kompetenz kann wiederum 

die intrinsische Motivation für die Tätigkeit verbessern. Im Zusammenspiel mit der 

Gewährung von Autonomie kann dies die Integration der und Identifikation mit den 

Unternehmenszielen begünstigen117. 

5.3 Soziale Eingebundenheit 

Soziale Eingebundenheit, Sicherheit und Verbundenheit im kontextualen Rahmen der 

Arbeit nehmen ebenfalls Einfluss auf die Entwicklung von intrinsischer Motivation. Da 

extrinsisch motivierte Tätigkeiten nicht zwangsläufig und durchweg zur Befriedigung der 

eigenen Bedürfnisse beitragen, führen Mitarbeiter diese ebenso aus Gründen aus, die für 

andere Gruppenmitglieder von Bedeutung sind. Die Ausführung solcher Tätigkeiten führt 

zu Zugehörigkeit zur und Verbundenheit mit einer Gruppe, zu sozialer Interaktion und 

letztlich zur Internalisierung der Unternehmenswerte und –ziele118. Das Gefühl der 

Verbundenheit sowie soziale Beziehungen innerhalb des Arbeitsplatzes leisten einen 

wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Gesundheit und des Wohlbefindens eines 

Mitarbeiters119. Gemäß empirischer Forschungen ist die psychologische 

Funktionsfähigkeit eines Menschen erst dann gesichert, wenn das Bedürfnis nach sozialer 

Eingebundenheit gefördert wird120. Dabei wollen Mitarbeiter einerseits Einfluss auf die 

Kollegen haben und andererseits Wertschätzung und Akzeptanz durch eben diese 

erfahren121. 

																																																								
115 Vgl. Gagné, M./ Deci, E. L. (2005), S. 332. 
116 Vgl. ebd. 
117 Vgl. Ryan, R. M./ Deci, E. L. (2000), S. 70. 
118 Vgl. ebd., S. 73. 
119 Vgl. Spehar, I./ Forest, J./ Stenseng, F. (2016), S. 19. 
120 Vgl. ebd. 
121 Vgl. Gillet, N./ Forest, J./ Benabou, C./ Bentein, K. (2015), S. 123. 
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6. Empirische Untersuchung 

6.1. Untersuchungsgegenstand & Fragestellung 

Auf Grundlage der theoretischen Herleitung (Kap. 2-5) gilt es im Hinblick auf die zentrale 

Forschungsfrage 

Inwiefern gelingt es kleinen und mittleren Unternehmen mit sozialen sowie 

ökologischen Unternehmensleitbildern ihre Mitarbeiter und insbesondere jene der 

Generation Y über die personalpolitische Gestaltung mittels operativer und 

strategischer Maßnahmen an das Unternehmen zu binden und zugleich einen 

hohen Grad der Motivation zu fördern? 

zu erörtern, inwiefern sich die ausgewählten KMU dem Thema Mitarbeiterbindung widmen 

und welche Rolle die Mitglieder der Generation Y innerhalb dieser Thematik spielen. Der 

Forschungsschwerpunkt der folgenden empirischen Untersuchung liegt demnach auf der 

Ermittlung und Analyse des Status quo in Bezug auf die Entwicklung von affektivem 

Commitment und der Befriedigung der Bedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und 

sozialer Eingebundenheit, die gleichermaßen zu Arbeitszufriedenheit und Entwicklung von 

affektivem Commitment führen. Dabei gilt es, aktuell praktizierte Vorgehensweisen zu 

erfragen und, wenn möglich, Potenziale zu identifizieren, die eine Erstellung von 

Handlungsstrategien möglich machen. Ziel ist es, die Erkenntnisse der Theorie mit den 

Handlungsweisen in der Praxis abzugleichen und daraus resultierend 

Handlungsstrategien zu entwickeln, die den Unternehmen individuellen Mehrwert leisten 

können. 

6.2. Methodisches Vorgehen 

Innerhalb der empirischen Forschung ist zwischen qualitativen und quantitativen Ansätzen 

zu unterscheiden. Qualitative Ansätze zielen auf die Generierung von Theorieaussagen 

anhand von empirischen Daten, während quantitative Forschung infolge bereits 

existierender theoretischer Aussagen Hypothesen aufstellt und diese mithilfe 

verschiedener Variablen überprüft122. Qualitative Forschung hat demnach explorativen 

Charakter. Gewonnene Daten resultieren aus der Kommunikation und Interaktion 

zwischen dem Forschenden und der Untersuchungsperson. Um auch unerwartete sowie 

instruktive Informationen wahrzunehmen gilt es, dem Prozess reflexiv und dem Prinzip 

der Offenheit folgend entgegenzutreten123. Um Handlungsweisen innerhalb ausgewählter 

Unternehmen zu ermitteln, benötigt es eine explorative Datenerhebung, die den Rahmen 

eines qualitativen Ansatzes bildet. 

																																																								
122 Vgl. Brüsemeister, T. (2008), S. 19. 
123 Vgl. Flick, U. (2009a), S. 22 ff. 
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6.2.1. Forschungsdesign 

In der Analyse von Unternehmen bietet sich die sogenannte Fallstudie an, da sie es 

ermöglicht Entwicklungen, Prozessabläufe und Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge 

nachzuvollziehen sowie praktisch relevante Aussagen zu treffen124. Als Fall innerhalb der 

Fallstudien können sowohl Personen, soziale Gemeinschaften und Unternehmen 

gesehen werden125. Fallstudien können sowohl einen Einzelfall analysieren, als auch eine 

Vielzahl von Fällen im Rahmen einer Vergleichsstudie. Die vergleichende Fallanalyse ist 

demnach eine Zwischenstufe der genannten Formen und zeichnet sich dadurch aus, dass 

zunächst mehrere Fallanalysen durchgeführt werden, die im Anschluss komparativ 

gegenübergestellt werden126. In der folgenden empirischen Untersuchung stellt jedes 

ausgewählte KMU einen Fall innerhalb der vergleichenden Fallanalyse dar. Eine 

durchdachte Auswahl der zu untersuchenden Fälle ist elementar für die erfolgreiche 

Durchführung einer solchen Analyse, da diese eine größtmögliche Vergleichbarkeit für die 

spätere komparative Gegenüberstellung gewährleisten muss127. 

6.2.2 Auswahl der Fälle 

Innerhalb dieser Arbeit wird eine gezielte Auswahl der zu untersuchenden Fälle 

vorgenommen, indem, wie in der Fachliteratur empfohlen, ex ante Kriterien und 

Eigenschaften festgelegt werden, die für den Untersuchungsgegenstand von Relevanz 

sind128. Im Hinblick auf die allgemeine Forschungsfrage ergeben sich zwei entscheidende 

Kriterien, die für die Auswahl der Fälle beachtet werden müssen. Zunächst müssen die 

Unternehmen den gemäß der in Kapitel 3.1 genannten Kriterien von KMU entsprechen. 

Da das zu untersuchende Feld der KMU möglichst in seiner Breite abgebildet werden soll, 

wurden in der Akquise der Unternehmen unterschiedliche Größen von Unternehmen 

angefragt, die sich innerhalb dieser restriktiven Definition der KMU befinden. Demnach 

wurden sowohl Kleinstunternehmen wie auch kleine und mittlere Unternehmen in der 

empirischen Forschung berücksichtigt. Den konstanten Faktor innerhalb der untersuchten 

Unternehmen bildet die Verankerung nachhaltiger und ökologischer Gesichtspunkte in 

den Unternehmensphilosophien. Die Erkenntnis, dass Mitglieder der Generation Y 

besonderen Wert auf Sinnstiftung innerhalb ihrer beruflichen Tätigkeit legen (Kap. 2.4) 

rechtfertigt die Auswahl dieser Kriterien. 

																																																								
124 Vgl. Borchardt, A./ Göthlich, S. E. (2009), S. 36. 
125 Vgl. Flick, U. (2009b), S. 253f. 
126 Vgl. Flick, U. (2009a), S. 180. 
127 Vgl. ebd., S. 156. 
128 Vgl. Flick, U. (2009a), S. 155ff. 
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6.2.3. Datenerhebungsmethodik – Leitfaden-gestütztes Experteninterview 

Gemäß der Empfehlung von Flick werden zur Erhebung empirischer Daten Interviews 

geführt129. Interviews qualitativer Art bieten die Möglichkeit einer offenen Datenerhebung 

in Gesprächsform130. Das teilstandardisierte Interview bietet dem Forschenden darüber 

hinaus die Möglichkeit, durch ein geleitetes Ablaufschema größeren Gestaltungsfreiraum 

in der jeweiligen Durchführung der Interviews zu erlangen131. Der den Ablauf des 

Interviews strukturierende Interviewleitfaden dient dem Forschenden zur Orientierung, 

bietet aber dennoch die Möglichkeit, Fragen in ihrer Formulierung und zeitlichen Abfolge 

flexibel und situativ zu verändern. Darüber hinaus ist es dem Forschenden möglich, 

situativ Rück- und Nachfragen einzubringen132. Ein Leitfaden im teilstandardisierten 

Ablaufschema begünstigt zudem die spätere Vergleichbarkeit der gewonnenen Aussagen 

und erleichtert somit die eine komparative Analyse der ausgewählten Vergleichsfälle133. 

In den zu führenden Interviews steht nicht die befragte Person selbst im Mittelpunkt des 

Forschungsinteresses, sondern eine unternehmensspezifische Thematik, zu welcher der 

Befragte Experte sein muss, um entsprechende Informationen liefern zu können. 

Demnach werden die Interviews als Experteninterviews bezeichnet. Experten können im 

Rahmen dieser Forschung alle Menschen sein, deren Kompetenzen und Expertise sowie 

organisationsspezifisches Wissen ausreichen, um im thematisierten Untersuchungsbiet 

valide Informationen zu liefern134. In Bezug auf führungsspezifische Charakteristika in 

KMU (Kap. 3.3.1) können geschäftsführende Personen oder Leiter der Personalabteilung 

in den jeweiligen Organisationen die Expertenrolle einnehmen. Die Durchführung der 

Interviews erfolgt in persönlichen Begegnungen in einem geschlossenen Raum des 

jeweiligen Unternehmens. Ein Interview wird zudem telefonisch geführt, da die 

geographische Distanz ein persönliches Treffen im Rahmen dieser Forschung 

ausschließt. 

6.2.4. Erstellung des teilstandardisierten Interview-Leitfadens 

Der teilstandardisierte Interview-Leitfaden, welcher der empirischen Forschung zugrunde 

liegt, gliedert sich in sechs Blöcke, die sich wiederrum an den in der Theorie behandelten 

Themenbereichen orientieren. Die Reihenfolge der Themenblöcke und entsprechend die 

Struktur des Leitfadens wurde in Folge zweier Testinterviews für einen bestmöglichen 

Ablauf optimiert135. Um dem Experten eine größtmögliche Antwortfreiheit zu gewähren 

enthält der Leitfaden ausschließlich offene Fragen. Um einen zügigen Einstieg in das 
																																																								
129 Vgl. Flick, U. (2009a), S. 180. 
130 Vgl. Hopf, C. (2009), S. 350. 
131 Vgl. Flick, U. (2009a), S. 194. 
132 Vgl. Hopf, C. (2009), S. 351. 
133 Vgl. Mayer, H. O. (2013), S. 37. 
134 Vgl. ebd., S. 38. 
135 Vgl. Mayer, H. O. (2013), S. 45. 
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Interview zu finden und dem Experten darüber hinaus direkt das Wort zu überlassen, 

wurde das Thema der Arbeit genannt und anschließend nach Charakteristika des 

Unternehmens sowie den Unternehmenszielen gefragt. Formale Grundlagen, wie der 

digitale Mitschnitt des Gespräches zur späteren Transkription sowie die Frage, ob das 

Interview im späteren Verlauf anonymisiert werden solle, wurden bereits im Voraus bei 

der Interviewanfrage geklärt. 

6.2.5. Auswertungsmethodik – Qualitative Inhaltsanalyse 

Zur Auswertung der empirischen Daten bedient sich diese Arbeit an Techniken der 

qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring136. Diese dient der Analyse von Kommunikation, 

die systematisch, regel- sowie theoriegeleitet vorgeht137. Die Analyse der Inhalte wird 

mithilfe von MAXQDA durchgeführt, einer Software zur qualitativen Daten- und 

Textanalyse, die zudem von Mayring vorgeschlagen wird138. Um die Aussagen der 

Interviewpartner für eine sorgfältige Auswertung zugänglich zu machen, werden die 

audio-protokollierten Interviews mittels der Transkription verschriftlicht139. Die deduktive 

Vorgehensweise zur Erstellung des Kategorien- bzw. Codesystems führt dazu, dass sich 

vorab definierte Themenkomplexe aus der theoretischen Herleitung innerhalb des 

Codesystems wiederfinden. Die induktive Verifizierung der Kategorien, die zuvor 

aufgestellt wurden, ist stetig zu gewährleisten. Die Aufnahme weiterer Codes im Laufe der 

empirischen Auswertung ist demnach möglich140. Die Auswertung mittels des 

Programmes MAXQDA ist auf dem beiliegenden Datenträger einzusehen. 

7. Komparative Darstellung und Interpretation der 
Untersuchungsergebnisse  

Innerhalb jedes Teilkapitels findet zunächst eine getrennte Auswertung der interviewten 

Unternehmen statt. Anschließend werden die untersuchten Unternehmen in Bezug auf die 

betrachteten Themenschwerpunkte vergleichend und interpretativ gegenübergestellt. Die 

im Rahmen der Experteninterviews interviewten Personen werden im Folgenden als 

Interviewpartner bezeichnet. 

																																																								
136 Vgl. Mayring, P. (2015), S. 65ff. 
137 Vgl. ebd., S. 13. 
138 Vgl. ebd., S. 118. 
139 Vgl. Lamnek, S. (2010), S. 356. 
140 Vgl. Mayring, P. (2015), S.68. 
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7.1 Vorstellung der Unternehmen & Interviewpartner 

Unternehmen A 

Unternehmen A141, gegründet im Jahr 1985, beschäftigt 236 Mitarbeiter142. Das 

Unternehmen richtet sich nach dem alternativen Wirtschaftsmodell der 

Gemeinwohlökonomie143 und ist in der Ernährungsbranche tätig144. Interviewpartner A ist 

Leiter der Personalabteilung und dem Unternehmen bereits seit der Gründungsphase 

verbunden. 

Unternehmen B 

Unternehmen B, tätig in der Ernährungsbranche, wurde im Jahr 2008 gegründet. 

Mittlerweile besteht die Unternehmensleitung aus fünf Geschäftsführern, da zu den drei 

Gründern noch zwei weitere eingestellt wurden. Insgesamt sind 71 Mitarbeiter im 

Unternehmen tätig145. Interviewpartnerin B ist eine von zwei Mitarbeiterinnen, die sich um 

personalpolitische Angelegenheiten kümmern. Vor allem ist sie für den 

Personalauswahlprozess zuständig. 

Unternehmen C 

Unternehmen C, ebenso Produzent von Nahrungsmitteln, beschäftigt 61 Mitarbeiter und 

wird von zwei Geschäftsführern geleitet, von denen einer der alleinige Eigentümer des 

Unternehmens ist146. Der angestellte Geschäftsführer des Unternehmens, welches der 

Gemeinwohlökonomie angehört, fungiert als Interviewpartner. 

Unternehmen D 

Unternehmen D ist in der Ernährungsbranche tätig und gehört der Gemeinwohlökonomie 

an. 24 Mitarbeiter arbeiten in dem Unternehmen, in dem Interviewpartnerin D ihre 

Verantwortlichkeiten in den Bereichen Unternehmensentwicklung sowie Personal hat147. 

Unternehmen E 

Das im Jahr 2016 gegründete Start-Up besteht aus drei Gründungsmitgliedern, von denen 

eine als Interviewpartnerin fungiert, und fünf Mitarbeitern148. Das junge Unternehmen 

arbeitet an der Fertigstellung und dem angestrebten Markteintritt seiner technologischen 

Innovation. 

																																																								
141 die Durchführung des Interviews mit Interviewpartner A erfolgte telefonisch. 
142 Vgl. Transkript Unternehmen A, S. 52, Zeile 7. 
143 bezeichnet ein Wirtschaftssystem, das auf gemeinwohl-fördernden Werten aufgebaut ist. Weitere 
Informationen Online im Internet: https://www.nachhaltigkeit.info/artikel/gemeinwohl_oekonomie_1853.htm 
(24.6.17). 
144 Vgl. ebd., S. 53, Zeile 1-12. 
145 Vgl. Transkript Unternehmen B, S. 62, Zeile 13-17; Vgl. ebd., S. 66, Zeile 38. 
146 Vgl. Transkript Unternehmen C, S. 69, Zeile 3-4; Zeile 11-12. 
147 Vgl. Transkript Unternehmen D, S. 81, Zeile 1-7; S. 79, Zeile 9-10. 
148 Vgl. Transkript Unternehmen E, S. 91, Zeile 8. 
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Unternehmen F 

Unternehmen F fällt in die Kategorie der Kleinstunternehmen (Kap. 3.1). Lediglich einer 

der zwei Gesellschafter, der zudem als Interviewpartner fungiert, sowie eine 450-Euro-

Kraft sind in das administrative Tagesgeschäft involviert149. Das Unternehmen bietet eine 

Dienstleistung, die der nachhaltigen Mobilität im Rahmen einer Vielzahl von 

Veranstaltungen zugunsten kommt. 

7.2 Charakteristika der untersuchten KMU 

Unternehmen A 

Unternehmen A arbeite prozessorientiert, so Interviewpartner A. Der Geschäftsführung 

unterlägen vier Hierarchiestufen, die sich in Prozesseigner, Teilprozessverantwortliche, 

Schichtleiter und Mitarbeiter aufteilen150. Die Gründungsphase sei chaotisch gewesen, mit 

stetigem Wachstum des Unternehmens sehe er mittlerweile eine zunehmende 

Überstrukturierung und Überbürokratisierung. Zwar sei ein höherer Formalisierungsgrad 

an vielen Stellen sinnvoll, jedoch erscheine ihm dieser an einigen Stellen zu hoch151. In 

der Personalabteilung würden sieben Mitarbeiter arbeiten, von denen drei lediglich in 

Teilzeit tätig seien152. Das Unternehmen bilde selbst aus und bemühe sich, die Mitarbeiter 

im Unternehmen zu halten153.  

Unternehmen B 

In Unternehmen B gebe es unterhalb der Geschäftsführung Bereichsleiter, die jeweils der 

administrativen Ebene übergestellt sind. Demnach gebe es drei Hierarchiestufen154. 

Konkretere Strukturen, an denen sich die Mitarbeiter orientieren können, seien an einigen 

Stellen wünschenswert, so Interviewpartnerin B. Zwar würden es die Mitarbeiter meist 

schaffen, ihre Arbeit durch eine hohe Selbstorganisation, Selbstdisziplin und 

Eigenständigkeit zu meistern, einigen Mitarbeitern würden strukturiertere Rahmen jedoch 

guttun155. 

Unternehmen C 

Unternehmen C orientiere sich an der Organisationsform der Holokratie156, so 

Interviewpartner C. Einige Instrumente dieser Form der Organisation seien untersucht und 

übernommen worden157. So gebe es in allen Bereichen des Unternehmens 

Gesprächskreise, die mit bestimmten Mitarbeitern besetzt seien, die dann auch 

																																																								
149 Vgl. Transkript Unternehmen F, S. 51, Zeile 18-29. 
150 Vgl. Transkript Unternehmen A, S. 52, Zeile 24-28. 
151 Vgl. ebd., S. 56, Zeile 11-18. 
152 Vgl. ebd., S. 52, Zeile 33-34. 
153 Vgl. ebd., S. 55, Zeile 19-24. 
154 Vgl. Transkript Unternehmen B, S. 64, Zeile 1-2. 
155 Vgl. ebd., S. 65, Zeile 12-19. 
156 weitere Informationen Online im Internet: URL: https://www.nachhaltigkeit.info/artikel/holokratie_2025.htm 
(25.6.17). 
157 Vgl. Transkript Unternehmen C, S. 69, Zeile 14-19. 
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entscheiden könnten158. Diese Bemühungen, demokratische Entscheidungsstrukturen zu 

etablieren, würden zu einer Partizipationsmöglichkeit aller Mitarbeiter an 

Entscheidungsprozessen führen. Transparente Entscheidungen hätten eine große 

Bedeutung, jedoch behielte sich die Geschäftsführung ein Veto-Recht für jegliche 

Entscheidungen vor, so Interviewpartner C159. Als Handwerksbetrieb, der sich einer 

täglich schwankenden Nachfrage konfrontiert sieht, seien strukturierte Abläufe notwendig, 

die durch einen hohen Grad der Formalisierung gewährleistet würden. 

Unternehmen D 

Die Organisationsform der Holokratie diene in Unternehmen D als Orientierung, um die 

Mitarbeiter zur Selbstorganisation und Eigenverantwortung zu ermächtigen. Ohne eine 

komplette Aufhebung hierarchischer Strukturen erreichen zu wollen, solle die 

Reduzierung dieser dennoch gefördert werden, sodass Entscheidungen vor allem dort 

und von denjenigen Personen getroffen werden, wo und für die diese Entscheidungen 

tatsächlich relevant seien160. Interviewpartnerin D beschreibt eine entsprechend niedrige 

Formalisierung. Die Umstellung zur neuen Organisationform der Holokratie bereite 

zuweilen insofern Probleme, als dass sich die Mitarbeiter noch nicht vollständig mit ihren 

neuen Befugnissen arrangieren könnten161. 

Unternehmen E 

Unternehmen E zeichne sich durch eine hohe Dynamik und kaum Formalisierung aus. Die 

drei Gründungsmitglieder würden jeweils einen Unternehmensbereich verantworten und 

mit den ihnen zugeordneten Mitarbeitern eng zusammen arbeiten162. Entscheidungen 

würden nach Rücksprache im Team oder mit externen Mentoren getroffen, jedoch 

bestünde für alle Mitarbeiter die Möglichkeit an Entscheidungen zu partizipieren, so 

Interviewpartnerin E163. 

Unternehmen F 

Flache Hierarchien seien selbstverständlich, auch in der Zusammenarbeit mit 

Honorarkräften, die nur unregelmäßig für das Unternehmen tätig wären. Die Möglichkeit 

des eigenständigen Arbeitens sei eine Art Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber164. 

Die Einbeziehung dieser, auch in Entscheidungs- sowie Entwicklungsprozessen, sei 

wichtig, um „jederzeit in diesem Design Thinking Prozess [...] zu sein165“ und die 

angebotene Dienstleistung zu optimieren, so Interviewpartner F. 

																																																								
158 Vgl. Transkript Unternehmen C, S. 69, Zeile 18-19. 
159 Vgl. ebd., Zeile 30-45. 
160 Vgl. Transkript Unternehmen D, S. 79f, Zeile 41-1. 
161 Vgl. ebd., S. 86f, Zeile 52-4. 
162 Vgl. Transkript Unternehmen E, S. 94, Zeile 34-39. 
163 Vgl. ebd., Zeile 6-10. 
164 Vgl. Transkript Unternehmen F, S. 106, Zeile 33-39. 
165 Vgl. ebd., S. 101, Zeile 27-29; S. 102, Zeile 28-35. 



 
25	

Interpretative Gegenüberstellung 

Innerhalb der kleinen und mittleren Unternehmen umfasst die vorliegende empirische 

Forschung sechs Unternehmen, von denen eines an der oberen Grenze der durch die 

Definition gegebenen Restriktion von 249 Mitarbeitern liegt. Ein patriarchalischer 

Führungsstil sowie eine traditional-autokratische Grundeinstellung der Geschäftsführer 

lassen sich in keinem der untersuchten Unternehmen ausmachen. Die 

Grundeinstellungen in den jeweiligen Unternehmen scheinen eher liberal-

individualistischer Natur zu sein, da die Partizipationsfähigkeit sowie Ermächtigung der 

Mitarbeiter durchweg ein Anliegen zu sein scheint. Die Einflussnahme der 

Geschäftsführung auf operative Entscheidungen nimmt mit zunehmender Größe ab (Kap. 

3.3.1). Der Grad der Formalisierung steigt mit zunehmender Größe der untersuchten 

Unternehmen. Während die Formalisierung in Unternehmen A hoch ist, wünscht man sich 

in Unternehmen B klarere Strukturen. Von diesen ist Unternehmen E noch weit entfernt, 

braucht diese jedoch auch nicht, da vor allem Flexibilität und Dynamik in der 

Gründungsphase des Unternehmens benötigt werden. Dem persönlichen Kontakt 

zwischen Mitarbeitern und der Geschäftsführung messen alle Interviewpartner eine 

wichtige Bedeutung bei. Zwar verteilen sich die Weisungsbefugnisse mit steigender 

Größe des Unternehmens auf mehrere Hierarchiestufen, eine direkte Kontaktaufnahme 

aller Mitarbeiter zu den Geschäftsführern ist laut Angaben jedoch bei allen Unternehmen 

möglich. 

Eine Personalabteilung, in der strategische Themen angesiedelt sind, findet sich lediglich 

im größten der untersuchten Unternehmen, Unternehmen A. Während in Unternehmen B 

zumindest zwei Mitarbeiter mit der Rekrutierung neuer Mitarbeiter sowie der 

administrativen Arbeit der Personalwirtschaft vertraut sind, finden sich in den 

Unternehmen C, D, E und F keine Abteilungen der Personalwirtschaft als solche, wobei 

anzumerken ist, dass die Holokratie in Unternehmen C und D die Bildung von klassischen 

Abteilungen in der Form ausschließt. 

7.3 Affektives Commitment, Identifikation und Integration der 
Unternehmensziele 

Unternehmen A 

Unternehmen A stelle die Sinnhaftigkeit seiner Unternehmensvision und –ziele in den 

Mittelpunkt der Mitarbeitermotivation, so Interviewpartner A166. Die Produktion der 

Lebensmittel verlaufe in respektvollem Umgang mit der Gemeinschaft und im Einklang mit 

der Natur167. Als Mitglied der Gemeinwohlökonomie sei es dem Unternehmen ein großes 

Bedürfnis, Fairness und Gemeinwohl im Wirken innerhalb wie außerhalb des 
																																																								
166 Vgl. Transkript Unternehmen A, S. 53, Zeile 3-12. 
167 Vgl. ebd. 
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Unternehmens zu fördern. Um die monetären Entlohnungen für alle Mitarbeiter 

nachvollziehbar zu gestalten sei das Projekt „Transparentes Entlohnungssystem“ 

gestartet worden. Somit solle jedem Mitarbeiter klarwerden, auf welcher Grundlage 

Gehälter und Löhne gezahlt werden168. 

Eine prozessorientierte Organisationsform auf administrativer Ebene sowie traditionelles 

Handwerk in der Produktion, fernab von industrieller, stark automatisierter Fertigung, wie 

sie in konventionellen Betrieben zu finden sei, trage zur Gestaltung anspruchsvoller und 

abwechslungsreicher Arbeitsplätze bei169. Eben diese Charakteristika der Arbeit seien der 

entscheidende Vorteil, um die Beschäftigten von einem Verbleib im Unternehmen zu 

überzeugen. Da sich die monetären Leistungen nicht an denen in der Region üblichen 

orientieren könnten, sondern deutlich darunterliegen, investiere das Unternehmen in die 

Sinnhaftigkeit der Arbeit, gestalte ansprechende Arbeitsplätze und fördere Mitarbeiter 

sowie die Gemeinschaft im Unternehmen, so Interviewpartner A170. 

Unternehmen B 

Das oberste Unternehmensziel von Unternehmen B sei die Mitgestaltung des sozialen 

Wandels im globalen Kontext. Die Idee, sozial und ökologisch nachhaltige Projekte zu 

unterstützen, habe bereits bei der Gründung vor der Idee des eigentlichen Produkts 

gestanden, sodass der Absatz des Produkts als Mittel zum Zweck interpretiert werden 

könne171. Für die Beschäftigten sei die Firmenphilosophie der ausschlaggebende 

Motivator, dem Unternehmen angehören zu wollen172. Der grundlegende Treiber die 

Arbeit zugunsten sozialer Projekte zu verrichten, spiele eine übergeordnete Rolle und 

treibe auch Quereinsteiger in das Unternehmen, die sich explizit für dieses 

entschieden173. Die Beschäftigten teilten besonders viele gemeinsame Werte: soziale 

Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Ökologie, Umweltschutz und den Schutz der 

Menschenrechte. Dies seien Werte, die auch das Unternehmen in seiner Philosophie 

vertrete und in seinem Handeln verkörpere174. Als Nebeneffekt beschreibt 

Interviewpartnerin B, dass die Beschäftigten „alle von einem Schlag 175“  seien und das 

gemeinsame Wirken auf dieser Grundlage beruflich sowie im privaten Kontext sehr gut 

funktioniere176. Darüber hinaus hätten alle Beschäftigten die Möglichkeit, die geförderten 

Projekte regelmäßig zu besuchen und die Mittelverwendung zu überprüfen177. 

Dennoch gäbe es im Außendienst Mitarbeiter, denen aufgrund ihrer hohen Qualifikation 

und der Entwicklung aus einer Stelle heraus langweilig würde. Man würde versuchen, 

																																																								
168 Vgl. Transkript Unternehmen A, S. 54, Zeile 16-22. 
169 Vgl. ebd., Zeile 35-49. 
170 Vgl. ebd., S. 53, Zeile 41-42. 
171 Vgl. Transkript Unternehmen B, S. 62, Zeile 20-24. 
172 Vgl. ebd., Zeile 37-39. 
173 Vgl. ebd., Zeile 40-42. 
174 Vgl. ebd., S. 63, Zeile 1-10. 
175 ebd., S. 62, Zeile 42-43. 
176 Vgl. ebd., S. 63, Zeile 28-33. 
177 Vgl. ebd., S. 62, Zeile 43-44. 
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diese auf anderen Stellen zu integrieren, jedoch gäbe es meist nicht ausreichend 

Stellen178. Die Suche nach Perspektiven innerhalb des Unternehmens sei dem jeweiligen 

Mitarbeiter zudem selbst überlassen. Durch das stetige Wachstum würden zwar ständig 

neue Stellen und Positionen geschaffen, die Initiative zur Einnahme dieser müsste jedoch 

von den jeweiligen Mitarbeitern kommen, so Interviewpartnerin B179. 

Unternehmen C 

Das Unternehmensziel von Unternehmen C sei es, Rohstoffe höchster ökologischer 

Qualität zu beziehen und das produzierte Endprodukt dennoch günstig zu verkaufen, um 

allen Konsumenten den Kauf des Produkts zu ermöglichen180. Das Unternehmen arbeite 

ausschließlich mit Bio-Produkten, vorwiegend sogar mit Demeter-Produkten. Ein 

Siegel181, welches das Produkt in diesem Jahr tragen dürfe, bescheinige eine faire 

Behandlung aller Arbeiter entlang der regionalen Wertschöpfungskette sowie die 

ausschließliche Verwendung von Bio-Rohstoffen182. Mindestens 10 Prozent der Gewinne 

würden in ökologische sowie soziale Projekte fließen - regional in Projekte des 

Bundeslands, global in Projekte in Asien und Afrika183. 

Die Beschäftigten hätten vorwiegend eine handwerkliche Ausbildung, kämen aus sozialen 

Brennpunkten der Stadt und hätten mitunter einen Migrationshintergrund184. Abseits der 

ökologischen Verantwortung, die sich Unternehmen C auferlegt habe, würden 

Wertschätzung, Achtung voreinander und das Vermitteln der eigenen Werte hohe Priorität 

für Unternehmen C genießen. Zur Bekräftigung seien diese Werte in der 

Unternehmensphilosophie festgehalten. Dennoch sei das Teilen dieser kein Kriterium für 

eine Einstellung185. Viel mehr bemühe man sich, die Werte durch regelmäßige 

Personalgespräche zu vermitteln186. In der Produktion sei noch richtiges Handwerk 

gefragt, so Interviewpartner C, denn die Verwendung von Zusatzstoffen sei durch die 

Demeter-Zertifizierung verboten187. Innerhalb ihres Handwerks hätten die Beschäftigten 

demnach ein spannendes und anspruchsvolles Tätigkeitsfeld. Fairness spiele in allen 

Bereichen des Handelns eine große Rolle, sodass auch die Beschäftigten ein höheres 

Gehalt bekämen, als dies in vergleichbaren Berufen in Konkurrenzunternehmen der Fall 

sei188. Auf Grundlage des Vorsatzes, dass Arbeit und nicht Zeit belohnt werden solle, 

																																																								
178 Vgl. Transkript Unternehmen B, S. 64, Zeile 19-29. 
179 Vgl. ebd., S. 66, Zeile 8-19. 
180 Vgl. Transkript Unternehmen C, S. 70, Zeile 1-5. 
181 aufgrund der Anonymisierung nicht namentlich erwähnt. 
182 Vgl. Transkript Unternehmen C, S. 72f, Zeile 51-6. 
183 Vgl. ebd., S. 70, Zeile 18-23. 
184 Vgl. ebd., S. 71, Zeile 33-38; S. 72, Zeile 10-21. 
185 Vgl. ebd., S. 70, Zeile 36-41. 
186 Vgl. ebd., Zeile 40-41. 
187 Vgl. ebd., S. 73, Zeile 23-30. 
188 Vgl. ebd., S. 72, Zeile 10-13. 
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gebe es nur geringfügige, monetäre Vorzüge für Beschäftigte, die dem Unternehmen 

langfristig angehören189. 

Unternehmen D 

In der Produktion von Unternehmen D finden ausschließlich „echte“, also biologisch 

produzierte, Lebensmittel Verwendung190. Ziel sei es, die gesunde Ernährung durch diese 

Lebensmittel voranzutreiben191, ohne dabei wirtschaftliche Kennzahlen außer Acht zu 

lassen. Die Erzielung ökonomischer Gewinne gebe dem Unternehmen die Möglichkeit, 

neue Wege der Selbstorganisation zu beschreiten, in flachen Hierarchien und in „Kreisen“ 

statt in Abteilungen zu arbeiten. Die Bildung von Kreisen, ein grundlegender Bestandteil 

der Holokratie-Verfassung, solle die Transparenz erhöhen und den Mitarbeitern 

partizipative Möglichkeiten der Beteiligung einräumen192. 

Unternehmen E 

Die Motivatoren zur Arbeit in Unternehmen E seien Neugier, Kreativität, Dynamik, 

Eigenverantwortung, Multikulturalität und Sinnhaftigkeit der Arbeit193. Die monetäre 

Entlohnung der Mitarbeiter falle niedrig aus194. Alle Mitarbeiter würden das gemeinsame 

Ziel verfolgen, die Welt mittels ihres innovativen Produkts zu verbessern. Der Weg dorthin 

stelle das Unternehmen und seine Mitarbeiter täglich vor neue Herausforderungen. 

Besonderer Wert werde auf regelmäßiges Feedback der Pilotkunden und eine hohe 

Eigenverantwortung jedes Mitarbeiters gelegt. Darüber hinaus biete das Unternehmen 

den Mitarbeitern eine angenehme Arbeitserfahrung in einem multikulturell aufgestellten 

Team195.  

Unternehmen F 

Gegründet aus der Idee, den Wandel in der Veranstaltungsbranche mittels nachhaltiger 

Mobilität zu fördern, biete Unternehmen E seinen Mitarbeitern bzw. Honorarkräften die 

Möglichkeit, eben diesen Wandel von Veranstaltung zu Veranstaltung mitzugestalten196. 

Als Anbieter einer Dienstleistung stünden die Mitarbeiter in ständigem Kontakt mit den 

Kunden, die ihnen durchweg Bestätigung für den guten Einsatz gäben. Die Arbeit im 

Umfeld von Großveranstaltungen entspräche den Interessen der Mitarbeiter, ebenso die 

Möglichkeit des freien Zugangs zu den jeweiligen Veranstaltungen197. Alle Honorarkräfte 

erhielten denselben Lohn, der je nach Veranstaltung zwischen zehn und zwölf Euro pro 

Stunde liege. Obgleich dieser Lohn über dem Mindestlohn, dem zumeist üblichen Lohn 

auf etwaigen Veranstaltungen, liegt, sieht Interviewpartner E die monetären Leistungen 
																																																								
189 Vgl. Transkript Unternehmen C, S. 73, Zeile 43-46. 
190 Vgl. Transkript Unternehmen D, S. 80, Zeile 41-44. 
191 Vgl. ebd., Zeile 42-48. 
192 Vgl. ebd., S. 81, Zeile 20-28. 
193 Vgl. Transkript Unternehmen E, S. 92, Zeile 18-23. 
194 Vgl. ebd., Zeile 16-18. 
195 Vgl. ebd., Zeile 28-40. 
196 Vgl. Transkript Unternehmen F, S. 100, Zeile 5-12. 
197 Vgl. ebd., S. 102f, Zeile 54-10. 
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als zweitrangigen Motivator. Seinen Honorarkräften sei es wichtig, sich zu engagieren, 

Werte der Nachhaltigkeit zu vermitteln und die Idee von Unternehmen E 

voranzutreiben198.  

Gegenüberstellende Interpretation 

Alle befragten Experten stellen Unternehmensziele und –philosophien in den Mittelpunkt 

der Mitarbeitermotivation. Können sich die Mitarbeiter mit den Zielen und Werten des 

Unternehmens identifizieren, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich die jeweiligen 

Mitarbeiter dem entsprechenden Unternehmen affektiv verbunden fühlen (Kap. 4.2). Der 

Interviewpartner in Unternehmen C gibt an, dass gemeinsame Werte und 

Zielvorstellungen kein Argument bei der Einstellung seien, sodass die Entwicklung einer 

affektiven Verbundenheit auf Grundlage dieser Werte nicht sicher ist. In den anderen 

Unternehmen sehen die jeweiligen Interviewpartner eine vorab bestehende Kongruenz in 

den Werten der Mitarbeiter und des Unternehmens. Alle Unternehmen bieten, gemäß den 

organisations- und personenspezifischen Charakteristika in KMU, anspruchs- und 

verantwortungsvolle Arbeitsplätze. Allein in Unternehmen B können starre 

Aufgabengebiete im Außendienst nach einiger Zeit zu Langeweile und Umorientierung 

führen. Um Veränderungen der beruflichen Situation zu erreichen, brauche es viel 

Eigeninitiative. Transparente Prozesse, um innerhalb des Unternehmens aufzusteigen, 

gibt es demnach nicht. Unternehmen D hingegen befindet sich in einer herausfordernden 

Umstrukturierungsphase der Organisationsform, im Rahmen derer es auch 

Unzufriedenheit gäbe. Diese Unzufriedenheit solle jedoch mit fortschreitender Etablierung 

der neuen Organisationsform abgebaut werden. Unternehmen A, E und F schaffen es 

einerseits, eine Identifikation mit den Unternehmenszielen aufzubauen und andererseits 

für Fairness und Gerechtigkeit innerhalb der Unternehmen zu sorgen. Unternehmen A 

widmet sich dem Aspekt der Fairness in besonderem Maße, indem es das sogenannte 

Projekt Transparentes Entlohnungssystem gestartet hat, welches den Mitarbeitern 

transparenten Einblick in die monetären Leistungen aller gewähren soll. 

7.4 Autonomie 

Ein direkter Bezug der von den Interviewpartnern gegebenen Antworten auf die 

unterschiedlichen Formen externer und interner Regulierungsformen (Kap. 5.1) lässt sich 

anhand des Datenmaterials nicht knüpfen. Stattdessen werden Aussagen herangezogen, 

die Rückschlüsse auf eine Regulierungsform ermöglichen, jedoch nicht vollends 

bestimmen. Zudem konnte bereits im vorherigen Kapitel herausgestellt werden, dass eine 

Integration der Unternehmensziele und –werte möglich ist, da in allen Unternehmen 

Voraussetzungen geschaffen sind, um der Entwicklung von affektivem Commitment 

																																																								
198 Vgl. Transkript Unternehmen F, S. 104, Zeile 1-8. 
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zuträglich zu sein (Kap. 7.3). Erlangen die Aufgaben eine persönliche Wichtigkeit oder 

sind die Ziele des Unternehmens gar kongruent mit denen des Mitarbeiters, dann bieten 

sich die integrierte oder identifizierte Regulierungsform an. 

Unternehmen A 

In Unternehmen A sei es sehr wichtig, dass jeder Mitarbeiter den Überblick darüber habe, 

welche Arbeitsbereiche erledigt werden müssen und wie sich diese Arbeit für jeden 

Einzelnen am besten organisieren lässt199. Als Resultat einer Entwicklung, die das 

Unternehmen vom einstigen Start-Up zu einem Unternehmen mittlerer Größe hat werden 

lassen, ließe sich die Herausbildung zahlreicher neuer, interner Strukturen festhalten. Die 

zunehmende Formalisierung der Arbeitsabläufe sei hilfreich, zuweilen jedoch auch 

hinderlich im effizienten Vorankommen200. 

Unternehmen B 

Interviewpartnerin B beschreibt die Notwendigkeit von Selbstorganisation und 

Selbstdisziplin, da ein hohes Maß an Eigenständigkeit und Eigenverantwortung in allen 

Bereichen notwendig sei201. Die Beschäftigten hätten auf vielen Gebieten die 

Entscheidungshoheit und träfen zahlreiche Entscheidungen eigenständig, sofern sie 

Hilfestellungen nicht proaktiv einforderten. Nicht nur das Treffen von Entscheidungen, 

auch die Gestaltung der eigenen Arbeit obliege den Beschäftigten in weiten Teilen 

selbst202. Unbürokratische und kaum formalisierte Strukturen erforderten ein hohes Maß 

an Autonomie. Die Schaffung konkreterer Strukturen in einigen Bereichen könnten jedoch 

hilfreich sein und werden von Interviewpartnerin B als Wunsch ausgedrückt203. Im 

Außendienst arbeite das Unternehmen mit Zielvereinbarungen. Die Kopplung eines 

variablen Teils des Lohnes an die Absatzzahlen diene lediglich der Kontrolle vorab 

definierter Ziele, die Außendienstler seien der Erreichung dieser Ziele jedoch „selber auch 

total hinterher204“ bzw. unabhängig von den monetären Anreizen motiviert, diese Ziele zu 

erreichen. Der Arbeitsort und die Arbeitszeit, an dem bzw. zu der die Beschäftigten ihrer 

Arbeit nachgehen, sei bislang nicht frei wählbar. Die physische Präsenz am Arbeitsplatz 

zwischen 9 und 18 Uhr sei erforderlich, solange es keine individuellen Absprachen mit 

den direkten Vorgesetzten für zeitweilige Ausnahmeregelungen gebe205. Für Bedürfnisse 

und Wünsche der Mitarbeiter sei die Geschäftsführung jedoch offen, sodass eine 

zukünftige Änderung dieser Strukturen als Möglichkeit erachtet werde206. 

																																																								
199 Vgl. Transkript Unternehmen A, S. 56, Zeile 1-5. 
200 Vgl. ebd., Zeile 11-18. 
201 Vgl. Transkript Unternehmen B, S. 65, Zeile 12-19. 
202 Vgl. ebd. 
203 Vgl. ebd., Zeile 16-19. 
204 Vgl. ebd., Zeile 38-41. 
205 Vgl. ebd., S. 68, Zeile 13-16. 
206 Vgl. ebd., Zeile 16-22. 
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Unternehmen C 

Die Integration der Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse innerhalb des Unternehmens C 

werde von der Geschäftsleitung gefördert. Da ein Großteil der Mitarbeiter mit 

handwerklichen Tätigkeiten betraut und eher in der Produktion denn der administrativen 

Ebene beschäftigt sind, seien die Mitarbeiter an der Mitgestaltung unternehmerischer 

Entscheidungen jedoch weniger interessiert207. Über verschiedene Formen der 

Mitarbeiterversammlungen bemühe sich die Geschäftsführung, Austausch und 

Zusammenarbeit zwischen Administration und Produktion herzustellen und 

Entscheidungen auf administrativer Ebene transparent und nachvollziehbar zu 

vermitteln208. Im Handwerk obliege es den Mitarbeitern, für eine hohe Qualität des 

späteren Produktes Verantwortung zu tragen. Mitarbeiter, die gute Leistungen bringen, 

würden sich für höhere Aufgaben empfehlen können209. 

Unternehmen D 

Die Organisationform der Holokratie erfordere eine höhere Eigenverantwortung auf Seiten 

der Mitarbeiter als es diese gewohnt seien oder gelernt hätten. Zwar resultiere daraus 

gelegentlich eine Unzufriedenheit der Mitarbeiter, diese werde aber im 

Etablierungsprozess der neuen Organisationsform abgebaut, indem den Mitarbeitern 

deutlich gemacht werde, dass diese eigenverantwortlich Lösungsmöglichkeiten einbringen 

könnten210. Die Holokratie solle dazu beitragen, alle Mitarbeiter zu ermächtigen, 

Verantwortungen zu übernehmen, Kreativität zu entwickeln und darüber zum Erfolg des 

Unternehmens beizutragen211.  

Unternehmen E 

In Unternehmen E spiele Autonomie nicht nur eine wichtige Rolle, sie sei für Mitarbeiter 

sowie das Gründerteam sogar notwendig, um effiziente Ergebnisse erzielen zu können212. 

So werde bei der Auswahl der Mitarbeiter darauf geachtet, dass sie bereits 

entsprechende Erfahrungen für eine autonome Arbeitsweise mitbringen213. Die drei 

Gründer, die jeweils einen Unternehmensbereich verantworten, gäben zwar die Richtung 

vor, erwarteten aber von ihren Mitarbeitern, dass diese eigenverantwortlich und autonom 

zur Erreichung der Unternehmensziele beitragen. Um diese Ziele zu erreichen würden 

Meilensteine gesetzt, an denen abgeschlossene Tätigkeiten evaluiert und die 

bevorstehenden Aufgaben diskutiert würden214. Zusätzlich zu den festen Rollen, die jeder 

Mitarbeiter bekleide, würden individuell auftretende Aufgaben verteilt215. 

																																																								
207 Vgl. Transkript Unternehmen C, S. 69, Zeile 30-34. 
208 Vgl. ebd., Zeile 34-45. 
209 Vgl. ebd., S. 75, Zeile 10-15. 
210 Vgl. Transkript Unternehmen D, S. 86f, Zeile 52-4. 
211 Vgl. ebd., S. 79, Zeile 41-45. 
212 Vgl. Transkript Unternehmen E, S. 94, Zeile 34-39. 
213 Vgl. ebd., S. 91, Zeile 13-20. 
214 Vgl. ebd., S. 94, Zeile 42-45. 
215 Vgl. ebd., S. 95, Zeile 26-29. 
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Unternehmen F 

Eigenständiges Arbeiten sei eine Art der Wertschätzung, die Interviewpartner F seinen 

Mitarbeitern gegenüber zeigen könne. Als perfekten Mitarbeiter beschreibt er jenen, der 

bis zu einem bestimmten Punkt selbstständig arbeite, um dann zum richtigen Zeitpunkt 

Fragen zu stellen und Austausch zu fordern216. Darüber hinaus stehe die Teamarbeit im 

Mittelpunkt. Neben der Eigenständigkeit und dem selbstbestimmten Arbeiten sei die 

Fähigkeit zur richtigen Kommunikation essentiell217. 

Gegenüberstellende Interpretation 

In keinem der geführten Interviews wurde die Frage nach der Selbstbestimmung und der 

Bedeutung einer autonomen Arbeitsweise in Verbindung mit externer Regulierung und 

Kontrolle der Arbeit interpretiert. Mit Ausnahme des Experten C, der erst nach Einstellung 

der Mitarbeiter auf eine Integration oder Identifikation mit dem Unternehmen und seinen 

Werten und Zielen abzielt, stellen alle Unternehmen die Unternehmensziele und die 

Sinnstiftung der Arbeit von vornherein in den Mittelpunkt der Mitarbeitermotivation. 

Externe Regulierung spielt in allen Unternehmen eine wichtige Rolle, die Form der 

Regulierung ist jedoch insofern internalisiert, dass lediglich Unternehmen B ein direktes 

Belohnungssystem für die Erreichung bestimmter Zielen besitzt, welches dem 

theoretischen Verständnis einer externen Regulierung entspricht (Kap. 5.1.5). 

7.5 Kompetenz 

Unternehmen A 

Das Unternehmen A stelle ein jährliches Schulungsbudget zur Verfügung, welches die 

jeweiligen Prozesseigner beanspruchen könnten, um gezielte Pflichtschulungen oder 

Weiterbildungen für ihre Mitarbeiter zu finanzieren218. Bei den Pflichtschulungen handle es 

sich um Maßnahmen, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu lernen, die für den Job notwendig 

seien. Darüber hinaus bestehe die Möglichkeit, Weiterbildungen zu beantragen, die im 

Interesse des jeweiligen Mitarbeiters wahrgenommen werden können. Diese Maßnahmen 

würden vor allem deshalb angewandt, um Mitarbeiter perspektivisch aufzubauen und sie 

auch in andere Bereiche des Unternehmens zu integrieren219. Vor allem in Bezug auf den 

bevorstehenden Eintritt zahlreicher Mitarbeiter in das Rentenalter sei hier großer 

Handlungsbedarf, um die Mitarbeiter mittels verschiedener Förderungen langfristig an das 

Unternehmen zu binden. Die Vielzahl an Kompetenzen, die ein Mitarbeiter in seiner 

individuellen Arbeit einbringen und anwenden müsse, sieht Interviewpartner A darüber 

hinaus als Mehrwert für das Unternehmen. Monotonie gäbe es nicht, da die 

																																																								
216 Vgl. Transkript Unternehmen F, S. 106, Zeile 47-51. 
217 Vgl. ebd., Zeile 33-48. 
218 Vgl. Transkript Unternehmen A, S. 57, Zeile 31-35. 
219 Vgl. ebd., Zeile 37-43. 
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Wertschöpfung im Unternehmen noch auf handwerklicher Tätigkeit basiere und somit 

einen interessanten, spaßigen Arbeitsplatz schaffe220. 

Unternehmen B 

Unternehmen B biete regelmäßig firmenspezifische Workshops an, in denen alle 

Mitarbeiter beispielsweise im Hinblick auf neue Produkte geschult würden. Im Rahmen 

von Zusammenkünften aller Beschäftigten zu besonderen Anlässen würden laut 

Interviewpartnerin B Neuheiten bekannt gegeben, Pläne diskutiert und 

Unternehmensstrategien besprochen. Jobspezifische Weiterbildungen würden ebenfalls 

angeboten, so etwa die Schulung im Bereich der Personalauswahl durch einen externen 

Dienstleister221. Problematisch sei, dass qualifizierte, akademisch ausgebildete 

Beschäftigte im Außendienst nach einigen Jahren keine neuen Kompetenzen mehr 

entwickeln könnten und ihnen die Arbeit auf Dauer langweilig werde. Um einer Kündigung 

dieser Mitarbeiter vorzubeugen, bemühe sich das Unternehmen, alternative Stellen im 

Innendienst entsprechend zu besetzen. Da im Außendienst bisweilen jedoch die meisten 

Arbeitsplätze geschaffen wurden, sei eine Versetzung in den Innendienst und die 

Konfrontation mit neuen Aufgaben und Rollen nicht immer möglich222. 

Unternehmen C 

Als Handwerksbetrieb, der nach Demeter-Richtlinien arbeitet, ist die Verwendung jeglicher 

Zusatzstoffe verboten, sodass Unterschiede in den von Lieferanten bezogenen Chargen 

von den Mitarbeitern handwerklich ausgeglichen werden müssen223. Um diese und 

weitere notwendige Kompetenzen, die Demeter-Zertifizierung betreffend, zu fördern, 

arbeite Unternehmen C mit einem Schulungsplan, der jeden Mitarbeiter integriere und 

regelmäßig weiterbilde. Diese Kurzschulungen orientierten sich an den Arbeitszeiten der 

Mitarbeiter und fänden vorwiegend vor oder nach den jeweiligen Schichten statt224. 

Zusätzlich käme es vor, dass durch besonders überzeugende Leistung Mitarbeiter mittel- 

oder langfristig für höhere Aufgaben vorbereitet werden; etwa durch den Besuch von 

Meisterkursen225. 

Unternehmen D 

Bereits bei der Besetzung der Stellen werde in Unternehmen D stark darauf geachtet, 

dass die Mitarbeiter möglichst über alle notwendigen Kompetenzen verfügen, die für den 

jeweiligen Posten erforderlich sind. Aufgaben und Rollen innerhalb der Holokratie würden 

möglichst so verteilt, dass sich für jeden Mitarbeiter ein bestmöglicher Kompetenzfit 

																																																								
220 Vgl. Transkript Unternehmen A, S. 55, Zeile 12-15. 
221 Vgl. Transkript Unternehmen B, S. 65, Zeile 26-35. 
222 Vgl. ebd., S. 64, Zeile 19-27. 
223 Vgl. Transkript Unternehmen C, S. 73, Zeile 24-30. 
224 Vgl. ebd., S. 74, Zeile 16-42. 
225 Vgl. ebd., Zeile 10-15. 
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ergibt226. Einerseits stellt Interviewpartnerin D heraus, dass sie einen Verbleib der 

Mitarbeiter im Unternehmen so lange als gesichert ansehe, wie sich diese im 

Unternehmen entwickeln und „Spaß an der Arbeit haben227“ können. Andererseits gibt sie 

an, dass die Nachfrage der Mitarbeiter nach grundsätzlich möglicher Förderung 

weitestgehend ausbleibe228. 

Unternehmen E 

Die Kompetenz der Mitarbeiter in Unternehmen E sei ebenso wichtig wie das 

selbstständige, autonome Arbeiten. Im Interview stellt Interviewpartnerin E wiederholt 

heraus, dass tägliches Lernen und der Gewinn zusätzlicher Kompetenzen für viele 

Mitarbeiter die Hauptgründe seien, um im Unternehmen E zu arbeiten229. Die Mitarbeiter 

lernten voneinander, erhielten aber auch Workshops zur Weiterbildung. Auch im Rahmen 

von Mentor-Programmen würden diese gewährleistet. Durch die Teilnahme an Start-Up 

Wettbewerben und die Förderung durch Climate Kic230 entstünden stetig neue 

Möglichkeiten der Weiterbildung. Sobald Workshops oder themenspezifische Vorträge 

relevant für die Mitarbeiter seien, könnten und sollten diese ebenfalls daran teilnehmen231. 

Unternehmen F 

In Unternehmen F gebe es bisweilen keine direkten Formen der Weiterbildung, jedoch 

hätten die Mitarbeiter die Möglichkeit, mit steigender Erfahrung zusätzliche Aufgaben und 

damit einhergehend mehr Verantwortung zu übernehmen232. Interviewpartner F gibt an, 

dass es ihm ein Anliegen sei, den Aufbau, die Durchführung und alle Prozesse durchweg 

kritisch zu hinterfragen, um Optimierungspotenziale aufzudecken233. Hier sei es ihm 

wichtig, dass die Mitarbeiter entsprechendes Feedback geben und den Wunsch haben, 

mit steigender Erfahrung auch mehr Verantwortung zu übernehmen234. 

Gegenüberstellende Interpretation 

Während Weiterbildung in Form der Erlangung neuer Kompetenzen, des täglichen 

Lernens und des direkten Feedbacks die wichtigsten Elemente der Mitarbeitermotivation 

in Unternehmen E darstellen, spielt dieser Faktor in Unternehmen D eine eher 

untergeordnete Rolle. Bereits bei der Stellenbesetzung wird in Unternehmen D darauf 

geachtet, dass die Bewerber möglichst alle Kompetenzen mitbringen, welche die 

Anforderungen einer bestimmten Stelle abdecken. Die neu etablierte Form der 

Unternehmensorganisation im Sinne der Holokratie ist für die Mitarbeiter jedoch ebenso 

																																																								
226 Vgl. Transkript Unternehmen D, S. 85, Zeile 46-50. 
227 ebd., Zeile 38. 
228 Vgl. ebd., Zeile 38-40. 
229 Vgl. Transkript Unternehmen E, S. 93, Zeile 16-26. 
230 Climate Kic ist eine Wissens- und Innovationsgemeinschaft zur Förderung des Nachhaltigkeitsprozesses. 
Weitere Informationen Online im Internet unter: http://www.climate-kic.org/ (24.6.17) 
231 Vgl. Transkript Unternehmen E, S. 94, Zeile 6-15. 
232 Vgl. Transkript Unternehmen F, S. 105, Zeile 41-51. 
233 Vgl. ebd., S. 101, Zeile 27-32. 
234 Vgl. ebd., S. 109, Zeile 5-8. 
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herausfordernd wie weiterbildend. Unternehmen A hingegen vereint verpflichtende sowie 

freiwillige Weiterbildungsmaßnahmen, die einerseits für die Arbeitsplätze notwendig und 

andererseits aus dem Interesse der Mitarbeiter resultierend angeboten werden. 

Unternehmen B und C bieten Schulungen zu unternehmenseigenen Produkten bzw. 

unternehmensspezifischen Tätigkeiten an. Darüber hinaus aber auch solche, die keinen 

unternehmensspezifischen Charakter haben und auch außerhalb des eigenen 

Unternehmens ihre Wertigkeit behalten. Ein ausschließlich unternehmensspezifischer 

Charakter der Weiterbildungen kann in keinem der Unternehmen festgestellt werden. Alle 

Unternehmen bieten entsprechende Rahmenbedingungen, dass Mitarbeiter ihre 

Kompetenzen einbringen können, neue Kompetenzen gefördert werden und alle 

Beschäftigten Wertschätzung in einem freundlichen, kollegialen Arbeitsumfeld erlangen.  

7.6 Soziale Eingebundenheit 

Unternehmen A 

Soziale Eingebundenheit fördere Unternehmen A mittels eigens organisierter 

Veranstaltungen, die das Miteinander stärken sollen, so Interviewpartner A. Dabei handle 

es sich jedoch um freiwillige Veranstaltungen, bei denen den Mitarbeitern die 

Entscheidung zur Teilnahme obliegt235. Das Unternehmen sei mittlerweile jedoch so groß, 

dass sich Gruppen bilden. „Gleiche sind unter den Gleichen236“ und somit sei eine 

Durchmischung schwierig. Abseits des Angebots seitens des Unternehmens bildeten sich 

außerdem Gruppen, die sich zu unterschiedlichen Aktivitäten wie Fahrrad fahren, joggen, 

walken, angeln oder kegeln träfen237.  

Unternehmen B 

Der gemeinsame Umgang innerhalb des Unternehmen B basiere auf einer 

freundschaftlichen Basis, so Interviewpartnerin B. Die Beschäftigten aller Hierarchiestufen 

seien per Du und auch im Umgang mit den Geschäftsführern werde kein Unterschied 

gemacht238. Die Beschäftigten teilten gemeinsame Werte, reisten gemeinsam in 

Projektgebiete und bieteten bei der Arbeit gegenseitige Hilfestellungen an. Auch in 

stressigen Situationen werde niemand allein gelassen239. Das familiäre Miteinander käme 

auch darin zum Ausdruck, dass etwa Geburtstage gemeinsam zelebriert werden240. 

Unternehmen C 

Der Bezug von regionalen Arbeitskräften aus sozialen Brennpunkten berge ein hohes 

Konfliktpotenzial unter den Mitarbeitern. In Bezug auf das Betriebsklima sei daher die 

																																																								
235 Vgl. Transkript Unternehmen A, S. 58, Zeile 28-31. 
236 ebd., Zeile 46. 
237 Vgl. ebd., Zeile 32-39. 
238 Vgl. Transkript Unternehmen B, S. 64, Zeile 5-11. 
239 Vgl. ebd., S. 63, Zeile 27-33. 
240 Vgl. ebd., S. 62, Zeile 40-46. 
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Hauptaufgabe der Geschäftsführung, zwischenmenschliche Konflikte zu identifizieren und 

beizulegen241. Innerhalb des Unternehmens sei es wichtig, Werte des Unternehmens 

auch bei den Mitarbeitern zu fördern und somit eine gemeinsame Werteebene zu finden. 

Wichtig dabei seien einerseits die Vorbildfunktion der Führungskräfte sowie regelmäßige 

Personalgespräche mit den Mitarbeitern, in denen diese sich selbst sowie die aktuelle 

Lage im Betrieb reflektieren sollten242. 

Unternehmen D 

Interviewpartnerin D beschreibt im Unternehmen D ein gutes Miteinander und eine 

freundschaftliche Atmosphäre unter den Mitarbeitern243. 

Unternehmen E 

Das Team von Unternehmen E sehe sich täglich mit neuen Herausforderungen 

konfrontiert. Der direkte, personenbezogene Kontakt sei entsprechend wichtig. In ihren 

Ausführungen hebt Interviewpartnerin E nicht den einzelnen Mitarbeiter hervor, sondern 

bezieht sich stattdessen immer auf das ganze Team244. Als Beispiel für verbindende 

Aktionen hebt sie eine gemeinsame Reise zur SXSW Conference in Austin (USA) hervor, 

den sie mit zwei Mitarbeiterinnen unternahm245. Das Team der Ingenieure treffe sich 

regelmäßig zu Computerspielabenden246, Geburtstage und vergleichbare Anlässe würden 

gebührend gefeiert. Jedoch, so glaubt Interviewpartnerin E, seien auch alle Mitarbeiter 

froh, wenn man das Wochenende einmal nur für sich, ohne Arbeitskollegen habe247. 

Unternehmen F  

In Unternehmen F kommen die Honorarkräfte lediglich zu Veranstaltungen zusammen. 

Um ein gutes Miteinander zu fördern kalkuliere der Geschäftsführer etwa 45 Minuten vor 

und nach jeder Veranstaltung ein, in denen die Mitarbeiter miteinander in Kontakt treten, 

sich kennenlernen und austauschen könnten248. Auf mehrtägigen Veranstaltungen 

kümmere sich die Projektleitung zudem um das Angebot gemeinsamer Mahlzeiten, um 

hierüber die Gemeinschaft zu fördern. Die Teilnahme an etwaigen Angeboten sei jedoch 

nicht verpflichtend249. In sozialen Netzwerken hätten die Mitglieder darüber hinaus die 

Möglichkeit, sich auch abseits der Veranstaltungen auszutauschen und 

kennenzulernen250.  

																																																								
241 Vgl. Transkript Unternehmen C, S. 75, Zeile 20-42. 
242 Vgl. ebd., S. 71, Zeile 40-48. 
243 Vgl. Transkript Unternehmen D, S. 86, Zeile 50-52. 
244 Vgl. Transkript Unternehmen E, S. 94f, Zeile 51-2. 
245 Vgl. ebd., S. 95, Zeile 6-8. 
246 Vgl. ebd., S. 96, Zeile 7-8. 
247 Vgl. ebd., Zeile 2-14. 
248 Vgl. Transkript Unternehmen F, S. 108, Zeile 3-11. 
249 Vgl. ebd., S. 107, Zeile 24-34. 
250 Vgl. ebd., S. 108, Zeile 5-8. 
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Gegenüberstellende Interpretation 

Gemäß den Aussagen der Interviewpartner wird dem Bedürfnis nach sozialer 

Eingebundenheit in allen Unternehmen begegnet. Ein respektvoller, professioneller sowie 

auf Austausch und Zusammenarbeit basierender Umgang innerhalb der Arbeit und die 

Förderung persönlicher Beziehungen durch Veranstaltungen im Team tragen zu 

innerbetrieblicher Vernetzung bei (Kap. 5.3). 

7.7 Generation Y 

Unternehmen A 

Die Unternehmensphilosophie von Unternehmen A beruhe auf der Vision, einen Beitrag 

zur Bekämpfung der globalen Welternährungsproblematik leisten zu können. Schon heute 

sei die Produktion der Nahrungsmittel nachhaltig und im Einklang mit der Natur251. Der 

Sinnhaftigkeit der Arbeit und einer guten Atmosphäre innerhalb des Unternehmens werde 

eine große Bedeutung beigemessen252. Auf administrativer Ebene werde den Mitarbeitern 

die Möglichkeit flexibler Arbeitszeitgestaltung eingeräumt. In besonderen Fällen sei die 

Einrichtung eines Heimarbeitsplatzes für einzelne Mitarbeiter möglich. So könnten diese 

an bis zu zwei Tagen pro Woche von zuhause aus arbeiten. Konkret betreffe dies sowohl 

Führungskräfte als auch junge Mütter oder Mitarbeiter, deren außerberufliche 

Verpflichtungen eine ständige Präsenz im Unternehmen nicht zulassen würde253. Die 

zwischenmenschlichen Beziehungen und das Miteinander innerhalb des Unternehmens 

sei dem Unternehmen jedoch so wichtig, dass auch die physische Zusammenarbeit aller 

Mitarbeiter an einem Ort gefördert werde254. Auf Wunsch von Mitarbeitern bestünde auch 

das Angebot von Teilzeitarbeitsplätzen und die Möglichkeit, außerplanmäßig eine Auszeit 

von beispielsweise zwei Monaten zu nehmen. Die Rückübernahme einer Teilzeitkraft in 

Vollzeit ermögliche das Unternehmen zudem ohne Schwierigkeiten255. Die Zufriedenheit 

am Arbeitsplatz fördere das Unternehmen mittels abwechslungsreicher und 

anspruchsvoller Arbeitsplätze sowie eines respektvollen und freundschaftlichen 

Miteinanders256. 

Unternehmen B 

Die Altersstruktur in Unternehmen B sei jung und weise vorwiegend Mitglieder der 

Generation Y auf. Die jüngsten Mitarbeiter seien 24 Jahre alt257. In Unternehmen B 

arbeiteten zahlreiche Quereinsteiger und motivierte Mitarbeiter, die durch ihre soziale 

																																																								
251 Vgl. Transkript Unternehmen A, S. 53, Zeile 3-12. 
252 Vgl. ebd., Zeile 40-46. 
253 Vgl. ebd., S. 57, Zeile 22-27. 
254 Vgl. ebd., Zeile 27-31. 
255 Vgl. ebd., Zeile 7-18. 
256 Vgl. ebd., S. 54, Zeile 35-49. 
257 Vgl. Transkript Unternehmen B, S. 66, Zeile 31. 
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Einstellung angetrieben werden258. Der klassische Karriereplan spiele in den Köpfen der 

Mitarbeiter eine eher untergeordnete Rolle259. Die Mitgestaltung des sozialen Wandels 

und die zukunftsträchtige Philosophie des Unternehmens treibe die Mitarbeiter in das 

Unternehmen260. In Bezug auf das Angebot flexibler Arbeitszeitmodelle biete das 

Unternehmen bislang kaum Angebote. In der Regel sei die physische Anwesenheit am 

Arbeitsplatz zwischen 9 und 18 Uhr erwünscht, in Ausnahmefällen sei eine Abweichung 

jedoch problemlos möglich261. Alle zwei Jahre gewähre das Unternehmen seinen 

Mitarbeitern die Möglichkeit eines Sabbaticals, in dem sich diese zusätzliche Auszeiten für 

längere Reisen oder ähnliches nehmen könnten262. Bei Personalentscheidungen spiele 

die Generationenzugehörigkeit keine Rolle, Neutralität in der Betrachtung der Bewerber 

gelte es immer zu wahren263. Das generelle Interesse an Themen der Nachhaltigkeit und 

das Arbeiten für sozial verträgliche Ziele möge aber schon ein Generationenthema sein, 

welches so bislang jedoch nicht betrachtet wurde264. 

Unternehmen C 

Bereits der Bewerbungsprozess um eine Stelle in Unternehmen C bekräftige 

Interviewpartner C zu der Annahme, eine Änderung der Bewerberbedürfnisse zu 

erkennen: Die Bedeutung des Privatlebens und die zunehmende Nachfrage nach 

Teilzeitstellen seien erkennbar265. Dies gehe einher mit einer geringeren Bedeutung 

monetärer Entlohnung, da die Bedürfnisse nach materiellem Besitz zu sinken scheinen266. 

Darüber hinaus bewürben sich potenzielle Arbeitnehmer zunehmend aus 

werteorientierten Gründen, die aus den Unternehmensvisionen und dem Gedanken der 

Gemeinwohlökonomie resultierten267. Den hohen Erwartungen an den Arbeitsplatz 

begegne Unternehmen C mit dem Angebot herausfordernder Tätigkeiten innerhalb des 

spezifischen Handwerks, welches in konventionell produzierenden Unternehmen nicht 

geboten werde268. 

Unternehmen D 

Die jungen Mitarbeiter in Unternehmen D hätten eine positiv-konstruktive Lebenshaltung, 

aus welcher sie dem Angebot auf dem Arbeitsmarkt offen begegneten269. Die lebenslange 

Zugehörigkeit zu einer Organisation sei nicht mehr zeitgemäß. Stattdessen orientierten 

sich die Mitarbeiter daran, wo sie am dringendsten gebraucht würden und wo ihr Handeln 

																																																								
258 Vgl. Transkript Unternehmen B, S. 67, Zeile 27-31. 
259 Vgl. ebd., Zeile 12-15. 
260 Vgl. ebd., S. 62, Zeile 37-39. 
261 Vgl. ebd., S. 68, Zeile 14-16. 
262 Vgl. ebd., S. 64, Zeile 48-51. 
263 Vgl. ebd., S. 67, Zeile 42-44. 
264 Vgl. ebd., S. 67f, Zeile 48-1. 
265 Vgl. Transkript Unternehmen C, S. 76, Zeile 40-43. 
266 Vgl. ebd., S. 77, Zeile 23-28. 
267 Vgl. ebd., Zeile 9-17. 
268 Vgl. ebd., S. 73, Zeile 22-30. 
269 Vgl. Transkript Unternehmen D, S. 88, Zeile 33-37. 
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positive Bewegungen nach sich ziehen könne270. Die Förderung und Forderung aller 

Mitarbeiter sei dem Unternehmen ein Anliegen271. Darüber hinaus würden Wünsche nach 

Teilzeitarbeitsplätzen, flexiblen Arbeitszeitmodellen und ortsunabhängigen Arbeitsplätzen 

gewährt272. Generell bescheinigt Interviewpartnerin D ihrer jungen Belegschaft einen 

deutlich erkennbaren Wertewandel: Das Privatleben spiele eine immer wichtigere Rolle 

und die Kommunikation dieser Werte und Bedürfnisse sei selbstverständlich, während in 

vorherigen Arbeitnehmergenerationen die Arbeit selbst eine wichtigere Rolle 

eingenommen habe273. 

Unternehmen E 

Die Abkehr vom Materialismus und eine geringere Bedeutung von Geld sei ein 

ausgeprägtes Merkmal der Mitarbeiter in Unternehmen E, die vorzugsweise in 

Erfahrungswerte investierten, kreativ und frei arbeiten wollten und den Drang hätten, „die 

Welt ein bisschen besser zu machen274“. Als Teil eines Start-Up und Kleinstunternehmen 

sei die Flexibilität der Mitarbeiter hoch, so auch die Eingebundenheit ins Team und in 

Entscheidungsprozesse275. Unternehmen E locke mit eben diesen Eigenschaften der 

Arbeit – vor allem, weil eine angemessene monetäre Entlohnung in der aktuell frühen 

Phase des Unternehmens nicht möglich sei276. Mitarbeiter einer jungen Generation seien 

selbstzentriert und stellten die eigenen Bedürfnisse in den Mittelpunkt ihres Schaffens. 

Kann ein Unternehmen diese Bedürfnisse befriedigen, so sei auch Loyalität seitens der 

Mitarbeiter möglich277. 

Unternehmen F 

Die meisten Honorarkräfte in Unternehmen F stammten aus der Generation Y, so 

Interviewpartner F. Ebenso wie sich die Werte der Mitarbeiter wandelten, so wandle sich 

auch die Veranstaltungsbranche, in der das Unternehmen tätig sei. Nachhaltige 

Alternativen zu den ursprünglichen Angeboten auf Musikfestivals, Konzerten und 

Fußballspielen seien auf dem Vormarsch; sei es in Bezug auf die Anreise per Fahrrad, 

das Angebot von veganem Essen oder von Komposttoiletten278. Eine zukunftsfähige 

Gestaltung der Veranstaltungen und eine Steigerung des Gemeinwohls seien allen 

Mitarbeitern ein Anliegen und auch Hauptgrund für ihr Engagement279. Interviewpartner F 

																																																								
270 Vgl. Transkript Unternehmen D, S. 88, Zeile 38-41. 
271 Vgl. ebd., S. 86, Zeile 1-3. 
272 Vgl. ebd., S. 85, Zeile 18-30. 
273 Vgl. ebd., S. 89, Zeile 11-24. 
274 Transkript Unternehmen E, S. 96, Zeile 39-42. 
275 Vgl. ebd., S. 92, Zeile 20-23; Vgl. ebd., S. 94, Zeile 6-10. 
276 Vgl. ebd., S. 94f, Zeile 51-16. 
277 Vgl. ebd., S. 97, Zeile 5-13. 
278 Vgl. Transkript Unternehmen F, S. 100f, Zeile 41-2. 
279 Vgl. ebd., S. 100, Zeile 15-24. 
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möchte die Eigenschaften jedoch nicht am Alter der Mitarbeiter festmachen, sondern an 

der Vorprägung durch das jeweilige soziale Engagement280. 

Gegenüberstellende Interpretation 

Die ökologische sowie soziale Ausrichtung unternehmerischen Handelns bietet den 

Mitgliedern der Generation Y in allen Unternehmen sinnstiftende Werte sowie die 

Vereinbarkeit mit Werten der Nachhaltigkeit (Kap. 2.4). Mit Ausnahme von Unternehmen 

C ist die Wertekongruenz zwischen Unternehmen und Mitarbeiter ein wichtiger Motivator 

für die Mitarbeiter, im Unternehmen tätig zu werden. In Unternehmen C hingegen 

entwickeln sich die gemeinsamen Werte erst im Laufe der Zusammenarbeit. 

Unternehmen E, in Teilen auch Unternehmen A, gibt an, in der Gewährung monetärer 

Leistungen nicht konkurrenzfähig zu sein. Die mangelnde Zahlungskraft versuchen diese 

Unternehmen durch attraktive Arbeitsplätze, guten Zusammenhalt und Sinnstiftung 

innerhalb des Unternehmens auszugleichen. Vor allem in handwerklichen Berufen, wie 

sie sich in Unternehmen A und C finden, spielt die Orientierung an marktüblichen 

Gehältern eine wichtige Rolle. Während Unternehmen C höhere Gehälter zahlt, sieht sich 

Unternehmen A im Kampf um die Mitarbeiter zahlungskräftiger Konkurrenz industrieller 

Branchen ausgesetzt und versucht diesen Kampf durch das Angebot attraktiverer 

Arbeitsplätze zu gewinnen. Eine fundierte Auseinandersetzung mit postulierten 

Eigenschaften, Bedürfnissen und Handlungsweisen im Umgang mit der Generation Y ist 

in keinem der befragten Unternehmen vorhanden. 

7.8 Kritische Reflexion 

In der theoretischen Herleitung für den anschließend entwickelten, theoriegeleiteten 

Interviewleitfaden wurde detailliert auf die verschiedenen Formen der 

Mitarbeiterregulierung durch extrinsische Motivatoren eingegangen. Zwar wurde der 

Interviewleitfaden in zwei Testinterviews geprüft und anschließend jeweils überarbeitet, 

jedoch war eine eindeutige Feststellung der spezifischen Regulierungsformen nicht 

möglich. Darüber hinaus konnte die Befragung kaum Aufschluss über das Bestehen einer 

normativen oder fortsetzungsbezogenen Form des organisationalen Commitment geben, 

die sich bei den Mitarbeitern in den jeweiligen Unternehmen entwickeln. Da alle 

Interviewpartner die Unternehmensphilosophien und –ziele in den Mittelpunkt der 

Mitarbeitermotivation stellen, ist anzunehmen, dass eine Integration oder Identifikation mit 

dem Unternehmen sowie die Entwicklung von affektivem Commitment gegeben ist. Um 

diese Annahme zu bestätigen oder zu revidieren, könnte eine weiterführende Forschung, 

in der die Mitarbeiter im Fokus der Befragung stehen, Aufschluss geben. Durch 

kritischeres Hinterfragen während der Interviews wären zudem Aussagen zum Einsatz der 
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Regulierungsformen durch extrinsische Motivatoren sowie detailliertere Einblicke in die 

Arbeitsplatzgestaltung innerhalb der Unternehmen möglich gewesen. Jedoch lassen 

Adjektive wie „interessant“, „attraktiv“ oder „abwechslungsreich“ keine spezifischen 

Rückschlüsse auf die Gestaltung der Arbeitsplätze zu und erschweren somit auch die 

Erstellung von Handlungsempfehlungen, die sich direkt auf die Gestaltung der 

Arbeitsplätze beziehen. 

7.9 Handlungsempfehlungen 

Inhaltliche Schwerpunkte der Interviews zielen auf die Entwicklung von affektivem 

Commitment sowie der Befriedigung der Bedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und 

sozialer Eingebundenheit ab. Durch die positiven Erkenntnisse in Bezug auf die 

Identifikation und die Integration der Unternehmensziele in allen Unternehmen (Kap. 7.3) 

lassen sich tiefgreifende Handlungsempfehlungen nur in begrenztem Maße treffen. In den 

folgenden Handlungsempfehlungen werden vor allem positiv bewertete Handlungsweisen 

einzelner Unternehmen herausgestellt, die den jeweils anderen Unternehmen als 

Orientierung dienen können.  

affektives Commitment, Identifikation und Integration der Unternehmensziele 

Alle befragten Unternehmen stellen die Sinnhaftigkeit der Unternehmensziele in den 

Mittelpunkt der Mitarbeitermotivation, sodass der Entwicklung von affektivem Commitment 

auf Grundlage der Identifikation mit den Unternehmenszielen begegnet wird (Kap. 4.1.3). 

Das Streben nach Verbesserung im globalen Kontext durch ein innovatives Produkt, die 

Mitgestaltung des sozialen Wandels, die Leistung eines Beitrags zur Bekämpfung der 

Welternährungsproblematik: Philosophien, die gerade bei den Mitgliedern der Generation 

Y, die einen gesellschaftlichen Nutzen innerhalb ihrer Arbeit erzeugen wollen (Kap. 2.4), 

zur Entwicklung einer hohen Identifikation beitragen können. Darüber hinaus ist es jedoch 

ebenso wichtig, innerbetriebliche Fairness sowie Transparenz zu gewährleisten (Kap. 

4.2.2). Wenn monetäre Leistungen wie in Unternehmen A und E nicht den Marktstandards 

entsprechen können, ist es umso wichtiger, den Mitarbeitern mit transparenten 

Informationen zu begegnen (Kap. 3.3.2). So verdeutlicht das transparente 

Entlohnungssystem in Unternehmen A jedem Mitarbeiter, auf Grundlage welcher 

Determinanten er wie viel Geld verdient. Dies ist dem Empfinden von innerbetrieblicher 

Fairness zuträglich. Eine ebenso transparente Gestaltung der individuellen 

Entwicklungsmöglichkeiten in Unternehmen B wäre demnach überlegenswert, um nicht 

nur die persönliche Initiative zum ausschlaggebenden Faktor im Vorankommen innerhalb 

des Unternehmens werden zu lassen. 

Neben der Identifikation mit den Unternehmen sowie der Gewährleistung von Fairness 

innerhalb des Unternehmens spielt die Arbeitsplatzgestaltung eine wichtige Rolle zur 
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Entwicklung von affektivem Commitment. In allen Unternehmen sehen die 

Interviewpartner die Rahmenbedingungen für anspruchsvolle, abwechslungsreiche und 

herausfordernde Arbeitsplätze gegeben. Unternehmen A, C, D und E stellen die 

Aufgabenfelder innerhalb des Unternehmens gar als entscheidenden Faktor zur Bindung 

der Mitarbeiter heraus. Unternehmen B könnte im Bereich Außendienst entsprechende 

Verbesserungen anstreben, beispielsweise durch Aufzeigen von beruflichen Perspektiven 

innerhalb des Unternehmens sowie der Anreicherung des Aufgabenfeldes. So könnte der 

Monotonie in einigen Fällen womöglich entgegengewirkt werden. 

Autonomie 

Die Unternehmensphilosophien stellen einen wichtigen Faktor der Mitarbeitermotivation 

dar. Die Identifikation und Integration der Unternehmensziele und eine persönliche 

Relevanz dieser für die einzelnen Mitarbeiter fördert die Möglichkeit, die Mitarbeiter 

selbstbestimmt und autonom zur Erledigung ihrer Aufgaben zu motivieren. Extrinsische 

Motivatoren werden in Unternehmen eingesetzt, sollten jedoch nicht direkt an die 

Erreichung vorab definierter Ziele gekoppelt werden. Diese Art der Motivation schränkt 

den Grad der Selbstbestimmung ein und untergräbt die ohnehin vorhandene Motivation 

zur Ausführung der Tätigkeiten (Kap. 5.1.5). Da den Mitarbeitern im Außendienst von 

Unternehmen B ohnehin eine hohe Motivation zur Erreichung der Absatzziele attestiert 

wird, könnte vom Einsatz einer externen Regulierung demnach abgesehen werden. 

Kompetenz 

Alle Unternehmen erkennen die Relevanz von Fort- und Weiterbildung sowie der 

Erweiterung individueller Kompetenzen. Vor allem in KMU, in denen Mitarbeiter häufig 

mehrere Funktionen einnehmen, ist es von hoher Bedeutung, diese regelmäßig zu 

schulen, um die Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens aufrecht zu erhalten (Kap. 3.3.3). 

Zudem ist es den Mitgliedern der Generation Y wichtig, stetig in die eigene Bildung zu 

investieren, um die eigenen Qualifikationen zu erhöhen, intellektuelle Herausforderungen 

zu erfahren und den Führungskräften auf Augenhöhe zu begegnen (Kap. 2.4). Die 

Investition in Weiterbildungsmaßnahmen fördert nicht nur das kompetente Auftreten der 

Mitarbeiter, sondern einhergehend auch die Entwicklung von affektivem Commitment 

(Kap. 5.2). Zwar kann die Etablierung einer neuen Organisationsform in Unternehmen D 

als Maßnahme zur Schaffung neuer Kompetenzen angesehen werden, dieser 

Etablierungsprozesses könnte jedoch durchaus in Begleitung zusätzlicher, proaktiv 

angebotener Schulungsmaßnahmen, beispielsweise zur Holokratie-Verfassung, 

erleichtert werden. 

Generation Y 

Die Arbeit zugunsten einer sinnstiftenden Unternehmensphilosophie in allen untersuchten 

Unternehmen entspricht den Erwartungen der Generation Y an ihren Arbeitgeber. Vor 
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allem in Bezug auf die Vereinbarkeit von Beruflichem und Familie, der sogenannten Work-

Life-Balance, sind Potenziale identifizierbar. Durch die Kommunikations- und 

Informationstechnologie, die eine räumliche und zeitliche Abkopplung der 

Aufgabenbewältigung und neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit bieten (Kap. 2.2.1), 

ist es empfehlenswert, den Digital Natives diese Form der Arbeit zu ermöglichen. Auch 

wenn diese Form der Arbeitsgestaltung in Unternehmen B bereits thematisiert wurde, 

sollte hinsichtlich der Gewährung flexibler Arbeitszeiten weitergedacht werden. So bieten 

Unternehmen A und D bereits das Angebot des Home-Office und gewähren ihren 

Mitarbeitern die Möglichkeit, auch außerhalb des Unternehmens ihrer Arbeit 

nachzugehen. Da Mitglieder der Generation Y auch Kollegialität, soziale Kontakte und 

persönliche Bindungen innerhalb des Unternehmens suchen, scheint eine vollständige 

Entkoppelung der Arbeit mit dem physischen Arbeitsplatz nicht notwendig oder 

gewünscht. Das Angebot flexibler Arbeitszeiten sowie das Arbeiten von unterschiedlichen 

Orten fördert vor allem die Vereinbarkeit von Beruflichem und Privatem.  

Um das Wohlbefinden der Generation Y innerhalb der Arbeit sowie im sozialen Kontext zu 

fördern, ist der Abbau hierarchischer Strukturen und der Aufbau persönlicher 

Beziehungen zwischen den Führungskräften und den Mitarbeitern ratsam (Kap. 2.4). Das 

Instrument der Mitarbeiterführung erlangt in Bezug auf die Generation Y eine veränderte 

Bedeutung. Anstelle einer hierarchisch und autoritär geprägten Führung erwartet die 

Generation Y mehr Zusammenarbeit auf Augenhöhe sowie Hilfestellungen durch die 

Vorgesetzten. Unternehmen E, klein und dynamisch, zeichnet sich durch intensive 

Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern und den Geschäftsführern aus. Doch auch in 

den anderen untersuchten Unternehmen ist die Nähe zur Geschäftsführung, etwa durch 

die Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme, klar erkennbar.  

Die Bereitschaft, 40 Stunden pro Woche mit der Arbeit zu verbringen, ist bei der 

Generation Y nicht immer vorhanden. Das Angebot von Teilzeitstellen liegt nahe, misst 

die Generation Y ihrer monetären Entlohnung sowie des Strebens nach einer klassischen 

Karriere doch eine geringere Bedeutung bei. Das Angebot von Arbeitsplätzen in Teilzeit 

fördert zudem die Balance zwischen Arbeit und Freizeit. Unternehmen A, C und D bieten 

diese Art der Arbeitsplätze bereits an. Unternehmen A gibt sich zudem flexibel in der 

Gewährung von Teilzeit- sowie der Rückübernahme in Vollzeitstellen, wenn es den 

Bedürfnissen der Mitarbeiter entspricht. Das Angebot von Sabbaticals gibt den 

Mitarbeitern zudem die Möglichkeit, auch innerhalb eines Arbeitsverhältnisses zeitweise 

persönlichen Wünschen nachzugehen, deren zeitlicher Umfang den jährlichen Urlaub 

übersteigen würde. Unternehmen B hat eine solche Regelung zur Gewährung von 

Sabbaticals bereits in den Rahmenbedingungen des Arbeitsvertrags der Mitarbeiter 

verankert. Eine solche Handhabung wäre auch für die anderen untersuchten 

Unternehmen denkbar. 
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8. Schlussbetrachtung 

Die Generation Y unterscheidet sich von ihren Vorgängergenerationen hinsichtlich der 

Anforderungen, die sie an einen Arbeitgeber stellt. Entsprechend der Aussagen durch die 

Interviewpartner kann für die Mitarbeiter aller befragten Unternehmen ein Wandel der 

Werte festgestellt werden, wie er die Generation Y prägt (Kap. 7.7). Die Interviewpartner 

stellen diesen Wertewandel zwar nicht durchweg in Bezug auf das Alter der Mitarbeiter, 

sondern vorwiegend auf ihre Sozialisierung, diese jedoch entwickelt sich in 

Zusammenhang mit generationaler Identität. 

In den untersuchten Unternehmen werden viele Anforderungen, die die Mitglieder der 

Generation Y an ihren Arbeitgeber stellen, bereits erfüllt. Dies hängt zu einem 

bedeutenden Teil damit zusammen, dass es sich um Unternehmen handelt, die die Werte 

und Unternehmensphilosophien vertreten, zu denen sich jene Arbeitnehmergeneration 

hingezogen fühlt. Innerhalb der Gemeinwohlökonomie, der drei von sechs Unternehmen 

angehören, hat das Streben nach Gewinnmaximierung, wenn überhaupt, eine 

zweitrangige Bedeutung. Stattdessen bemühen sich die Unternehmen, wirtschaftliche 

Prozesse entlang der Wertschöpfungsketten durchweg fair zu gestalten. Das Streben 

nach sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit steht auch in den drei anderen 

Unternehmen über der Maximierung ökonomischer Gewinne. Den Erwartungen der 

Generation Y entsprechend bietet die Arbeit in allen untersuchten Unternehmen einen 

gesellschaftlichen, sozialen sowie ökologischen Nutzen. Einhergehend mit diesem 

Mehrwert der Nachhaltigkeit wird die Identifikation der Arbeitnehmer mit dem 

Unternehmen und daraus resultierend die Entwicklung von affektivem Commitment 

gefördert. Abseits der Unternehmensphilosophien bieten Arbeitgeber im Segment kleiner 

und mittlerer Unternehmen Rahmenbedingungen, in denen die Mitarbeiter ihre berufliche 

Erfüllung sehen. Ein breites Aufgabenfeld und die Einbringung vielseitiger Kompetenzen, 

eine hohe Eigenverantwortung, direkte Kommunikationswege innerhalb des 

Unternehmens, der Abbau von Hierarchien sowie kaum Formalisierung der Arbeitsabläufe 

entsprechen den Anforderungen der Generation Y.  

Der Kampf um die Fachkräfte in Deutschland hat bereits begonnen. Daher dürfen sich die 

untersuchten Unternehmen nicht darauf ausruhen, eine nachhaltige 

Unternehmensphilosophie sowie den Mitarbeitern sinnstiftende Tätigkeiten zu bieten. Sie 

müssen sich darüber hinaus weiterhin an moderner Arbeitsplatzgestaltung orientieren, 

flexible Arbeitszeiten ermöglichen, Freiräume gewähren und neue Formen der 

Mitarbeiterführung akzeptieren und erlernen. Um sich diesen Herausforderungen zu 

stellen, ist eine strategische Herangehensweise an personalpolitische Themen 

erforderlich. Eine gezielte Weiterbildung der Mitarbeiter, die Schaffung von Perspektiven 

innerhalb des Unternehmens, ein Führungsstil, der den Bedürfnissen der gemeinsam 

arbeitenden Generationen entspricht und die Optimierung der individuellen 
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Arbeitsplatzgestaltung: Gelingt es den Unternehmen, der Generation Y mit all diesen 

Angeboten zu begegnen, so werden diese ihr Versprechen halten und auf Grundlage von 

Überzeugung, Sinn, Selbstverwirklichung und einem ausgeglichenen Verhältnis aus 

Arbeit und Privatem, alles geben. Denn sie wollen arbeiten. Nur anders. 
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A1 Interviewleitfaden 

1. Hauptfrage 2. Unterfragen / Nachfragen 3. Ziel der Fragestellung 
BLOCK I : Werte und Normen des Unternehmens 
1. Welche Werte vertreten Sie innerhalb Ihres Unternehmens? 
2. Wie kommen diese Werte zum Ausdruck? 
3. Welche Rolle spielt Fairness und Gleichbehandlung innerhalb ihres 
Unternehmens? 
4. Welche Rolle spielen die Unternehmenswerte für ihre Mitarbeiter? / 
Welchen Zusammenhang sehen Sie zwischen den Werten und ihren 
Mitarbeitern? 

Inwiefern sehen Sie die Werte als Grund, dass ihre Mitarbeiter explizit für 
ihr Unternehmen arbeiten? 
Inwiefern können sich alle Mitarbeiter mit den Werten des Unternehmens 
identifizieren? 
Welche Rolle spielen die Unternehmenswerte für ihre Mitarbeiter? 
Finden diese Werte allgemeinverbindliche Anwendung für alle 
Mitarbeiter? 

Identifikation mit dem Unternehmen, Idealismus, Sinnstiftung 
 
Integrität, Ehrlichkeit, Vertragstreue, Fairness (Moralische Werte) 
Loyalität, Teamgeist, Konfliktfähigkeit, Vertrauen (Kooperationswerte) 
Mut, Lernbereitschaft, Nachhaltigkeit, Qualität (Leistungswerte) 
Achtung, Offenheit, Respekt, Aufrichtigkeit (Kommunikationswerte) 

BLOCK II : Commitment 
5. Warum arbeiten Ihre Mitarbeiter explizit für Ihr Unternehmen?  
Woran machen Sie das fest? 
6. Was bieten Sie ihren Mitarbeitern, was diese fernab von ihrem 
Unternehmen nicht geboten bekommen? 
7. Wie hebt ihr Euch als Arbeitgeber von der Konkurrenz ab?  
8. Wie stellen Sie sicher, dass ihre Mitarbeiter mit ihrer individuellen Arbeit 
zufrieden sind? 

Wie schätzen Sie die Sicherheit der Bindung ihrer Mitarbeiter an ihr 
Unternehmen ein? 

Verbleib im Unternehmen auf Grundlage von  
"Wollen" (affektives Commitment) 
"Sollen" (normatives Commitment)  
"Müssen" (kalkulatorisches Commitment) 
 
"Die Mitarbeiter fühlen sich emotional mit dem Unternehmen verbunden. Sie sind 
stolz, dieser anzugehören. Starkes Gefühl der Zugehörigkeit. Passende 
Wertvorstellungen." > affektiv 
 
"Enttäuschung anderer bei Wechsel des Unternehmens, Schuldgefühl bei 
Wechsel, "nicht richtig", Außenwirkung, Verpflichtung gegenüber Unternehmen." 
> normativ 
 
"Wechsel mit zu vielen Nachteilen verbunden, zu viele Änderungen im Leben 
resultierend, zu viel Kraft und Energie investiert, kaum Alternativen." > 
kalkulatorisch 

BLOCK III : Autonomie 
9. Welche Bedeutung spielen Selbstbestimmung, Eigenständigkeit und 
Freiheit im täglichen Arbeiten Ihrer Arbeitnehmer? 
10. In wie weit ist Ihr Unternehmen bereit oder gewillt, diese Freiheiten 
einzuräumen? 
11. Welche Formen der externen Kontrolle gibt es? Wie werden die 
Mitarbeiter kontrolliert? 
12. Welche externen Anreizfaktoren gibt es, die zur Motivation der Mitarbeiter 
beitragen sollen? 
13. Sind diese Anreizfaktoren für alle Mitarbeiter und für alle Art der 
Tätigkeiten gleich oder wird unterschieden? Woran wird unterschieden? 

Was braucht es seitens des Unternehmens, um Autonomie am 
Arbeitsplatz zu gewähren? 
 
 
Werden diese Anreize für alle Arten von Tätigkeiten gleich angewandt 
oder werden individuelle Anreize gesetzt? 

Formen der extrinsischen Regulierung identifizieren 
(integriert, identifiziert, introjiziert, externalisiert) 

BLOCK IV : Kompetenz 
14. Wie wird sichergestellt, dass die Mitarbeiter über die notwendigen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügen, die sie in ihrem Job brauchen? 
15. Was wird getan, um Fähigkeiten und Fertigkeiten der Mitarbeiter zu 
fördern? 
16. Welche Möglichkeiten gibt es, sich innerhalb der Organisation zu 
verbessern? 

Was tut das Unternehmen dafür, dass ein Mitarbeiter seine Kompetenzen 
ausleben kann? 
Was tut das Unternehmen, um dem Mitarbeiter die Möglichkeit zu geben, 
seine Kompetenzen zu erweitern? 
Wie fördert das Unternehmen seine Mitarbeiter in Hinsicht auf deren 
Kompetenzen? 

inhärente Tendenz nach persönlichem Wachstum 
psychologische Bedürfnisse als Grundlage intrinsischer Motivation 
Integration der eigenen Persönlichkeit 

BLOCK V : Soziale Eingebundenheit 
17. Inwiefern nehmen Sie als FK Einfluss auf das Betriebsklima? 
18. Wie beschreiben Sie das Verhältnis zwischen FK und Mitarbeitern  
und unter den Mitarbeitern? 

  psychologische Bedürfnisse als Grundlage intrinsischer Motivation 
Integration der eigenen Persönlichkeit 

BLOCK VI : Generation Y 
19. Arbeiten Mitarbeiter verschiedener Arbeitnehmergenerationen in Ihrem 
Unternehmen? Wie sieht die Aufteilung aus? 
20. Welche Unterschiede zwischen den jeweiligen Eigenschaften der 
unterschiedlichen Arbeitnehmer können Sie ausmachen? 
21. Ist ein Mix verschiedener Altersgruppen förderlich oder hemmend? 
22. Was macht die Generation Y aus Ihrer Sicht aus? 

Können Sie positive und/oder negative Charakteristika der Gen Y aus 
Ihrer eigenen Erfahrung nennen? 

technische Fähigkeiten sehr hoch 
Suche nach Sinn in der Arbeit und Leisten eines Beitrags zur Gesellschaft 
Intellektuelle Herausforderungen 
Work-Life-Family-Balance 
... 
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A2. Transkripte 

A2.1 Transkript Unternehmen A 

Interviewer: Jetzt sind wir auf Sendung. (..) Wenn es nach mir geht, dann können wir auch 1	
direkt starten. 2	
Befragter: Ja, machen wir doch.  3	
Interviewer: Das Thema meiner Bachelorarbeit ist „Mitarbeiterbindung in kleinen und 4	
mittleren Unternehmen“. Dazu gehört ihr Unternehmen grade noch so sage ich mal von der 5	
Mitarbeiteranzahl. Das sind 220 habe ich gelesen. Stimmt das?  6	
Befragter: 236.  7	
Interviewer: 236 passt trotzdem noch. Die Grenze wäre 250. Umsatz habe ich auch 8	
gelesen, machen Sie 34 Millionen glaube ich jährlich.  9	
Befragter: So in etwa, ja.  10	
Interviewer: Das passt auch. Dementsprechend bin ich sehr froh, dass ich Sie dafür 11	
gewinnen konnte. Genau, noch irgendwelche Fragen Ihrerseits vorab?  12	
Befragter: Nö, im Moment nicht. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass ich alles beantworten 13	
kann was Sie wissen wollen.  14	
Interviewer: Ich glaube schon. (..) Genau, ich werde im Anschluss alles anonymisieren, 15	
einfach weil es die anderen Unternehmen teilweise wollten und wenn ich dann in meiner 16	
Arbeit ein Unternehmen mit Namen nenne und die anderen als Unternehmen A, B, C 17	
kennzeichne, dann liest sich das auch irgendwie blöd. Und dementsprechend wird am Ende 18	
alles anonymisiert sein, ja?  19	
Befragter: mhm (bejahend)   20	
Interviewer: Genau, Anzahl der Beschäftigten weiß ich jetzt schon, Umsatz auch. Mich 21	
würde interessieren, wie so der hierarchische Aufbau im Unternehmen aussieht? Wie viele 22	
Stufen es da gibt? Genau, wie generell das Unternehmen aufgebaut ist.  23	
Befragter: Okay. Wir sind prozessorientiert, sprich wir haben oben drüber eine 24	
Geschäftsführung. Dann haben wir sogenannte Prozesseigner, in anderen Unternehmen 25	
sind das Bereichsleiter. Da drunter haben wir sogenannte Teilprozessverantwortliche oder 26	
Prozessverantwortliche, je nachdem was die Aufgaben sind. Da drunter liegen dann je nach 27	
Bereich Schichtleiter und dann haben wir Mitarbeiter drunter.  28	
Interviewer: Also fünf Hierarchiestufen?   29	
Befragter: Jup. mhm (bejahend)   30	
Interviewer: Es gibt eine Personalabteilung, das weiß ich schon, weil Sie da auch arbeiten. 31	
Wie groß ist die?  32	
Befragter: Ja. Wir haben (..) jetzt von der Kopfzahl sind es sechs, nein, sieben Mitarbeiter. 33	
Aber es sind drei Personen drin, die sind in Teilzeit. 50 und zweimal 60 Prozent.   34	
Interviewer: Okay. Achso. Ganz kurz noch (..) die anderen fünf Unternehmen, die ich schon 35	
interviewt habe, sind alle sehr viel kleiner als Ihr Unternehmen. Deswegen werde ich auch 36	
schauen, dass ich die Fragen vielleicht teilweise mal anders formuliere und (...) naja, im 37	
Endeffekt (...)   38	
Befragter: Sie sind frei, Sie machen es so wie Sie es brauchen.   39	
Interviewer: Ich mache es so wie ich es brauche und so wie ich es spontan auf die Kette 40	
bekomme.  41	
Befragter: Genau.  42	
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Interviewer: Genau. Was sind die Unternehmensziele von Ihrem Unternehmen? Ich weiß, 1	
Gemeinwohlökonomie Mitglied und abseits davon - was sind die Unternehmensziele?  2	
Befragter: mhm (bejahend) Erstens, wir haben zunächst einmal eine Unternehmensvision. 3	
Die besteht da drin, dass wir ein gesundes Produkt herstellen wollen, was (..) ja, den 4	
Menschen, die es kaufen, auch entsprechend eine Wertigkeit erfüllt. Wir wollen natürlich eine 5	
hohe Qualität erzeugen damit und wir haben auch ökologische Gedanken. Das heißt, da 6	
steckt die Nachhaltigkeit dahinter und wir haben auch (..) im Unternehmen zum Beispiel 7	
möchten wir auch eine natürliche Vielfalt leben. Wir möchten (..) oder pflegen einen 8	
respektvollen Umgang mit der Natur, also auch mit uns. Wir wollen die Umweltbedingungen 9	
oder die Umwelt schätzen. (...) Wir leisten einen Beitrag mit unserer pflanzlichen Ernährung 10	
mit biologischen Lebensmitteln zur (..) sagen wir mal dem Gedanken der 11	
Welternährungsproblematik entgegen zu wirken. Das sind die Absichten, die wir haben.   12	
Interviewer: mhm (bejahend) Gibt es abseits dieser (..) also aus Unternehmenszielen und 13	
einer Vision kann man ja häufig auch schon Werte entnehmen, die in einem Unternehmen 14	
gelebt werden. Gibt es abseits dieser Vision und Ziele noch Werte, die sie explizit nennen 15	
würden, vielleicht grade in Bezug auf den Umgang mit Mitarbeitern?  16	
Befragter: mhm (bejahend) Also was wir gemacht haben, wir haben diese Sachen mal 17	
festgehalten und gesagt wir haben ein sogenanntes Kundenleitbild. Wir haben 18	
Mitarbeiterleitbilder oder auch Führungsleitbilder. Wir haben Lieferantenleitbilder und haben 19	
dann auch unsere Produkte beschrieben. Und wir haben auch ein Umweltleitbild. Das sind 20	
so die Sachen, die wir festgeschrieben haben und die wir eigentlich auch versuchen zu 21	
leben.  22	
Interviewer: mhm (bejahend) Können Sie das (...) also ich weiß, dass ich das nachlesen 23	
kann auf der Unternehmensseite, aber können Sie noch spezielle Sachen rausheben, die für 24	
Sie besonders wichtig sind? Grade in Bezug auf Mitarbeiter?  25	
Befragter: In Bezug auf Mitarbeiter (..) also worauf wir eigentlich viel Wert legen ist, dass die 26	
Mitarbeiter in einer guten Atmosphäre arbeiten. Dass sie möglichst freundlich miteinander 27	
umgehen. Dass es ein respektvoller Umgang sein soll und dass wir auch darauf achten, 28	
dass eine Durchmischung ist. Also wir haben jetzt zum Beispiel (..) ich glaube es sind aktuell 29	
14 Nationalitäten, die bei uns arbeiten. Wir möchten gerne fair miteinander umgehen oder 30	
wir legen auch Wert darauf, das find ich auch sehr schön, es wurden 31	
Geschäftsführersprechstunden zum Beispiel eingerichtet. Das heißt jeder Mitarbeiter hat die 32	
Möglichkeit, bei der Geschäftsführung vorbei zu gehen und Themen zu besprechen, die ihm 33	
am Herzen liegen. Wir haben auch dieses Führungsleitbild festgeschrieben, das heißt auch 34	
Führungsmitarbeiter müssen sich eigentlich daran messen können oder messen lassen 35	
können, wenn sie im Umgang mit ihren Kolleginnen und Kollegen, also mit den Mitarbeitern 36	
auch (...) also auch, dass sie da diese respektvolle Rückmeldung bekommen zum Beispiel.  37	
Interviewer: mhm (bejahend) Okay. Was würden Sie fernab von Werten als Gründe dafür 38	
nennen, dass die Mitarbeiter explizit für Ihr Unternehmen arbeiten?  39	
Befragter: Was ich wichtig finde, und das ist das, was ich eigentlich am allerwichtigsten 40	
finde, ist eigentlich so die Sinnhaftigkeit meines Tuns. Wir sind in der Lebensmittelbranche. 41	
Sie müssen bedenken, um uns herum ist die Pharmaindustrie, ist IG Metall, ist (..) na, die 42	
Chemieindustrie. Die bezahlen alle deutlich mehr, haben wir schon stark mit zu kämpfen. 43	
Aber ich finde, wenn man eine Tätigkeit macht, in der man eine Sinnhaftigkeit sieht in dem 44	
was man tut, und dann auch eine gute Arbeitsatmosphäre hat, dann ist das schon mal ein 45	
wichtiger Punkt.  46	
Interviewer: mhm (bejahend) Also mit Umgebung meinen Sie regional. Also die sitzen quasi 47	
in der Nachbarschaft, diese Unternehmen, die mehr Geld zahlen?  48	
Befragter: Ja nun, [Stadt], in dieser Region. Wir sind im Süden, also wir sind ganz nah an 49	
der Schweiz. Da werden ganz andere Löhne gezahlt und wir haben hier in [Stadt] oder auch 50	
(..) überhaupt [Bundesland] ist ja Standort für IG Metall generell und da gibt es hier viele 51	
kleine Unternehmen, die sich am IG Metall Tarif orientieren. Zumindest muss man da gar 52	
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nicht mal Mitglied sein bei der IG Metall, aber die Orientierung ist da. Oder in [Stadt ] haben 1	
wir auch [anderes Unternehmen] sitzen. Also Pharmaindustrie, also da gibt es schon 2	
finanziell lukrativere Jobs als bei uns in der Lebensmittelbranche, definitiv, ja. 3	
Interviewer: Okay. Also kann man im Endeffekt ausschließen, dass monetäre Gründe eine 4	
Rolle spielen, wenn man bei Ihnen im Unternehmen arbeitet?  5	
Befragter: Ja, also wer reicht werden will, der muss woanders da hin, ja.   6	
Interviewer: mhm (bejahend) Okay. (...) Monetäre Sachen (..) also es ist ja auch immer ein 7	
Aspekt von Fairness, haben Sie ja schon angesprochen, dass Sie fair miteinander umgehen 8	
wollen. Gibt es im Unternehmen anderes Bereiche, in denen die Fairness eine Rolle spielt? 9	
Vielleicht in der individuellen Bezahlung der Leute oder (..) oder, oder, oder?  10	
Befragter: Ja nun, also man versucht ja die Leute fair einzugruppieren und auch fair zu 11	
beurteilen. Wir kommen jetzt auch in eine Schiene rein, weil wir auch unter großem Druck 12	
stehen und auch die Mitarbeiter natürlich immer mehr vergleichen, was passiert in anderen, 13	
also grad in Nachbarunternehmen (..) und da ist dann schon der Wunsch da, was kriegt der 14	
eine Kollege und was verdient der eine Kollege und dass man dann schon hingehen muss 15	
und das auch begründen muss. Wir haben jetzt im Moment ein Projekt gestartet und das 16	
nennt sich im Oberbegriff „Transparentes Entlohnungssystem“, so dass wir dann sowas auch 17	
mal transparent machen. Wie wird hier bezahlt? Nach welchen Kriterien? Was erwarten wir? 18	
Was sind die Anforderungen und so weiter und so fort. Und mein Gedanke dazu ist 19	
eigentlich auch, dass man zum Beispiel ein Werteverhalten mit reinlegt, dass man da auch 20	
das nochmal (...) besonders bewerten kann. Ob das so zustande kommt weiß ich nicht, aber 21	
es sind so die Gedanken, die dann dahinterstecken.   22	
Interviewer: Okay.   23	
Befragter: Trifft das Ihre Frage?  24	
Interviewer: Ja. (Lachen) Also das, was Sie sagen ist natürlich immer auch subjektiv und die 25	
Fragen, die ich stelle, sind relativ offen. Also gibt mir nachher viel Interpretationsspielraum 26	
und so soll es ja im Endeffekt auch sein. Also ich bin im Endeffekt mit jeder Antwort glücklich 27	
und wenn nicht, dann bohre ich nach.   28	
Befragter: Okay, alles klar.  29	
Interviewer: (...) Sie haben schon gesagt, dass Sie in starker Konkurrenz stehen und dass 30	
Sie viel dafür tun müssen, dass die Mitarbeiter dann auch bei Ihnen bleiben. Wir würden Sie 31	
denn das Risiko bewerten, dass Ihre Mitarbeiter eben nicht bei Ihnen bleiben, sondern 32	
irgendwelchen anderen Reizen verfallen? Oder gibt es da schon Erfahrungswerte, wo man 33	
sagt (..)   34	
Befragter: Ja nun, es gibt definitiv Erfahrungswerte. Es gibt gute Mitarbeiter, die das 35	
Unternehmen verlassen haben. Das tut mir besonders weh, wenn ich diese selber 36	
ausgebildet habe als Fachkraft für Lebensmitteltechnik zum Beispiel und die dann 37	
abwandern in die Molkereibetriebe, die nach Tarif bezahlen und andere Arbeitsplätze 38	
einnehmen. Das tut natürlich schon weh. Aber das andere ist halt, was macht uns aus im 39	
Gegensatz zu anderen Unternehmen und das ist das, was man dann auch immer wieder 40	
vergleichen muss. Also ich weiß (..) kann es Ihnen erzählen, von der Molkerei hier in [Stadt], 41	
da gehen die Fachkräfte für Lebensmitteltechnik an große Maschinen dran, stehen allein in 42	
der Halle, müssen das Ding da bewältigen. Dafür wird man ganz ordentlich bezahlt. Ob es 43	
Spaß macht und ob es auf Dauer irgendeine Perspektive bringt ist mal eine andere Sache. 44	
Und da glaube ich, muss man bei uns schauen. Ja, wir haben viel Handwerk, wir haben viel 45	
interessantere Tätigkeiten, aber auch körperlich anstrengende Tätigkeiten. Durch das 46	
Handwerk können wir nicht diese Löhne bezahlen, die so gerne gewünscht sind. Dafür 47	
versuchen wir zu punkten über das Miteinander, über Mitdenken, über Projektmitarbeit usw. 48	
usf.   49	
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Interviewer: mhm (bejahend) Okay. Gibt es Maßnahmen seitens des Unternehmens, um 1	
Mitarbeiter langfristig zu binden? Also irgendwie ein langfristiges Commitment abzurufen 2	
sage ich mal?  3	
Befragter: (..) Gibt nichts Offizielles. Es ist im Prinzip, wie komme ich jetzt in meinem Team 4	
mit den Kollegen zurecht, was kann ich denen für Perspektiven bieten und ich muss einfach 5	
auch ehrlich gestehen, wo hören Perspektiven auf und was kann ich denn tatsächlich auch 6	
immer wieder anbieten. Also das ist dann auch so eine Never Ending Story. Also es gibt 7	
dann Mitarbeiter, die möchten dann einfach ganz viel immer haben. Und das ist ein 8	
natürlicher Prozess, wo man irgendwo auch mal sagen muss: „Gut, hier Stopp.“ Aber das, 9	
was wir fördern können und wollen und was wir auch sehen was wir brauchen, das ist dann 10	
immer der Versuch, dass wir das dann auch tun. Aber es muss alles ein gutes, gesundes 11	
Mittelmaß sein und auch umlegbar sein für alle Mitarbeiter. Also dass wir nicht hier nach 12	
Nase gehen, den fördern wir ohne Ende und andere kriegen nichts, das kann nicht sein.  13	
Interviewer: Das wäre ja wieder ein Aspekt der Fairness. mhm (bejahend)   14	
Befragter: Ja, finde ich auf jeden Fall. mhm (bejahend) Und ganz ehrlich, so lang wir die 15	
Arbeitsplätze hier so gestalten können, dass es auch Spaß macht, auch wenn man mal so 16	
wie jetzt grade eine extrem hohe Arbeitsphase haben und es den Leuten trotzdem Spaß 17	
macht, da ist schon viel geholfen. Und dann ist natürlich auch klar, es gibt einfach eine 18	
Fluktuationsquote und mit der lebt man. Es tut weh, wenn gute Mitarbeiter das Unternehmen 19	
verlassen, aber ich habe gelernt. Ich bin 27 Jahre im Unternehmen und habe viel mit 20	
Personal zu tun gehabt, auch wenn ich erst seit 1,5 Jahren der echte Personalleiter hier bin, 21	
dass - blöde Devise - aber wenn einer geht und eine neue Stelle zu besetzen ist, dann liegt 22	
da auch immer wieder eine Chance drin, diese Stelle quasi neu und anders zu besetzen, als 23	
sie bisher so war. Also das ist halt auch eine Grundregel, die ich mir angeeignet habe. Und 24	
das sind sicher Themen, die tun irgendwie weh. Das spüre ich dann auch bei den 25	
Auszubildenden, aber gut, dann hat halt jemand anders eine Chance, da rein zu wachsen, 26	
wo die Person vorher war. Und das sind dann auch wieder Perspektiven. Ich selber bin so 27	
groß geworden, ich bin immer dort rein gehopst, wo sich, ich habe es immer so Türchen 28	
genannt: Wo sich Türchen auftun und da bin ich rein gesprungen und habe gesagt: Ja, das 29	
will ich machen und dann war der Entschluss da und dann habe ich mich darum gekümmert. 30	
Und das hat ja bisher auch gut funktioniert.   31	
Interviewer: Okay. Ich halte einmal kurz fest, aus dem Bereich, den ich grade so gehört 32	
habe, dass die Mitarbeiter (..) den Mitarbeitern wird ein interessanter Arbeitsplatz geboten, 33	
ohne monetär unbedingt konkurrenzfähig zu sein gegen die zahlungskräftige Konkurrenz. (..) 34	
Dementsprechend gibt es nicht unbedingt Maßnahmen, die eine Verpflichtung bei den 35	
Mitarbeitern aufbauen, geschweige denn die Tatsache, dass den Mitarbeitern nichts Anderes 36	
übrigbleibt, als im Unternehmen zu bleiben.  37	
Befragter: mhm (verneinend) Den letzten Satz finde ich nicht so gut. Doch, denen bleibt 38	
immer was übrig, weil wir haben auch das Thema „Freiheit“ drin. Keiner muss tun, was er 39	
nicht will. Definitiv. Also das ist eine Freiheit, die jeder von uns hat. Und das haben wir auch 40	
in unserer Wertesystematik mit drin. Also das ist ein großer Grundsatz. Das Unternehmen 41	
muss nicht jeden Kundenauftrag annehmen. Das Unternehmen ist nicht gezwungen Wege 42	
zu gehen, die der Trend fordert. Das ist (..) also ist ein großes Thema, was die Gründer des 43	
Unternehmens immer wieder sehr hoch gehangen haben und das ist auch das, was wir den 44	
Leuten auch immer wieder sagen. Keiner muss, jeder darf und kann, wenn er will.   45	
Interviewer: Okay. Ja, ich glaube ich habe grad ein bisschen schlecht formuliert. Aber was 46	
Sie jetzt gesagt haben stützt das, was ich eigentlich meinte. Sagen wir es mal so. (Lachen)   47	
Befragter: mhm (bejahend) Okay.   48	
Interviewer: Jetzt würde ich spezifischer auf die Arbeit im Einzelnen eingehen wollen und 49	
würde Sie bitten (..) also ich weiß, Sie haben sehr viele verschiedene Berufe, dass 50	
vorwiegend auf die Leute, die im Büro, in der Administration arbeiten (..) anzuwenden. Mehr 51	
als auf die Leute, die das Produkt fermentieren zum Beispiel.   52	
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Befragter: mhm (bejahend) Also eher die Angestellten, weniger die Gewerblichen. mhm 1	
(bejahend)   2	
Interviewer: Genau. Welche Rolle spielen Selbstbestimmung und Eigenständigkeit im 3	
täglichen Arbeiten?  4	
Befragter: Okay. (..) Die Eigenständigkeit ist wichtig, also jeder muss sehen (..) was liegt an 5	
an Arbeit und auch häufig die Arbeitsorganisation selber wird in vielen Bereichen 6	
großgeschrieben. Ist natürlich immer in der Abstimmung mit den Vorgesetzten, also die 7	
haben dann so ihre Besprechungen, Runden und sowas. Was liegt an? Und so weiter. Aber 8	
ansonsten ist es schon wichtig, dass die Leute hier selbstständig denken und arbeiten.  9	
Interviewer: mhm (bejahend) Wie würden Sie den Formalisierungsgrad bei sich 10	
beschreiben? Wie gesagt, Sie sind jetzt das größte Unternehmen aus dieser Range, die ich 11	
hier beschreibe und ich hatte Start-Ups, da gibt es im Endeffekt keine Strukturen und im 12	
Gegenzug gibt es irgendwelche Konzerne, die ich auch kenne, wo alles in Prozesse 13	
gegossen ist. Wie ist es bei Ihnen? Wie würden Sie das beschreiben?  14	
Befragter: mhm (bejahend) Wir kommen ja auch so (..) heute würde man Start Up sagen. 15	
Das habe ich ja noch erlebt und das war viel Chaos. Viel Improvisation und zwischenzeitlich 16	
sind wir schon sehr strukturiert und ich muss Ihnen ehrlich gestehen, dieses Formale geht 17	
mir auf die Nerven. Aber scheinbar braucht es das bei dieser Größe. Was mir Sorge macht 18	
ist die (..) wie nennt man das (...) Überstrukturierung oder zu starke Formulararbeit oder 19	
sonstig was. Also es gibt Dinge, die sind nützlich und vernünftig und manche Dinge, da (..) 20	
naja, da muss man sich einfach mal überlegen, ob der gesunde Menschenverstand jetzt hier 21	
ausgesetzt hat. (Lachen) Pardon.  22	
Interviewer: (Lachen) Alles gut. mhm (bejahend) Gibt es Maßnahmen seitens des 23	
Unternehmens, um die Mitarbeiter zu motivieren? Abseits von „Wir schaffen einen tollen 24	
Arbeitsplatz und haben ein gutes Klima“?  25	
Befragter: Ich habe die Frage akustisch nicht ganz verstanden.   26	
Interviewer: Gibt es Maßnahmen seitens des Unternehmens, die Mitarbeiter zu motivieren? 27	
Abseits von „Spaßiger Arbeitsplatz“ und den Sachen, die wir schon genannt haben?  28	
Befragter: Jetzt habe ich den Sinn der Frage nicht verstanden. Also abseits des 29	
Arbeitsplatzes oder in ihrer Freizeit was zu machen oder wie meinen Sie?  30	
Interviewer: (Lachen) Ne. Also Sie haben ja gesagt, Sie bemühen sich, Ihren Mitarbeitern 31	
einen spannenden Arbeitsplatz zu bieten, der auch Spaß bringt. Es gibt aber ja noch andere 32	
Motivationsmöglichkeiten, ob es monetäre Möglichkeiten sind oder Betriebssport oder (..) 33	
solche Sachen, die den Mitarbeiter motivieren können, zur Arbeit zu kommen.   34	
Befragter: Die „Bypacks“. Sie meinen die Bypacks?  35	
Interviewer: Ja, wenn man das so nennt, ja. mhm (bejahend)   36	
Befragter: Ja, Mitarbeiter zu motivieren, damit sie zur Arbeit kommen ist immer ein 37	
spannender Punkt, ja. Sagen wir mal so herum, was wir gerne anbieten, sind Themen wie 38	
zum Beispiel Gesundheitsförderung. Wir haben eine externe Physiotherapeutin, die 39	
Arbeitsplatzbeschauung macht in allen Arbeitsbereichen. Die aber auch Rückentraining, 40	
Entspannungstraining anbietet. Die man auch ansprechen kann bei muskulären oder 41	
Skelettthemen. Die dann da weiterhelfen kann, Empfehlungen aussprechen kann. Das ist so 42	
das eine. Dann ganz, ganz toll finde ich und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass wir ein 43	
Mittagessen anbieten können zu einem super fairen Preis. 3,17 € einschließlich Getränke in 44	
Bio-Qualität vegetarisch. Und dann haben wir solche Nebenthemen wie Job Regio-Ticket, 45	
Job Rad, dann HanseFit, dann bezahlen wir, wer möchte, 50 € für die Rente (..) übernehmen 46	
wir. Also für eine Rentenversicherung, betriebliche Rentenversicherung. Dann haben wir, 47	
wer das möchte statt Rente, 40 € für die vermögenswirksamen Leistungen. Dann hat das 48	
Unternehmen vor Jahren eine, es heißt tatsächlich so, eine (...) na, jetzt ist das Wort weg (...) 49	
auch betriebliche Vereinbarungen gemacht mit der Unterstützungskasse, so nennt sich das 50	
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tatsächlich, und da bezahlt das Unternehmen jährlich einen Betrag ein. Das wird 1	
angesammelt und dann hat man, im Moment ist es noch so, das ändert sich im nächsten 2	
Jahr, nach fünfjähriger Betriebszugehörigkeit den Anspruch, wenn man dann in Rente geht, 3	
aus diesem Topf einen bestimmten Betrag bekommt als Einmalzahlung, ohne dass man 4	
jemals einen Cent dafür eingezahlt hat.   5	
Interviewer: mhm (bejahend)   6	
Befragter: Dann sind wir sehr kulant im Vergleich zu anderen Unternehmen grad in den 7	
Bereichen (..) also grad in den administrativen Bereichen, gibt es einige Leute, die, was weiß 8	
ich, Teilzeit arbeiten. Also da sind wir auch sehr unkompliziert. Und auch wenn jemand sagt 9	
„Ah, ich habe jetzt Teilzeit gehabt und ich möchte wieder Vollzeit“, (..) da haben wir bisher 10	
auch keine Schwierigkeiten, die Leute dann wieder in Vollzeit zu übernehmen zum Beispiel. 11	
Das sind so Diskussionen von der Nahles zum Beispiel. Also ich weiß von SAP oder so, die 12	
machen ja (..) ich glaube bis zu drei Jahren kann man da Teilzeit machen und dann wieder 13	
zurück in Vollzeit oder so. Da sind wir recht locker unterwegs oder wir haben auch 14	
verschiedene Leute, das ist vielleicht so ein Generationenthema, die sagen „Oh, ich nehme 15	
jetzt mal zwei Monate Auszeit. Können wir das regeln?“ und so. Ja, da bieten wir auch 16	
verschiedene Modelle an, wie man das machen könnte. Also (..) ja, ich hoffe, dass, ich weiß 17	
manchmal gar nicht, ob das alles so geschätzt wird, aber solche Sachen machen wir, ja.  18	
Interviewer: Wahrscheinlich nicht von allen, von einigen mehr, von einigen weniger. (...) 19	
Besteht auch die Möglichkeit, womöglich von Zuhause zu arbeiten? Also nicht immer, aber 20	
vielleicht mal oder (...)?  21	
Befragter: mhm (bejahend) Da sind wir eigentlich so, dass wir sagen, es gibt 22	
Führungskräfte, die haben ein oder zwei Tage, wo sie dann quasi ihren Laptop mit nach 23	
Hause nehmen und von zuhause arbeiten. Dann wird das auch alles eingerichtet. Ich habe 24	
zum Beispiel in meinem Bereich tatsächlich zwei junge Mütter. Die haben dann die 25	
Möglichkeit, dass sie auch bis maximal zwei Tage die Woche tatsächlich Home-Office 26	
machen. Aber was mir auch wichtig ist und davon leben wir im Unternehmen, ist einfach die 27	
Beziehung. Dass Menschen dann einfach auch an bestimmten Tagen hier im Haus sind und 28	
Kontakte pflegen. Also wir möchten nicht die reinen Home Officer, die wir dann nie mehr 29	
sehen oder (...) das wollen wir nicht haben, sondern wir wollen die Beziehung haben mit den 30	
Menschen.   31	
Interviewer: mhm (bejahend) Ja. Klingt total nachvollziehbar. (...) Ich schließe wieder einen 32	
Block so für mich ab und komme direkt zur nächsten Frage. Was für Förderungsmaßnahmen 33	
der Mitarbeiter gibt es?  34	
Befragter: Okay, also Förderungsmaßnahmen in dem Sinne, dass wir sagen, wir haben ein 35	
Schulungsbudget. Die Vorgesetzten oder in diesem Fall prozessorientierte Prozesseigner, 36	
also die Bereichsleiter, reichen dann einmal jährlich ein, was sie glauben, was ihre 37	
Mitarbeiter brauchen. Dann wird unterteilt in Pflichtschulungen und sogenannten 38	
Weiterbildungen. Und wir vom Personalmanagement schauen ebenfalls nochmal mit drauf 39	
und gucken, was könnte denn gebraucht (...) Was wäre sinnvoll, was können wir machen? 40	
Das eine Extrem sind zum Beispiel Führungskräfteschulungen oder vom Mitarbeiter zur 41	
Führungskraft zum Beispiel. Oder ich habe jetzt zum Beispiel zwei Anfragen von 42	
Mitarbeitern, die sind ungelernt, die möchten nochmal eine Weiterbildung machen zum 43	
Mechaniker. Da sind wir jetzt grad am prüfen, welche Möglichkeiten es da gibt. Weil das ist 44	
eher das Problem der Finanzierung. Oder wir haben auch schon im Bereich Lager (..) jetzt 45	
muss ich überlegen. Sind drei, die wir da schon durch geschickt haben zur Fachkraft für 46	
Lagerlogistik (..) ausgebildet.  47	
Interviewer: mhm (bejahend) Okay. Und wenn man diese Weiterbildungen oder 48	
Pflichtmaßnahmen gemacht hat, was gibt es da für Perspektiven innerhalb des 49	
Unternehmens? In irgendeiner Form empor zu kommen?  50	
Befragter: Naja. Es gibt die eine Variante, entweder man schickt jemanden für eine 51	
Weiterbildung, damit er genau auf so eine Position kommt oder es gibt die Möglichkeit zu 52	
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sagen, was meistens so ist, dass man sagt „Komm, mach mal den Meister, den finanzieren 1	
wir. Wir möchten dich auch an das Unternehmen binden mit dieser Schulung“ und dann ist 2	
es auch sowas wie eine Nachfolgeplanung zum Beispiel. Wenn man weiß, ein Meister wird 3	
bald in Rente gehen, da werden hier auch grade schon Nachfolger mit aufgebaut. So eine 4	
Variante. Dann gibt es Mitarbeiter, die sagen „Ich stehe jetzt hier und es geht irgendwie nicht 5	
weiter, aber ich hätte Interesse da und da“ (..) Dann habe ich jetzt einen aktuellen Fall, da 6	
hat dann die Vorgesetzte tatsächlich eine Schulung genehmigt, die jetzt für das 7	
Unternehmen nicht den Sinn macht, aber für die Person dann nochmal einen Anreiz schafft, 8	
(..) hier hat sie was gelernt und kann es vielleicht irgendwann mal anwenden. Oder ich habe 9	
auch in meinem Bereich eine Schulung genehmigt. Eine Kollegin hat eine 10	
Mediationsausbildung gemacht, hat jetzt keine große Anwendung bei uns im Augenblick, 11	
aber könnte ja sein, dass wir es mal anwenden.   12	
Interviewer: Ja. Ja.   13	
Befragter: Also da gibt es schon verschiedene Varianten.  14	
Interviewer: Okay. (...) Betriebsklima hatten Sie schon gesagt, dass es wichtig ist. 15	
Freundschaftlicher Umgang untereinander und Sie legen Wert darauf, dass die Mitarbeiter 16	
auch ins Unternehmen kommen und sich sehen, weil das notwendig ist für die Arbeit.   17	
Befragter: mhm (bejahend)  18	
Interviewer: Entschuldigung, ich fasse grad mal wieder ein bisschen für mich zusammen 19	
und überlege (..)   20	
Befragter: Ja ja, alles gut.  21	
Interviewer: (..) und überlege, wie ich die nächste Frage daraus formuliere. (...) Genau, also 22	
(kurze Pause) Ja, im Endeffekt möchte ich darauf hinaus und so habe ich die Frage noch nie 23	
gestellt, ob Sie oder inwiefern Sie die Aussage richtig finden, dass Ihre Mitarbeiter auch zur 24	
Arbeit kommen und im Endeffekt sozial eingebunden sind? Das ist natürlich immer ein 25	
bisschen hoch gegriffen, weil es halt Arbeit ist und keine Freundschaft oder Familie, aber 26	
inwiefern würden Sie dem zustimmen, dass die Leute nicht nur wegen der Arbeit zur Arbeit 27	
kommen, sondern auch, weil da Leute sind, die sie herzlich empfangen?  28	
Befragter: mhm (bejahend) Da kann ich Ihnen klar sagen. Ich habe, bevor ich hier zu 29	
[Unternehmen A] kam, einen Job gehabt, da habe ich halt den Job gemacht, habe mich 30	
gefreut, dass ich endlich wieder Wochenende habe, und das Ding habe ich nach drei Jahren 31	
geschmissen, weil ich gedacht habe, dass es das nicht gewesen sein kann. Und das ist so 32	
mein Grundsatz dazu. Also ich (..) die Frage ist, was ich denn anbieten kann. Also aus dem 33	
Unternehmen heraus. Und wir haben eigentlich früh angefangen, miteinander zu fördern, 34	
dass man Veranstaltungen miteinander eigentlich auch organisieren kann. Und das ganz 35	
locker. Wir waren da früher ein bisschen stärker in der Richtung, indem wir gesagt haben 36	
„Komm, wir gehen da und da grillen - nur als Beispiel“ und wer kommt, der kommt. Das sind 37	
ja schon mal so erste Momente. Dann haben sich hier zum Beispiel auch Gruppen gefunden. 38	
Da gibt es eine Gruppe, die geht Fahrrad fahren. Es gibt eine Gruppe, das habe ich vorhin 39	
vergessen, wir haben auch Jogger hier bei uns und Walker. Und dann gibt es eine Gruppe, 40	
die (Lachen) geht angeln zum Beispiel. Einige, eine Verpackungsmannschaft, da gibt es 41	
einige Leute, die gehen regelmäßig kegeln. (...) Also, wie soll ich das sagen (..) Es ist schön, 42	
wenn die Leute das untereinander machen und da auch einen Antrieb haben, miteinander 43	
was zu tun. Da bindet sich natürlich nicht jeder ein, aber wenn schon Gruppen da sind, dann 44	
stärkt das natürlich schon mal das soziale System untereinander. (...) Was nicht so gelingen 45	
will, muss ich zugeben, ist natürlich so bereichsübergreifend, weil die Menschen doch eher 46	
so in ihren Bereichen drin sind und bereichsübergreifend wäre es natürlich auch nochmal 47	
nett. Und so eine Jahresveranstaltung, was weiß ich, Mitarbeiterausflug oder sowas, das 48	
reißt es tatsächlich nicht raus. Also wir hatten jetzt letztes Jahr eine schöne Veranstaltung, 49	
da hatten wir auch eine schöne Beteiligung, und dann haben wir einen schönen Abend 50	
miteinander gehabt. Aber auch da ist es dann immer wieder so Gruppenbildung. Die 51	
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Gleichen sind unter den Gleichen. Und das ist natürlich sehr schwierig, dass dann auch so 1	
ein bisschen auseinander zu reißen.   2	
Interviewer: mhm (bejahend) Verstehe ich. (...) Ich komme zum letzten Block.  3	
Befragter: Ja.   4	
Interviewer: Wir reden grade 28, 29 Minuten und dann sind wir in 5 Minuten durch. Nur so 5	
zur Planung.  6	
Befragter: Ach was? Echt? Okay.  7	
Interviewer: (Lachen) Wie ist das Altersgefüge innerhalb des Unternehmens? Grob.   8	
Befragter: Grob. Ich weiß grad nicht, wie alt der Jüngste ist, aber der ist sicherlich um die 9	
(...) Ah ne, wir haben Schülerjobber, die sind 17 oder 18. Genau, und wir haben auch 10	
Mitarbeiter, die sind 63 glaube ich. Die älteste Person im Augenblick. Wir haben natürlich 11	
auch ein demographisches Thema, aber wir sind trotzdem noch relativ jung. Oder was heißt 12	
relativ jung, wir sind glaube ich im Schnitt bei 39 Jahren.   13	
Interviewer: mhm (bejahend) 14	
Befragter: (..) und müssen natürlich gucken, dass wir in den nächsten zehn Jahren gibt es 15	
sicherlich einen Schwung, die das Unternehmen - grad die alten Hasen - die in den nächsten 16	
zehn bis 15 Jahren das Unternehmen verlassen werden aufgrund von Rente. Und das wird 17	
nochmal ein spannender Moment, wie wir dieses (..) ja, wir wir das hier aufstocken, weil die 18	
(...) wie soll ich jetzt sagen, wir haben hier in [Stadt] Vollbeschäftigung. Hier gute Leute zu 19	
finden, die hier nachbesetzt werden, das ist echt schwierig, eine echt große 20	
Herausforderung.   21	
Interviewer: mhm (bejahend) Ja. Wie sieht denn die Bewerbungslage aus? Also grade vor 22	
dem demographischen Wandel und Fachkräftemangel usw. usf.   23	
Befragter: Also ich muss sagen, wir haben grade in den administrativen Bereichen echt viele 24	
Bewerbungen. Also da sind sicherlich viele Überzeugungstäter dabei. Die Schwierigkeit ist, 25	
grade in produktiven Bereichen, im ganzen Schichtsystem, Leute zu finden, die da wirklich 26	
mit einsteigen wollen. Viele jüngere Menschen scheuen das Thema Schichtarbeit 27	
tatsächlich. Dann zum Thema Vollzeit, ah ja muss ich auch und wenn ich das schon alles 28	
machen muss, dann gucke ich doch ob bei der Chemie oder irgendwo was offen ist. Dann 29	
habe ich aber auch Überzeugungstäter, so Mitarbeiter, die sind vegan oder vegetarisch, die 30	
wirklich sagen (...) Also da kommt einfach die Sinnhaftigkeit wieder zum Tragen. „Ne ne, ich 31	
möchte in so einem Unternehmen arbeiten.“ Und natürlich auch die Perspektiven 32	
anschauen. Also was mir schon klar ist, dass viele jüngere Menschen vor allem Dingen hier 33	
(..) Schichten möchten wir eigentlich nicht unbedingt auf Jahre machen. Da müsste schon 34	
mal was Anderes kommen. Also das wird schon eine spannende Herausforderung, definitiv.   35	
Interviewer: Dieses „jüngere Leute, vegan und suchen nach Sinn“ - würden Sie das 36	
vorwiegend der jüngeren Generation zuschreiben oder ist das ebenso verankert bei den 37	
älteren, die jetzt meinetwegen 50 oder 63 sind?  38	
Befragter: Vegetarisch ist durchgängig, auf jeden Fall. Aber dieser Hype der Veganer ist 39	
jetzt so in den letzten zwei oder drei Jahren aufgekommen. Das war für uns irgendwie so (..) 40	
hm, was hat das jetzt (...) wie soll ich das jetzt formulieren? Also vegan hat für mich erstmal 41	
nichts mit Bio zu tun, tatsächlich.   42	
Interviewer: Ja.   43	
Befragter: Und ich bin ja hier im Unternehmen für vegetarische Lebensmittel und ich habe 44	
Bio Produkte, also echte Bio Produkte, wo wir auch viel Wert darauf legen. Das ist eigentlich 45	
der Sinn, den es für mich ausmacht und das vegan war für mich erstmal etwas 46	
Befremdliches. Und wenn ich daran denke, warum bist du vegan, okay (..) wegen den 47	
Tieren, okay klar. Aber schau doch mal, wie vegane Produkte hergestellt werden. Das hat 48	
mit Bio größtenteils nichts zu tun. Also das ist für mich wirklich ein konträres Thema.   49	
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Interviewer: mhm (bejahend) Aber generell bei jungen Leuten die Suche nach Sinn. Ist das 1	
vermehrt feststellbar oder macht das keinen Unterschied zu den älteren Leuten?  2	
Befragter: Ne, also zu den älteren Leuten macht das keinen Sinn, nö. Muss ich echt sagen, 3	
also das ist sehr, sehr durchgängig. Gibt zwar solche und solche (...) also das ist kein Ding.   4	
Interviewer: Okay.   5	
Befragter: Also muss ich Ihnen ehrlich sagen, also von der Einstellung her stelle ich, wenn 6	
es geht, lieber gerne ältere Leute ein, weil die haben noch ein anderes Verhältnis zum 7	
Arbeiten.  8	
Interviewer: Das würde mich interessieren.  9	
Befragter: Ja, das glaube ich, dass Sie das interessiert. (Lachen) Jüngere Menschen, stelle 10	
ich fest, die arbeiten (..) sind da, sie arbeiten und (..) wenn acht Stunden rum sind, dann 11	
gehen wir aber auch gerne nach Hause. Und die muss man dann schon ein bisschen dazu 12	
bewegen, du, da gibt es mehr Arbeit oder es gibt eine halbe Stunde länger. Da wird schon 13	
einiges gemosert. Die älteren, die haben noch (...) Ja, wie nennt man das?  14	
Interviewer: Moral?  15	
Befragter: Ja, Moral oder Pflichtbewusstsein oder wie auch immer. Da heißt es dann schon 16	
eher, wenn Arbeit da ist, dann wird die gemacht und dann schauen wir nicht auf die Uhr, 17	
sondern das wird fertig gemacht. Das ist ein ganz krasser Wandel, ja. Das finde ich schon. 18	
Oder wir haben jetzt grad samstags Schichten und (...) ein junger Kollege Mitte zwanzig aus 19	
der Technik, der sollte dann eine sechste Nachtschicht machen. Oh, das war dann echt 20	
Diskussion. Ich meine, er hat dafür seinen Montag frei gekriegt. Finde ich auch okay der 21	
Deal, aber so Diskussionen, das kannte ich zu meiner Zeit, also ich sage mal vor zehn 22	
Jahren, da kannte ich das so noch nicht. Sondern wir haben halt gemacht.   23	
Interviewer: mhm (bejahend) Ja. (kurze Pause) Das sind jetzt vorwiegend ich sage mal 24	
negative Eigenschaften grade gewesen, die Sie den jüngeren Arbeitnehmern zuschreiben. 25	
Machen Sie das für alle oder nur auf eine bestimmte Berufsgruppe bezogen? Und darüber 26	
hinaus: Erkennen Sie auch positive Eigenschaften, die vielleicht ein junger Mitarbeiter kann, 27	
die ein älterer nicht so kann?  28	
Befragter: Das waren jetzt viele Fragen auf einmal. Ne, also (...) Ich sehe es auch gar nicht 29	
als negativ. Also natürlich aus meiner Sicht, als älterer Mensch, etwas befremdlich, keine 30	
Frage. Aber es zwingt natürlich auch zum Umdenken. Dieses, okay, wie organisieren wir 31	
uns, was braucht es dann? Dann steht natürlich vielleicht ein anderer Leistungsgedanke 32	
dahinter. Das heißt, wenn wir nicht bereit sind, mal eine halbe Stunde dran zu hängen, dann 33	
muss halt die Arbeit innerhalb der vorgegebenen Zeit getan werden. Also das Thema mit 34	
Konsequenzen, Verantwortung wird dann sagen wir mal viel prägender glaube ich. Jetzt 35	
habe ich die andere Frage vergessen, die Sie gestellt haben.  36	
Interviewer: (...) Ich habe gefragt, ob Sie auch den jungen Arbeitnehmern Kompetenzen 37	
zuschreiben können, die womöglich bei der älteren Arbeitnehmergeneration nicht so 38	
vorhanden sind?  39	
Befragter: Ist halt die Frage was gebraucht wird. Ich meine das Aufwachsen mit PCs, 40	
Laptops und sonstig was (...) also in der Produktion ist es nicht unbedingt notwendig. Also 41	
Umgang mit PCs an bestimmten Stellen oder mit Touchscreen oder so, das ist schon 42	
notwendig, aber das ist alles erlernbar. Und vielleicht eher so in diesen administrativen 43	
Bereichen, wobei ich Ihnen ehrlich sagen muss, dass es manche Leute schon nervt, wie 44	
häufig diese Smartphones gezückt werden während der Arbeitszeit. Aber das ist ein anderes 45	
Thema. (kurze Pause) Ich finde es immer spannend, zu sehen, wie die Jugend oder jüngere 46	
Menschen, worauf müssen wir älteren Menschen uns einstellen und wo und wie kann man 47	
sich eigentlich ganz gut ergänzen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass die jungen 48	
Menschen verstehen, dass sie auch von den älteren lernen können und so, aber das betrifft 49	
vielleicht immer die jüngeren. Ich weiß nicht, ich war wahrscheinlich früher genauso. Von den 50	
Alten etwas anzunehmen ist echt ein spannendes Thema und andererseits habe ich auch 51	
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ein paar Junge, also grad bei den Azubis, die sind wahnsinnig aktiv. Die gehen total gern auf 1	
Messen, dann ist auch die Zeit ziemlich egal, sondern was erleben. Da geht was, da haben 2	
sie vielleicht auch Freiheit, was sie anderweitig nicht haben. Also das ist schon irgendwie 3	
spannend. So das animieren, mach doch mal ein Filmchen, was (..) ich habe zwei, die haben 4	
dann einen Film gemacht, wie sie vegane Lebensmittel herstellen aus [Produkt]. Also so 5	
Kuchen und ähnliche Dinge. Und dann stellt es mal auf YouTube, das haben sie sich dann 6	
wieder nicht getraut. Also da gibt es schon irgendwie recht spannende Sachen, aber ob das 7	
jetzt so altersbezogen ist (...) Tue ich mich schwer. Es gibt sicherlich auch 40-Jährige, die 8	
Bock auf solche Sachen haben.   9	
Interviewer: Das interpretiere ich dann in meiner Auswertung. (Lachen)   10	
Befragter: (Lachen) Ja.  11	
Interviewer: Ich bin mit dem offiziellen Gespräch im Endeffekt durch.   12	
Befragter: mhm (bejahend)   13	
Interviewer: Deswegen würde ich jetzt die Tonspur beenden.  14	
Befragter: Okay.   15	
Interviewer: Oder haben Sie noch irgendwas zu ergänzen, was Sie noch loswerden wollen?  16	
Befragter: Nö, ist gut. Meinerseits alles gut. 17	
Interviewer: Dann drücke ich hier mal „aus“.  18	
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A2.2 Transkript Unternehmen B 

Interviewer: So, die Aufnahme läuft. Ich spreche mit [Name] von [Unternehmen]. Vielen 1	
Dank, dass du dir Zeit nimmst. Wie bereits gesagt, im Rahmen meiner Bachelorarbeit 2	
beschäftige ich mich mit dem Thema „Mitarbeiterbindung in kleinen und mittleren 3	
Unternehmen“. Zu dieser Gruppe gehört auch [Unternehmen] und du fungierst quasi als 4	
Expertin für das Unternehmen, für das du sprichst. Zunächst würde ich dich bitten, ein paar 5	
Angaben zum Unternehmen zu machen, also einmal Anzahl der Beschäftigten, aus unserem 6	
Vorgespräch habe ich schon raus gehört, dass du quasi die Personalabteilung bist. Alleine – 7	
ist das richtig? 8	
Befragte: Wir sind zu zweit.  9	
Interviewer: Zu zweit. Okay. Kannst du bitte einmal grob beschreiben, was da eure 10	
Aufgaben sind und zuletzt die generellen Unternehmensziele von [Unternehmen] (...) würden 11	
mich interessieren. 12	
Befragte: Okay. Also wir sind 71 Leute (...) Meine Kollegin [Name] und ich, wir sind die 13	
Personalabteilung. Aber nicht im klassischen Sinne, sondern wir haben das aufgeteilt in 1. 14	
Ich mache die Personalrekrutierung und die –pflege und sie macht den administrativen Teil, 15	
das heißt sie kümmert sich um die Arbeitsverträge und alles, den ganzen Papierkram 16	
dahinter, ja. Das ist schon mal das eine (...) Was war der zweite Punkt? Sorry.  17	
Interviewer: Anzahl der Beschäftigten und Aufgaben der Personalabteilung hast du jetzt 18	
beantwortet (...) 19	
Befragte: Okay. Und Unternehmensziele generell sind natürlich ganz klar bei uns. Wir 20	
versuchen den sozialen Wandel mit zu gestalten, das heißt wir möchten (...) oder wir 21	
unterstützen ja mit dem Verkauf unserer Produkte soziale Projekte in den Anbauregionen der 22	
Zutaten für unsere Produkte und die Idee stand vor der Idee des Produkts, also Ziel ist ganz 23	
klar, soziale Projekte zu unterstützen.  24	
Interviewer: Sprich: Je mehr Geld ihr aus dem Verkauf eurer [Produkte] generiert, desto 25	
mehr könnt ihr in den sozialen Wandel investieren. Im Endeffekt ist es also schon sehr 26	
ökonomisch und „Wir wollen so viele Einheiten unserer [Produkte] verkaufen wie irgend 27	
möglich.“  28	
Befragte: Ja.  29	
Interviewer: Okay. Gut. Das reicht für mich als Einführung. Jetzt würde ich gern auf Werte 30	
des Unternehmens eingehen. Welche Werte vertritt [Unternehmen] innerhalb des 31	
Unternehmens? 32	
Befragte: Naja. Also es ist auf jeden Fall allen Mitarbeitern (...) Also so meinst du das doch, 33	
oder? Dass die Mitarbeiter (...) 34	
Interviewer: Genau. Dinge, die [Unternehmen] ausmacht, weshalb Mitarbeiter hier arbeiten, 35	
aber auch nach außen hin (...) 36	
Befragte: Ja. Also es ist ganz klar, dass die Motivation dieser generellen Firmenphilosophie 37	
sehr weit oben steht. Also fast jeder, der hier arbeitet, ist dadurch motiviert, dass wir soziale 38	
Projekte unterstützen, mitzumachen. Also es gibt auch super viele Quereinsteiger, grade 39	
deshalb, weil wir kein klassisches Unternehmen sind (...) Und die Motivation warum man hier 40	
arbeiten möchte, für uns sehr wichtig ist, dass sie sich eben auch auf diesen sozialen Aspekt 41	
bezieht. Und dann kommt zufällig auch dazu, dass wir dann so ein bisschen alle von einem 42	
Schlag sind. (Lachen) Also wir verstehen uns super gut, wir verreisen zusammen, wir 43	
bereisen ja auch die Projekte, die wir unterstützen. Also das ist jetzt kein Kriterium, wonach 44	
wir die Leute auswählen, ob die irgendwie cool sind oder nicht, aber (...) Ja, es passiert, dass 45	
wir uns alle sehr ähnlich sind und uns sehr gut verstehen.  46	
Interviewer: Und was macht das aus? Also inwiefern seid ihr euch ähnlich? 47	
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Befragte: Wir sind alle (...) uns ist allen wichtig, dass wir eben soziale Projekte unterstützen 1	
und dass wir, generell im Alltag und unserem persönlichen Leben auch auf sowas achten, 2	
also auf Nachhaltigkeit etc. Solche Dinge.  3	
Interviewer: Gibt es Situationen im Unternehmen, wo du sagst: Okay, genau hier merke ich, 4	
dass diese Werte, die du grade aufgezählt hast, irgendwie besonders stark zur Ausprägung 5	
kommen? 6	
Befragte: Ja, also es gibt schon (...) oft gibt es Diskussionen über Themen, die mit 7	
Nachhaltigkeit oder Umweltschutz oder (...) Menschenrechten zu tun haben. Also da gibt es 8	
auf jeden Fall viel Potenzial für Gespräche. Daran merkt man das. Wäre das eine Antwort, 9	
die dir passt? Oder nicht so richtig? (Lachen) 10	
Interviewer: Konkurs mit dem Thema. Ja klar, also im Endeffekt passt mir alles, ja.  11	
Gibt es, abgesehen davon, dass ihr alle ein Interesse an Nachhaltigkeit habt und das Projekt 12	
[Unternehmen] gut findet – gibt es abgesehen davon Gründe, weshalb man grade bei 13	
[Unternehmen] arbeitet? Ich meine, es gibt ja noch weitere Projekte, die (...) 14	
Befragte: Ja, also es gibt unheimlich viele Bewerber, die bei uns arbeiten wollen. Ihnen ist 15	
erstmal in erster Linie relativ egal, in welche Richtung oder in welchem Feld, sondern sie 16	
wollen Hauptsache erstmal zu [Unternehmen], weil sie den Laden cool finden. Nach außen 17	
hin wirkt das Unternehmen schon wie ein junges, dynamisches Team, das irgendwie jedes 18	
Wochenende zusammen feiern geht. So. Das ist tatsächlich auch eine Motivation der 19	
Bewerber. Wenn sie dann hier sind oder auch in den Gesprächen, wenn wir ihnen (...) 20	
versuchen wir ihnen schon zu vermitteln, dass das hier trotzdem schon ein funktionierendes, 21	
wirtschaftliches Unternehmen ist dann am Ende und dass der Alltag nicht immer so rosig ist 22	
(...) Aber ich würde definitiv sagen, dass es eine Motivation ist von den Leuten, ja.  23	
Interviewer: Was für Motivatoren kommen dazu, wenn man erstmal eingestellt ist und merkt, 24	
dass es vielleicht auch nicht jeden Tag alles so rosig ist und man nicht jeden Tag feiern 25	
geht? 26	
Befragte: Dann eher (...) Ja, die langfristige (...) Naja, man merkt dann, da kann ich jetzt 27	
tatsächlich nur für mich persönlich sprechen, aber wenn man dann erstmal da ist und die 28	
ersten Stressphasen irgendwie hinter sich hat, dann merkt man, dass es unheimlich viel wert 29	
ist, dass man sich sehr gut mit den Leuten versteht und es wird einem super viel geholfen 30	
voneinander, man ist einfach ein riesen großer (...) sehr, sehr gut funktionierendes Team, 31	
das irgendwie alle Situationen meistert. Man fühlt sich selten allein gelassen und (...) ja, ich 32	
würde sagen, das ist auf jeden Fall was, was da eine Rolle spielt. 33	
Interviewer: Also es ist völlig in Ordnung, wenn du häufiger aus deiner Sicht sprichst, weil 34	
ich müsste, um einen Querschnitt zu bekommen, müsste ich mit jedem Mitarbeiter sprechen. 35	
So spreche ich mit dir als Expertin und was du sagst ist dann erstmal passend.  36	
Befragte: Ah okay.  37	
Interviewer: Ich würde gern auf den Aspekt der Fairness aus. Klar, das ist irgendwie ein 38	
großer Begriff. Damit meine ich nicht Gender Politik, gleich viele Männer und Frauen im 39	
Unternehmen, auch nicht gleiche Bezahlung für Männer und Frauen, was ja grad wieder 40	
aktuell ist, auch nicht Behindertenquote, sondern generell was Fairness betrifft. Siehst du 41	
irgendwelche Bereiche bei euch, wo das besonders stark zu tragen kommt oder wo du 42	
denkst: Fairness ist hier vielleicht nicht so? 43	
Befragte: Naja. Dadurch, dass wir flache Hierarchien haben und dass wir gleiche Regeln für 44	
alle haben, ist das auf jeden Fall schon mal eine große Fairness. Jeder fängt mit den 45	
gleichen Urlaubstagen an, solche Dinge, die Eckdaten des Arbeitsvertrags sind für alle 46	
gleich.  47	
Interviewer: Okay. Gut. (...) Was heißt, also ich weiß was „flache Hierarchien“ heißt, aber 48	
wie kommt das bei euch zum Ausdruck? 49	
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Befragte: Ehm, also wir haben bisher noch nicht viele Zwischenpositionen zwischen den 1	
Leuten, die arbeiten und den Chefs. Also es gibt eigentlich nur maximal drei Hierarchien. Ja.  2	
Interviewer: Wie ist der Umgang zwischen den ganz normal arbeitenden Leuten, den 3	
Gründern, Chefs? 4	
Befragte: Extrem gut. Also, sowieso duzen sich alle (...) Das ist schon mal (...) also, das war 5	
auch noch nie anders. Aber wir gehen alle zusammen Mittag essen, wir haben jetzt 6	
irgendwie vorgestern den Geburtstag vom Gründer alle zusammen gefeiert und da gibt es 7	
keine Förmlichkeiten wie in anderen Unternehmen, die da (...) Die darauf hinführen, dass 8	
man sich irgendwie anders verhält oder so, nur weil jetzt der Chef im Raum ist. Also sowas 9	
passiert gar nicht. Die sind alle wie wir oder Leute von uns und so werden wir auch 10	
behandelt. 11	
Interviewer: Etwas kritisch nachgefragt jetzt: Siehst du irgendwelche Risiken, dass 12	
Mitarbeiter von Euch sagen (...) Also ich kann mir die Antwort denken, aber so, vielleicht ist 13	
es hier doch nicht das, was ich ewig möchte oder was könnte passieren, dass Mitarbeiter 14	
sich umorientieren und sich was Anderes suchen? 15	
Befragte: (...) Schwierig ehrlich gesagt zu beantworten für mich, weil das wiederrum könnte 16	
ich jetzt nur an Einzelfällen ausmachen, die in der Vergangenheit passiert sind, aber was 17	
theoretisch in der Zukunft (...) oder generell passieren könnte, kann ich gar nicht 18	
beantworten. Aber genau, es gibt manchmal oder gab in der Vergangenheit manchmal 19	
Positionen, aus denen heraus die Leute sich entwickeln wollten und, dazu muss man jetzt 20	
wieder auf die Gesamtstruktur eingehen, weil wir haben halt ein riesen großes 21	
Vertriebsteam, und ein noch nicht so großes Headquarter oder Gehirn des Ganzen, und 22	
viele Leute im Vertriebsteam, grade weil sie Quereinsteiger sind, oft sehr akademisch, 23	
studierte Leute, und denen wird dann manchmal langweilig und wir haben aus diesem Team 24	
auch schon viele dann ins Marketing, ins Eventteam usw. geholt, aber wir haben so 25	
manchmal das Problem, nicht genug Positionen schaffen zu können, um alle da unter zu 26	
kriegen. Was aber ja auch nicht unsere Pflicht ist sozusagen, aber klar, man würde das gern 27	
tun. Alle Leute irgendwie zufrieden stellen, aber viele wollen ins Personal Team, ins Event 28	
Team und die Teams sind halt manchmal voll – so.  29	
Interviewer: Ist also im Endeffekt so eine Sache des Wachstums, dass man einfach zu 30	
schnell Ambitionen hat und man einfach nicht schnell genug wachsen kann. Kann man das 31	
so sagen?  32	
Befragte: Ja. Also vielleicht ist das auch ein Problem irgendwie der 33	
Personalentscheidungen, dass man Leute einstellt, die sich nach einer Weile langweilen, 34	
weil sie überqualifiziert sind oder größeres vorhaben. Aber ja, die Gründe müsste man dann 35	
auch wieder im Einzelfall finden. Ja, man lernt auf jeden Fall dann, auch solche Dinge in 36	
Personalentscheidungen mit einzubeziehen.  37	
Interviewer: Okay, du meinst, dass man dann teilweise auch sagen muss: Okay, du willst 38	
gerne zu [Unternehmen], aber du bist vielleicht zu überqualifiziert für den Job, deswegen (...) 39	
Befragte: Genau. Oder kannst du dir vorstellen, dass auch fünf Jahre zu machen oder, wenn 40	
wir ehrlich sind, wird dir dann in zwei Jahren langweilig? Solche Sachen, ja. 41	
Interviewer: Okay. Gibt es Maßnahmen, die [Unternehmen] trifft, um die Mitarbeiter 42	
tatsächlich langfristig zu binden oder hat jeder jederzeit die Möglichkeit, innerhalb seiner 43	
Kündigungsfrist das Unternehmen zu verlassen? 44	
Befragte: Naja, also jeder darf und kann das. Ich weiß nicht, ob es überhaupt rechtlich 45	
irgendwas gibt, um Mitarbeiter festzuhalten, das tun wir nicht. Aber wir versuchen durch 46	
verschiedene Dinge, die Mitarbeiter insofern an uns zu halten, dass sie da Lust drauf haben 47	
einfach, weil sie das gut finden, was wir machen. Wir haben eine betriebliche Altersvorsorge, 48	
wir haben einen möglichen Sabbat. Wenn man möchte kann man alle zwei Jahre einen 49	
Sabbat machen. Man kriegt mehr Urlaubstage, wenn man länger im Unternehmen ist, und so 50	
weiter und so fort.  51	
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Interviewer: Wo du da grad drauf ansprichst: Wie sind die Arbeitszeiten bei euch geregelt? 1	
Befragte: Wir sind alle von 9 bis 18 Uhr hier. Wir haben keine offizielle Gleitzeit, aber wenn 2	
man mal später kommt und länger bleibt, dann ist das gar kein Problem. Und grade im 3	
Außendienst können die Leute sich die Zeit so einteilen, wie sie wollen, weil das manchmal 4	
zum Beispiel auch die Gastronomie erfordert. Weil einige Läden ja auch erst abends geöffnet 5	
haben und so.  6	
Interviewer: Haben alle Arbeiter dieselbe Stundenanzahl oder gibt es auch Halbtags? 7	
Befragte: Wir haben auch zwei, drei, vier (...) ganz wenige aber, wir haben ein paar 8	
Teilzeitkräfte, ja. 9	
Interviewer: (...) Ich würde gern speziell auf die Arbeit der Leute eingehen. Welche Rolle 10	
spielen bei euch so Faktoren wie Selbstbestimmung und Eigenständigkeit? 11	
Befragte: Ich würde sagen die Eigenständigkeit ist bei uns sehr, sehr hoch. Also eigentlich 12	
hat jeder in jeder Position, die ich gut kenne und das sind eigentlich die meisten, kann jeder 13	
viele Entscheidungen selber treffen, also hat eine große Entscheidungshoheit sozusagen 14	
und auch (...) sehr viel mitgestalten, was die Aufgaben angeht. (...) muss dann zwangsläufig 15	
gut organisiert sein und auch eine vernünftige Selbstdisziplin haben. Das ist manchmal für 16	
einige Leute super toll, weil sie sehr gerne und auch sehr gut eigenständig und manchmal 17	
fragt man sich auch als Personaler, ob es an der ein oder anderen Stelle vielleicht besser 18	
wäre, wenn man da mal eine konkretere Struktur schafft.  19	
Interviewer: Also gibt es im Endeffekt wenige Kontrollinstanzen und jeder macht selber und 20	
im Zweifel fragt man halt. 21	
Befragte: Ein bisschen schon, ja.  22	
Interviewer: Gibt es seitens des Unternehmens Maßnahmen, abgesehen von dem „Wir sind 23	
toll und machen gute Sachen“, um die Mitarbeiter konkret zu motivieren? Auch in den 24	
verschiedenen Bereichen Außendienst und Innendienst? 25	
Befragte: Ja, also wir machen Schulungen mit den Mitarbeitern unterschiedlicher Art. Die 26	
beziehen sich manchmal auf die Produkte. Wir haben ja jetzt einen neuen [Produktvariation] 27	
rausgebracht, da haben alle Mitarbeiter eine [Produkt]schulung bekommen, eine intensive, 28	
den ganzen Tag lang. Ich hatte zum Beispiel in meinem Bereich schon mal eine Schulung 29	
zum Thema (...) Ja, eigentlich Struktur, also wie läuft der ganze Prozess der 30	
Personalentscheidung ab und wie kann man den verbessern!? Mit eben Profis. Und wir 31	
veranstalten zweimal im Jahr ein großes Fest mit allen Mitarbeitern, was sie insofern 32	
motiviert, weil sie sich dann alle sehen und einfach ein schönes Wochenende haben. Aber 33	
auch da werden dann die Unternehmensstrategien und Pläne und Neuheiten und so dann 34	
besprochen und das ist auch eine Form der Pflege.  35	
Interviewer: Und wie ist das im Außendienst? Gibt es da auch keine Kontrolle, wie die 36	
arbeiten? 37	
Befragte: Doch, also ich meine Kontrolle ist so ein böses Wort. Aber natürlich gibt es Ziele, 38	
die vereinbart werden mit den Mitarbeitern und ihren Vorgesetzten und im Außendienst muss 39	
man zwangsläufig kontrollieren, ob sie diese Ziele einhalten und da sind sie meistens aber 40	
selber auch total hinterher. 41	
Interviewer: Sind diese Ziele an monetäre (...) 42	
Befragte: Zum Teil auch das, ja. 43	
Interviewer: Inwiefern? 44	
Befragte: Also es gibt (...) Da bin ich mir jetzt noch nicht so sicher, ob du das hinterher 45	
veröffentlichen darfst. Aber es gibt ein Fixum und einen variablen Bereich.  46	
Interviewer: Okay. Sagst du mir Bescheid, ob ich das (...) 47	
Befragte: Ja, wenn dir die Antwort so reicht, dann darfst du das auch veröffentlichen.  48	
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Interviewer: Ja. Also ich wollte jetzt keine konkreten Zahlen hören. (...) Okay, auf 1	
Förderungen und Schulungen bist du jetzt schon eingegangen. Du bist auch schon darauf 2	
eingegangen, inwiefern die Leute Entscheidungen mit treffen oder halt eigenständig treffen. 3	
Strategisch gesehen, jetzt kommt wieder eine Frage, was für Möglichkeiten gibt es für den 4	
einzelnen Mitarbeiter, darauf bist du auch schon grob drauf eingegangen, aber ich frag es 5	
trotzdem nochmal, perspektivisch innerhalb des Unternehmens, aufzusteigen, sich weiter zu 6	
entwickeln? 7	
Befragte: Also ich würde aus eigener Erfahrung sagen, dass es sehr auf den jeweiligen 8	
Mitarbeiter selbst ankommt. Ich selber habe als Praktikantin angefangen, dann bin ich im 9	
Office Management gelandet und Fuhrpark und ganz viele verschiedene Aufgabenbereiche 10	
und jetzt bin ich im Personal, also daran kannst du schon mal sehen, es ist möglich. Und 11	
alles, wann neue Stellen, neu geschaffene Stellen (...) durch den relativ schnellen Wachstum 12	
werden ständig neue Stellen und Positionen geschaffen und da kann man sich super gut 13	
einbinden, wenn man das Unternehmen schon kennt und da Wünsche hat. Aufsteigen 14	
möchte oder auch in andere Bereiche möchte, es haben auch schon viele Leute gewechselt 15	
innerhalb der Vergangenheit von einem Bereich zum anderen. Man muss da allerdings aktiv 16	
werden selber. Es ist noch nicht vorgekommen glaube ich, dass (...) dass das nicht 17	
gemeinsam entstanden ist, weißt du? Grade weil wir da so eng auch sind, entsteht sowas 18	
meistens gemeinsam.  19	
Interviewer: Du hast ja gesagt, dass ihr alle so vom gleichen Schlag seid und alle dieselben 20	
Interessen habt. Inwiefern spiegelt sich das im Alltag wieder? Seid ihr auch alle quasi „ein 21	
Jahrgang“, um es überspitzt zu sagen oder (...)? 22	
Befragte: Also wir haben ein paar Ausreißer, aber das ist ja oft so. Also sozusagen die 23	
Ausnahmen bestätigen die Regel. Es ist auf gar keinen Fall so, dass wir Leute ausgrenzen, 24	
weil sie nicht von unserem Schlag sind und ich würde auch sagen, es gibt auf jeden Fall 25	
welche, die ein bisschen anders drauf sind und die (...) also wir haben auf gar keinen Fall 26	
alle dieselben Interessen, das ist dann zu viel gesagt. Aber ich meine so eher, von der 27	
Grundeinstellung, der politischen, wenn man so will, oder menschlichen. Da sind wir alle 28	
gleich. Aber wir gehen nicht alle Eishockey spielen und (...) so. Weißt du?  29	
Interviewer: Ja. Was heißt Ausreißer speziell aufs Alter bezogen? 30	
Befragte: Ich (...) Ich glaube die älteste Person ist über 50. Und die jüngste 24. Ist jetzt nicht 31	
(...) 32	
Interviewer: Und dazwischen sind die meisten dann? 33	
Befragte: Viele um die dreißig. Ja, das ist schon (...) Die meisten schwimmen da in der 34	
Gegend, ja. 35	
Interviewer: Die Gründer oder Chefs, Geschäftsführer (...) 36	
Befragte: Ja, es gibt einen Gründer und es gibt mittlerweile fünf Geschäftsführer. 37	
Interviewer: Und die sind in welchem Alter? Ungefähr? 38	
Befragte: Ja, 30 bis 40. Ich glaube einer ist sogar knapp über vierzig.  39	
Interviewer: Gibt es, als Personalerin, Eigenschaften wie die Leute arbeiten, Unterschiede 40	
zwischen den älteren, also sagen wir jetzt mal den 50-Jährigen und den jüngeren oder 41	
jüngsten? Wenn ja: Welche Unterschiede sind das? Was macht so die Arbeitsweise aus? 42	
Kannst du gern einen Moment drüber nachdenken… 43	
Befragte: Jetzt muss ich mich erstmal in die Arbeitsweisen reindenken der Leute. Ich glaube 44	
schon, dass es Unterschiede gibt, aber dass die eher auf deren Persönlichkeit bezogen sind. 45	
Also ich würde nicht sagen, dass das daran liegt, dass die Leute älter sind. Bei uns ist es 46	
jetzt so, dass die älteren auch die erfahreneren sind. Aber dann haben die eben ein bisschen 47	
mehr Know-How und (...) weiß ich gar nicht, ob sie auch strukturierter sind oder irgendwie 48	
(...) Ne. Ich würde sogar sagen, dass es keine großen Unterschiede gibt. Abgesehen von der 49	
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Persönlichkeit, die sie haben. Ich meine jeder arbeitet unterschiedlich, weißt Du was ich 1	
meine? 2	
Interviewer: Ja. Dieses Generationending ist natürlich relativ stereotypisch. Wenn man sich 3	
anschaut, okay, wie ist ein 60-Jähriger und wie ist ein 20-Jähriger. Aber trotzdem gibt es ja 4	
möglicherweise Unterschiede. Was würdest du denn für Unterschiede in der Persönlichkeit 5	
ausmachen? Stereotypisch gedacht. Wofür steht ein 60-Jähriger und wofür steht ein 25-6	
Jähriger? Eher. 7	
Befragte: Jetzt unabhängig von Leuten bei uns? Also ganz generell gefragt? 8	
Interviewer: Wie du magst, ja. 9	
Befragte: Das Klischee ist wahrscheinlich, dass ein 60-Jähriger ein bisschen eingefahrener 10	
ist in seinen Strukturen und Regeln und Gewohnheiten und ein 25-Jähriger offener ist für 11	
Abweichungen davon. Aber ich kann tatsächlich nicht behaupten, dass das bei uns so ist. Ich 12	
würde eher sagen, dass bei uns alle Leute sehr offen sind und eher ein bisschen (...) haben 13	
nicht so den klassischen Plan im Kopf, weil viele keine steile Karriere gemacht haben, die 14	
genau in die Richtung ging. Wir haben eben auch viele Quereinsteiger.  15	
Interviewer: Kannst du sagen, was die Leute, die quer eingestiegen sind, vorher gemacht 16	
haben und wie es dazu gekommen ist, dass diese Leute jetzt quer bei euch eingestiegen 17	
sind?  18	
Befragte: Da gibt es wirklich die wildesten Sachen. Naja, einmal gibt es, habe ich ja schon 19	
erzählt, wir haben viele Leute im Außendienst. Da ist es einfach auch so, dass es sehr gut 20	
möglich ist, quer einzusteigen. Weil es was ist, was nicht ganz bestimmtes Know-How 21	
voraussetzt, sondern eher so ein bestimmte Arrangement von Fähigkeiten oder auch (...) 22	
Motivation und vieles kann man da lernen. Da gibt es sehr viele Leute aus dem Bereich 23	
BWL, weil das schon praktisch ist, wenn man so ein Grundgerüst hat, mit dem man arbeiten 24	
kann. Ein gewisses Zahlenverständnis, analytisches Denken. Sowas macht an der Stelle 25	
Sinn, muss aber nicht sein, kann auch entstehen. Ich muss mal kurz überlegen, wo kommen 26	
die Leute so her? Es gibt sicherlich einige, die eher aus sozialen Bereichen kommen, weil 27	
ihre Motivation ja auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, dadurch entstanden ist. 28	
Kulturwissenschaftler, einige kommen auch aus der Gastronomie. Ich meine, am Ende sind 29	
es ja nur [Produkte], die wir verkaufen. (lachen) Wir haben mehrere Leute, die vorher bei der 30	
Bank waren. Ja, ganz unterschiedlich. 31	
Interviewer: Wenn du, letzte Frage (...) 32	
Befragte: Sprachwissenschaftler, Psychologen. Ja, letzte Frage. 33	
Interviewer: Also wenn du noch etwas zu sagen hast – gerne.  34	
Befragte: Ich musste nur erstmal, es fiel mir irgendwie schwer, alle Leute zu durchlaufen 35	
und dann (...) Ja, hat deshalb eine Weile gedauert. 36	
Interviewer: Als Personalerin, die für das Recruitment der neuen Arbeitnehmer 37	
verantwortlich ist: Wie würdest du die Generation Y, die ja ein medialer Begriff ist, aber 38	
wahrscheinlich auch aufgrund dessen, dass sie so oft auftaucht, vorhanden ist. Wie würdest 39	
du die beschreiben? Was sagt dir das? Was ziehst du da raus oder ist dir das egal? 40	
Inwiefern spielt das in deine Arbeit rein? 41	
Befragte: Also in meine Arbeit spielt das überhaupt nicht rein. Also ich würde sagen, bei 42	
Personalentscheidungen im Allgemeinen, spielt das erstmal nicht so eine große Rolle, weil 43	
wir schon versuchen, die Leute neutral zu betrachten. Ich als Personalerin bin die, die die 44	
Vorauswahl trifft. Bei mir spielt es vielleicht, wenn überhaupt, am ehesten eine Rolle. Aber 45	
wie wir ja vorhin schon festgestellt haben, kommen viele Leute aus genau dieser Generation 46	
und ich kann jetzt nicht sagen, ob ich das gut oder schlecht finde oder was das für einen 47	
Unterschied macht. Das ist (...) es ist zufällig so, ja. Das hängt davon ab, dass auch immer 48	
mehr Leute solche Themen wie Nachhaltigkeit (...) sich immer mehr Leute dafür 49	
interessieren und dadurch motiviert werden und genau die landen dann eben bei uns und 50	
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das hängt vielleicht wiederrum schon mit der Generation zusammen. Aber wir haben jetzt bei 1	
Bewerbungsgesprächen keine Präferenz nach Alter oder Geburtsjahr oder (...) ja genau. Hilft 2	
dir das? 3	
Interviewer: Das hilft mir. Absolut. Ich habe noch eine kurze Rückfrage. Also wir sind durch, 4	
ich habe aber noch eine kurze Rückfrage zu diesem Arbeitszeitmodell, wo alle von 9 bis 18 5	
Uhr da sind. Du hast gesagt, dass man auch mal später kommen kann, aber inwiefern ist es 6	
in Stein gemeißelt, dass man von 9 bis 18 Uhr hier seine Arbeit tut und dann nach Hause 7	
geht und Freizeit hat. Gibt es da irgendwelche hybriden Modelle, dass man sagt, man kommt 8	
heute um 12 Uhr, mache aber zuhause schon zwei Stunden was. Besteht die Möglichkeit? 9	
Befragte: Ja, das ist ehrlich gesagt grade bei uns ziemlich brandaktuell das Thema, weil 10	
viele Leute das gerne würden (...) ein bisschen zuhause arbeiten. Bei konzeptionellen 11	
Sachen, die sie in Ruhe einfach besser schaffen und wir haben das auf jeden Fall schon 12	
ermöglicht. Also es gibt Leute, die haben das schon gemacht. Aber wir haben jetzt keine, bis 13	
jetzt noch keine, offizielle Regelung dazu. Die offizielle Regelung ist bisher, dass wir von 9 14	
bis 18 Uhr hier sind und wenn man davon abweichen möchte, dann muss man das mit 15	
seinem Vorgesetzten besprechen. Also so ist der Fall grade bei uns, ja. Vielleicht wird sich 16	
das in Zukunft ändern, denn wenn immer mehr Leute sagen, sie möchten aber unbedingt 17	
später anfangen oder früher oder, oder, oder, dann wird das auch gehört und dann wird das 18	
diskutiert und dann kann sich da auf jeden Fall auch was verändern. Es ist auch in der 19	
Vergangenheit schon passiert. Jetzt nicht auf die Arbeitszeit, sondern auf die 20	
Urlaubsregelung bezogen zum Beispiel, aber da sind die Gründer und Chefs zum Glück 21	
auch nur Menschen und gehen den Dialog gerne ein, ja.  22	
Interviewer: Okay. Das wär`s von mir. Vielen Dank. 23	
Befragte: Gerne.  24	
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A2.3 Transkript Unternehmen C 

Interviewer: Ich spreche mit [Name] von [Unternehmen]. (..) Das Thema meiner 1	
Bachelorarbeit ist „Mitarbeiterbindung in kleinen und mittleren Unternehmen“. Dieser Gruppe 2	
gehört ihr an, weil ihr, ich habe vorhin gehört, 61 Mitarbeiter habt.  3	
Befragter: mhm (bejahend)   4	
Interviewer: Nicht mehr als 50 Millionen Umsatz im Jahr macht, richtig?  5	
Befragter: Ja.  6	
Interviewer: Ich würde Dich zunächst bitten, einmal zu erläutern, wie hierarchisch es hier bei 7	
Euch aufgebaut ist oder eben auch nicht. Und einmal grundsätzlich, generell zu den 8	
Unternehmenszielen was zu sagen. Das hatten wir jetzt im Vorgespräch schon grob, aber 9	
ich würde es trotzdem gern nochmal als Antwort.  10	
Befragter: Ja. Ja, wir haben hier einen Besitzer. Der hat 100 % der Anteile von 11	
[Unternehmen]. Also es gibt keine Mitarbeiteranteile. Und (...) es ist auch historisch so 12	
organisiert, dass einer das Sagen hat. (..) Wir haben aber inzwischen über verschiedene 13	
Unternehmensorganisationsformen gesprochen und haben uns da weiterentwickelt. Und wir 14	
versuchen demokratische Entscheidungsstrukturen hier bei [Unternehmen] einzuführen und 15	
auf dem Weg haben wir uns auch für die Holakratie interessiert. Da auch untersucht, 16	
inwieweit auch Instrumente daraus für uns nutzbar sind und haben auch (..) ja, einige 17	
Sachen bei uns übernommen. Also vor allem haben wir Gesprächskreise in allen Bereichen, 18	
die mit bestimmten Mitarbeitern besetzt sind, die dann auch entscheiden können. Die 19	
Geschäftsführung hat allerdings bei allen Sachen Veto-Recht. Das heißt, es sind 20	
transparente Entscheidungen, die dann über Protokolle verteilt werden und dann kann die 21	
Geschäftsführung jederzeit sagen: „Nein, Stopp. An der Stelle habt ihr was vergessen. Sei 22	
es die Finanzierung, die so nicht möglich ist oder der ökologische Hintergrund, der da nicht 23	
stimmt.“ Oder was auch immer.  24	
Interviewer: Die Geschäftsführung bist Du und noch mehr?  25	
Befragter: Zwei Geschäftsführer gibt es hier. Also ich und der [Name]. Und der [Name] ist 26	
auch gleichzeitig alleiniger Besitzer. Und alleiniger Besitzer deswegen, das ist auch eine 27	
Entscheidung, weil wir irgendwann mal eine Stiftung werden wollen und dann ist es 28	
einfacher. Also einfacher, wenn nicht alle da noch Anteile haben. Also das ist ein Grund, 29	
weswegen da alles in einer Hand bleiben soll. (kurze Pause) Ja, und Demokratie im 30	
Führungskreis ist relativ einfach. Also es funktioniert schon ganz gut. Was schwieriger ist 31	
natürlich, wenn man jetzt demokratische Prozesse in anderen Unternehmensbereichen 32	
einführen will, weil es zum Beispiel bei uns auch viele Mitarbeiter gibt, die gar nicht 33	
mitentscheiden wollen. Also die sich dann auch überfordert fühlen. Und (..) das versuchen 34	
wir dann über Betriebsversammlungen oder (..) wir haben zum Beispiel 35	
[Berufsgruppe]plenum zweimal im Jahr, wir haben eine [Berufsgruppe]sitzung, wir haben 36	
also verschiedene Mitarbeiterversammlungsformen, in denen dann Raum gegeben wird, um 37	
zu bestimmten Themen dann auch zu sagen, was geändert werden sollte. Was sie zu gutem 38	
Arbeiten brauchen, was ihnen fehlt, was kaputt ist, was geändert werden sollte. Vorschläge 39	
zu machen (..) Genau, so versuchen wir uns eben dieses Wissen, was da ja existiert, auch 40	
abzuholen und die Mitarbeiter dadurch auch einzubinden. Wir berichten dann (...) also über 41	
die Punkte, die wir dann aufschreiben, wird dann beim nächsten Mal auch berichtet, was 42	
damit passiert ist. Ob es erledigt ist, ob es nicht erledigt ist und wenn es nicht erledigt ist, 43	
warum nicht. Damit eben auch die Mitarbeiter dann eine Rückkopplung haben (..) und sich 44	
auch ernst genommen fühlen.  45	
Interviewer: Jetzt würde ich Dich einmal unterbrechen. Was du jetzt erzählst, darauf 46	
kommen wir später dann nochmal. (..) Einmal noch: Was sind die Unternehmensziele? Es ist 47	
im Endeffekt nicht gewinnorientiert, weil Mitglied der Gemeinwohlökonomie und jetzt kommst 48	
Du (...)   49	
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Befragter: Genau. Wir sind eigentlich ökologisch orientiert. Das ist auch unser oberstes 1	
Unternehmensziel. Es ist daran ausgerichtet, ökologische Rohstoffe höchster ökologischer 2	
Qualität zu beziehen und daraus in möglichst ökologischer Form Produkte zu machen, die 3	
wir dann möglichst günstig verkaufen, damit eben auch jeder sich unser [Produkt] leisten 4	
kann. Und da gibt es verschiedene Unterziele dann. Genau. Im ökologischen Bereich, im 5	
sozialen Bereich und auch im ökonomischen Bereich. Ökonomisch ist es so, dass wir (..) 6	
keine Gewinne aus dem Unternehmen herausziehen. Es ist geregelt, dass der Eigentümer 7	
eine Eigenkapitalverzinsung bekommt von sechs Prozent. Also er hat ja hier Kapital im 8	
Unternehmen und mit dem Kapital könnte er ja was Anderes machen. Er könnte es 9	
verkaufen und dann was Anderes machen. Dafür würde er Zinsen bekommen und (..) die 10	
kriegt er hier eben auch als Kapitalanleger praktisch wird das behandelt. Und als Eigentümer 11	
ist er hier auch Mitarbeiter. Er ist auch in der Geschäftsführung wie ich auch und da kriegt er 12	
die Arbeit genauso bezahlt wie ich auch. Genau. Ansonsten werden keine Gewinne 13	
rausgezogen. Die verbleiben im Betrieb. (...) Insofern (..) haben wir hier schon gute 14	
Möglichkeiten, auch nachhaltig zu wirtschaften. Und eine ökonomische Richtschnur ist die 15	
Eigenkapitalquote. Da sagen wir, die soll mindestens 50 % betragen. Das heißt, wir wollen 16	
möglichst wenig Zinsen zahlen, damit wir auch unseren finanziellen Freiraum hier ausnutzen 17	
können. Wir liegen derzeit glaube ich bei knapp 80 % Eigenkapitalquote. (..) Dann sagen wir, 18	
wir wollen mindestens zehn Prozent des Unternehmensergebnisses nach Steuern für 19	
Spenden ausgeben. Also eben ökologische Projekte, in soziale Projekte hier in der Gegend 20	
in Form von [Produkt]spenden oder eben (...) in Nepal oder Afrika sind so zwei 21	
Schwerpunkte, die wir haben. Da sind es meistens Geldspenden, also finanzielle 22	
Unterstützung der Projekte. Das ist in der Regel auch mehr als zehn Prozent. Dann sagen 23	
wir, wir wollen einen Cash-Flow von maximal 15 % haben. Also Cash-Flow ist, ganz kurz, im 24	
Prinzip das Geld, was man zur Verfügung hat. Und da sagen wir, alles was über 15 % ist 25	
halten wir für unmoralisch. Also wenn wir zu viel Geld haben und das nicht ausgeben, dann 26	
tut das der Gesellschaft nicht gut. Und (...) Genau, das sind die Grenzwerte. Und wenn diese 27	
Grenzwerte in irgendeiner Form überschritten werden (..) oder unterschritten werden, je 28	
nachdem, (..) dann steuern wir praktisch nach und geben das Geld für ökologische und 29	
soziale Projekte aus (..) oder eben für Personal (..) oder für die Lieferanten. (...)   30	
Interviewer: Okay. (kurze Pause) Mit den Zielen, die man so hat, gehen natürlich auch 31	
Werte, die man innerhalb des Unternehmens hat, ein bisschen einher. Kannst du abseits von 32	
dieser hohen Gewichtung von Ökologie, (..) soziale Projekte werden gefördert (..) Kannst du 33	
abseits davon noch Werte für euch festmachen, nach denen ihr euch richtet, nach denen ihr 34	
nach außen wie nach innen fungiert oder funktioniert?  35	
Befragter: (kurze Pause) Ja. (..) Also Achtung. Wir wollen versuchen alle Menschen hier zu 36	
achten. Wertschätzung, also wir versuchen wert zu schätzen. Wir versuchen alle Mitarbeiter 37	
hier zu integrieren, auch in Entscheidungsprozesse, hatte ich ja schon gesagt. Also jeder 38	
kann jederzeit zu mir kommen oder zum anderen Geschäftsführer direkt oder eben zu 39	
seinem unmittelbaren Vorgesetzten. Wir führen relativ viele Personalgespräche, um (..) ja, 40	
also Streit zu schlichten oder um Unklarheiten zu beseitigen. (..)   41	
Interviewer: Wer führt diese Personalgespräche? Gibt es da eine Personalabteilung oder ist 42	
das in der Geschäftsführung verankert?   43	
Befragter: mhm (verneinend) Kommt drauf an. Wir haben ja eine relativ flache Hierarchie, 44	
aber gleichzeitig auch relativ viele Führungskräfte im Vergleich zu den Mitarbeitern. Wir 45	
haben zum Beispiel [Berufsgruppe]plenum, da sind die (...) also wir haben die Meisterrunde, 46	
da sind die Meister und einige andere [Berufsgruppe] drin, die in der [Produktionsort] 47	
Entscheidungen treffen können. Dann haben wir die [Produktionsort]leitung, die 48	
darübersteht. Dann haben wir noch einen Betriebsleiter [Produktionsort] und wir haben eine 49	
Betriebsleiterin. Und dann kommt im Prinzip die Geschäftsführung. Und für jeden anderen 50	
Bereich gibt es praktisch auch nochmal eine Führungskraft unterhalb der 51	
Geschäftsführerebene. Also für Lager, für Hygiene, für Verkauf, (..) genau. Und 52	
normalerweise ist es so, dass es erstmal die nächst höhere Leiterstufe praktisch angefragt 53	
wird, wenn es Probleme gibt, aber manchmal ist es so, da macht es mehr Sinn, wenn man 54	
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direkt auch auf höherer Ebene zusammen spricht. Aber das ist dann je nachdem wie 1	
schwierig der Fall ist. Oder auch was der Mitarbeiter will. Also der kann jederzeit mit jedem 2	
sprechen. Also wenn er jetzt direkt mit der höchsten Ebene klären will, dann machen wir das 3	
auch.   4	
Interviewer: mhm (bejahend)   5	
Befragter: Da habe ich jetzt nicht richtig viel zu gesagt, oder? Wie war die Frage nochmal?  6	
Interviewer: Werte. Die Frage nach Werten, Umgang (..)   7	
Befragter: Genau. Achtung, Wertschätzung, Mitbestimmung. Sind ja eigentlich Werte, oder?  8	
Interviewer: Ja. (...) Siehst du (..) Ich meine, es ist jetzt sehr viel handwerkliches Gewerbe 9	
hier, also hier sind viele handwerkliche Tätigkeiten (..) Siehst du einen Zusammenhang 10	
zwischen den Werten, die ihr ausgebt und lebt und Euren Mitarbeitern direkt? Also sind die 11	
hier, weil sie eben dieser Werte vertreten oder weil sie [Berufsgruppe] sind? Oder beides?  12	
Befragter: (...) Nochmal bitte. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden.  13	
Interviewer: (Lachen) Also. Meinst Du, dass die Leute, die hier arbeiten, auf Grundlage 14	
dieser Werte hier arbeiten oder weil es halt der Job ist, den sie irgendwann mal gelernt 15	
haben?  16	
Befragter: Ja, ich glaube da gibt es alle Facetten. Also es gibt einige, die die Werte so 17	
erstmal nicht teilen und dann zu uns kommen und die aber schätzen lernen. Und einigen ist 18	
das relativ „Wurscht“ und einige kommen aber auch grade wegen der Werte - und zwar auch 19	
zunehmend. Also das merken wir schon, dass es (...) dass sich die Gesellschaft auch 20	
wandelt und zunehmend auch (..) sich Leute wegen der Werte bewerben. Also das war 21	
früher nicht so stark. Vielleicht dadurch, dass jetzt der Arbeitsmarkt relativ eng ist für die 22	
Firmen und dass die (...) Ja, die Menschen merken, dass sie jetzt auch selbst Ansprüche an 23	
die Firmen stellen können. Und ich denke, damit hängt das zusammen, dass sie dann auch 24	
warteorientierter werden.   25	
Interviewer: Worin äußert sich das bei den Leuten, denen die Werte im Endeffekt egal sind, 26	
dass es ihnen egal ist? Also das werden sie dir ja nicht sagen, sondern du wirst es an 27	
irgendwas merken.  28	
Befragter: Naja. Wir stellen jetzt (..) bei der Bewerbung machen wir keine Werteprüfung. 29	
Also wir sind ja ein Bio Betrieb (..) wir sind sogar ein Demeter Betrieb. Aber wir verlangen 30	
jetzt nicht von den Mitarbeitern, dass die Bio-[Berufsgruppe] sind oder dass die zuhause 31	
oder hier nur Bio Lebensmittel essen in der Pause. Das wollen wir auch nicht verlangen. Das 32	
ist weiter deren Sache. Wir versuchen lieber, nach Möglichkeit regionale Arbeitskräfte zu 33	
finden und das ist einfach [Stadtteil] und [Stadtteil] ist ein sozial schwieriges Gebiet. Weiß 34	
man ja auch. Das ist für uns aber auch eine Aufgabe, trotzdem zu sagen, wir wollen aber 35	
lieber Leute aus der unmittelbaren Gegend. Die haben dann auch kurzen Anfahrtsweg, wir 36	
machen hier ja auch Nachtschicht. Dann ist es auch nochmal ganz gut, wenn man nicht so 37	
weit nach Hause hat. Und wir wollen natürlich auch [Stadtteil] unterstützen. (..) Deswegen (..) 38	
ja, sind regionale Arbeitskräfte uns wichtig und da ist es mit den Werten dann immer ein 39	
bisschen schwieriger (Lachen) . Kann man sich ja auch vorstellen. Und dann stecken wir halt 40	
mehr Arbeit da rein, diese Werte hier (..) die wir für den Betrieb haben, dann auch zu geben 41	
und auch zu lehren. In Form von Vorbildern. Die Führungskräfte sollten dann natürlich auch 42	
Vorbilder sein und (...) genau. Und wir haben so eine (..) wie nennt man das (kurze Pause) 43	
naja, diese Charta, so eine Unternehmensphilosophie, die haben wir ausgehängt. Das wir 44	
einen bestimmten Umgang miteinander pflegen wollen und da sind wir auch hinterher. Das 45	
(..) weiter zu entwickeln. Also das haben wir auch in den letzten Jahren verstärkt gemacht. 46	
Das wir unseren Umgang versuchen zu verbessern. Dass nicht nur rumgeschrien wird und 47	
dass keiner verhauen wird (..)   48	
Interviewer: Keiner gehauen?  49	
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Befragter: Ja. Das passiert natürlich auch mal unter [Berufsgruppe]. (...) Aber da arbeiten 1	
wir dran. In Form von vielen Personalgesprächen. Das versuchen wir (..) schmeißen wir nicht 2	
die Leute direkt raus unbedingt, aber wir versuchen die dann auch ein bisschen an unseren 3	
Werten (..) oder mit Werten zu erziehen.  4	
Interviewer: (..) Wenn Du das Wort Fairness hörst (..) In welcher Form spielt Fairness eine 5	
Rolle oder in welchen Bereichen würdest du Aspekte der Fairness sehen?  6	
Befragter: Ja, wir versuchen ja in allen Bereichen fair zu sein. Also das was uns auffällt, also 7	
was unfair ist, das bearbeiten wir. Man kann natürlich nie sagen, dass man überall fair ist. 8	
Geht wahrscheinlich auch gar nicht. Weil jeder fair ja auch ein bisschen anders betrachtet. 9	
Also wir waren ja jetzt erstmal bei den Mitarbeitern. Die versuchen wir fair zu behandeln. Fair 10	
zu behandeln hängt natürlich auch mit Geld zusammen. Fair zu behandeln heißt, dass die 11	
Mitarbeiter hier, obwohl wir ein Handwerksbetrieb sind, (..) in der Mitte zwischen 12	
Handwerkstarif und dem Industrietarif bezahlen. Also wesentlich besser als Handwerk. (..) 13	
Dann ist ein Firmenziel bei uns, dass wir in unserer Branche hier in [Stadt], die besten 14	
Arbeitsbedingungen haben. Das sehe ich auch als erfüllt und das sagen eigentlich die 15	
[Berufsgruppe] auch. (kurze Pause) Dann ist Fairness natürlich (..) läuft auch in Form von 16	
Gesprächen ab, also untereinander. Das Miteinander muss natürlich fair sein. Also 17	
Menschen mit Migrationshintergrund, das muss beobachtet werden, dass das alles fair 18	
abläuft. Dass Mitarbeiter fair miteinander umgehen. (..) Fairness ist natürlich auch nicht nur 19	
hier auf den Betrieb bezogen, sondern Fairness sehen wir auch als ganz wichtigen Punkt 20	
gegenüber den Lieferanten. Also das sind bei uns die Bauern. Wir sind ja nicht nur eine 21	
[Handwerk], sondern wir haben auch eine Mühle. Das heißt 80 % des Rohstoffes lassen wir 22	
uns direkt von den Bauern liefern und da haben wir den Runden Tisch [Rohstoff] einmal im 23	
Jahr. Da sind alle Bauern eingeladen und alle Demeter [Berufsgruppe], um am Runden Tisch 24	
(..) ja, einmal über Erntequalitäten zu sprechen, über Erntemengen zu sprechen. Also die 25	
Bauern sagen, was sie denken, also im Sommer haben die eine Vorausschau, was sie 26	
denken zu ernten, welche Mengen. Und wir wissen, was wir brauchen. Das wird dann 27	
verglichen, das wird dann auf die einzelnen Bauern verteilt, weil die Bauern wollen ja alle an 28	
uns verkaufen. Und in dieser Runde entscheiden die Bauern auch die Preise. Also entweder 29	
bestätigen die die alten Preise oder (..) die teilen uns ihre neuen Preise mit. Also das ist nicht 30	
mehr so, dass wir uns nach dem Marktpreis richten. Also nach dem, nach dem die Börse mit 31	
[Rohstoff] handelt, macht das aus unserer Sicht oder machte das aus unserer Sicht keinen 32	
Sinn mehr. Dann haben wir umgestellt und haben gesagt: Liebe Bauern, ab heute bestimmt 33	
ihr die Preise. Ihr müsst gut arbeiten können von dem Geld. Ihr müsst gut leben können und 34	
ihr sollt hier Qualität liefern und deswegen sagt ihr, was ihr zum Leben und Arbeiten braucht 35	
und das bezahlen wir. Also man kennt die Diskussion ja von der Milch.   36	
Interviewer: mhm (bejahend)   37	
Befragter: Der Bauer ist ja ein Einzelgänger, der steht am letzten Ende der Kette und der 38	
wird ja zum Teil ausgebeutet im Prinzip von Molkereien und von Mühlen. Und das wollen wir 39	
nicht. Dafür stehen wir nicht. Also das halten wir nicht für fair und deswegen haben wir da 40	
uns praktisch aus (..) an dieser Stelle aus dem normalen Wirtschaftsmechanismus 41	
verabschiedet und haben (..) wie gesagt, die Bauern bestimmen den Preis. Wie es ja 42	
eigentlich auch sein sollte. Die wissen ja am besten, was sie brauchen.   43	
Interviewer: mhm (bejahend)   44	
Befragter: Und da wir auch befreundet sind, wir besuchen die Bauern jedes Jahr und (..) die 45	
Bauern haben auch ein Interesse, dass wir ihr [Rohstoff] kaufen, weil der Preis natürlich 46	
ganz gut ist, den wir bezahlen. Also besser als der Marktpreis, wesentlich besser auch. Aber 47	
sie wissen auch, wenn sie das übertreiben, dann können wir das [Produkt] nicht mehr 48	
verkaufen. Weil natürlich müssen wir den Preis auf den [Produkt]preis umlegen und dann 49	
kriegen sie ihr [Rohstoff] nicht mehr los. Also im Prinzip ist das schon eine 50	
Wirkgemeinschaft, die sich aber gemeinsam (..) also wertschätzt. Und in dem Rahmen 51	
wurde auch „fair & regional“ in [Bundesland-Bundesland] gegründet. Da geht es darum, dass 52	
die ganze Wertschöpfungskette sich (..) also auf Augenhöhe wertschätzt und auch auf 53	
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Augenhöhe handelt. Und da sind wir eben auch Handelspartner. Die Bauern in [Bundesland] 1	
auch. Und am Ende dieses Runden Tisches [Rohstoff] wird dann nochmal anonym 2	
abgestimmt, ob sich alle im Raum fair behandelt fühlen und wenn einer sich unfair behandelt 3	
fühlt, dann dürfen wir dieses „fair & regional“-Logo nicht tragen. Ist also schon ein relativ 4	
großes Druckmittel und das Logo sagt praktisch: Dieses Jahr haben sich alle Bauern, alle 5	
Lieferanten (..) und das sind ja die Bauern als Hauptlieferanten, und darum geht`s. Also um 6	
das [Rohstoff]. Das sind ja 90 % glaube ich (..) verarbeiten wir [Rohstoff] und dann gibt es 7	
natürlich noch Feigen (..)   8	
Interviewer: Rosinen.  9	
Befragter: Rosinen oder Nüsse oder Rohstoffe, die wir auch verarbeiten, aber da können wir 10	
den Aufwand natürlich nicht betreiben. Für das [Rohstoff] ist klar, alle Lieferanten haben das 11	
als fair bewertet und das kann man auch an dem Logo praktisch sehen.   12	
Interviewer: mhm (bejahend) Ich glaube wir müssen ein bisschen (..) ist sehr interessant, 13	
aber sonst wird das glaube ich sehr lange dauern was wir hier haben. Inwiefern siehst Du ein 14	
Risiko, dass die Mitarbeiter, die ihr hier habt, aus irgendwelchen Gründen kündigen und 15	
gehen? Ich glaube, grade im [Gewerbe]betrieb, habe ich vorhin gehört, ist es sehr 16	
problematisch auch neue Mitarbeiter zu finden, neue [Berufsgruppe] zu finden. Weil es ein 17	
Job ist, den man nicht mehr unbedingt machen möchte (..)   18	
Befragter: Ja, er ist nicht so beliebt wegen der Nachtschicht. Also der ist eigentlich gar nicht 19	
so schlecht bezahlt, aber das ist natürlich nicht familienfreundlich, ist klar. Und es ist ein 20	
anstrengender Job, ist auch ein Hitze Arbeitsplatz und deswegen ist es schon ein bisschen 21	
schwierig auch, [Beruf] zu finden. Wobei bei uns geht das noch relativ gut, im Vergleich zu 22	
anderen [Betrieben], weil wir eben gute Arbeitsplatzbedingungen haben. Weil wir auch relativ 23	
bekannt sind als guter Betrieb. Auch, weil wir Handwerksbäckerei sind und nach Demeter 24	
Richtlinien arbeiten, also wir dürfen ja fast gar keine Zusatzstoffe mehr verarbeiten. Also hier 25	
ist richtig Handwerk angesagt. Wir verarbeiten auch das Getreide praktisch direkt vom 26	
Bauern, da ist dann noch mehr Handwerk angesagt, weil man dann die ganzen Chargen 27	
Unterschiede in den Qualitäten (..) die muss man handwerklich ausgleichen. Also ein [Beruf], 28	
der wirklich handwerken will nach seiner [Berufs]ehre, der kommt sehr gerne zu uns, weil er 29	
das hier wirklich ausleben kann.  30	
Interviewer: mhm (bejahend)   31	
Befragter: Genau. Und (..) wie gesagt, wir haben eine relativ gute Bewerbungslage im 32	
Vergleich zu anderen [Berufsgruppe]. Und bei uns ist auch eine relativ geringe 33	
Fluktuationsrate. Also die [Berufsgruppe] sind sehr lange hier und die wollen dann eigentlich 34	
gar nicht mehr weg. Also wir haben [Beruf], die 35 Jahre schon hier arbeiten und (..) das ist 35	
bei uns dann auch ein bisschen Problem. Weil das erhöht natürlich den Altersdurchschnitt. 36	
Und (...) ja gut, da stehen wir auch zu. Also unser Altersdurchschnitt liegt bei über 50 Jahren. 37	
Und das ist schon viel für eine Handwerksbäckerei, (...) aber. Genau.   38	
Interviewer: Gibt es irgendwelche Maßnahmen, die ihr setzt, jetzt vielleicht nicht für die, die 39	
schon 35 Jahre da sind, (..) irgendwelche Maßnahmen für die Mitarbeiter, dass sie sich eben 40	
auch langfristig an das Unternehmen gebunden fühlen? Weiß ich nicht, mehr Urlaubstage 41	
pro Jahr der Betriebszugehörigkeit oder solche Sachen?  42	
Befragter: Naja, nicht besonders. Wir haben allgemeine Regeln, die gelten für alle. Wir 43	
wollen auch nicht jeden anders behandeln, sondern wir wollen jeden gleichbehandeln. Da 44	
gibt es eine Grundstruktur, die für jeden gilt. (...) und wir haben eigentlich relativ wenig in der 45	
Richtung gemacht, weil wir eigentlich Zeit nicht belohnen wollen. Wir wollen Arbeit belohnen. 46	
Warum soll jetzt jemand, der anfängt und voll arbeitet dann weniger kriegen als jemand, der 47	
schon fünf Jahre hier ist und voll arbeitet. Also (...) unser Anspruch ist eher, lieber am Anfang 48	
auch direkt vernünftig zu bezahlen (...) und dafür ist das, was er dann im Laufe der Jahre 49	
mehr verdienen kann, nicht mehr so hoch. Allerdings haben wir das auch. Wir haben das bei 50	
den Urlaubstagen. (..) Gesetz sind glaube ich 24 Tage im Jahr und wir haben in den ersten 51	
zwei Jahren 28 Tage und dann 30 Tage. Also auch ein relativ kleiner Unterschied. Nach zwei 52	
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Jahren gibt es dann 30 Tage Urlaub, sehr viel eigentlich (..) für eine 1	
Handwerks[produktionsstätte]. Und dann haben wir auch nochmal (..) einen kleinen 2	
Lohnunterschied zwischen jemandem also innerhalb der ersten zehn Jahre. Die Hälfte wird 3	
dann nach fünf Jahren draufgelegt und die andere Hälfte dann zehn Jahren. (..) Aber das 4	
sind dann 50 Cent glaube ich, das ist eher ein symbolischer Wert. In der Probezeit haben wir 5	
nochmal einen Euro weniger, das sind drei Monate. (...) Drei Monate Probezeit sind auch 6	
relativ wenig und dann noch (...) weil sich die [Berufsgruppe] auch beschwert haben bei uns, 7	
das fänden sie ungerecht, dass die zur Probezeit hier kommen genauso viel verdienen wie 8	
die [Berufsgruppe]. Wir hätten lieber gehabt, dass hier alle gleich viel verdienen, aber wir 9	
haben dann gesagt: Okay, während der Probezeit bekommen die dann einen Euro weniger. 10	
Und damit haben wir das ein bisschen befriedet. Aber grundsätzlich relativ wenig 11	
Unterschied. Also das ist bei [Unternehmen] eigentlich nicht der Anreiz, hier zu bleiben. 12	
Sondern der Anreiz liegt in Werten und nicht in Geld.  13	
Interviewer: Gibt es Dinge, die ihr im Laufe der Zeit tut, um Kompetenzen eurer Mitarbeiter 14	
zu fördern und auszubauen und wenn ja, in welcher Form gibt es sowas?  15	
Befragter: Ja, wir arbeiten mit einem Schulungsplan. Da werden die Leute dann natürlich 16	
laufend geschult und (...) da gibt es verschiedene Bereiche. Einmal gibt es den Bereich an 17	
den Arbeitspositionen. Da ist ja immer wichtig, dass man genug Mitarbeiter für eine 18	
Arbeitsposition hat. Zum Beispiel in der [Produktionsstätte] als [Berufsbezeichnung]. Da 19	
brauchen wir halt mehrere, die auch [Tätigkeit] können, damit man auch mal austauschen 20	
kann. Damit man auch (...) ja, auch Urlaubsvertretungen oder Krankheitsvertretungen hat. 21	
Da brauchen wir also an jeder Position mehrere Leute, die das können. Genauso wie im 22	
Verkauf natürlich auch. Da muss ja jemand da sein, der die Arbeit übernehmen kann, wenn 23	
jemand mal ausfällt. Da gibt es praktisch einen eigenen Plan für. Dann gibt es Sachen (...) 24	
die mal auf uns zukommen, also in Form von Schulungsvorschlägen oder Werbung oder (..) 25	
zum Beispiel Demeter macht zweimal im Jahr ein Demeter-Treffen, da geht dann ein 26	
[Berufsgruppe] von uns hin. Manchmal ist es dann eine Belohnung für gute Arbeit, dann darf 27	
er mal dahinfahren und sich mit anderen [Berufsgruppe] treffen, den Betrieb angucken und 28	
(..) dann gibt es bestimmte Themen, die die da besprechen. Das haben wir relativ häufig. 29	
Und das gleiche mit den Messen. Ist ja auch so, da kann (..) können auch die [Berufsgruppe] 30	
hinfahren und angucken. Und dann haben wir aber auch noch In House Schulungen, die 31	
thematisch sind. Also (..) die werden nach dem Bedarf nochmal festgelegt für alle, also 32	
[Zwischenprodukt]schulung, [Zwischenprodukt]schulung und sowas und das macht jemand 33	
Externes für uns. Die Antonia, die hat jahrelang auch bei Demeter gearbeitet und die hat hier 34	
auch jahrelang gearbeitet in der Qualitätskontrolle. Also die kennt den Betrieb ganz gut. Und 35	
(..) da sind dann alle Mitarbeiter verpflichtet, diese Schulung mitzumachen. Die sind bezahlt. 36	
Also insofern ist es kein Problem für die [Berufsgruppe]. Das sind dann so Kurz-Schulungen 37	
von einer Stunde, weil die meistens ja zwischen den Schichten stattfinden müssen. Weil wir 38	
sonst die ganzen Leute gar nicht zusammen kriegen. Eben zu ausgewählten (..) von der 39	
Qualitätssicherung ausgewählten Themen, die für uns wichtig sind. Die auch für unsere 40	
Weiterentwicklung wichtig sind und die halt jeder auch zumindest ein bisschen immer im 41	
Kopf haben sollte.  42	
Interviewer: mhm (bejahend)   43	
Befragter: Dazu gehört auch Ökobilanzschulung zum Beispiel. Einmal im Jahr wird hier 44	
Ökobilanz gemacht und dann sollten die Mitarbeiter natürlich wissen, wo unsere 45	
Knackpunkte sind. Wo das Wasser (...) oder die Mitarbeiter sollen mal selbst sagen, warum 46	
sie so viel Wasser verbrauchen an der Stelle. Ja, das schult ja dann auch.   47	
Interviewer: Ja.   48	
Befragter: Und sowas wird systematisch hier gemacht und es gibt ja auch eine Auswertung 49	
der Schulungen. Und (..) die wird auch veröffentlicht. Also Management (unverständlich)   50	
Interviewer: Okay. (..)  51	
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Befragter: Achso. Und dann gibt es natürlich noch so langfristige Sachen. Also wie zu 1	
sagen: Den Mitarbeiter wollen wir jetzt (...) mittel- oder langfristig zu irgendeiner besonderen 2	
Position entwickeln. Also zum Beispiel soll der einen Meisterkurs machen auf diesem Weg. 3	
Und dann unterstützen wir das auch. Dieses Jahr wird der Markus zum Beispiel einen 4	
Meisterkurs machen. Das sind so mittel- bis langfristige Sachen, die man nicht so in einem 5	
Jahr so regeln kann, sondern da muss man sich schon überlegen, wen will man irgendwann 6	
mal haben. Strategisch.   7	
Interviewer: Und dann wieder auf Grundlage der Leistungen, die man am Arbeitsplatz 8	
gebracht hat.  9	
Befragter: Ja, natürlich. Man guckt natürlich, wer geeignet ist. (...) Genau, Leistung ist ja 10	
alles. Also man muss hier auch mit den Mitarbeitern umgehen können, also wer soll weiter in 11	
die [Produktionsort]leitung reinwachsen und da muss man natürlich nicht nur gut arbeiten 12	
können, da muss man auch ein Gefühl für Mitarbeiter haben, da muss man ein Gefühl für 13	
Anlagen haben. Was geht, was nicht? Da muss man halt mehrere Qualitäten mitbringen. (...) 14	
Genau, das waren diese mittel- bis langfristigen Sachen.  15	
Interviewer: Okay. (...) Du hast vorhin schon gesagt, dass es ab und zu (..) oder dass es 16	
auch mal eine Prügelei gegeben hat. Wie würdest du grundsätzlich das Betriebsklima 17	
beschreiben? Und gibt es da wiederrum Maßnahmen, um das Betriebsklima zu fördern oder 18	
in gewisse Richtungen zu lenken?  19	
Befragter: Ja, ich glaube in [Stadt] haben wir schon eine sehr eigene Personalstruktur. Also 20	
grundsätzlich im Vergleich dem anderen Deutschland. Und wir beziehen hier unser Personal 21	
auch gerne regional. Das heißt aus [Stadtteil]. (...) Und das ist natürlich schwierig. Also 22	
manchmal unsere Werte auch eins zu eins umzusetzen. Und wir versuchen aber mit den 23	
Mitarbeitern gemeinsam das zu entwickeln. Das heißt wir verlangen das nicht von 24	
vornherein, dass jeder die gleichen Werte hat. Aber hier im Betrieb sollten wir schon uns auf 25	
eine Werteebene einigen können und das haben wir eigentlich auch und versuchen die 26	
Mitarbeiter da mitzunehmen. Und das funktioniert vor allem über Vorbildfunktion der 27	
Führungskräfte und auch über regelmäßige Personalgespräche. Also einmal haben wir 28	
jährlich sowieso ein Jahresmitarbeitergespräch (..) da wird jeder Mitarbeiter praktisch 29	
persönlich angesprochen. Der muss sich dann vorbereiten, was läuft gut, was läuft nicht gut 30	
in den Bereichen Tätigkeiten und in den Bereichen (..) ja, Kommunikation. Und dann kann 31	
jeder Mitarbeiter mal sagen, was ihm stinkt, wo es klappt, wo es nicht klappt, was (...) Und 32	
dann geht es nachher auch darum, Zielvereinbarungen daraus abzuleiten. Was kann ich 33	
dafür tun, damit es in einem halben Jahr anders ist? Welche Ziele kann ich mir selbst 34	
setzen? Nicht die anderen, sondern bezieh das auf dich. Also auf den Mitarbeiter selbst zu 35	
beziehen. Was kannst Du selbst dafür tun, dass es dann anders wird? Natürlich werden da 36	
Probleme mit anderen auftauchen, dann besprechen wir das auch teilweise gemeinsam mit 37	
den anderen Mitarbeitern. Das ist eigentlich auch wichtig, dass man nicht Probleme, die 38	
entstehen, mit einem Mitarbeiter bespricht, sondern dann gehören alle Parteien eigentlich an 39	
einen Tisch und oft ist es dann so, das sind Kommunikationsprobleme, die sich dann so 40	
aufschaukeln, die man bemerkenswerterweise relativ einfach lösen kann oft. Dass die 41	
Mitarbeiter sich wieder die Hand geben, wenn sie hier rausgehen und sich vertragen.  42	
Interviewer: Das klingt alles sehr spannend. Würdest du sagen, dass ihr, bezogen auf das 43	
handwerkliche Gewerbe, eine Gemeinschaft seid, die auch - jetzt mal übertrieben gesagt - 44	
außerhalb des Arbeitsplatzes funktionieren würde oder ist es wirklich sehr stark so, dass 45	
jeder auf sich guckt, seine Arbeit macht und im besten Fall keine Konflikte entstehen?  46	
Befragter: Naja, es ist schon ein Team und es ist schon eine Gemeinschaft (..) Einige 47	
machen auch was zusammen neben der Arbeit, privat. Aber das ist (...) Das fördern wir jetzt 48	
nur begrenzt. Also wir haben Betriebssport oder wir haben (..) aber auch nur, soweit er 49	
angenommen wird. Das ist natürlich auch schwierig hier, weil die Schichten auch 50	
unterschiedlich sind. Sind immer gar nicht so viele Leute gleichzeitig da, da ist sowas 51	
natürlich immer schwierig. Aber grundsätzlich würde ich erstmal sagen, uns ist wichtig, dass 52	
hier das [Unternehmen] funktioniert und dass es hier gut funktioniert und dass (..) und ich 53	
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gehe auch davon aus, dass hier die Mitarbeiter was für ihr persönliches Leben auch 1	
mitnehmen und lernen. (...) Wobei wir da nicht einen so hohen moralischen Anspruch (..) 2	
Also hier in der Firma haben wir natürlich einen moralischen Anspruch, auch einen relativ 3	
hohen für [Stadtteil] glaube ich. Aber (...) aber in deren Privatleben wollen wir uns da nicht 4	
einmischen.   5	
Interviewer: mhm (bejahend) Okay, jetzt gehe ich noch einmal in so einen Randbereich. 6	
Diese Generation Y, die ja an der Seite in meine Arbeit ein bisschen mit rein spielt. Sagt dir 7	
das was?  8	
Befragter: mhm (verneinend)   9	
Interviewer: Es gibt die Generationenforschung, Sozialforschung, die verschiedenen 10	
Arbeitnehmergruppen, gemessen an deren Geburtsjahr im Endeffekt, Eigenschaften 11	
zuschreibt, die sich natürlich wandeln.   12	
Befragter: Ypsilon habe ich schon gehört.   13	
Interviewer: Genau, Ypsilon. Und synonym, englisch ausgesprochen, „why“.   14	
Befragter: Ach, die ist das. Die gleiche.   15	
Interviewer: Ja, genau.   16	
Befragter: Achso, also das ist englisch für Ypsilon.  17	
Interviewer: Ja, ich glaube das Ypsilon haben sie denen gegeben, weil Generation „Why“, 18	
der nachgesagt wird, dass sie vieles hinterfragen. Also „warum?“. Nicht ich tue jetzt das, 19	
sondern warum tue ich das. Warum muss ich das tun? (...) Nun hast du schon gesagt, dass 20	
ihr einen relativ hohen Altersdurchschnitt habt mit über 50. Habt ihr auch „junge“, also ab 21	
Geburtenjahrgang 1980 sage ich mal, (...)   22	
Befragter: Ja, wir haben auch junge. Wir sind ja auch gewachsen im Laufe der Zeit. Und 23	
natürlich (..) Also wir versuchen nicht die Alten zu entlassen und neue dafür einzusetzen, 24	
sondern wir versuchen schon, dass (...) wir die Arbeitsplätze möglichst lange erhalten 25	
können für die langjährigen Mitarbeiter. Und da reduzieren wir auch Lasten und haben 26	
gucken, dass die Arbeit möglichst einfacher wird auch. Insgesamt allerdings. Und trotzdem 27	
fordern wir von jedem Arbeiter auch, dass er hier arbeiten kann. Also wir haben keine 28	
Schonarbeitsplätze, das funktioniert bei uns nicht. Das haben wir einfach auch nicht in der 29	
[Produktionsort]. Und also wir sind gewachsen, die alten sind geblieben (..) Also nicht die 30	
alten, die langjährigen Mitarbeiter sind geblieben und natürlich kommen dann auch neue 31	
dazu und die sind in der Regel jünger. Und wir versuchen das natürlich auch ein bisschen 32	
auszugleichen, ist ja klar. Und wir müssen auch gucken, dass wir nicht eine 33	
Generationenlücke oder so irgendwie haben. Dass wir plötzlich (..) Eine Generation hört auf 34	
und dann sind plötzlich nur noch junge da. Also wir versuchen das schon, dass die 35	
Erfahrungswerte auch so gestuft sind (..) Die Lebenserfahrung und auch die technische 36	
Erfahrung im Beruf, dass die (..) dass sie nicht plötzlich raus wächst, sondern dass sich das 37	
auch genauso schnell ergänzt über die ganze Altersstruktur. Das heißt wir stellen natürlich 38	
(..) hauptsächlich jüngere ein, weil wir auch viele ältere schon haben. Und jetzt zur Frage, 39	
wie sich das ändert: Also wir merken schon, dass die Bewerbungen auch anders ablaufen. 40	
Dass sich die (...) Also dass das Privatleben wichtiger wird (..) für die Mitarbeiter. Also früher 41	
war es nur malochen, malochen. Die wollten einfach nur arbeiten und möglichst viele 42	
Stunden haben. Das ist heute nicht mehr unbedingt so, wollen wir aber auch gar nicht. Also 43	
wir wollen eigentlich möglichst viele Teilzeitarbeitszeit hier haben, damit wir (..) für uns ist 44	
das gut, weil es (..) wir können dann auch Engpässe besser ausgleichen und sind dann nicht 45	
auf Leiharbeiter angewiesen. Aber wenn jemand sowieso schon 40 Stunden hat, dann kann 46	
man da nichts mehr ausgleichen. Wenn alle 40 Stunden machen (..)   47	
Interviewer: Was heißt Teilzeit bei euch?  48	
Befragter: Naja, wir haben im Moment ca. 23 % Teilzeitstunden hier. Also Verträge, die nicht 49	
Vollzeit sind einfach.   50	
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Interviewer: Also dann 20 oder 30 Stunden die Woche?  1	
Befragter: Ja, unterschiedlich. Je nachdem. Also manche arbeiten einen Tag in der Woche 2	
und manche haben 120 Stunden. Also Vollzeit heißt bei uns 165 Stunden, das ist ja auch 3	
schon weniger als Handwerkstarif. Wir haben auch eine Fünf-Tage-Woche, keine Sechs-4	
Tage-Woche wie das Handwerkerhandwerk. (...) Genau, und Teilzeit heißt für uns alles, was 5	
unter 165 liegt. Also 120 wäre die gängige nächste Größe. Aber wir haben auch drunter. 6	
(kurze Pause) Genau. Also wir merken auch, die Bewerbungen werden anders. Es geht nicht 7	
mehr nur ums Arbeiten und es geht auch nicht nur ums Geld bei denen, sondern es sind 8	
auch andere Sachen wichtig. Eben Werte, wie wir schon mal angesprochen haben. Die 9	
jungen Leute wollen auch was Intelligentes machen. Die wollen auch (..) haben auch einen 10	
Anspruch, dass sie die Gesellschaft damit unterstützen wollen mit dem was sie tun. (kurze 11	
Pause) Teilweise wollen sie auch mehr Freizeit haben oder mehr Flexibilität. Und das Geld 12	
ist nicht mehr ganz so wichtig wie früher. Aber die Unterschiede sind auch nicht wahnsinnig 13	
groß. Also aus unserer Sicht jetzt. (kurze Pause) Naja, wobei wir jetzt auch eher in dem 14	
unteren Ausbildungsbereich viel Bedarf haben. Also „[Beruf]“ im Gesellenbereich und 15	
weniger Bedarf haben im studierten Bereich. Marketing (..) Da ist es vielleicht nochmal 16	
extremer.   17	
Interviewer: Aber gut, wenn dieser Wertewandel selbst - ich sag mal - selbst in 18	
handwerklichen Berufen schon erkennbar ist, dann scheint es ja kein durch Universität und 19	
hohen Bildungsstand hervorgerufenes Phänomen zu sein.   20	
Befragter: Nein, das glaube ich auch nicht.   21	
Interviewer: Generell mit dem globalen Wandel und (..)   22	
Befragter: Ja, ich glaube, das ist generell ein Problem. Also nicht Problem, generell eine 23	
Änderung, aber im akademischen Bereich ist es natürlich leichter, sich zu ändern, weil man 24	
da ja mehr verdient. Das hängt natürlich auch mit dem zusammen, was man braucht. Also 25	
die Menschen brauchen vielleicht heute ein bisschen weniger, weil sie nicht mehr so viel 26	
hohe Ansprüche haben. Nicht mehr direkt ein Haus kaufen oder nicht mehr ein Auto 27	
brauchen. Zumindest nicht so ein fettes.   28	
Interviewer: mhm (bejahend)   29	
Befragter: Sieht man hier auch bei den älteren und bei den jüngeren, das ist einfach ein 30	
Unterschied. Die älteren [Berufsgruppe], die haben alle, also viele, so ein fettes Auto. Das ist 31	
denen wichtig und das ist den jüngeren eben nicht mehr wichtig. Die haben teilweise kein 32	
Auto mehr und dadurch haben sie natürlich auch weniger Grundkosten. Und können dann 33	
auch anders agieren. Können das, was sie da einsparen, woanders reinstecken. (..) Aber im 34	
akademischen Teil fällt es natürlich einfacher, weil man da mehr verdient und dann (..) dann 35	
hat man die Grundbedürfnisse einfach halt gedeckt und dann wird das andere (..) mit dem 36	
anderen kann man dann halt mehr spielen.   37	
Interviewer: Jetzt hat es doch ein bisschen länger gedauert.   38	
Befragter: Fertig?   39	
Interviewer: Ja. Ich drücke hier mal auf Pause.  40	
+++ Nachtrag +++ 41	
Befragter: Ich sag einfach nochmal was.  42	
Interviewer: Sag nochmal was. (Lachen)   43	
Befragter: (...) Mitarbeiterbindung. Wir haben auch ein ökologisches Vorschlagssystem, das 44	
heißt die Mitarbeiter können Vorschläge machen, die ökologisch ausgerichtet sind, die dann 45	
der Umweltausschuss bewertet und die dann prämiert werden mit 100 Euro. (...) Das haben 46	
wir im ökologischen Bereich und ansonsten können natürlich auch immer sonst Vorschläge 47	
gemacht werden. Ökologisches Vorschlagssystem ist Teil von EMAS. Das ist ein 48	
Umweltmanagementsystem auf höchster Ebene. Da sind wir seit 1995 zertifiziert. Dann 49	
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machen wir bei der Gemeinwohlökonomie mit, da sind wir auch seit Anfang an dabei. In 1	
[Stadt] waren wir die ersten, die eine extern auditierte Gemeinwohlbilanz gemacht haben und 2	
(...) diese ganzen Sachen helfen uns ja auch, Themen an die Mitarbeite zu kommunizieren. 3	
Also über die Ökobilanz, die jährlich gemacht wird. Die Umwelterklärung oder die 4	
Gemeinwohlbilanz, die jetzt wieder unten, grade neu haben wir die gemacht (..) die unten 5	
aushängt. Die dann auch verteilt wird und die Mitarbeiter (..) die wissen, dass wir sehr viel 6	
machen und die können sich jederzeit da informieren. Kriegen das auch auf den Tisch 7	
gelegt, dann können sie da mal durchblättern. Die lesen das natürlich nicht alles, aber sie 8	
wissen, dass es passiert und die sind da auch stolz drauf. Die kriegen ja auch über die 9	
Bewertung (..) also über die Auditoren des Umweltmanagementsystems oder den 10	
Gemeinwohlauditor (..) bekommen die ja auch eine Rückkopplung, wie unser Betrieb 11	
eingeschätzt wird. Und das ist für die natürlich toll, wenn sie sehen, dass wir einer der 12	
Vorreiter sind und auf vielen Gebieten auch an der Spitze stehen. Gut, jetzt kannst du wieder 13	
ausmachen. (Lachen)   14	
Interviewer: (Lachen)   15	
Befragter: Wollte ich nochmal sagen, das gehört natürlich dazu.   16	
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A2.4 Transkript Unternehmen D 

Interviewer: Ich stelle Sie jetzt nicht vor, weil wir das eh anonymisieren. Dementsprechend 1	
kann ich mir das schenken. Das Thema meiner Bachelorarbeit lautet „Mitarbeiterbindung in 2	
kleinen und mittleren Unternehmen - Entwicklung von Handlungsstrategien“ und am Rande 3	
„zur Bindung der Generation Y“. Ich weiß nicht ob Ihnen das was sagt.  4	
Befragter: mhm (bejahend) Ich habe es extra nochmal gegoogelt.   5	
Interviewer: (Lachen) Extra nochmal gegoogelt (..) Um einen leichten Einstieg zu finden 6	
würde ich Sie kurz bitten, einmal zu sagen, wie viele Mitarbeiter das Unternehmen hat. Ich 7	
behaupte 26.  8	
Befragter: mhm (bejahend) Ja, das war bis vor kurzem auch noch so. Jetzt im Moment 9	
würde ich eher 24 sagen. Also es kommt ein bisschen darauf an (..) also die Mitarbeiterin, 10	
die grad in Elternzeit ist, die würde ich natürlich mitrechnen. Eine Mitarbeiterin ist grade über 11	
längere Zeit krank, die rechne ich natürlich auch mit. Aber zwei haben grade gekündigt, 12	
deswegen läuft das jetzt auf 24 hinaus.  13	
Interviewer: Okay. Von sich aus gekündigt?  14	
Befragter: Ja. Allerdings hat das in beiden Fällen aus meiner Sicht wirklich mehr mit 15	
persönlichen Gründen als jetzt mit Unzufriedenheit der Firma zu tun.   16	
Interviewer: Vielleicht frage ich nachher nochmal.  17	
Befragter: mhm (bejahend)   18	
Interviewer: Sie müssen das dann ja nicht explizit auf die beiden Personen anwenden, aber 19	
(..) Gibt es eine Personalabteilung?  20	
Befragter: Nicht so explizit.   21	
Interviewer: Also gibt es jemanden, der den Lohn auszahlt, die Buchhaltung macht (..)   22	
Befragter: Ja. Also wir haben schon Leute, die natürlich dann auch für die Mitarbeiter 23	
zuständig sind, aber wir haben das ein bisschen aufgeteilt, also so ein bisschen 24	
unterschiedliche Aufgabenbereiche jeweils (..) also wir machen natürlich die Tätigkeiten, die 25	
eine Personalabteilung machen würde, aber nicht unbedingt (..) also wir haben jetzt keine 26	
Abteilung in dem Sinne. Sondern wir haben eine andere Organisationsform und wir nennen 27	
das „Kreise“, aber insofern ist das auch nicht auf einen Kreis beschränkt. Also wir haben das 28	
so ein bisschen aufgeteilt.   29	
Interviewer: Die jeweiligen Personalthemen, also „Recruiting“ und Förderung, Entwicklung 30	
(..) sind dann entsprechend in verschiedenen Kreisen (..)   31	
Befragter: Genau. Also wir haben einen (..) die Lohnauszahlung und Buchhaltung liegt im 32	
Kreis Finanzen, das Recruiting, wie Sie es nennen und bestimmte andere Aufgaben liegt im 33	
Kreis Assistenz. Dann Mitarbeiterbetreuung und -begleitung liegt sowohl bei den jeweiligen 34	
Führungskräften der einzelnen Kreise oder eben auch bei uns in der 35	
Unternehmensentwicklung. Also das ist so ein bisschen aufteilt.   36	
Interviewer: (kurze Pause) Okay. Inwiefern kann man hierarchische Strukturen erkennen in 37	
diesen Kreisen oder wie ist es hierarchisch hier aufgebaut?  38	
Befragter: Also wir orientieren uns an der Holakratie. Das ist eine Betriebsform, die Brian 39	
Robertson in Amerika entwickelt hat. Der hat so ein IT Unternehmen und hat sich überlegt, 40	
wie das eben noch gehen könnte. Und es geht um eine sehr flache Hierarchie. Also es geht 41	
nicht darum, die komplett aufzuheben, aber es geht darum, die Leute im Grunde zu 42	
ermächtigen, sehr selbstorganisiert zu arbeiten, sehr eigenverantwortlich und dass eben die 43	
Entscheidungen da getroffen werden, wo eben dann nachher auch damit gearbeitet werden 44	
muss. Also das nicht jemand von oben entscheidet und der da unten muss das dann 45	
irgendwie hinbiegen oder ausbaden, sondern derjenige, der damit arbeitet, der entscheidet 46	
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auch. So, das ist so das Grundprinzip und dann geht es natürlich schon darum, sich eben 1	
auch abzustimmen und es geht auch darum, Prioritäten zu setzen und dafür gibt es dann 2	
schon Leute, die so ein bisschen übergeordnete Funktionen haben, die aber dann nicht mehr 3	
einfach anordnen, sondern die nur noch sagen: Okay, also unsere Strategie, die wir auch (..) 4	
also die dann auch die Führungsperson so ein Stückweit festlegen kann, aber in 5	
Zusammenarbeit mit den anderen lautet „so und so“, und deswegen lege ich jetzt die 6	
Priorität an dieser Stelle und das andere muss jetzt einfach ein bisschen zurückstehen. Also 7	
solche Entscheidungen macht jemand, der ein bisschen übergeordnet ist. Aber es wird nicht 8	
einfach von oben durchgegriffen.  9	
Interviewer: Hat dieses Holakratie auch etwas mit Konsensentscheidungen zu tun?  10	
Befragter: mhm (bejahend) Konsententscheidungen eher. Also der Unterschied ist, dass 11	
beim Konsens wirklich alle eine gemeinsame Lösung finden, mit der alle glücklich sind und 12	
das ist mit 24 Leuten, und wenn man die Stakeholder noch mitrechnet, eigentlich gar nicht 13	
möglich. Sondern Konsent bedeutet eigentlich eher, dass keiner gravierende Einwände hat, 14	
also keiner sagt: „Okay, also wenn wir das jetzt machen, dann sehe ich echt eine richtige 15	
Gefahr für die Firma oder für einzelne Mitarbeiter. Und es muss anders gehen.“ Sondern es 16	
wird dann eben in der Konsententscheidung gesagt: „Okay, ich bin zwar nicht so wahnsinnig 17	
glücklich, aber okay, wir können es ausprobieren und wenn es nicht klappt, dann habe ich 18	
wenigstens recht gehabt“ oder so. (Lachen)   19	
Interviewer: Und wie viele Leute dürfen in diesem Konsent ihre Bedenken anmelden, aber 20	
trotzdem einverstanden sein?  21	
Befragter: Also es kommt immer drauf an wen es betrifft. Also es kann sein, dass so eine 22	
Entscheidung innerhalb von einem Kreis getroffen wird und alle anderen da völlig unbeteiligt 23	
sind. Dann gibt es ein übergeordnetes Gremium, also die sozusagen die Führungspersonen 24	
in den Kreisen - die heißen auch anders, aber ist jetzt egal - die kommen dann nochmal in 25	
einem extra Gremium zusammen und die können dann auch nochmal bestimmte 26	
Entscheidungen treffen. Und dann gibt es auch noch bestimmte Gremien, die wir gebildet 27	
haben, die kreisübergreifend sind, weil es einfach bestimmte Kreise gibt, die sich 28	
koordinieren müssen. Zum Beispiel bei der Preisfindung sitzen Controlling, Einkauf, Vertrieb 29	
und der Geschäftsführer zusammen und entscheiden gemeinsam, wie der nächste neue 30	
Preis gestaltet wird. Gut, und da ist es natürlich wirklich wichtig, dass wirklich keiner einen 31	
gravierenden Einwand hat, also da geht es natürlich dann ums Ganze.   32	
Interviewer: mhm (bejahend) Welche Unternehmensziele verfolgt (..) die Firma?  33	
Befragter: (Lachen)   34	
Interviewer: (Lachen)   35	
Befragter: Also in der Holakratie oder Selbstorganisation wie wir dazu sagen, weil wir eben 36	
keine Holakratie Verfassung unterschrieben haben, deswegen dürfen wir eben auch nicht 37	
offiziell sagen, dass wir die Holakratie tatsächlich leben, sondern wir orientieren uns daran. 38	
Aber man arbeitet mit „Purposes“, also im Grunde so mit „Was ist eigentlich der Sinn der 39	
Firma?“, „Was ist der Sinn und Zweck?“, „Wo will sie hin?“ oder „Wozu gibt es sie 40	
eigentlich?“. Ganz tiefe Sinnfrage. Und für uns ist die Antwort unserer Firmenpurpose: 41	
„Gesunde Entwicklung durch echte Lebensmittel“. Also das heißt, uns ist wichtig, die 42	
gesunden und die echten Lebensmittel in den Markt zu bringen. Die liegen uns am Herzen. 43	
Und eben auch gesunde Entwicklung zu unterstützen, auch in anderen Bereichen. Also zum 44	
Beispiel auch was die Mitarbeiter betrifft, dass die Mitarbeiter sich entwickeln können, soweit 45	
sie es denn wollen. Und die Umwelt zu unterstützen durch ökologische 46	
Verhaltensmaßnahmen. Und die Verbraucher zu informieren, dass sie aufgeklärter sind. Also 47	
so verschiedene Einsätze einfach.   48	
Interviewer: Im Endeffekt, wenn man Mitglied der Gemeinwohlökonomie ist, dann setzt man 49	
sich ja schon allein auf Grundlage dieser Bilanz, die man ja irgendwie anstrebt - ich bin kein 50	
Experte, aber auf Grundlage dieser Bilanz die man anstrebt, setzt man sich ja irgendwie 51	
schon Ziele, die man dadurch erreichen möchte. Also auf der einen Seite alle Mitglieder 52	
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entlang der Wertschöpfungskette gleichermaßen fair zu behandeln und eben sehr moralisch 1	
zu arbeiten und (..) richtig?  2	
Befragter: Ja und nein. Also in der Praxis ist es wahrscheinlich normalerweise so. In der 3	
Theorie ist es einfach erstmal nur ein Messinstrument um festzustellen, wie ist der Ist-4	
Zustand. Also (..) kann auch dabei rauskommen, dass die Firma nicht besonders moralisch 5	
oder ökologisch arbeitet. Also es geht erstmal darum, abzubilden, wie ist es denn? So. Aber 6	
da es heutzutage noch nicht verpflichtend ist, sondern noch sehr freiwillig, sind es 7	
normalerweise Unternehmen, die da schon bewusst sind und die da auch ein intrinsisches 8	
Bedürfnis haben, was zu machen. Aber der Christian Felber, der sich die 9	
Gemeinwohlökonomie, ja gut „ausgedacht“ ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber der sie 10	
entwickelt hat, hat so eine Vision, dass das irgendwann verpflichtend werden soll und dann 11	
würde ich nicht mehr sagen, dass das zutrifft, was Sie gesagt haben. Wenn das verpflichtend 12	
wäre.  13	
Interviewer: Ja.   14	
Befragter: Aber es hat zumindest die Wirkung und insofern ist es schon richtig, dass es ein 15	
Bewusstwerdungsprozess natürlich dann auch beinhaltet, wenn man diese Bilanz macht. 16	
Dass man sich klar darüber wird: Wo stehen wir eigentlich und was könnte es eigentlich 17	
noch alles geben? Was könnten wir noch anders machen?  18	
Interviewer: Welche Rolle spielt Gewinn?  19	
Befragter: Gewinn spielt auf jeden Fall insofern eine große Rolle, als dass wir ja auch weiter 20	
bestehen wollen und auch nicht einfach nur überleben, sondern wir haben auch Lust, uns 21	
weiter zu entwickeln, mal zu investieren, uns keine Sorgen machen zu müssen, also es ist 22	
einfach ein (..) ja, ein gesundes Polster, auf dem wir einfach freier wirtschaften und agieren 23	
können und auch mal Sachen ausprobieren können. Also grade so Sachen wie 24	
Selbstorganisation sind schon auch Zeitfresser. Da drehen wir uns dann teilweise schon 25	
auch ein bisschen um uns selbst in den Zeiten, wo wir das so am aufbauen waren. Da waren 26	
wir schon viel mit uns beschäftigt und wenn dann mal ein bisschen Arbeit liegen bleibt, dass 27	
das dann eben nicht sofort weh tut, sondern man sagt: „Okay, wir können uns das leisten.“   28	
Interviewer: Das war quasi die Einführung. (...) Gibt es Werte, für die das Unternehmen 29	
sowohl nach innen als auch nach außen steht und die vertreten werden sollen?  30	
Befragter: Ja. Also wir haben ein Leitbild entwickelt gemeinsam. Ich kann Ihnen das 31	
nachher einfach geben oder ich kann die Werte auch grade nennen (..)   32	
Interviewer: Ich würde sie gern genannt haben.   33	
Befragter: Ja. Dann werde ich mal eben spicken. Ich habe die meisten natürlich auswendig 34	
im Kopf, aber es sind neun.   35	
Interviewer: Okay.   36	
Befragter: (kurze Pause) Und zwar (...)   37	
Interviewer: Ich würde sie einfach gerne hören, weil ich im Anschluss eventuell nochmal 38	
darauf eingehe.   39	
Befragter: Also die Werte, das sind im Grunde Oberbegriffe und unter jedem Oberbegriff 40	
kann man dann nochmal weitere Werte subsumieren. Also ich kann gleich auch mal ein 41	
Beispiel nennen, aber ich lese erstmal die Werte vor.   42	
Interviewer: mhm (bejahend)   43	
Befragter: Entwicklung, Souveränität, Partnerschaftlichkeit, Ehrlichkeit, Lebendigkeit, 44	
Achtsamkeit, Menschlichkeit, Produktivität und Exzellenz. (...) Und dann sag ich jetzt mal ein 45	
Beispiel. Also zum Beispiel bei Souveränität steht dann ein Satz darunter. „Wir treten klar 46	
und unabhängig für unsere Werte ein und übernehmen Verantwortung für die Gestaltung 47	
und Entwicklung des [Produkt]marktes.“ Und dann gibt es noch Unterwerte, die im Grunde 48	
alle für uns mit unter die Überschrift Souveränität gehören. Das sind Selbstbewusstsein, 49	
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Autonomie, Kraft, Ermächtigung, Klarheit, Unabhängigkeit und ausgerichtet sein. Und zu 1	
dem Punkt Exzellenz, da geht es darum, in Harmonie mit unseren Werten nach 2	
bestmöglichen Ergebnissen zu streben. Also da geht es nicht darum, dass wir die allerbesten 3	
sein wollen, sondern es geht im Grunde darum, (..) also die Unterpunkte sind Qualität, 4	
Verantwortung, Integrität und Integration. Und es geht eben auch darum, die ganzen Werte, 5	
die ich vorher genannt habe, alle gemeinsam im Blick zu haben. Also dass wir uns eben 6	
immer darüber bewusst sind, wir können es vielleicht nicht immer bei jeder Entscheidung 7	
schaffen, jeden einzelnen Wert komplett zu leben, aber wir können uns zumindest bemühen 8	
und können versuchen, das Spannungsfeld, was sich aufmacht, wenn wir das versuchen, 9	
bestmöglich abzudecken und einfach immer so lange hin und her zu schieben, bis wir das 10	
Gefühl haben: Okay, also das ist jetzt im Einklang mit unserem Leitbild das beste Ergebnis, 11	
das wir erzielen konnten. Manchmal ist das auch nicht so zufriedenstellend, aber manchmal 12	
geht es halt nicht besser. So.   13	
Interviewer: Welchen Zusammenhang sehen Sie zwischen den Werten, die sie grade 14	
aufgeführt haben und nicht den Mitarbeitern, die hier arbeiten?  15	
Befragter: Also wir haben das gemeinsam entwickelt das Leitbild. (..) 16	
Interviewer: Wie lange gibt es die Firma schon? Entschuldigung (..)   17	
Befragter: Die Firma gibt es seit 1996. Also ganz streng genommen seit 95, aber (..) 96 hat 18	
mein Mann sie übernommen. 2012 hat er angefangen, dieses Leitbild zu entwickeln und hat 19	
erstmal so die ersten Grundlagen selber geschaffen und hat dann die Mitarbeiter mit 20	
reingenommen. Und hat im Grund das mit allen, die damals bei uns gearbeitet haben, 21	
abgeglichen. Was fehlt euch? Was findet ihr gut? Was findet ihr nicht so gut? Und dann ist 22	
das dabei rausgekommen, was es jetzt im Grunde auch immer noch gibt. Und dann gab es 23	
auch einen großen Workshop dazu. Zwei oder drei Jahre später nochmal einen und wo es 24	
eben auch darum geht, immer wieder zu reflektieren, was bedeutet dieses Leitbild jetzt 25	
eigentlich konkret an der Arbeit und da haben wir das eigentlich ganz gut hingekriegt, dass 26	
alle Mitarbeiter auch wirklich hinter diesem Leitbild stehen und sich damit identifizieren.   27	
Interviewer: Gibt es fernab dieser Werte noch Gründe, die Sie sehen (..) also es ist ja immer 28	
subjektiv aus Ihrer Sicht, dafür, dass die Mitarbeiter eben bei dieser Firma arbeiten und nicht 29	
bei einer anderen?  30	
Befragter: (..) Also für viele ist es tatsächlich wichtig auch, in einer Firma zu arbeiten, die 31	
sich mit (..) Biokost oder auch überhaupt Bio beschäftigt. Also das ist für viele auch ein ganz 32	
wichtiger Aspekt und so viele Firmen gibt es in [Stadt] nicht. Vielen ist es eben auch wichtig, 33	
in [Stadt] zu arbeiten. Und in der Ökobranche, also es muss nicht unbedingt Essen sein, 34	
aber ich denke, vielen ist das wirklich wichtig. Auch etwas zu machen, wo sie auch von ihrer 35	
Überzeugung her hinter stehen können und das ist natürlich eine der Firmen in [Stadt], die 36	
da möglich sind. Und wir bemühen uns einfach auch, den Mitarbeitern entgegen zu kommen 37	
oder - es klingt blöd - also (..) Ja, also (..) mit den Mitarbeitern einfach anders umzugehen als 38	
das früher in ich sag jetzt mal konventionellen Firmen üblich war. Also einfach neue Wege zu 39	
beschreiten und sie mitzunehmen und eben einfach ein ganz anderes Mitspracherecht zu 40	
geben als das früher so üblich war. Also bis hin zu komplett eigene Entscheidungen treffen 41	
innerhalb von bestimmten Rahmen.   42	
Interviewer: mhm (bejahend) Gibt es auch monetäre Anreize, die vielleicht ein 43	
Alleinstellungsmerkmal dieser Firma gegenüber anderen sein können oder sonstige 44	
Leistungen - Altersvorsorge und so weiter und so fort (..)   45	
Befragter: mhm (bejahend) Also wir haben auch 2012 in diesem ganzen 46	
Umstrukturierungskontext ein (..) sag schon, (..) blöde Vokabeln (..) also da haben wir mit 47	
den Mitarbeitern zusammen ein Gehaltsmodell entwickelt. Also bis dahin war das 48	
Gehaltsmodell so gewesen, wer am besten verhandeln kann, der kriegt am meisten. Und die 49	
Mitarbeiter haben eben auch gefälligst nicht darüber zu sprechen, was sie bekommen. Und 50	
das haben wir im Grunde dann komplett umgeschmissen und haben gesagt: Okay, also wir 51	
wollen jetzt mit den Mitarbeitern zusammen entwickeln, wie soll das dann aussehen? Bis hin 52	
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zu: Wollt ihr darüber reden oder nicht? Und raus gekommen ist dann etwas, wo sich 1	
eigentlich jeder dann auch mit seinen Bedürfnissen und Wünschen wiedergefunden hat. Also 2	
nicht unbedingt was die Höhe des Gehalts betrifft, denn das ist natürlich begrenzt durch die 3	
wirtschaftliche Situation, aber zumindest im Sinne von „Was fließt alles mit ein?“. Also fließt 4	
mit ein, welche Ausbildung man hat, wie viel Verantwortung man trägt, wie lange man schon 5	
in der Firma ist (..) dann wurde gefragt: Wollt ihr Urlaubsgeld oder Weihnachtsgeld oder soll 6	
das auf zwölf Monate verteilt werden? Also diese ganzen Geschichten. Es gibt unheimlich 7	
viele Stellschrauben, also das ist den Mitarbeitern dann auch erst klar geworden. Dass es 8	
einfach auch nicht so leicht ist, da eine gute, ausgewogene Lösung zu finden, weil jeder 9	
einzelne auch ein bisschen unterschiedliche Bedürfnisse hat. Also eine A alleinerziehende 10	
Mutter hat einfach andere Bedürfnisse als jetzt ein junger Single, der machen kann, was er 11	
will, sozusagen. Und dass dann eben unter einen Hut zu kriegen ist nicht so leicht, aber 12	
letztendlich haben sie sich dann geeinigt. Und haben zumindest jetzt das Gefühl, sie sind 13	
gefragt worden und haben entschieden, sie wollen das nicht offenlegen, so dass es irgendwo 14	
für alle einsehbar hängt, aber man darf darüber reden. So, das ist jetzt so der Status und 15	
damit fahren wir gut. Es gibt natürlich auch immer mal so ein paar Fragezeichen, grade jetzt 16	
auch seit wir die Selbstorganisation eingeführt haben müssten wir das mal wieder ein 17	
bisschen überarbeiten, weil sich strukturell einfach auch wahnsinnig viel geändert hat bei 18	
uns. Grade auch zum Thema Verantwortung müssen wir uns das erst nochmal angucken ob 19	
sich jetzt im Gehaltsmodell irgendwas ändern müsste, aber das machen wir, sobald wir mal 20	
wieder den Kopf frei haben dafür.   21	
Interviewer: mhm (bejahend) Heißt das, dass, also wenn man sich im Endeffekt darüber 22	
unterhält, wie viel wer verdient oder auf Grundlage was für Stellschrauben, dass eine 23	
Gehaltserhöhung für Person X auch eine Gehaltsreduzierung von Person Y nach sich ziehen 24	
kann? Gibt es sowas auch?   25	
Befragter: (..) Also in der Theorie hatten wir uns das damals so gedacht. Also zum Beispiel, 26	
wenn jetzt jemand Personalverantwortung hat und dann einfach sagt: Ich will diesen Posten 27	
jetzt nicht mehr, ich tausche mal mit demjenigen, dass der halt diese Personalverantwortung 28	
bekommt. Dann hätte das zur Folge gehabt, dass derjenige, der die Personalverantwortung 29	
abgibt, dann eben auch einen Teil des Geldes rüber schiebt zu dem anderen. Aber es ist 30	
tatsächlich de facto wirklich schwierig. Also das dann wirklich so zu leben, ist (..) führt dann 31	
doch immer wieder zu dem Gefühl von „Ich gebe doch nichts von meinem Gehalt wieder 32	
weg.“. Also man ist dann einfach auch auf so einem Stand, so einem Status, und das einfach 33	
so herzugeben, das fällt schon sehr schwer und (..) haben wir auch sehr wenig gemacht. 34	
Also ich glaube wir haben es gemacht an bestimmten Stellen, aber es ist eine schwierige 35	
Kiste. Müssen wir einfach nochmal drüber reden. Was wir in dem Zusammenhang auch 36	
gemacht haben, war eine geringe Gewinnbeteiligung. Am Anfang waren wir noch deutlich 37	
weniger Mitarbeiter, so da waren wir 13-14. Also am Anfang, als wir das Gehaltsmodell 38	
aufgestellt haben, da hat eine Gewinnbeteiligung dann schon bedeutet, dass man dann 39	
schon im höheren zweistelligen öder dreistelligen Bereich gelandet ist, wenn das 40	
ausgeschüttet wurde. Aber mittlerweile ist das so wenig, dass die Leute das schon 41	
mittlerweile gar nicht mehr (...)   42	
Interviewer: Was heißt höheren zwei- oder dreistelligen Bereich?   43	
Befragter: Naja. Also wenn (..)   44	
Interviewer: Höherer zweistelliger Bereich ist für mich 90 Euro.   45	
Befragter: Genau. Also das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber wenn man es vergleicht 46	
mit 14 Euro oder so, die dann heutzutage manchmal dann dabei rauskommen, dann ist das 47	
schon ein bisschen netter. Ja. Genau. (...) Also teilweise ist es dann schon so wenig, dass 48	
die Leute sagen: Also sorry, aber dann können wir es auch gleich lassen.  49	
Interviewer: mhm (bejahend) Kommt dieser Gedanke, darüber zu sprechen und das 50	
womöglich offen zu legen, wenn es der Wunsch der Mitarbeiter ist - Kommt das aus einem 51	
Gedanken der Fairness, die man irgendwie versucht zu fördern oder herzustellen? Oder 52	
wenn nicht, inwiefern spielt Fairness rein in solche Gedanken?   53	
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Befragter: Ja, also schon. Fairness ist natürlich auch immer was Subjektives. Also es ist 1	
schwierig, gerecht (..) Gerechtigkeit gibt es irgendwie insofern glaube ich nicht so in absolut, 2	
weil Menschen sind einfach auch nicht gleich und deswegen kann man irgendwie auch die 3	
Umstände nicht so richtig gleichmachen. Also das ist immer ein bisschen vertrackt. Aber na 4	
klar, wir wollen es zumindest schon so fair wie möglich haben und so vergleichbar wie 5	
möglich - das war schon das Ziel. Also dass jeder nachvollziehen kann, warum kriegt denn 6	
der andere jetzt so viel Gehalt wie er bekommt und dass es irgendwie auf einer Grundlage 7	
basiert, die auf dem Mitarbeiter gemeinsam entwickelt und mitgetragen haben und dass das 8	
jetzt nicht irgendwie exorbitant viel werden kann. Und auch der Geschäftsführer sich nicht 9	
exorbitant viel auszahlen darf und so. Also das ist schon im Sinne der Fairness auch ein 10	
Gedanke gewesen.  11	
Interviewer: mhm (bejahend) Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass zwei Leute gekündigt 12	
haben. Inwiefern sehen Sie sich generell dem Risiko ausgesetzt, dass sich Mitarbeiter 13	
umorientieren und das Unternehmen verlassen? Grade auch in Bezug auf (..) Also ich weiß 14	
natürlich nicht, ob das ihre Firma jetzt betrifft, aber Fachkräftemangel, demographischer 15	
Wandel, diese Hypothese, dass es immer schwieriger wird, junge Leute für sich zu 16	
gewinnen, weil es eben weniger werden.   17	
Befragter: (kurze Pause) Also (..) Ich denke, dass es junge Leute gibt, die hier arbeiten, die 18	
sich sicher denken, dass sie nicht bis in alle Ewigkeit hier bleiben wollen und einfach, ja, so 19	
ein Stück Lebensabschnittsgefährte sehen in dieser Firma und dann einfach irgendwann 20	
weiter gehen wollen und werden und bei einer der Mitarbeiterinnen, die gegangen ist, war 21	
das denke ich auch genau der Fall. Dass sie einfach mal was Anderes wollte, sich mal weiter 22	
orientieren wollte, weiter entwickeln wollte. Hatte da die Möglichkeit die Möglichkeit, die 23	
verschiedenen Sprachen, die sie spricht, mit einzubringen, was sie hier kaum konnte. Also 24	
einfach solche Sachen. Jede Firma bietet halt bestimmte Anreize und das war einfach jetzt 25	
mal der nächste Schritt für sie in ihrem persönlichen Lebenslauf. Und ich finde, dass sich das 26	
einfach auch grundsätzlich geändert hat. Also es ist ja nicht mehr so wie früher, dass man 27	
einfach sein ganzes Leben lang einer Firma treu bleibt und nur dann auch wirklich ein 28	
verlässlicher Erdenbürger ist, wenn man so stabil und gut situiert ist, sondern heutzutage ist 29	
es ja einfach eine ganz andere Kultur. Also da hingehen, wo es grade passt. Wo man sich 30	
grade gebraucht fühlt, wo man sich grade hingezogen fühlt, wo man grade merkt, da kann 31	
ich was bewegen, da kann ich was helfen. Das ist ja so der Zeitgeist und da landen durchaus 32	
immer mal wieder Leute bei uns, die dann auch gerne lange bei uns bleiben. Also lange ist 33	
natürlich relativ, aber eine sehr junge Mitarbeiterin, die ist jetzt grade drei Jahre bei uns und 34	
bei der habe ich auch, denke ich auch, dass die noch eine ganze Weile bleiben wird. Also 35	
die hat glaube ich auch noch einiges vor hier bei uns. Eine andere Mitarbeiterin, die ist zwar 36	
schon ein bisschen älter, aber die könnte auch woanders arbeiten. Die ist einfach sehr 37	
kompetent und auch sehr gut. Und die ist hier total glücklich und will gar nicht woanders hin 38	
und ist einfach angekommen gefühlt. Andere junge Mitarbeiter, ich glaube die haben auch 39	
das Gefühl, dass sie sich hier noch weiter entwickeln können. Und ich glaube, solange das 40	
so ist, dass junge Leute das Gefühl haben, sie können sich hier noch weiter entwickeln und 41	
hier noch was für sich raus holen, gibt es eigentlich keinen Grund zu gehen.   42	
Interviewer: Gibt es trotzdem Maßnahmen, mit denen man versucht, die Leute langfristig 43	
oder zumindest für eine gewisse Dauer zu binden? Einfach um (...) natürlich hat man immer 44	
die Möglichkeit, innerhalb einer Kündigungsfrist das Unternehmen zu verlassen, aber was 45	
davon abhalten soll? (...) Frage verstanden?  46	
Befragter: mhm (bejahend) Also ob wir noch weitere Maßnahmen ergreifen, die Leute an 47	
uns zu binden?  48	
Interviewer: Ja, genau.   49	
Befragter: Unsere Kaffeemaschine. (Lachen)   50	
Interviewer: Die ist super. (Lachen)   51	
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Befragter: Naja. Also ich denke wir bemühen uns um einen sehr gesundes und offenes 1	
Betriebsklima, um eine Unternehmenskultur, in der jeder der sein kann, der er ist und sich 2	
mit seinen Kompetenzen und Fähigkeiten einzubringen und auch mit Kreativität 3	
einzubringen, Ideen sind willkommen, Engagement ist willkommen. Sie werden hier mit Bio-4	
Lebensmitteln versorgt. Also natürlich jetzt nicht rundum und komplett und auch nicht für sich 5	
zuhause, aber solange sie hier sind stellen wir was zur Verfügung. Also es gibt schon eine 6	
ganze Menge denke ich, was hier attraktiv ist und (..) also ich glaube sie wissen das schon 7	
alle sehr zu schätzen. Also bisher ist das nicht vorgekommen, schon lange nicht, wüsste jetzt 8	
im Moment keinen Fall von jemandem, der von sich aus in der Probezeit wieder gegangen 9	
wäre. Also gegangen worden schon, aber selbst gegangen nicht.   10	
Interviewer: Okay. (..) Jetzt muss ich mal ein bisschen schauen hier.  11	
Befragter: Klar.   12	
Interviewer: Das ist immer so, dass (...) Also eine sehr bedeutende Frage, die ich hier 13	
stehen habe, die aber zu weiten Teilen auch schon beantwortet ist. Ich stelle sie jetzt 14	
trotzdem nochmal. Welche Rolle spielen Selbstbestimmung, Eigenständigkeit und Freiheit im 15	
täglichen Arbeiten für Mitarbeiter? Da hatten wir schon Kreise und (...) gibt es da noch 16	
irgendwas hinzuzufügen?  17	
Befragter: Also was vielleicht noch hinzuzufügen ist, ist auch die Möglichkeit, 18	
selbstverständlich auch Teilzeitarbeit zu machen. Also es gibt eigentlich in allen Bereichen, 19	
in allen Kreisen und auch sogar bei den Führungskräften, bei den sogenannten, Leute, die 20	
nur eine Halbzeitstelle haben oder eine Teilzeitstelle und das versuchen wir zu ermöglichen. 21	
Dass eben auch Mütter, teilweise auch alleinerziehende Mütter, hier gut arbeiten können, 22	
ohne zu sehr in Schwierigkeiten zu kommen. Es gibt die Möglichkeit Home-Office zu machen 23	
für die meisten. Also es gibt natürlich ein paar Jobs, wo das schlecht möglich ist. Also wenn 24	
man einfach am Telefonempfang sitzt, dann geht das schlecht von zuhause aus. Aber die 25	
meisten, die können auch von zuhause aus arbeiten. Das wird auch gerne genutzt. Und da 26	
leben wir auch so eine Kultur des Vertrauens. Also dass wir einfach auch wissen oder 27	
vertrauen, dass die Leute sich da nicht einen Urlaubstag machen, sondern dass die dann 28	
auch wirklich was tun in der Zeit. Und die Erfahrung zeigt auch, dass das auch passiert. So, 29	
das wäre vielleicht noch ergänzend. Ja.   30	
Interviewer: Ergänzend und auch ein guter Anreiz glaube ich.   31	
Befragter: mhm (bejahend) Wir haben selber drei Kinder und wir wissen ja wie das ist. 32	
Irgendwie wie die Situation dann ist und wäre ja irgendwie total blöd, wenn man diesen 33	
Leuten dann nicht die Möglichkeit geben würde, mitzuarbeiten.  34	
Interviewer: Sie haben vorhin gesagt, dass sie glauben, dass die Mitarbeiter im Endeffekt so 35	
lange bleiben, wie sie das Gefühl haben, hier noch sich entwickeln zu können und eine 36	
Aufgabe zu haben, die sie fordert und fördert (..)   37	
Befragter: Beziehungsweise Spaß an der Arbeit haben, ne? Also es kann ja auch sein, dass 38	
sie auch Spaß daran haben, ohne sich ständig weiter zu entwickeln. Das ist ja auch 39	
anstrengend. (Lachen)   40	
Interviewer: Ständige Weiterentwicklung fänd ich glaube ich auch anstrengend.   41	
Befragter: Eben.  42	
Interviewer: Aber gibt es oder was gibt es für Maßnahmen des Unternehmens, um 43	
Fähigkeiten und Fertigkeiten der Mitarbeiter stetig oder punktuell oder hin und wieder zu 44	
fördern?  45	
Befragter: Also was wir zum einen machen, dass wir zum Beispiel gucken, dass die Leute 46	
möglichst auch an Stellen sitzen, wo ihre Fähigkeiten schon sind. Also das wir nicht von 47	
jemandem verlangen, sich in irgendwas auszubilden was ihm schwer fällt und dafür kann es 48	
jemand anders aber eigentlich. Also da versuchen wir wirklich das so lange hin und her zu 49	
schieben, dass der „Kompetenzfit“ am optimalsten ist. Und es gibt natürlich dann trotzdem 50	
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auch Bedarfe, sich weiterzubilden und da ist es erst zum einen den Mitarbeitern selbst so ein 1	
bisschen zugeschoben worden die Verantwortung zu sagen, ich brauche das und das oder 2	
ich hätte gerne mal das und das. Weiß ich nicht, also was wir zum Beispiel schon machen, 3	
sind so Sensorikseminare, dass die Mitarbeiterinnen, die in der Produktentwicklung arbeiten, 4	
einfach auch wissen, wie Proben, wie Muster zu beurteilen sind und gut vergleichen können 5	
und gut eben dann auch eine gemeinsame Sprache sprechen können. Dafür ist es gut, diese 6	
Fortbildungen zu haben. Oder vielleicht auch mal irgendwas im Bereich Computer oder 7	
Sprache. Das ist jetzt in den letzten Jahren nicht vorgekommen, wäre aber auch denkbar 8	
sowas zu unterstützen. Wir versuchen das immer relativ leicht hinzukriegen und natürlich 9	
möglichst auch nicht so geldaufwändig. Also wir unterstützen jetzt keine super teuren, 10	
unglaublich aufwändigen Fort- und Ausbildungen, das fänden wir übertrieben und auch 11	
meistens nicht nötig, weil es meistens auch gute Angebote in einem günstigeren Bereich 12	
gibt. Dann gibt es die Möglichkeit des Coachings. Also die Führungskräfte und auch wir in 13	
der Unternehmensentwicklung sprechen mit den Mitarbeitern und gucken einfach, gibt es 14	
Bedarf, gibt es irgendwelche Lücken, die sich auftun. Ja, wo sind die Bedürfnisse, wo sind 15	
die (..) Lücken. Und dann gucken wir gemeinsam, was kann da helfen, was braucht 16	
derjenige. Also die Möglichkeit gibt es, wird im Moment aber nicht so sehr oft genutzt. Aber 17	
die Möglichkeit besteht auf jeden Fall, sich fortzubilden. Ja.   18	
Interviewer: Inwiefern kann das Unternehmen Perspektiven schaffen für die einzelnen 19	
Mitarbeiter? Wenn sie über eine gewisse Dauer tolle Leistung bringen, haben wir ja schon 20	
gesagt, flache Hierarchien, aber inwiefern besteht die Möglichkeit in Anführungszeichen 21	
„aufzusteigen“?  22	
Befragter: Also es ist begrenzt bei uns. Also wir haben schon die Möglichkeit, dass jemand 23	
dann sagt, so, „Ich würde total gerne auch mal im Außendienst mitarbeiten“ und dass wir 24	
dann einfach sagen, „Och echt? Warum hast du das nicht schon längst gesagt? Klar, kannst 25	
du doch gerne mal machen.“ so. Oder dass jemand einfach mal in einem anderen Kreis 26	
reinschnuppert oder von einem Kreis in den anderen wechselt. Also wir hatten eine 27	
Mitarbeiterin, die hat im Bereich Assistenz angefangen, so am Empfang, und die hat sich 28	
dann so gemausert, dass sie dann irgendwann in den Vertrieb gewechselt ist. Also solche 29	
Sachen gibt es, dass dann einfach gemerkt wird, „Mensch, das liegt mir, da habe ich Lust 30	
drauf, das macht ja Spaß und da bin ich eigentlich auch ganz gut“ und das ist, dass man 31	
dann irgendwo einfach auch quer reinrutschen kann. Oder dass man ein Projekt leiten kann, 32	
sagen kann „Okay, da habe ich jetzt Lust drauf, das mache ich jetzt mal“ und das vielleicht 33	
sogar aus der eigenen Kreativität dann auch entstanden ist, dass es dieses Projekt dann 34	
überhaupt gibt. Ein Anstoß dazu zu geben und dann wird gesagt „Ja, Mensch, gute Idee. 35	
Mach mal“. Jetzt hat sich grade ein Mitarbeiter auch eine eigene Rolle geschaffen, indem er 36	
gesagt hat „Ich habe jetzt hier in meinem Bereich so gut alles aufgeräumt von meinem 37	
Vorgänger, was der mir hier hinterlassen hat und jetzt ist es eigentlich alles so schick, dass 38	
ich plötzlich Zeit übrig habe und jetzt hätte ich eigentlich Lust, mal mehr raus zu gehen und 39	
Kontakte zu knüpfen mit anderen Firmen und mal zu gucken, was da noch so rauszuholen 40	
ist“ und das macht der jetzt und das heißt, dass man auch eine ganze Menge Möglichkeiten 41	
und Freiheiten hat, sich seinen Arbeitsplatz zu gestalten und ich glaube das ist attraktiv.   42	
Interviewer: mhm (bejahend) (kurze Pause) Lustige und sehr interpretatorische Frage bzw. 43	
Antwortmöglichkeit: Wie würden Sie das Betriebsklima beschreiben? (..) Und arbeiten 44	
eigentlich alle 24 Leute hier im Büro?  45	
Befragter: Fast. Wir haben zwei Außendienstmitarbeiter, die nicht in [Stadt] leben. Einer in 46	
Süddeutschland und einer in Norddeutschland. Also genau, auch gewollt eben als 47	
Außendienstmitarbeiter. Aber die anderen sind alle in [Stadt] und kommen auch alle hier ins 48	
Büro, wenn sie nicht im Home-Office sind, ja. Genau (..) Also ich würde sagen, es ist (...) Ich 49	
würde sagen auf einem guten Niveau. Also auf einem relativ hohen Niveau im Sinne von 50	
dass wir gut miteinander auskommen und reden und (..) ja, eine freundschaftliche 51	
Atmosphäre im Grunde schon herrscht. Und es gibt schon auch manchmal Unzufriedenheit, 52	
weil wir diese Selbstorganisation noch nicht so lange haben und das schon auch durchaus 53	
anspruchsvoll ist. Also auch zu verstehen, wie ist sie gemeint und dann aber auch, nicht nur 54	
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das Prinzip verstanden werden muss, sondern es ist auch im Grunde so eine innere Haltung, 1	
die da auch gefordert ist. Eine Haltung von Eigenverantwortung, die wir einfach durch unsere 2	
Sozialisation normalerweise gar nicht so gewohnt sind und gar nicht so gelernt haben und 3	
das ist eine ziemliche Umstellung. Und dadurch gibt es manchmal dann schon noch so 4	
Unzufriedenheit (..) „Wieso läuft das denn hier so und das wäre doch eigentlich anders viel 5	
besser“ oder so und dann muss man erstmal sagen: Ja Mensch, wenn du es anders haben 6	
willst, dann mach doch was da dran. Du kannst doch, du hast doch die Möglichkeit was zu 7	
machen und Einfluss zu nehmen und das (..) So langsam fallen die Groschen und da merkt 8	
man dann auch nach und nach so, die Leute, die merken auch, dass sie auch kreativ werden 9	
können und dann eben auch Lösungsmöglichkeiten eben auch einbringen können und das 10	
macht dann Spaß. Also da merkt man dann auch, da gibt es dann plötzlich nach der 11	
Schwere, die sich vorher so angefühlt hat, dann plötzlich so eine Leichtigkeit, von wegen: 12	
„Okay, na gut, dann mache ich das jetzt eben so und so und was haltet ihr davon? Keine 13	
gravierenden Einwände? Gut, dann probieren wir das jetzt mal.“ Und das fühlt sich irgendwie 14	
so ganz schön an (..)   15	
Interviewer: In Bezug auf das Betriebsklima?  16	
Befragter: Naja. Das hat Auswirkungen auf das Betriebsklima. Also schon in Bezug auf 17	
Arbeitsentscheidungen, aber das Betriebsklima, das wird davon sehr beeinflusst, ob jemand 18	
jetzt grade zufrieden ist und das Gefühl hat „Yeah, ich habe jetzt grade hier ein Problem 19	
gelöst, was mich genervt hat“ oder ob die Leute mit irgendwas unzufrieden sind und nörgeln. 20	
Und einfach eher so in einer Opferhaltung sind. Also das macht schon einen großen 21	
Unterschied auf das Betriebsklima. Und da habe ich jetzt grade das Gefühl, dass sich da 22	
jetzt grade so ein bisschen was wandelt. So von (..) die Anderen (..) oder weiß ich nicht, „die 23	
Führungskräfte oder so, die müssen jetzt mal etwas verändern, weil das und das ist doof“ hin 24	
zu „ich kann was verändern und das ist cool“. So. Und ich denke, das mit dem Teamgefühl 25	
oder mit dem Gefühl „Wir ziehen alle an einem Strang“, also manchmal gibt es zwar auch so 26	
die Stimmen, die sagen, „Es fühlt sich gar nicht so an als wenn wir alle so gemeinsam 27	
arbeiten würden“, aber ich denke, das ist auch relativ. Ich denke wir tun das schon und wir 28	
machen das eigentlich schon relativ gut. Es geht natürlich immer noch besser. So, und ich 29	
glaube, manchmal guckt man dann auch ein bisschen zu sehr auf das halb leere Glas, aber 30	
es ist schon auch halb voll. Wir machen schon auch eine ganze Menge glaube ich ziemlich 31	
gut, auch was das Betriebsklima betrifft.   32	
Interviewer: Okay, also hat im Endeffekt jeder Einzelne sehr viel Verantwortung dafür, wie 33	
das Betriebsklima ist und es ist nicht in irgendeiner Form eine übergeordnete Rolle der 34	
Führungskräfte, da ständig auf ganz viele Sachen einzuwirken oder versuchen einzuwirken?  35	
Befragter: Naja, das ist eine sehr gute Frage. Also „Jaein“. Klar, jeder einzelne hat schon die 36	
Verantwortung. Ist vielleicht auch nicht jedem einzelnen so in der Form schon so richtig klar 37	
und bewusst. Und es gibt auch die Rolle „Unternehmenskultur“, die auch in dem Kreis 38	
Unternehmensentwicklung angesiedelt ist. Was aber nicht heißt, dass diese Rolle dafür 39	
verantwortlich ist, dass die Unternehmenskultur jetzt unbedingt ständig gut ist oder das Klima 40	
ständig gut ist. Also das müssen wir einfach auch noch ein bisschen rausfinden, wie wir das 41	
gut austarieren, dass diese Rolle zwar schon darauf einwirkt, aber nicht unbedingt 42	
verantwortlich dafür ist. Also (..) (kurze Pause)   43	
Interviewer: (...) Wie ist so der Altersschnitt? Ich bin jetzt im Endeffekt (..) habe ich den 44	
groben Punkt abgeharkt und jetzt behandle ich dieses Randthema, welches Sie gegoogelt 45	
habe.   46	
Befragter: (Lachen)   47	
Interviewer: Hier stehen meine Fragen und das ist wirklich relativ (..) schwierig. Oder gar 48	
nicht so einfach, da auf bestimmte Punkte hinaus zu kommen. Ich kann ja nochmal ganz 49	
grob (...) Also Generation Y (..)   50	
Befragter: oder „Why“.  51	
Interviewer: Oder „Why“ oder Millenials oder (...) Was gab es noch?  52	
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Befragter: Digital Natives.  1	
Interviewer: Digital Natives, genau. So, das entspringt ja im Endeffekt der 2	
Generationenforschung, die bestimmte Jahrgänge einordnet und die Eigenschaften sehr 3	
stereotypisch von anderen Generationen unterscheidet. Also die Hypothese wäre dann, dass 4	
meine Großeltern vielleicht eine ganz, sehr, sehr, sehr verschiedene, unterschiedliche 5	
Arbeitsmoral hatten als eben ich.   6	
Befragter: mhm (bejahend)   7	
Interviewer: So viel dazu. Wie sieht so das Altersbild aus innerhalb des Unternehmens?  8	
Befragter: Ja, ich habe mir jetzt grade mal hier unser Team, das auch im Katalog abgebildet 9	
ist, genommen und dachte, ich gucke doch mal, wie viele wirklich junge dabei sind. Das ist 10	
jetzt glaube ich auch so ein bisschen die Frage gewesen. (kurze Pause)   11	
Interviewer: Also einerseits junge und im Gegenzug „alte“, also relativ zur Generation Y.  12	
Befragter: Ja (...) Wo endet nochmal jung? Also wo endet die Generation Y?  13	
Interviewer: 1999.   14	
Befragter: 99 endet die. Das heißt, die sind jetzt 18.  15	
Interviewer: Achso. Entschuldigung. 80, 1980. Also im Endeffekt: Wer vor 1980 geboren ist, 16	
der gehört nicht mehr dieser Generation Y an.  17	
Befragter: Also 18 bis (..)   18	
Interviewer: 37.  19	
Befragter: 37. Ah okay, gut. Da gehören dann ja doch noch einige rein. Also ich würde 20	
sagen in diese Spanne gehören (...) Oh Gott. Bei manchen weiß ich gar nicht genau wie alt 21	
sie sind. Aber ich würde sagen (...) 3, 4, 5, 6, 7, 8, (...) Naja, sagen wir mal zehn gehören da 22	
rein. Ich weiß nicht genau von jedem wie alt sie sind. Aber ich würde so sagen im 23	
Durchschnitt zehn von denen (...) Ja, oder vielleicht auch mehr. Vielleicht auch zwölf. Also 24	
das wäre dann schon die Hälfte.   25	
Interviewer: Ja.   26	
Befragter: Das wäre dann schon die Hälfte. Also so grob die Hälfte würde ich sagen, gehört 27	
in diese Generation schon rein. Ja.   28	
Interviewer: Können Sie wiederrum subjektiv Unterschiede fest machen zwischen dem 55-29	
Jährigen, der schon sehr lange arbeitet und dem 25-Jährigen, der grad seine erste 30	
Anstellung irgendwo hat? Können Sie da Unterschiede festmachen? Sowohl in der 31	
Zusammenarbeit als auch in Dingen, die als wichtig wahrgenommen werden oder auch nicht.  32	
Befragter: (kurze Pause) Also ich glaube, die Jüngeren wachsen teilweise mit bestimmten 33	
Paradigmen auf, die für die Älteren einfach dann irgendwann neu waren oder die vielleicht 34	
teilweise noch gar nicht so mitgekriegt haben. Also es gibt einfach so einen gewissen 35	
Wertewandel, der irgendwann passiert ist und die Jüngeren haben das teilweise schon so 36	
mit der Muttermilch aufgesogen und für die ist das schon sehr selbstverständlich. Also was 37	
ich auch vorhin so gesagt habe: „Naja, ich gucke halt, wo ich hin passe und was sich stimmig 38	
anfühlt und das mache ich. Und wenn es nicht mehr passt, dann gehe ich halt woanders hin 39	
und (..) und das aber aus so einer positiv-konstruktiven Lebenshaltung heraus eher und nicht 40	
so null Bock mäßig so.“   41	
Interviewer: mhm (bejahend)   42	
Befragter: Ja. (...) Also ich würde sagen, wir haben jetzt nicht so diese typisch Älteren, die 43	
so ganz anders drauf sind, so. Bei einem habe ich jetzt grade gedacht: „Ja, der vielleicht“, 44	
aber eigentlich (...) eigentlich auch nicht wirklich. Also einfach (..) klar, der hat halt seine 45	
Berufserfahrung und hat das dann irgendwie schon immer so gemacht und kennt halt 46	
bestimmte Strukturen und macht das dann einfach doch so, wie er es halt kennt. Aber nicht 47	
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aus Prinzip, sondern einfach, weil sich das dann einfach irgendwann so einschleift. Aber 1	
offen ist er schon auch, also.  2	
Interviewer: Was sind so diese typischen Paradigmen, mit denen die Jüngeren 3	
aufgewachsen sind, was den Älteren dann neu vorkommt?   4	
Befragter: (kurze Pause) Na, ich glaube, vielleicht auch so ein bisschen eine andere Art zu 5	
kommunizieren. Einfach so, dieses (..) über digitale Medien einfach noch 6	
selbstverständlicher zu gehen, (..) so diese Social Media Welt ist für die jüngeren Leute 7	
einfach viel zugänglicher und selbstverständlicher als für die älteren. (...) Tja. (kurze Pause) 8	
Ich finde es schwierig das bei uns so zu beobachten. Also (...) ich glaube, ich fühle nicht so 9	
eine Kluft zwischen der einen Hälfte und der anderen Hälfte. Also es fühlt sich nicht so an, 10	
als wären die jetzt so ganz anders als die anderen. (...) Also was ein Mitarbeiter, einer der 11	
wirklich relativ jungen Mitarbeiter mal gesagt hat, ist, dass ihm einfach wichtig ist, einen 12	
Teilzeitjob zu haben, weil ihm sein Privatleben einfach wichtig ist und er kein Bock hat, sich 13	
tot zu machen und es überhaupt nicht einsieht, da jetzt irgendwie sein ganzes Leben nur in 14	
die Arbeit zu stecken, weil ihm andere Sachen einfach auch wichtig sind. Er hat eine 15	
Freundin, die auch nicht in [Stadt] lebt. Das heißt, er hat eine Fernbeziehung und geht im 16	
Urlaub dann wandern und macht einfach so alles Mögliche andere noch und hat einfach 17	
auch ein ganz klar erklärtes und vertretenes Leben neben der Arbeit und ich glaube, das 18	
wirklich so selbstbewusst zu vertreten und zu leben und zu sagen, dann verzichte ich lieber 19	
auf ein bisschen Gehalt und lebe das, was mir wichtig ist. Ich glaube das war früher nicht so 20	
üblich, das ist früher glaube ich noch mehr verurteilt worden, wenn jemand so drauf war. Und 21	
heutzutage ist es glaube ich einfach viel selbstverständlicher, einfach eine ganz gesunde 22	
Work-Life-Balance zu haben und dazu zu stehen. Zu sagen: Hey, na klar habe ich ein 23	
Privatleben. So. Das könnte vielleicht noch ein Merkmal sein.  24	
Interviewer: Nutzen dieses Home-Office alle gleichermaßen oder sieht man, dass die 25	
Jungen das mehr als die Alten? Als Beispiel?  26	
Befragter: Nein. Das ist eigentlich wirklich nur spezifisch den Rollen (...) also abhängig von 27	
den Rollen, die jemand hat. Ob das geht oder ob es nicht geht. Manche sagen: „Zuhause 28	
kann ich nicht arbeiten, weil ich da ein Kleinkind hab oder weil ich mich da nicht so gut 29	
konzentrieren kann oder weil ich unbedingt den Tapetenwechsel brauche“ oder so, aber die 30	
wissen das durchaus zu schätzen, dass es diese Möglichkeit gibt. Also das ist auf jeden Fall 31	
allen gemeinsam, dass sie das schon gut finden. Also Sie könnten mich vielleicht auch noch 32	
ein bisschen auf eine Spur bringen, wenn Sie mir noch so Stichworte geben, worauf es 33	
eigentlich jetzt genau hinaus läuft bei dieser Generation Y. Das ist ja eigentlich auch etwas 34	
charakteristisches, dieses „Why“. Das steht ja auch ein bisschen für diese Sinnsuche im 35	
Grunde, die dieser Generation so ein bisschen inne wohnt im Gegensatz zu der Generation 36	
davor, die ja ein bisschen als die „No-Future-Kids“ dann so bezeichnet wurden. Und die 37	
irgendwie überhaupt keinen Sinn gesehen haben und die nächste Generation sucht dann 38	
wieder einen. Das könnte vielleicht auch noch etwas sein, dass da einfach auch wichtig wird, 39	
zu gucken, warum mache ich das eigentlich. Was will ich eigentlich? Wozu gibt es mich 40	
eigentlich, so?   41	
Interviewer: mhm (bejahend) Und ich glaube tatsächlich, dass das ein Punkt ist, auf den Sie 42	
in diesen Überlegungen vielleicht gar nicht zwingend kommen müssen, weil die 43	
Unternehmen, mit denen ich hier spreche, ja per se in dieser Philosophie oder im Leitbild 44	
oder in dem, was sie einfach tun, in irgendeiner Form Sinn vermitteln. Und das 45	
wahrscheinlich auch ein Grund dafür ist, dass die Leute eben den Impuls gesehen haben, 46	
okay ich gehe jetzt zu dieser Firma, weil diese Firma vermittelt einen Sinn in den Dingen, die 47	
ich tue.   48	
Befragter: mhm (bejahend)   49	
Interviewer: Und wenn ich mich dann mit Bio Lebensmitteln identifiziere und 50	
auseinandersetze, dann hat man ja schon mal etwas, wofür man morgens aufsteht. Und 51	
nicht (...) Genau, also die Sinnsuche ist glaube ich ein sehr wichtiger Punkt. (...) Und das 52	
wird nachher in meiner Arbeit dann auch kritisch meinerseits rauszustellen sein, dass ich 53	
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mich halt nur mit Unternehmen getroffen habe, die im Endeffekt schon einen Sinn in ihrer (...) 1	
oder einen höheren Sinn ökologischer, sozialer Hintergrund, haben. Also ich glaube 2	
tatsächlich, dass Sie schon auf ganz viele Sachen eingegangen sind, die der Generation Y 3	
wichtig sind. Auch wenn ich nicht explizit danach gefragt habe (..) 4	
Befragter: Entschuldigung (Lachen)   5	
Interviewer: (..) sodass ich in diesem Block jetzt einfach auch keine Fragen mehr habe.   6	
Befragter: mhm (bejahend)   7	
Interviewer: (..) außer (...) Abschließende Frage: Gibt es, und ich bin mir glaube ich sicher, 8	
dass ich die Antwort schon kenne, gibt es irgendwie unterschiedliche Behandlungsweisen 9	
von alten (...) Entschuldigung, älteren Arbeitnehmern im Vergleich zu jüngeren 10	
Arbeitnehmern? Dass man sagt: Okay, ich die Bedürfnisse sind andere. Wir behandeln den 11	
so und den so, ohne jetzt einen besser oder schlechter zu behandeln, sondern einfach 12	
anders?  13	
Befragter: Also wir versuchen, soweit es geht, jedem gerecht zu werden. Bedürfnisse auch 14	
abzufragen und da auch was für zu tun, soweit wir das auch als unsere Aufgabe betrachten. 15	
Gleichzeitig versuchen wir natürlich auch, eine Vergleichbarkeit und Gerechtigkeit 16	
herzustellen. Also im Moment fällt mir nichts ein, wo ich sagen würde: Okay, also die jungen, 17	
die haben das und das Privileg und die alten haben das und das Privileg oder so. Außer 18	
natürlich, dass die, die schon lange hier sind, dann eben auch entsprechend dafür auch ein 19	
höheres Gehalt bekommen. Also pro Jahr gibt es dann halt (..) keine Ahnung, 50 Euro oder 20	
so. Aber das ist halt klar, das wissen auch alle. Aber das ist ja eben eher der Zugehörigkeit 21	
geschuldet als dem Alter. Nö, aber sonst eigentlich, würde ich sagen, eher nicht. Also klar, 22	
wenn jetzt jemand gesundheitliche Beschwerden hat oder so, dann versuchen wir dem auch 23	
(..) weiß ich nicht, dann kriegt der mal einen besonderen Stuhl oder so. Also, klar, solche 24	
Sachen. Oder wir finanzieren dem mal ein paar Chiropraktiker Stunden oder sowas. Oder 25	
Osteopathie oder so, das haben wir schon gemacht. Dass wir dann auch im 26	
gesundheitlichen Bereich Unterstützung geben, dass derjenige wieder gut arbeiten kann halt 27	
auch und sich besser fühlt. Aber das kann einem jungen ja auch passieren.   28	
Interviewer: mhm (bejahend) Ja. Okay, ich würde die Tonspur schon beenden, weil das 29	
offizielle Gespräch hiermit beendet ist.   30	
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A2.5 Transkript Unternehmen E 

Interviewer: Ich spreche mit [Name] von [Unternehmen]. Vielen Dank, dass du dir Zeit 1	
nimmst. Mein Thema ist „Mitarbeiterbindung in kleinen und mittleren Unternehmen - 2	
Entwicklung von Handlungsstrategien zur Bindung der Generation Y“. Wobei Generation Y 3	
im Interview eigentlich wenig Relevanz hat, also du musst es nicht bedenken, sondern 4	
einfach so antworten, wie du das für richtig hältst. [Unternehmen] ist sehr jung, letztes Jahr 5	
gegründet, ihr seid mittlerweile neun Leute. Ist das richtig?  6	
Befragter: Ja.  7	
Interviewer: Drei Gründer plus sechs Angestellte.  8	
Befragter: Ja, es ist ein bisschen weniger geworden, aber ja…  9	
Interviewer: Es ist weniger geworden? Gehen wir gleich drauf ein (...) (kurze Pause) 10	
Zunächst würde ich gern fragen, da ihr ja noch so jung seid, wie die Leute überhaupt zu 11	
euch gekommen sind? Also wo habt ihr die hergeholt?  12	
Befragter: Genau. Als ein kleines Unternehmen, als Start Up Unternehmen, für uns es ist 13	
ganz wichtig, dass die Leute auch selbst arbeiten können. Deswegen mit drei Mitarbeitern 14	
wir haben schon Erfahrung mit denen zusammen zu arbeiten und zum Beispiel einer, der 15	
sich um die Elektronik kümmert, hat bei uns als Student angefangen seine Bachelor- oder 16	
Masterarbeit und danach haben wir ihm ein Jobangebot gegeben. Mit anderen hatten wir 17	
auch schon Erfahrung, also durch verschiedene Events oder wir haben von denen über 18	
andere Start Ups gehört und für uns ist es ganz wichtig, dass wir nicht von 0 anfangen, sonst 19	
sie haben auch Arbeitserfahrung und können auch separat gleichzeitig arbeiten.  20	
Interviewer: Okay. Ihr seid dann immer direkt an die Leute herangetreten?  21	
Befragter: Direkt, ja genau. Oder über Beziehungen. Oder erst arbeiten sie bei uns als 22	
Studenten und dann stellen wir sie an.  23	
Interviewer: [Unternehmen] ist ja (..) Oder kannst du die Unternehmensziele kurz 24	
beleuchten, die ihr habt? Also auf der einen Seite natürlich Nachhaltige Mobilität fördern und 25	
was gibt es da noch?  26	
Befragter: Also eigentlich ist unser Ziel ganz groß. Wir wollen die Welt ändern. Wir wollen 27	
die Städte ändern und von (unverständlich), von Staus, von Luftverschmutzung befreien. 28	
Das ist unser Ziel. Wie wir das machen, das möchten wir mit unserem [Produkt] machen, 29	
weil wir wissen, dass man heutzutage ganz viele verschiedene Lastenarten mit dem 30	
[Produkt] transportiert. Dafür braucht man kein Auto, wenn man in der Stadt wohnt. Und vor 31	
allem wegen der Studie ist Auslieferung mit dem Fahrrad 50 % schneller als mit dem LkW. 32	
Und deswegen unser Ziel ist eigentlich, diese Möglichkeit Geschäftsunternehmen oder auch 33	
privaten Leuten zu zeigen und sagen: Guck mal, du kannst alles mit einem nachhaltigen 34	
Transport vor allem mit deinem Fahrrad transportieren und dafür brauchst du kein Auto.  35	
Interviewer: Okay. Also die Begriffe, die ich angeführt habe: Mobilität, Nachhaltigkeit, sind 36	
im Endeffekt (..) 37	
Befragter: Genau, wir sind immer unter Smart City, E-Mobilität, Logistik, aber auch Urban 38	
Lifestyle so quasi. Genau, Städte der Zukunft, dass man Transport nachhaltiger und grüner 39	
macht.  40	
Interviewer: Diese Werte oder diese Ziele, die ihr nach außen vertretet, wie spiegeln die 41	
sich innerhalb des Unternehmens wieder?  42	
Befragter: Also wir sind drei Gründer und kommen aus verschiedenen Ländern. Wir sind 43	
nicht in Deutschland geboren. Ich zum Beispiel bin in Russland geboren und dann habe ich 44	
in Deutschland studiert. [Name eines Gründers] kommt aus Südafrika und [Name eines 45	
Gründers] kommt aus Pakistan. Deswegen Luftverschmutzung, dieses Problem von dicht 46	
besiedelten Städten kennen wir ganz gut. Und ich glaube, deswegen kommt es von unserer 47	
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persönlichen Erfahrung, von unserem Hintergrund. Wir wollen etwas Gutes für die Welt tun. 1	
Ja, und auch alle drei von uns haben in Deutschland studiert und ich glaube, wir sehen (...) 2	
dass man, also für mich persönlich, ich kann nicht für [Name eines Gründers] und [Name 3	
eines Gründers] reden, aber ich würde ganz gern etwas zurückgeben. Ich habe hier studiert 4	
und habe ein volles Stipendium bekommen. Ich glaube [Name eines Gründers] und [Name 5	
eines Gründers] auch und für mich ist es ganz wichtig, dass ich der Welt, Europa etwas 6	
zurückgebe und noch eine nachhaltige Transportlösung auch für die Länder wie zum 7	
Beispiel Indien, Asien, China, Afrika, wo das Problem der Luftverschmutzung auch tödlich 8	
sein kann eigentlich.  9	
Interviewer: Ihr seht euch also als sehr globales Unternehmen, wollt früher oder später auch 10	
(..)  11	
Befragter: Also unsere Vision ist eher global würde ich sagen, ja. Wir denken global, aber 12	
beginnen Schritt für Schritt.  13	
Interviewer: Siehst du auch einen Zusammenhang zwischen diesem Ziel, die Welt besser 14	
zu machen und den Mitarbeitern, die eben nicht Gründer sind, die dazu gekommen sind?  15	
Befragter: Das ist ganz wichtig, weil wir als kleines Start Up nicht viel bezahlen können. 16	
Deswegen die Motivation unserer Mitarbeiter sollte eigentlich auch von diesem Bereich 17	
kommen. Sie sollten motiviert sein, bei uns zu arbeiten. Eine Motivation könnte sein, dass sie 18	
auch was Gutes für die Welt tun möchte. Eine andere ist neugierig und kreativ zu sein, auch 19	
innovativ. Weil wir arbeiten ganz schnell, wir sind dynamisch, wir lernen auch schnell. Wenn 20	
unsere Mitarbeiter das auch machen möchten und nicht in großen Unternehmen arbeiten, 21	
wo alle Prozesse bürokratisch und langsamer sind, dann sprechen wir mit den richtigen 22	
Leuten, ja.  23	
Interviewer: Okay. Das siehst du also auch als Grund, warum die Leute für euch arbeiten. 24	
Kannst du (..) Siehst du Gründe, dass die sechs Leute, ich sage jetzt einfach mal sechs 25	
Leute, explizit für [Unternehmen] arbeiten und nicht für irgendwelche Mitbewerber oder Mit-26	
Konkurrenten?  27	
Befragter: Weil sie sehen, wir sind schnell. Ich glaube das ist ein Vorteil von uns. Wir 28	
machen was und dann sieht man direkt ein Feedback oder ein (...) also was praktisches, was 29	
materialistisches. Also zum Beispiel, wir sind nicht langsam, wir sind ganz schnell. Und ich 30	
glaube das ist auch motivierend. Vor zwei Jahren hatten wir keinen Prototyp, das war nur 31	
Skizze und jetzt haben wir schon vier [Produkt] gebaut. Prototyp Alpha, Beta (..) Jetzt sind 32	
wir fast fertig mit unserem Produkt und das sehen sie. Das ist direkter Output. Das ist auch 33	
sehr motivierend. Wir gewinnen auch Preise. Das bedeutet, dass wir Feedback von draußen 34	
bekommen. Das bedeutet, dass unsere Idee richtig funktionieren kann. Wir haben 35	
Pilotkunden, das bedeutet, dass wir Feedback von Kunden auf dem Markt haben. Das 36	
bedeutet, dass unser Produkt richtig verkauft werden kann. Also das ist (..) Das Prinzip bei 37	
uns ist, dass wir schnell arbeiten, wir machen was ganz schnell und dann kriegen wir 38	
Feedback und unsere Mitarbeiter kriegen auch Feedback. Deswegen glaube ich, dass das 39	
ganz motivierend ist auch für sie.  40	
Interviewer: Kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. (...) Ja, ich möchte gern auf den Bereich 41	
der Fairness hinaus. In so einem kleinen Team wie bei euch spielt das vielleicht auch eine 42	
untergeordnete Rolle, aber wo siehst Aspekte der Fairness bei euch innerbetrieblich?  43	
Befragter: Was meinst du (..) Kannst du kurz übersetzen „Fairness“?  44	
Interviewer: Fairness (..) Gleichbehandlung, gleiche Chancen, solche Geschichten (..)  45	
Befragter: Ah okay Fairness, okay. Also ich würde sagen, wir sind sehr, sehr fair. Weil wir 46	
sind ein internationales Team. Wir haben (..) Also 30 % von dem Team sind Frauen. 50 % 47	
kommen aus verschiedenen Ländern. Ich glaube wir sind sehr fair (Lachen). Und alles was 48	
wir bieten ist eigentlich, dass wir schnell und gemeinsam lernen und schnell wachsen, weil 49	
unsere Mitarbeiter waren eigentlich Studenten (..) Die waren bei uns als Studenten angestellt 50	
und jetzt sind sie Vollzeit Mitarbeiter und das was wir bieten (..) Also momentan können wir 51	
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auch nicht so viel bezahlen, aber was wir bieten ist, dass wir zusammen lernen, zusammen 1	
wachsen und dann, wenn wir mehr Geld haben, können wir auch mehr bezahlen. Aber der 2	
Vorteil ist kein Geld. Wenn man nur an das Geld denkt, dann kann man nicht bei einem Start 3	
Up arbeiten.  4	
Interviewer: Okay, also ich fasse mal kurz zusammen, ganz grob. Die Vision von 5	
[Unternehmen] ist es, die Welt besser zu machen durch das Produkt, das ihr entwickelt. Die 6	
Mitarbeiter sind als Studenten zu euch gekommen, weil sie wahrscheinlich ebenso diese 7	
Vision haben (..)  8	
Befragter: Einige als Studenten, andere nur wegen unserer Vision eigentlich (..)  9	
Interviewer: Aber nicht aus irgendwelchen monetären Gründen, ich kann hier großes Geld 10	
verdienen, okay. (...) Dann würde ich zum nächsten Block innerhalb meines Leitfadens 11	
kommen und das ist ganz spannend, weil du eben schon gesagt hast, dass eine Person 12	
gegangen ist. (..) Inwiefern seht ihr euch dem Risiko ausgesetzt, dass Mitarbeiter an 13	
irgendeinem Punkt sagen: Okay, es ist vielleicht doch nicht meins und mir gefällt das alles 14	
nicht.  15	
Befragter: Ja, das Risiko ist immer da. Wir können nichts machen. (...) Also wenn zum 16	
Beispiel an einem Zeitpunkt sich entscheiden, ich möchte was mehr machen oder ich 17	
möchte mehr verdienen, dann können wir nichts machen. Oder wenn sie sagen, wir möchten 18	
mehr lernen und in andere Richtungen, dann können wir (..) also wir sind ganz offen. Wenn 19	
wir zum Beispiel sagen, dass (..) für uns wichtig ist, dass unsere Mitarbeiter auch wachsen, 20	
auch lernen. Und wenn wir das nicht mehr bieten können, dann ist der Vorteil, bei uns zu 21	
arbeiten, nicht mehr da. Dann können wir nichts machen. Wir versuchen die Arbeit unserer 22	
Mitarbeiter interessanter zu machen. Deswegen diskutieren wir alle Aufgaben erst 23	
gemeinsam und entscheiden dann, was eine Rolle für unsere Mitarbeiter sein. Deswegen 24	
würde ich sagen, dass wir ganz offen sind. Die Aufgaben, einige sind fest und andere sind 25	
ganz flexibel. Ja. Weil, genau. Flexibel zu sein, das ist auch einer von unseren Vorteilen.  26	
Interviewer: Magst du, ohne Namen oder (..) Also magst du den Grund dafür einmal 27	
nennen, weshalb diese Person xy gegangen ist und wohin (..) oder nicht wohin, aber so?  28	
Befragter: Also (..) Ja. Ich glaube das passte eigentlich nicht mehr zwischen uns (..) Ich 29	
glaube, er brauchte mehr Sicherheit und das ist natürlich auch Geld. Sicherheit und auch 30	
diese Karriereentwicklung wie in einem großen Unternehmen. Deswegen dachten wir, dass 31	
wir das nicht bieten können. Bei uns ist alles spontan und dynamisch. Und wenn man 32	
Sicherheit braucht und Karriereperspektive und auch Geld, also als Start-Up können wir das 33	
nicht bieten. Und das wollten wir auch nicht versprechen.  34	
Interviewer: Klar, kann man ja im Endeffekt auch nicht, wenn man noch kein marktreifes 35	
Produkt hat.  36	
Befragter: Richtig, genau. Natürlich könnten wir sagen, du bleibst bei uns und in drei 37	
Monaten sind wir auf dem Markt, wir haben schon Pilotkunden. Das können wir natürlich 38	
alles machen. Wir können unsere Mitarbeiter überzeugen, aber wie gesagt (..) Das ist eine 39	
falsche Motivation und das ist nicht wie wir arbeiten. Wir sind ganz direkt und offen mit 40	
unseren Mitarbeitern und wir teilen alle unsere News und unsere Prozesse, was wir machen. 41	
Hätten wir gesagt: Ja, warte mal, du bezahlst jetzt (..) Du bekommst nicht so riesiges Gehalt, 42	
aber arbeitest noch bei uns und wartest also sechs Monate oder ein Jahr und dann 43	
bekommst du auch mehr. 30 % mehr und dann bist du Direktor bei uns oder Leiter (..) Das 44	
könnten wir alles machen, aber das ist einfach falsch. Das ist nicht wie wir arbeiten.  45	
Interviewer: (..) Inwiefern, also ich könnte mir vorstellen, dass es in so einem Start-Up, bei 46	
wenigen Leuten, immer mal Bereiche gibt, im Kompetenzbereich, wo es dann mangelt. Also 47	
in großen Unternehmen gibt es sehr viele unterschiedliche Kompetenzen und neun Leute 48	
können nicht so viele Kompetenzen haben wie viele andere (..) Gibt es da irgendwelche 49	
Maßnahmen, die ihr dann entwickelt oder durchführt, um mögliche Kompetenzen zu 50	
erweitern oder (..) und auch, um im Endeffekt die Mitarbeiter davon zu überzeugen (..)  51	
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Befragter: Genau, also als ich gesagt habe, wichtig ist, dass unsere Mitarbeiter (...) wollen 1	
was Neues lernen, das ist ganz wichtig. Weil (...) es gibt auch mehrere Aufgaben. Es gibt 2	
eine feste Rolle, was unsere Mitarbeiter tun müssen, aber es gibt auch Bereiche, in denen 3	
sie lernen müssen und ganz schnell etwas (..) also fertig machen muss zum Beispiel und das 4	
muss man lernen. Bei uns, da die drei Gründer Arbeitserfahrung haben, können wir auch so 5	
quasi Mentoren sein. Zum Beispiel bei mir im Team, wie wir arbeiten, ist, dass ich die 6	
Richtung vorgebe und dann diskutieren wir immer, wie wir unsere Ziele umsetzen. Das 7	
machen wir zusammen und gemeinsam. Ich finde das ganz wichtig, dass die Gründer immer 8	
den Mitarbeitern die Richtung geben. Wie wir unsere Ziele umsetzen dann, das machen wir 9	
zusammen im Team. Wir sind auch von Climate Kic, das ist ein Entrepreneurship Programm, 10	
Accelorator Programm aus Berlin, das größte in Europa, wir sind gefördert, uns Climate Kic 11	
bietet ganz viele Workshops und Masterclasses an. Und deswegen, wenn das Thema 12	
relevant für unsere Mitarbeiter ist, dann nehme ich sie immer mit zum Workshop. So kann 13	
man auch lernen. Auch, wenn es Workshops hier in Hamburg sind oder wenn man mehr 14	
lernen möchte oder Bücher kauft, sowas machen wir auch sehr gerne.  15	
Interviewer: Okay, vom Climate Kic (..) Sind diese Workshops dann in irgendeiner Form 16	
vergünstigt oder umsonst (..)  17	
Befragter: Kostenfrei. Die sind kostenfrei für die geförderten Start-Ups. Und die sind sehr, 18	
sehr gut. Ich war bei einer Masterclass, die wurde vom Professor der London Business 19	
School (..) also die sind echt erste Klasse Masterclasses und Workshops. Die sind ganz gut 20	
organisiert und auch von professionellen Professoren oder Speaker durchgeführt.  21	
Interviewer: Wie oft kam sowas schon vor, dass ihr sowas gemacht habt? Also du und auch 22	
in Verbindung mit euren Mitarbeitern?  23	
Befragter: Wie oft? Ganz viel haben wir Workshops und Speaker Slots für Marketing und 24	
Kommunikation und deswegen, wenn es immer um Marketing oder Kommunikation geht, 25	
dann fahre ich immer mit [Name einer Mitarbeiterin]. Also wenn es diese Richtung, dann ist 26	
sie immer dabei. Ich würde sagen schon fünfmal auf jeden Fall.  27	
Interviewer: Okay (kurze Pause). Es ist ja ein sehr offenes Thema und du erzählst ja auch 28	
sehr offen, deswegen wird es immer mal so sein, dass du im Zweifel sagst: Oh, da habe ich 29	
doch schon was zu gesagt und ich stelle die Fragen trotzdem, um im Zweifel nachher noch 30	
mehr Infos für mich rauszuziehen. (...) Die Frage, die hier so steht, ist: Welche Rolle spielen 31	
Selbstbestimmung, Eigenständigkeit und Freiheit im täglichen Arbeiten? (..) Hast du 32	
weitestgehend schon beantwortet (..) 33	
Befragter: Ja, also ich finde es wichtig, dass unsere (..) Also es gibt keine bestimmten 34	
Prozesse bei uns, deswegen finde ich es wichtig, dass wir einfach die Richtung und Ziele 35	
geben. Und unsere Mitarbeiter sind total frei, sie sind nicht begrenzt, wie sie diese Ziele oder 36	
Aufgaben fertig machen. Da sollte man kreativ sein, sollte man schnell denken, auch kreativ 37	
„out of the box“ denken. Und das sind die Kriterien unserer Mitarbeiter. Die sind total frei 38	
eigentlich. Wir geben die Richtung und die Zeit.  39	
Interviewer: Okay. Ihr gebt die Richtung und die Zeit vor und richtet ihr noch irgendeine 40	
Kontrollinstanz ein, dass ihr sagt (..)  41	
Befragter: Meilenstein, genau. Auch Meilensteine, wir denken auch mit. Die sind nicht ganz 42	
alleine. Wir diskutieren alles, wie wir (..) also wie man zum Beispiel verschiedene Probleme 43	
oder Aufgaben lösen kann. Das diskutieren wir zusammen, gemeinsam. Und dann haben wir 44	
auch Meilensteine, sodass wir den Progress kontrollieren können.  45	
Interviewer: Okay. (...) Gibt es (...) Naja, du hast schon sehr viel zu Motivation gesagt und 46	
ich glaube die Frage, ob es abgesehen von dem, was du erzählt hast, noch Möglichkeiten 47	
oder Dinge gibt, wie ihr Eure Mitarbeiter motiviert (..) Hättest du da noch zusätzliche 48	
Antworten drauf oder ist das im Endeffekt (..)?  49	
Befragter: Also wir sind einfach ganz offen. Wenn wir Interviews haben, dann sagen wir: 50	
Bezahlen können wir nicht so viel. Deswegen du musst einfach motiviert sein mit uns zu 51	



 
95 

arbeiten. Was wir bieten können, ist Flexibilität, was Neues zu lernen, weil bei uns lernt man 1	
jeden Tag und du bist ein Teil von einem Team, du bist kein Mitarbeiter. Wir sind ein Team. 2	
Und ich glaube das Gefühl, dass man was Gutes macht oder Gutes tun und man dann 3	
Entwicklung sieht, das ist etwas total (..) was nicht alle Unternehmen bieten können. Wir 4	
haben von Anfang an (..) Wir haben ein Patent angemeldet, Technologie. [Produkt] läuft. 5	
Und wir haben auch erste Kunden, wir haben Wettbewerbe gewonnen. Wir sind zweimal 6	
nach Austin geflogen und vor allem mit einem Mitarbeiter von uns (..) sogar zweien. Das ist 7	
die Motivation. Mit wenig Geld kann man trotzdem motivieren. Reisen, Wettbewerb durch die 8	
Innovation, mit kreativen Leuten zusammenarbeiten und auch intelligenten Leuten 9	
zusammen (..) das ist auch Motivation. Auch wenn man kreative Ideen, seine oder ihre 10	
kreativen Ideen umsetzen kann ohne Grenzen, das ist auch eine Art von Motivation. Man 11	
kann einfach kreativ machen was man will. Bei großen Unternehmen (..) also ich spreche 12	
aus Erfahrung, ich habe bei Airbus gearbeitet, kann man das nicht. Man muss alles 13	
abstimmen, nicht nur mit direkten Chefs, sondern mit ganz verschiedenen Abteilungen, man 14	
muss Geld finden (..) das ist Unmöglich. Da kann man nicht so frei denken und nicht kreativ 15	
sein.  16	
Interviewer: Kenne ich auch. Ausbildung und anschließende Tätigkeit (..) Nochmal auf 17	
dieses Thema zu sprechen zu kommen (..) Also das Unternehmen ist ja sehr klein und wird 18	
aus meiner Logik heraus früher oder später wachsen (..)  19	
Befragter: Ja.  20	
Interviewer: Die Leute, die jetzt schon bei euch arbeiten, betreuen jetzt im Endeffekt ihren 21	
Bereich. Inwiefern stellt oder wie würdet ihr das im Endeffekt sehen, dieses in Aussicht 22	
stellen: Hey, jetzt machst du das Marketing zwar grad alleine, aber wenn wir irgendwann 23	
einen größeren Apparat für Marketing brauchen, dann kannst du da möglicherweise eine 24	
andere Rolle, eine leitende Rolle (..)  25	
Befragter: Ja, das müssen wir direkt mit unseren Mitarbeitern besprechen. Wir müssen die 26	
Rollen und Aufgaben direkt absprechen, weil ich nicht einfach sagen würde: Ja, vorher hast 27	
du das gemacht und das hier ist jetzt deine neue Rolle und Aufgaben. (..) Das müssen wir 28	
alles gemeinsam entscheiden. Du hast Recht, wir werden schnell wachsen. Das passiert 29	
immer bei Start-Ups und wir werden auch mehr Mitarbeiter benötigen. Wie wir das machen, 30	
es sollten auf jeden Fall feste Prozesse sein und auch wahrscheinlich (...) Ich glaube man 31	
wird das nicht so schnell merken bei RND Team (..)  32	
Interviewer: Bei was?  33	
Befragter: Bei RND Team, Entwicklungsteam. Weil es bleibt so und wir sind ein Ingenieur 34	
Unternehmen. Aber bei zum Beispiel Produktion oder Management, das wird auf jeden Fall 35	
anders sein. Wir würden mehr Leute brauchen, die Verkauf machen. Bei Engineering würden 36	
wir einfach auch mehr Mitarbeiter brauchen, aber es wird so „lean“ bleiben. [Name eines 37	
Gründers] ist Leiter und alle anderen arbeiten mit ihm. Bei Finanzen auf jeden Fall und beim 38	
Verkauf würden wir Unterstützung brauchen. Wie würden wir das umsetzen? Bin ich noch 39	
nicht sicher, aber auf jeden Fall reden wir erst mit unseren Mitarbeitern und wir müssen 40	
Aufgaben neu absprechen und dass sie das doch weiter machen möchten bei uns.  41	
Interviewer: mhm (bejahend) Ja. (...) Wie würdest du das Betriebsklima bei euch 42	
beschreiben?  43	
Befragter: Was meinst du genau?  44	
Interviewer: Also Betriebsklima (..) Um nochmal auf Airbus zurück zu kommen, da ist es 45	
wahrscheinlich so, dass es ein sehr großes Unternehmen ist, sehr viele Leute, man kennt 46	
sich im Zweifel nicht, man behandelt sich so als würde man sich nicht kennen, man siezt 47	
sich, alles so Indikatoren, die auf das Betriebsklima einwirken. Das ist bei euch vermutlich (..) 48	
Gut, wir duzen uns auch, aber das ist ja irgendwie anders. Aber solche Sachen, wie geht ihr 49	
miteinander um, gibt es möglicherweise Dinge außerhalb der Arbeit, die ihr (..)  50	
Befragter: Ah okay.  51	
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Interviewer: So Sachen (..)  1	
Befragter: Ja. Also immer (...) Ich weiß nicht, zum Beispiel, wenn hier von unseren 2	
Mitarbeitern jemand Geburtstag hat, dann machen wir etwas Besonderes. So Kleinigkeiten. 3	
Wir gehen auch gemeinsam abends essen. Vorher hatten wir auch jemanden, der für uns 4	
Mittagessen gekocht konnte und wir hatten immer Mittagessen zusammen. Jetzt ist die 5	
Person leider nicht mehr in Hamburg, deswegen (..) Schade, aber solche Sachen machen 6	
wir immer zusammen. Ich weiß auch, dass unser Engineering Team immer Gaming 7	
Sessions (Lachen), Nacht Gaming Sessions (kurze Pause) genau, zum Beispiel [Name einer 8	
Mitarbeiterin], ich und [Name einer Mitarbeiterin], wir machen jeden zwei Wochen 9	
Fotoshootings. Das ist auch Arbeit, aber das ist ein kreativer und interessanter Aspekt von 10	
Arbeit. Auch wenn wir etwas Kleines gewinnen, zum Beispiel bei Wettbewerben, dann gehen 11	
wir auch zusammen essen, feiern (...) Sonst arbeiten wir echt viel und ich glaube, wir sind 12	
alle sehr froh, wenn wir uns am Wochenende mal nicht mehr sehen und können etwas 13	
Privates machen.  14	
Interviewer: Okay. Also im Endeffekt würdest du also sagen, dass es hier alles sehr 15	
freundschaftlich abläuft, man dann in einem gewissen Rahmen aber natürlich auch froh ist, 16	
die anderen Leute (..)  17	
Befragter: Ja genau. Wir verbringen ganz viel Zeit zusammen, miteinander. Da muss man 18	
auch ein bisschen Raum haben mit Familie und Partner und Freunden.  19	
Interviewer: Start Up ist anders. Könntest du einschätzen, wie viele Wochenstunden ihr hier 20	
momentan so abreißt?  21	
Befragter: Das hängt von Meilensteinen und Deadlines ab. Wenn wir zum Beispiel einen 22	
[Produkt] fertig machen müssen, dann arbeiten die Jungs auch am Wochenende und auch 23	
später. Wenn ich eine Finanzplanung fertig machen muss, dann bin ich auch so bis 22 Uhr 24	
im Büro. (...) Es ist manchmal Standard, 40 Stunden zu arbeiten, manchmal arbeiten wir 25	
auch länger. Aber das ist sehr dynamisch.  26	
Interviewer: Okay, was halt anfällt, oder? So. Also wir sind gut in der Zeit auf jeden Fall. Ich 27	
komme zu dem letzten Block und auch das ist bei euch relativ schwierig, weil (..) Wie seid ihr 28	
von der Altersstruktur? Ihr seid ja relativ jung. Wie alt ist der/die Jüngste und wie alt ist 29	
der/die Älteste?  30	
Befragter: Der Älteste ist 33 (..) Ne, etwas mehr, 35/36. Die Jüngste sollte 26 sein, 25.  31	
Interviewer: Also in dieser Generationenforschung gibt es im Endeffekt (..) also unsere 32	
Großeltern, die durch andere Eigenschaften auffallen in der Arbeit als wir zum Beispiel. Die 33	
sind arbeiten gegangen, um sich dann einen Fernseher zu kaufen. Dieser Materialismus ist 34	
bei uns womöglich nicht mehr so vorhanden. Wie würdest du, oder kannst du, dieser 35	
Generation, der du angehörst und der womöglich auch ich angehöre, kannst du uns 36	
Eigenschaften aus deiner Sicht auferlegen, die für uns einfach gelten und die sich womöglich 37	
zu vorherigen Generationen verändert haben?  38	
Befragter: Ich glaube wir sind experimenteller und weniger materialistisch. Für uns ist es 39	
nicht so wichtig, Geld zu verdienen, sondern etwas zu erfahren. Bei uns ist Erfahrung wichtig 40	
und ich habe auch gemerkt, etwas Gutes für die Welt tun. Das ist auch unterschiedlich. Aber 41	
wie gesagt, ich glaube unser Ziel ist „erfahren“. Das ist ganz wichtig und ich glaube das was 42	
uns unterscheidet von unseren Eltern. Das ist Erfahrung, was wichtig ist. Wir wollen etwas 43	
Interessantes machen, nicht für das was uns Geld bringt, sondern was wir lernen und 44	
erfahren können. Ich glaube das wichtige Wort ist Erfahrung. Wir sind mehr 45	
erfahrungsorientiert. Auch wenn ich denke, zum Beispiel, was für ein Geschenk möchte ich 46	
meinen Freunden geben, dann geht es immer um Erfahrungen. Reisen zum Beispiel, zum 47	
Beispiel Weintrinker Workshops, Whisky Workshops - also was zu lernen. Das hat immer mit 48	
Erfahrung zu tun und nicht Klamotten oder (..) ja, ich glaube das ist was Anderes jetzt. Und 49	
auch Tickets für Theater, Konzerte (..) das sind immer erfahrungsmäßige Geschenke. Und 50	
ich glaube, das ist das, was uns unterscheidet. Das meiner Generation von der meiner 51	
Eltern.  52	
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Interviewer: Ja. Du hast dieses experimentelle angesprochen. Würdest du sagen, dass, ich 1	
sag einfach immer mal „wir“ und natürlich trifft das nicht auf jeden zu, aber so einen groben 2	
Schnitt (..) Würdest du sage, dass uns so ein bisschen die Loyalität zu Unternehmen oder zu 3	
Aufgaben fehlt? Und dass wir dementsprechend häufiger den Job wechseln?  4	
Befragter: Aber ich glaube das ist nicht wegen der Loyalität, sondern weil wir Erfahrungen 5	
möchten. Wir sind sehr selbstzentriert unsere Generation. Wir möchten etwas Gutes 6	
machen, was uns Spaß macht und wo wir auch mehr lernen können. Das ist nicht Loyalität 7	
für Unternehmen, sondern einfach: Was ist gut für mich? Ich habe nur ein Leben, ich möchte 8	
etwas Interessantes machen, ich möchte Spaß haben. Weil bei der Arbeit verbringen also 9	
fünf Tage die Woche und es sollte schon interessant sein. Ja genau (..) Wir sind mehr 10	
selbstzentriert als unsere Eltern würde ich sagen. Unsere Eltern arbeiten für Unternehmen 11	
und denken wenig an sich selbst und wir sind unterschiedlich. Wir denken mehr an uns und 12	
was uns Spaß macht, was interessant sein könnte.  13	
Interviewer: Wenn man das also auf die Mitarbeiter hier und die Mitarbeiterbindung 14	
anwendet: Würdest du sagen, dass eure Mitarbeiter so lange bei euch bleiben, bis sie hier 15	
nichts mehr lernen können?  16	
Befragter: Genau. Und das ist unsere Motivation auch. Wir möchten ein gutes Environment 17	
und auch interessante Ziele unseren Mitarbeitern geben. Und das können wir nur zusammen 18	
machen. Wir müssen zusammen entscheiden, was für eine Aufgabe, was für eine Rolle, was 19	
für eine Karriere für unsere Mitarbeiter interessant wäre. Genau das ist wie wir arbeiten.  20	
Interviewer: Mit Betriebsklima vorhin meinte ich übrigens so Work Environment, was du 21	
grad angesprochen hast.  22	
Befragter: Ah, okay, verstehe. Zum Beispiel, wenn unsere Mitarbeiter sagen: Ich arbeite 23	
ungern im Büro und ich möchte gern reisen, dann versuchen wir eine Aufgabe zu finden, wo 24	
man mehr reisen kann, mit Leuten sprechen kann. Ich finde das ganz wichtig. Wenn man 25	
zum Beispiel eine Arbeit macht und diese ihm oder ihr keinen Spaß macht, dann ist es die 26	
falsche Arbeit und die falsche Aufgabe.  27	
Interviewer: Ich bin fertig. (Lachen)  28	
Befragter: (Lachen) Ah okay. Hast du etwas Interessantes gelernt von uns?  29	
Interviewer: Bestimmt, bestimmt. Ich beende mal den Mitschnitt hier.  30	
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A2.6 Transkript Unternehmen F 

Interviewer: Ich würde das folgende Interview gern transkribieren, sofern das für Dich in 1	
Ordnung ist. 2	
Befragter: Ja klar. 3	
Interviewer: Super. So, die Aufnahme läuft. (...) Weil ich es im Anschluss an das Interview 4	
transkribieren muss, um es entsprechend auszuwerten. (...) Ich spreche mit [Name] und (...) 5	
Ja, zunächst im Rahmen meiner Bachelorarbeit beschäftige ich mich mit dem Thema 6	
„Mitarbeiterbindung in kleinen und mittleren Unternehmen“. Dein Unternehmen passt in diese 7	
Kohorte und zunächst würde ich Dich bitten, ein paar Sachen generell zu dem Unternehmen 8	
zu sagen. Besonders würde mich interessieren Anzahl der Mitarbeiter (...) der Beschäftigten, 9	
Formen von Hierarchien, die ihr bei euch im Unternehmen habt, die Existenz einer 10	
Personalabteilung und wenn ja, welche Aufgaben diese hat und nicht zuletzt, vielleicht sogar 11	
als wichtigstes, welche Unternehmensziele ihr verfolgt. Genau, die Fragen, die ich im 12	
Anschluss stelle, sind sehr offen und du kannst sie gerne sehr ausführlich beantworten und 13	
wenn du zu weit vom Thema weg kommst, dann werde ich dich bremsen. 14	
Befragter: Jo. Gib mir nochmal schnell die Stichworte für die erste...  15	
Interviewer: Ja, also erstmal was für ein Unternehmen hast du? Wie viele Beschäftigte habt 16	
ihr? Hierarchischer Aufbau?  17	
Befragter: Unternehmen ist die [Unternehmen], die ich betreibe, seit 2013 mit [Name der 18	
Mitgründerin] zusammen, als GbR (...) also, wie gesagt. Wir sind auch gleichberechtigt beide 19	
mit 50 Prozent jeweils anteilig daran beteiligt. Auf dem Papier zumindest, in der Realität ist 20	
es so, dass wir bislang nicht die Möglichkeit hatten, beide zu beschäftigten schon, aber nicht 21	
auszuzahlen und uns dann dafür entschieden haben, dass [Name der Mitgründerin] sich 22	
beruflich anderweitig orientiert, aber weiterhin nach außen das zweite Gesicht der GbR ist 23	
und auch natürlich selbstverständlich weiterhin mitentscheiden darf. Das heißt, wir sind 24	
grundsätzlich aber so schon mal einmal Vollzeit und einmal (...) wie nennt man es, „Stille 25	
Vollzeit“ ist es dann eigentlich ja auch nicht. Aber jemand, der eben auch nochmal ein paar 26	
wenige Stunden im Monat darauf investiert, die [Unternehmen] mitzudenken und so ein 27	
bisschen aus dem Hintergrund überwacht, was da passiert. Dann haben wir grade neu 28	
eingestellt eine 450 € (...) oder mal anders: Die [Unternehmen] betreibt hauptsächlich die 29	
[Label des Unternehmens] als Label. Die [Label des Unternehmens] ist ein mobiler [Produkt] 30	
für Großveranstaltungen. Wir haben als Kunden den FC St. Pauli, den NDR, die altonale, 31	
FKP Skorpio unter anderem mit dem Hurricane Festival und dem A Summers Tale Festival 32	
und so weiter und so fort. Haben jetzt (...) auch den ersten Flohmarkt in Kürze, den wir 33	
bespielen werden, also nochmal ein ganz neues Betätigungsfeld. Das so mal ganz kurz 34	
angerissen, ansonsten beschäftigt sich die [Unternehmen] zu 90-95 % mit der [Label des 35	
Unternehmens], die restlichen 5-10 % sind kleinere Festivaldienstleistungen, die wir als GbR 36	
übernehmen, die aber in unserer Kommunikation nicht auftauchen.  37	
Interviewer: Was wäre das? 38	
Befragter: Das kann sein (...) Telefone als Low-Budget-Aktion aufladen auf Festivals, das 39	
machen wir auf dem Immergut und auf dem Appletree Garden Festival. Das kann sein, dass 40	
wir mal dabei helfen, Personaldienstleistungen auch an andere Dienstleister weiter zu 41	
vermitteln. Das kann sein, wir haben in der Vergangenheit auch mal Pfandflaschen entsorgt, 42	
nachdem der Großdienstleiter kurzfristig passen musste, sind wir da reingegrätscht und 43	
haben dafür gesorgt, dass 35 Kubikmeter Pfand von einem Festival entsorgt wurde. Also (...) 44	
das sind so Dienstleistungen, die hin und wieder mal bei uns angefragt werden, weil 45	
Menschen im Veranstaltungsbereich mich kennen und wissen, dass ich da einen 46	
Gewerbeschein habe und solche Sachen machen kann. Das ist aber wirklich, wie gesagt, 47	
verschwindend gering, was die [Unternehmen] neben der [Label des Unternehmens] da noch 48	
macht, das fällt nicht entsprechend ins Gewicht.  49	
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Mitarbeiter ist es so, hatte ich ja schon erwähnt, dass ich es annähernd in Vollzeit mache, 1	
neben wenigen freiberuflichen Dingen noch nebenher. Dass [Name der Mitgründerin] als 2	
GbR Beteiligte eben im Hintergrund noch dabei ist. Dann haben wir eine, seit November 3	
2016, eine 450 € Kraft, die uns in der Durchführung von Veranstaltungen maßgeblich 4	
unterstützt. In allererster Linie bei der Durchführung von Veranstaltungen beim FC St. Pauli 5	
am Millerntor bei den Heimspielen. Der mir da also jede Menge Entlastung gibt und (...) ein 6	
Mitarbeiter, der auch aufgebaut wird jetzt quasi und den ich auch in höherer Stundenzahl 7	
mittelfristig sehe als auf 450 € (...) als die 450 € Basis es hergeben kann. Den Rest (...) wir 8	
haben, wir beschäftigen noch, der ist allerdings nicht bei uns fest angestellt, sondern er 9	
bekommt eben ein regelmäßiges Auftragsvolumen durch uns, ein Logistiker, der unsere 10	
ganzen Transporte und den Auf- und Abbau übernimmt. Da könnte man sich tatsächlich 11	
hinsetzen und fragen, warum der nicht bei uns angestellt ist. Wäre er bei uns angestellt (...) 12	
Er käme sicherlich nicht ganz auf eine Viertelstelle. So, das kommt von der Stundenzahl 13	
nicht ganz hin. Ich würde jetzt mal so schätzen, eine halbe Viertelstelle würde das im Monat 14	
abgeben, nur um das Stundenvolumen mal so ein bisschen darzustellen für ihn. Wobei im 15	
Sommer (...) in den Sommermonaten, so Mai bis August, kann da schon eine Viertelstelle 16	
zusammenkommen, wäre er bei uns angestellt, aber er ist als Honorarkraft wie gesagt tätig 17	
bzw. als Auftrag auf Rechnung. Und Stichwort „Honorarkräfte“, wir haben einen Pool von 60 18	
oder 59, glaube ich im Moment sind es aktuell, (...) ich nenne sie mal Freiwillige in 19	
Anführungsstrichen, weil sie jederzeit über unsere anstehenden Veranstaltungen informiert 20	
sind und die sich dann pro Veranstaltung einzeln als Honorarkraft melden können. Also 21	
keine Freiwilligen im Sinne von, dass sie unentgeltlich für uns arbeiten, sondern die 22	
bekommen als Honorarkraft ihre 10-12 Euro Stundenlohn und haben eben entsprechend 23	
auch ihren Honorarkraft Vertrag mit uns abgeschlossen (...) und da sind Helfer und 24	
Helferinnen dabei, die beinahe jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende mit uns 25	
arbeiten, aber es sind auch welche dabei, die vielleicht nur ein oder zwei Festivals 26	
mitmachen oder so. Bei einem Pool von fast 60 ergibt sich das ja auch von selber. Wenn wir 27	
die großen Festivalproduktionen machen, da brauchen wir gerne mal ein Wochenende, vier 28	
fünf Tage lang, zwölf Leute. Dafür brauche ich einfach einen Pool, auf den ich zurückgreifen 29	
kann und für die kleineren Veranstaltungen brauche ich 3-6 Helfer pro Veranstaltung. Da die 30	
ja auch alle noch ein Privatleben haben und viele Veranstaltungen am Wochenende 31	
stattfinden, und nicht nur Privatleben haben, sondern auch noch einen eigenen Beruf haben 32	
in den meisten Fällen, musst Du so einen Pool schon relativ groß gestalten, um dann 33	
regelmäßig auch daraus abschöpfen zu können. So stellt sich das im Moment dar und wir 34	
sind ganz guter Hoffnung, dass wir jetzt (...) heute, am 15. März (...) Also ich kann mich hier 35	
tatsächlich hinsetzen und sagen: Heute, 15.3., wir sind ganz guter Hoffnung, dass sich diese 36	
Personalsituation noch positiv entwickelt in diesem Jahr oder in den nächsten 12 Monaten, 37	
dass wir vielleicht (...) das wäre ja so mein Wunsch, dass wir nächstes Jahr ab März 2018 38	
sagen können, wir haben vielleicht ein oder zwei Festangestellte (...) 39	
Interviewer: In Vollzeit dann auch? 40	
Befragter: Vielleicht zwei halbe Stellen oder eineinhalb Vollzeit (...) ist jetzt total 41	
Kristallkugel. Ist auf jeden Fall unser Ziel, das so hinzubekommen und daran arbeiten wir im 42	
Moment hart. Schauen mal was passiert. 43	
Interviewer: Im weitesten Sinne kann man ja auch Honorarkräfte tendenziell als Mitarbeiter 44	
ansehen, auch wenn sie natürlich nicht tagtäglich im Unternehmen arbeiten, sondern auf 45	
eine (...) 46	
Befragter: Genau, es wäre nur natürlich unseriös, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage: 47	
„Ich habe 60 Mitarbeiter.“ Das funktioniert natürlich nicht. Ich muss gestehen, ich habe mir 48	
tatsächlich nicht die Mühe gemacht und mir diese Stundenzahl mal zurückgerechnet und (...) 49	
aber da kommt schon einiges an Stunden zusammen im Jahr. Wenn man das wiederrum 50	
zurückrechnen würde (...) umrechnen würde auf Zeitstellen, dann (...) ist jetzt unseriös da 51	
eine Zahl zu nennen, aber da kommen schon einige Stunden zusammen und da kommt 52	
schon einiges an Geld zusammen, was wir den Honorarkräften im Jahr auszahlen. „Wir 53	
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schaffen Arbeitsplätze“ würde ich jetzt fast ein bisschen hoch gehängt sagen, aber bei uns 1	
haben schon viele Leute Geld mit nach Hause genommen und das stimmt mich sehr froh. 2	
Interviewer: In dieser Einführung, in der wir ja grad noch sind, würde mich noch 3	
interessieren, was die Unternehmensziele sind? Also wofür macht ihr das tagtäglich (...)  4	
Befragter: Ja, also die Unternehmensziele oder die Unternehmensphilosophie ist ja die, 5	
Großveranstaltungen etwas zukunftsfähiger zu gestalten. So, das ist das inhaltliche Ziel. 6	
Zukunftsfähiger gestalten eben im Rahmen der Möglichkeiten, die wir mit der 7	
Fahrradgarderobe haben. Indem wir Anreize setzen, dass die Besucher mit den Fahrrädern 8	
kommen. Unternehmensziel (...) Ja, ein Element für die Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit 9	
von Großveranstaltungen sichtbar zu machen und auch nicht nur sichtbar zu machen, 10	
sondern auch zum Laufen zu bringen, was uns ja auch durchaus schon gelungen ist. Dass 11	
wir damit fernab davon sind, die Welt zu retten (...) ist mal vollkommen klar. Was aber auch 12	
klar ist, ist dass der Bereich des Fahrradparkens einem logistischen Vakuum unterliegt in 13	
diesem Land. Und die stationären Fahrradparkeinrichtungen, da passiert ja Gott sei Dank 14	
eine ganze Menge. Es sind ja schon Parkhäuser entstanden. Es stehen Container in den 15	
Städten rum, da ist das Bewusstsein ja gewachsen, aber auch dort für ein sicheres 16	
Fahrradparken zu sorgen, wo eine Veranstaltung vielleicht nur einmalig im Jahr oder nur alle 17	
zwei Wochen stattfindet und wo man ehrlicherweise sagen muss: Ich brauche in der 18	
Zwischenzeit da gar keine Fahrradparkplätze, weil es ist unsinnig. (...) Da fehlt es noch sehr 19	
an Bewusstsein, da wirklich eine handfeste Lösung hinzustellen und nicht einfach 20	
irgendwelche Bauzäune hinzustellen und ihr kettet eure Fahrräder dann da an und mit Glück 21	
sind die dann hinterher auch da noch da.  22	
Aber vielleicht nochmal ganz kurz das Beispiel: Wenn die Lufthansa in Hamburg ihre Airport 23	
Days stattfinden lässt und da 2000 Fahrräder oder mehr erwartet, dann macht es einfach 24	
Sinn, da Infrastruktur für das Wochenende hinzustellen. Ansonsten kommt das ganze Jahr 25	
über am Flughafen in Fuhlsbüttel natürlich eine ganz überschaubare Zahl (...) 26	
nachvollziehbarerweise an Fahrrädern an. Das meinte ich eben damit (...) Es gibt einfach 27	
Plätze, da brauchst Du nur einmal oder fünfmal im Jahr Fahrradparkplätze von hoher 28	
Qualität.  29	
Interviewer: Und dafür sorgt ihr. 30	
Befragter: Und dafür sorgen wir. Davon gibt es tatsächlich ganz schön viele Plätze. 31	
Interviewer: Gut. Vielen Dank dafür schon mal. Dann fangen wir jetzt mit den eigentlichen 32	
Fragen an. 33	
Befragter: Ja.  34	
Interviewer: Zunächst würde ich gern fragen, welche Werte du innerhalb deines 35	
Unternehmens und im Umgang mit den Mitarbeitern vertrittst oder siehst, welche dir wichtig 36	
sind, genau. 37	
Befragter: Werte im Umgang mit den Mitarbeitern (...)  38	
Interviewer: Entschuldigung, mit den Mitarbeitern, aber auch generell. Also die Werte, für 39	
die das Unternehmen steht. 40	
Befragter: Die Philosophie ist ganz, ganz klipp und klar, dass wir, was ich eben schon 41	
angerissen habe, eben zukunftsfähig (...) Das wir zeigen wollen und auch im Endeffekt dann 42	
damit Geld verdienen wollen, dass Veranstaltungen zukunftsfähig gestaltet werden können. 43	
Dass man Gäste, dass man Menschen, animieren kann, vielleicht dann doch Wege mit dem 44	
Fahrrad zurückzulegen und sei es in der Kombination aus Bahn und Fahrrad auch, wenn es 45	
längere Strecken sind. (...) Ganz klares Beispiel auch, das wir auf vielen Veranstaltungen 46	
schon gesehen haben. Wir werden ja auch von Menschen wahrgenommen, die nicht mit 47	
dem Fahrrad kommen. Weil wir immer sehr gut zu sehen sind auf den Veranstaltungen und 48	
die Menschen sagen „Och Mensch, da hätte ich ja ehrlich auch mit dem Fahrrad fahren 49	
können.“ So. Und an diesem Bewusstsein so ein bisschen zu schrauben und zu sagen, 50	
„Hey, wir geben hier Anreize und du kannst auch mit deinem teuren Fahrrad kommen, wenn 51	



 
101 

du Bock hast, auf dem du auch wirklich gut fahren kannst.“ Das ist so der Hintergrund als 1	
eins von vielen Unternehmen, in diesem ganzen zukunftsfähigen Veranstaltungsbereich. Die 2	
Veranstaltungsbranche ist grad ein bisschen im Umbruch (...) Um da auch ein bisschen 3	
genauer hinzuschauen. Muss es denn immer PizzaMario sein oder muss es denn immer das 4	
Auto sein oder muss es denn immer (...) hab jetzt kein weiteres Beispiel, aber gut, muss es 5	
denn immer das Dixi Klo sein? Das sind so Beispiele, die wir kennen, dass eben 6	
Komposttoiletten den Markt erobern. Dass eben gesünderes Essen den Markt erobert oder 7	
Essen aus der Region und die Festivals erobert. Und auf der Spur sehen wir uns halt eben 8	
auch (...) ein Bewusstsein eben dafür zu schaffen, dass man Festivals eben auch anders 9	
erleben kann und dass man eben auch die Region, wenn man mit dem Fahrrad anreist, auch 10	
die Region oder, streich mal Festivals, sagen wir Veranstaltungen, dass man auch die 11	
Region darum ganz anders wahrnimmt, wenn man natürlich mit dem Fahrrad an- und 12	
abreist. Das beschreibt die Philosophie eigentlich relativ gut. Wir sind ja auch als 13	
Sozialunternehmen im Social Impact Lab gestartet. Wir sind in der Rechtsform, wie schon 14	
gesagt, ja nicht gemeinnützig. Wir verstehen uns in der Philosophie aber als gemeinnützig, 15	
weil wir fest davon überzeugt sind, dass wir mit dem, was wir tun, auch dem Gemeinwohl 16	
nutzen. Das wird möglicherweise offiziell auch bald in der Firmenadresse so stehen, aber ist 17	
halb momentan noch nicht. Wir sind aber auf dem Weg dahin, eine GGmbH zu werden oder 18	
möglicherweise uns an einen großen Verein anzugliedern. Das ist aber noch nicht spruchreif. 19	
Zurück zur Philosophie. Eben die Philosophie ist klipp und klar gemeinnützig ausgerichtet 20	
und wenn wir da den Schwung zu den Mitarbeitern machen, dann (...) dann fällt einem 21	
natürlich relativ schnell dieses Schlagwort „flache Hierarchie“ ein, die natürlich ein bisschen 22	
Lug und Betrug ist, weil im Endeffekt (...) Ja, würde ich schon sagen, wir arbeiten mit flachen 23	
Hierarchien, schon, weil mir und uns, das ist ja eigentlich dasselbe (...) 24	
Interviewer: Mit „Dir“ und „Uns“ meinst Du Dich und [Name der Mitgründerin]? 25	
Befragter: Genau, mich und [Name der Mitgründerin]. Ich spreche auch für [Name der 26	
Mitgründerin]. Uns ist ganz, ganz wichtig, jederzeit in diesem Design Thinking Prozess drin 27	
zu sein, also ständig und stetig wirklich auch die Idee und die Durchführung vor Ort zu 28	
hinterfragen, ohne dadurch in eine zwanghafte Handlung zu geraten. Es gibt Menschen (...) 29	
nein, oder anders. Ich muss den goldenen Mittelweg finden, dazwischen wie ich eine [Label 30	
des Unternehmens] durchführe. Dass ich davon überzeugt bin, aber ich darf nie so 31	
überzeugt davon sein, dass ich keine neuen Impulse einlasse. Konkretes Beispiel ist: Wir 32	
haben am Millerntor beim FC St. Pauli einen Stellplatz gehabt und haben nach dem zweiten 33	
Mal glaube ich wars (...) nach der zweiten Veranstaltung dann die ganze [Label des 34	
Unternehmens] einmal um 90 Grad gedreht. Weil wir gemerkt haben, dass die Wege, die die 35	
Fahrradfahrer eben zu Fuß und mit dem Fahrrad innerhalb unseres Bereiches zurückgelegt 36	
haben, einfach schlecht waren und umständlich waren. Das ist nur ein kleines Beispiel dafür, 37	
wo man sagen kann: Okay, wir merken, da funktioniert ein Prozess nicht richtig (...) und jetzt 38	
gibt es Kollegen, also nicht bei uns, aber es gibt Kollegen da draußen in der Welt, die sagen: 39	
Ja ne, das steht jetzt aber auf dem Plan so drauf und jetzt machen wir das und dann müssen 40	
sich die Gäste eben daran gewöhnen. Oder man sagt halt, na gut, dann ist es so 41	
offensichtlich und lass uns doch einfach mal anders ausprobieren und gucken was dann 42	
passiert. Ein Beispiel von vielen. Und ob das jetzt die Breite der Gänge ist, die wir haben, 43	
also die Gänge zwischen den Fahrradständern. Auch da kann man in beide Richtungen 44	
denken. Mache ich den Gang breiter, fahren die Fahrradfahrer automatisch schneller durch. 45	
Mache ich den Gang schmaler, haben sie weniger Platz, könnte ihnen zu eng werden, aber 46	
sie steigen auch ab und schieben und dann haben wir niedrigere Geschwindigkeit. Das sind 47	
alles Faktoren, die sich so auf das Arbeiten in der [Label des Unternehmens] eben 48	
niederschlagen. Baue ich einen Zaun drum herum oder lasse ich den Zaun weg? Mache ich 49	
den Zaun einen Meter hoch oder mache ich den Zaun 2,50 Meter hoch? Brauche ich es 50	
überdacht oder brauche ich es nicht überdacht? Das sind ja nur ganz simple Beispiele 51	
erstmal. Fange ich bei einem Dockville Festival schon am Donnerstagmittag an oder erst am 52	
Freitagmorgen. Mache ich es bis Sonntag späten Abend, wenn die Hauptbühne zu Ende ist 53	
oder bleibe ich bis Montag um 12 Uhr. Da sprechen wir durchaus auch von vielen Stunden 54	
und da sprechen wir auch von Geld letztendlich, die das Ganze kostet und (...) spätestens 55	
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am Ende des Tages sprechen wir auch von Zufriedenheit (...) von der Zufriedenheit des 1	
Teams, denn das Team arbeitet natürlich dann am liebsten, wenn unsere Gäste auch 2	
zufrieden sind und das Feedback entsprechend geben. Die [Label des Unternehmens] am 3	
Flughafen, die ich schon angesprochen hatte, 35 Grad im Schatten und zwölf Stunden auf 4	
Asphalt. Und wir sind am Ende des Tages so dermaßen durchgerockt, bekommen aber von 5	
1.500 der 2.000 Gäste an den zwei Tagen bekommen wir ein Lächeln und ein „Dankeschön, 6	
das ist toll was ihr hier macht.“ Da gehst du am Ende des Tages ganz anders nach Hause 7	
und insofern möchte ich die [Label des Unternehmens] eben auch so gestalten, dass sie A 8	
für meine Mitarbeiter, für meine Helfer, ideal zum Arbeiten ist, dass sie gerne zur Arbeit 9	
kommen und gleichzeitig auch für die Gäste. Also ich denke da natürlich zweigleisig, auf 10	
jeden Fall. Das heißt, um jetzt nochmal auf die Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber 11	
zurück zu kommen, ich höre mir grundsätzlich alles an, was sie mir zurückspielen. Auch was 12	
die Gäste angeht, aber bleiben wir mal bei den Mitarbeitern. Bei den Gästen höre ich mir 13	
natürlich auch alles an und nehme es mit nach Hause als Impuls und überlege mir was ich 14	
daraus mache und bei den Mitarbeitern selbstverständlich auch. Es darf natürlich niemals 15	
(...) das ist eigentlich so die einzige Regel bei uns, wenn die Geschichte läuft, dann läuft sie 16	
und dann muss es jetzt erstmal funktionieren und wenn wir akut merken, da läuft irgendwas 17	
verkehrt, dann ändern wir das natürlich auch sofort. Aber grundsätzliche Dinge werden 18	
natürlich außerhalb der, also nicht außerhalb der Arbeitszeit, aber werden dann besprochen, 19	
die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, wenn der große Ansturm vorbei ist, aber dann 20	
sprechen wir grundsätzlich nach jeder Veranstaltung auch nochmal fünf Minuten oder drei 21	
Minuten, was war gut, was war schlecht und diese Dinge nehme ich dann mit nach Hause 22	
und versuche sie dann zu ändern. Also die Gestaltungskompetenz unserer Helfer und 23	
Mitarbeiter schätze ich als sehr, sehr hoch.  24	
Interviewer: Okay, also wir kamen von dem Punkt Hierarchie. Also flach, aber es ist dir 25	
wichtig, dass die Mitarbeiter oder Honorarkräfte auch Ehrlichkeit und Offenheit dir gegenüber 26	
vermitteln und (...) 27	
Befragter: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ein Mitarbeiter, der das nicht tut, ich 28	
überspitze es jetzt mal ein bisschen, ist im Endeffekt auch ein Stückweit wertlos. Klar kann 29	
ein Mitarbeiter einfach stur seine Arbeit machen, nicht weiter drüber nachdenken und mir 30	
nichts zurückspielen und dann geht er nach Hause und vielleicht hat er am Ende des Tages 31	
auch gute Arbeit gemacht. (...) Und wenn er damit zufrieden ist, dann ist er damit zufrieden 32	
und ich muss das akzeptieren. Aber dann hat er ja immer noch gute Arbeit gemacht. Aber 33	
warum soll sich der Mitarbeiter nicht äußern, vor allem wenn es der Sache dient und zwar 34	
egal ob er sich positiv oder negativ äußert. Wenn es inhaltlich der Sache dient, dann läuft er 35	
bei mir offene Türen ein. Und flache Hierarchien, dazu nochmal. Am Ende des Tages muss 36	
ja auch in einer flachen Hierarchie jemand eine Entscheidung treffen und die kann ja auch in 37	
einer flachen Hierarchie unpopulär sein. (...) Wir haben eine sehr positive Grundstimmung. 38	
Die macht es einfacher, unpopuläre Entscheidungen zu fällen bzw. diese positive 39	
Grundstimmung führt dazu, dass wir eigentlich gar keine unpopulären Entscheidungen 40	
haben. Aber wenn es mal hart auf hart kommt, dann muss immer noch einer sagen, wo es 41	
langgeht und was jetzt gemacht wird. Und da ist das Ende der flachen Hierarchie dann 42	
letztendlich auch erreicht. Flach ist sie ja immer noch, nur Hierarchie beinhaltet ja auch, dass 43	
dann jemand die Entscheidung am Ende fällt. Also, um das mal abzuschließen, 44	
Basisdemokratie ist ja schön und gut, aber führt einfach im Einzelfall zu viel zu langen 45	
Entscheidungsprozessen, die nicht mehr effizient sind.  46	
Interviewer: Okay. Wir haben jetzt einige Werte aufgezählt, auf Grundlage derer es für die 47	
Mitarbeiter spannend ist, für euch zu arbeiten und andererseits die ihr bietet, um die 48	
Mitarbeiter anzuziehen. Gibt es abgesehen davon Gründe für die Mitarbeiter, explizit für dich 49	
und die [Label des Unternehmens] zu arbeiten?  50	
Befragter: Ein ganz banaler Grund ist, dass es in der Regel körperlich relativ einfach 51	
verdientes Geld ist. Also es ist körperlich (...) maximal mittel anstrengend. (...) Es ist in 52	
meinen Augen und das bekomme ich auch zurückgespielt, relativ einfach verdientes Geld 53	
so. Was ich eben schon erwähnt hatte, die Mitarbeiter bekommen ganz, ganz viel 54	
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Bestätigung einerseits durch uns, die zwei, drei Kollegen, die die Teams führen, aber in 1	
allererster Linie durch die Besucher. Durch eine immens hohe Kundenzufriedenheit, das ist 2	
bei gleichem Lohn glaube ich schon Ansporn genug. Ich glaube, dass es für die Helfer und 3	
Mitarbeiter auch attraktiv ist, im Umfeld von so Großveranstaltungen zu arbeiten (...) weil sie 4	
zu dem was sie verdienen, in der Regel auch noch Zugang und Zutritt zu der jeweiligen 5	
Veranstaltung haben, ob es Spiele des FC St. Pauli sind oder ob es Konzerte sind, ob es 6	
ganze Festivals sind etc. Ich würde mich sogar ein Stückchen weit aus dem Fenster lehnen 7	
und sagen, das was [Name der Mitgründerin] und mich antreibt, dieses „gestalten wollen“, da 8	
haben wir gar nicht so wenige Mitarbeiter oder Helfer bei uns, die eben das im Kleinformat 9	
eben dann auch ausleben. Die diese Gestaltungskompetenz selber mitbringen und die auch 10	
Bock haben, was zu bewegen und solche Werte umzusetzen, wie wir sie vorhin besprochen 11	
haben. Eben diese Zukunftsfähigkeit mitgestalten. Also ich würde sagen, ich habe (...) Wenn 12	
ich mir jetzt so mal das engere Team anschaue, also wenn ich mir mal so die zwanzig aus 13	
den sechzig rausnehme, die am meisten mit dabei sind, dann sind das alles ganz schön 14	
kluge Köpfe, empathische Köpfe, die sich einfach auch so um Sachen wie Umwelt und 15	
Gemeinnützigkeit auch Gedanken machen. Einige davon, auffällig auch, kommen selber aus 16	
dem sozialen Bereich, arbeiten mit Menschen, die sozial ein bisschen schlechter gestellt sind 17	
auch, in Betreuungseinrichtungen. Da haben wir eine ganze Hand voll Helfern, die auch bei 18	
uns tätig sind. Also da gibt es schon eine gewisse Vorprägung. Wir haben, und das 19	
unterscheidet uns ganz klipp und klar von einem (...) eigentlich sind wir irgendwo im 20	
weitesten Sinne auch so ein Sicherheitsunternehmen, aber wir sind es dann natürlich nicht, 21	
weil wir die Ausbildung dafür auch gar nicht haben. Und das ist auch das, was uns von den 22	
Security Jungs auf Großveranstaltungen ganz klipp und klar unterscheidet. Dass unsere 23	
Helfer und Mitarbeiter auch vernünftig in den Dialog gehen können und auch ein bisschen 24	
was über das erzählen können, was wir da machen. Und eben nicht nur stumpf in der 25	
Gegend stehen und den Arm heben und dir zeigen wo du hinzufahren hast, sondern die da 26	
eine ganz andere Philosophie an den Tag legen. Und unsere Gäste auch willkommen 27	
heißen. Und auch Bock darauf haben, das ist glaube ich so ein ganz entscheidender 28	
Unterschied und entscheidender Faktor. (...) Wir haben in der Vergangenheit, vor längerer 29	
Zeit, häufiger mit dem wunderbaren Ansgar Holtmann gesprochen von Viva con Agua, den 30	
ich damals immer ein bisschen kritisiert habe, dafür dass er uns immer geraten hat, schaut 31	
mal immer wieder auf Viva con Agua, wie machen die das, wie motivieren die auch ihre 32	
Leute (...) Naja, „Happy Happy Ding Dong“ und „Alles ist toll“ und wir arbeiten hier gerne für 33	
Viva con Agua, weil Viva con Agua an sich einfach eine tolle Sache ist und riesige, geile 34	
Sachen macht und (...) Ich war damals immer ein bisschen skeptisch, so vor zwei Jahren 35	
noch, weil wie sollen wir das denn als Kleinstunternehmen, wie sollen wir so einen Hype 36	
erzeugen unter unseren Helfern und Mitarbeitern, wie es bei Viva con Agua der Fall ist. Habe 37	
jetzt allerdings tatsächlich auch gemerkt, dass auch in einem kleinen Labor, wie wir es sind, 38	
in dem man eine gute Botschaft hat und eine gute Botschaft transportiert und gute Arbeit 39	
macht auf den Veranstaltungen, das tatsächlich auch, ohne anmaßend zu wirken, aber auch 40	
eine ähnliche Stimmung erzeugen kann, dass die Helfer und Mitarbeiter einfach super gerne 41	
zum Arbeitsplatz kommen und das auch genauso gerne bei sich zuhause weiter erzählen, 42	
dass sie eben für die [Label des Unternehmens] arbeiten. Also verstehst du so ungefähr, wo 43	
ich hin will? Ja, man muss da glaube ich auch immer ein bisschen vorsichtig sein, dass 44	
Menschen dann auch (...) das habe ich bei Viva con Agua auch so ein bisschen immer 45	
kritisiert, dass die nicht zu kritiklos dahin rennen und ihre Sachen tun, aber wenn man da 46	
einen guten Mittelweg findet und das für sich regelmäßig hinterfragt, dann kann man sich bei 47	
dem Modell, das Viva con Agua da mit seinen Helfern fährt, tolle Impulse abgucken und ich 48	
habe sowieso größten Respekt vor dem Netzwerk, das da aufgebaut wurde.  49	
Interviewer: Du stellst also im Endeffekt auch das Geld in den Vordergrund, was man bei 50	
euch relativ einfach verdienen kann, sagst im Gegenzug aber auch, das letzte, was du 51	
gesagt hast, dass die Leute sich damit im weitesten Sinne identifizieren können, was sie tun 52	
und nicht nach Hause gehen und sagen „Geil, ich habe 80 € verdient.“, sondern „Geil, ich 53	
habe Kunden glücklich gemacht, einen Beitrag zu nachhaltiger Mobilität geleistet und guckt 54	
euch diesen Verein mal an, die machen das ganz geil.“ 55	
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Befragter: Genau. Genau. „...UND ich habe auch noch 80 € verdient.“. So. Also das kommt 1	
dann noch oben drauf. Also ich finde ja (...) Also wir haben ja auf Festivals auch in der 2	
Vergangenheit im Ausnahmefall mit Freiwilligen tatsächlich auch gearbeitet, die dann eben 3	
keinen Stundenlohn bekommen haben. Ich bin ein großer Freund des Mindestlohnes. Also 4	
dass der Mindestlohn existiert. Wir zahlen auch mit zehn und zwölf Euro immer noch ein 5	
Stück weit deutlich über Mindestlohn und ich bin tief in meinem Herzen auch kein großer 6	
Freund der freiwilligen und ehrenamtlichen Arbeit, weil ich finde, dass auch diese Arbeit oder 7	
grade diese Arbeit auch entlohnt werden soll. Da kann man sich, das würde jetzt auch viel zu 8	
weit führen, da kann man sich Abende lang um die Ohren hauen glaube ich zu dem Thema. 9	
Ich bin trotzdem am Ende des Tages der Meinung, dass Arbeit bezahlt gehört.  10	
Interviewer: Ja. Okay. Mindestlohn hast du grad angesprochen. Vielleicht auch ein Aspekt 11	
von Fairness, also ich möchte gern auf Fairness hinaus und dich fragen, wie du Fairness für 12	
dich im Unternehmen interpretierst, möchte allerdings nicht auf Gender Politik oder 13	
Behindertenquote oder so, sondern ganz grundsätzlich Fairness vom und seitens des 14	
Unternehmens? Wie ihr das interpretiert? Wo ihr Fairnessaspekte seht? 15	
Befragter: (...) Puh. Fairness ist natürlich so ein großes Wort. Da müsste ich erstmal einen 16	
Augenblick überlegen.  17	
Interviewer: Oder: Was tut ihr bei euch im Unternehmen, um nicht unbedingt den Kunden, 18	
sondern vorwiegend euren Mitarbeitern gegenüber fair (...) euch fair zu verhalten? 19	
Befragter: Wir haben einen relativ großen Toleranzbereich, sagen wir es mal so. Der 20	
entsteht natürlich auch so ein bisschen daraus, dass wir bei Honorarkräften nur einen 21	
bedingten Zugriff auf die haben. Wir sprechen da so ein bisschen im Fairnessmodus (...) da 22	
sprechen wir natürlich auch so ein bisschen von Erwartungshaltung. Was kann ich von (...) 23	
angefangen von einer freiwilligen Kraft auch, eben schon erwähnt, auf ganz, ganz wenigen 24	
Festivalveranstaltungen machen wir es ja auch, was kann ich von der erwarten? Was darf 25	
ich von der erwarten, von der Honorarkraft? Was darf ich von einer Honorarkraft erwarten, 26	
die zehn bis zwölf Euro die Stunde bekommt und sich möglicherweise auch am Wochenende 27	
in den Abendstunden bei uns rumtreiben muss? Was darf ich realistisch an Qualität und 28	
Einsatz erwarten und das kann sich ja auch wieder spiegeln in (...) Welchen Toleranzbereich 29	
habe ich und welche Möglichkeit habe ich, zu kompensieren, wenn der sich jetzt am Abend 30	
vorher abmeldet, weil er irgendwie abgestürzt ist? So. Da habe ich natürlich bei Mitarbeitern 31	
mit einem Festvertrag, die auf ihre Stunden kommen müssen und die ganz fest vertraglich 32	
an mich gebunden sind, einen ganz anderen Zugriff. Selbst da würde ich mir aber jederzeit 33	
auch die Gründe erstmal dafür anhören. Mensch, was ist denn los überhaupt? Wie ist es 34	
dazu gekommen? Um den Bogen zu Fairness zurück zu schlagen (...) Ich finde, es ist fair, 35	
wenn Fehler passieren. Es passieren Gott sei Dank ganz wenige Fehler nur bei uns im 36	
Team, aber wenn mal Fehler passieren, finde ich es nur fair, erstmal gemeinsam mit dem 37	
Helfer zu schauen, warum ist das passiert, wie ist es dazu gekommen, konnte er da jetzt 38	
selber was für oder ist es eine falsche Anweisung von uns gewesen, von mir gewesen? Wo 39	
liegt der Ursprung dieses Fehlers? Das ist für mich ein ganz großer Punkt im täglichen 40	
Arbeitsleben, fair miteinander umzugehen. Fairness ist für mich auch, ganz generell auf 41	
Mitarbeiterwünsche bzgl. der Einteilung von Schichten eben einzugehen. (...) Genau, wenn 42	
ich weiß, und das ist für mich selbstverständlich, wenn ich weiß, ich brauche den Mitarbeiter 43	
an zehn Stunden heute (...) Naja, zehn Stunden sind vielleicht eine schlechte Zahl, sagen wir 44	
acht Stunden. Der kann mir aber nur sechs Stunden bieten und möchte aber gerne arbeiten, 45	
dann versuche ich schon, gemeinsam mit ihm, irgendwie einen Weg zu finden, dass wir das 46	
gewuppt bekommen, dass er eben diese sechs Stunden dann halt macht. Weil er vielleicht 47	
auch einfach gerne arbeiten möchte. Das ist ein Beispiel, was eben häufiger mal vorkommt. 48	
Fairness ist für mich auch, dass ich einem Mitarbeiter auch mal ad hoc Feierabend gebe, 49	
wenn der plötzlich merkt, dass irgendwie ein Zug ausfällt und er dann irgendwie, also solche 50	
Beispiele hatten wir schon zwei- bis dreimal, irgendein Zug fällt aus, er muss jetzt einen Zug 51	
früher nehmen, „whatever“. Dass man in solchen Abläufen einfach flexibel bleibt und guckt, 52	
wie man das miteinander löst und das sind für mich so Fairnessaspekte. Was kann noch fair 53	
(...) 54	
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Interviewer: Ich glaube, das reicht jetzt auch. Also, es ist schon weitgreifend genug, was ich 1	
gehört habe. 2	
Befragter: Weißt worauf ich hinauswollte? 3	
Interviewer: Ja. Genau, damit verlassen wir einen kleinen Block meiner Fragen und 4	
kommen zu dem nächsten. Und da würde ich gern wissen, inwiefern du dich als 5	
Geschäftsführer dem Risiko ausgesetzt fühlst, dass deine Honorarkräfte eben nicht mehr für 6	
die [Label des Unternehmens] arbeiten wollen, aus verschiedensten Gründen? Oder welche 7	
Risiken siehst du da? 8	
Befragter: Jede Honorarkraft, die wir haben, ist natürlich freischaffend. Ich hatte neulich, das 9	
ist ganz aktuell, ich hatte neulich grad ein Gespräch in Kiel mit zwei angehenden 10	
Honorarkräften und wir waren uns komplett einig und sind gut gelaunt 11	
auseinandergegangen, weil die mir ein Projekt auf einem Festival in der Nähe von (...) kurz 12	
vor Dänemark eigentlich gesichert hatten (...) 13	
Interviewer: Skandaløs? 14	
Befragter: Ja. Und drei Tage später kam die Absage. Die eine hatte eine 15	
Hochzeitseinladung bekommen und die andere war irgendwas mit Studium. Wenn ich 16	
Honorarkräfte beschäftige, dann muss ich immer damit rechnen, dass die mir sagen „Du, ich 17	
kann das nächste halbe Jahr nicht dabei sein.“ So, das ist (...) Ich habe, wie gesagt, nur 18	
einen ganz bedingten Zugriff auf die Kollegen und dieser Zugriff steigt natürlich mit der 19	
Bindung an das Unternehmen, ganz klar. Von einer 450 € Kraft bis zur (...) dann 50 oder 100 20	
oder 75 % Stelle wird die Bindung natürlich immer enger. Also da darf man sich natürlich in 21	
so einem Pool von 60 Menschen von Honorarkräften überhaupt nichts vormachen und da 22	
muss man ganz realistisch sein, dass man nie damit rechnen kann, dass das Team, das 23	
meinetwegen das „A Summers Tale“ Festival im vergangenen Jahr sensationell toll gewuppt 24	
hat, dass dieses Team auch im nächsten Jahr zur Verfügung steht. Und das hat sowohl 25	
positive, als auch negative Auswirkungen. Die negativen Auswirkungen, will ich gar nicht mal 26	
so negativ nennen. Es wäre halt super einfach, mit den gleichen Leuten wieder hinzufahren. 27	
Aber du weißt auch, Dinge die du immer mit denselben Leuten machst, da schleicht sich 28	
auch irgendwann mal ein Schlendrian ein. Das würde jetzt nicht passieren bei zwei Festivals 29	
im Abstand von einem Jahr, aber in anderen Bereichen. Insofern birgt diese Durchmischung 30	
ja auch durchaus Chancen. Aber halt auch das Risiko, dass man tatsächlich mal eine 31	
Veranstaltung im Ausnahmefall auch mal absagen muss, weil man kein Team 32	
zusammengestellt bekommt. Und da sind wir wieder beim Team von 60 Honorarkräften. Also 33	
wir werden das vielleicht sogar noch ein bisschen vergrößern zum Sommer.  34	
Interviewer: Grade im Sommer braucht ihr ja die Leute, weil da dann die Festivalsaison 35	
ansteht.  36	
Befragter: Ja, eben. Eben. 37	
Interviewer: Gibt es trotzdem Maßnahmen, die ihr ergreift, welche das auch sein mögen, um 38	
euch in irgendeiner Form eine langfristige Zusage eurer Mitarbeiter abzuholen oder schaut 39	
ihr wirklich von Termin zu Termin? Langfristig, mittelfristig? 40	
Befragter: Klar, also unterschwellig versuche ich da schon so ein bisschen drauf hin zu 41	
wirken, eine Langfristigkeit rein zu kriegen, weil ich davon natürlich auch profitiere. Jeder 42	
erfahrene Helfer, Mitarbeiter, der bei uns ist, entlastet mich ja auch als Projektleitung. Da 43	
muss man wieder auch auf diese flache Hierarchie ein bisschen schauen. Jeder erfahrene 44	
Mitarbeiter wächst ja von Mal zu Mal auch in die Aufgabe rein und kann dann wiederrum 45	
auch neu dazu gekommene an die Hand nehmen und die einarbeiten und es bleibt dann 46	
nicht alles alleine an mir „hängen“. Ich kann dann auch mal sagen, Eike, oder „xy“ oder Julia, 47	
du nimmst dir heute mal hier (...) Christina an die Seite, die ist jetzt das dritte Mal dabei und 48	
schärft das Ganze vielleicht irgendwie nochmal ein bisschen. Also Langfristigkeiten sind 49	
immer gerne gesehen im Rahmen dessen, was die Kollegen anbieten können, ja. Auch um 50	
eine Kontinuität da reinzubringen, völlig logisch. 51	
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Interviewer: Ich könnte mir vorstellen, dass es ja auch Maßnahmen gibt, die man als 1	
Unternehmen oder als Geschäftsführer ergreifen kann, die in irgendeiner Form an eine 2	
langfristigere Zusammenarbeit gekoppelt sind. Wenn man beispielsweise sagt, wir machen 3	
jetzt einen Workshop, der bestimmte Leute dazu aufbauen soll, in eine andere Rolle 4	
reinzuwachsen (...) 5	
Befragter: Ja.  6	
Interviewer: Gibt es sowas auch? 7	
Befragter: Ja, also ich hoffe, dass es sowas in Zukunft (...) also wir haben bereits 8	
Workshops durchgeführt und auch in so einem Workshop merkst Du ja durchaus auch, wer 9	
meldet sich dafür an, wer hat da Bock drauf, wer kommt da mit, wer macht das und wie 10	
verhalten sich die Kollegen dann auch in den Workshops. Ein wesentlicher Teil unseres 11	
Geschäftsmodells in Zukunft wird auch auf Workshops ausgerichtet sein. Da kann ich jetzt 12	
tatsächlich noch nicht ins Detail gehen, weil das noch nicht spruchreif ist, aber wenn wir mit 13	
dem großen Verein, an den wir denken, in Zukunft zusammen arbeiten, gerade dann werden 14	
Workshops auch einen essentieller Teil davon sein und ich habe auch persönlich richtig 15	
Bock darauf, mich mit Leuten hinzusetzen in Workshops, vielleicht im Abstand von acht 16	
Wochen, ich weiß es noch nicht genau, um der Idee [Label des Unternehmens] einfach auch 17	
neue Impulse und Perspektiven zu geben. Ich finde das Format Workshop einfach 18	
grundsätzlich geil. Also manche [Label des Unternehmens], lass es mich jetzt nicht 19	
übertreiben, aber wir haben schon [Label des Unternehmens] gedacht, wo ich so dachte, so 20	
wie die Helfer sich grade inhaltlich damit beschäftigen und was sie mir hinterher 21	
zurückspielen, das hat schon fast Workshop Charakter. Es ist jetzt sehr übertrieben, aber 22	
das ist definitiv ein Element, das ich als unglaublich wertvoll erachte. Workshops, ja.  23	
Interviewer: Gehen wir jetzt ein bisschen ins detailliertere Arbeiten an sich. Welche Rolle 24	
spielen Faktoren wie Selbstbestimmung und Eigenständigkeit im täglichen Arbeiten bzw. bei 25	
der Durchführung der Fahrradgarderobe? 26	
Befragter: Für mich, oder? 27	
Interviewer: Für die jeweiligen Mitarbeiter.  28	
Befragter: (...) Ich finde selbstbestimmte (...) Selbstbestimmung, und?  29	
Interviewer: Eigenständigkeit.  30	
Befragter: Eigenständigkeit.  31	
Interviewer: Also alles was Freiraum gewährt in dem, was man tut.  32	
Befragter: Ja. Finde ich immens wichtig. Auch da sind wir wieder ein Stückweit beim Thema 33	
flache Hierarchien. Ich finde, das ist die Wertschätzung, die ich meinen Mitarbeiten auch 34	
gegenüber geben kann. Das sie eigenständig arbeiten, das (...) Eigentlich verlange ich es 35	
sogar. Eigenständiges Arbeiten. Ich kann eigenständiges Arbeiten natürlich nicht von dem 36	
verlangen, der das erste Mal dabei ist, aber ich glaube darüber sprechen wir auch nicht. 37	
Wobei ich auch das schon erlebt habe, dass da Leute irgendwie kamen, sich da hingestellt 38	
haben und sofort wussten was zu tun ist. Einige haben das einfach im Blut. Unser Logistiker, 39	
unser Transportkollege, den muss ich einfach mal als Beispiel nennen, der ist Mitte fünfzig, 40	
der kommt aus Großbritannien ursprünglich, ist aber auch alter Sankt Paulianer. Der kommt 41	
mit seinem Wagen vorgefahren, steigt aus, guckt sich einmal um, weiß was zu tun ist und 42	
fragt trotzdem noch. Und das ist für mich so das Ideal. Mir nutzt ein Mitarbeiter nichts, dem 43	
du ständig hinterherlaufen musst und ihm sagen musst was er tun soll. Das eine Extrem und 44	
den du ständig kontrollieren musst. Und mir nutzt aber auch ein Mitarbeiter nichts, der Amok 45	
läuft in Anführungsstrichen, der einfach drauflosläuft und unkoordiniert Dinge tut, die absolut 46	
nicht sinnvoll sind. Ein Mitarbeiter, der eigenständig arbeitet, aber das Timing hinbekommt, 47	
um zu wissen, wann er fragen muss, ist für mich der perfekte Mitarbeiter. Denn du kannst 48	
nicht immer alles wissen beziehungsweise ich finde es ganz, ganz wichtig, wenn das Team 49	
sich untereinander auch abstimmt, wenn das Team untereinander auch kommuniziert und 50	
miteinander spricht. Ich vergleiche es sehr häufig auch einem funktionierenden Fußballteam 51	
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oder Handballteam. Es ist bei uns bedingt durch die Arbeit auch eine ständige Bewegung 1	
gegeben. Wir müssen eine große Fläche bespielen und wir sind darauf angewiesen, dass 2	
die Leute eigenständig miteinander reden, damit das Ganze funktioniert. Ob die jetzt nur mit 3	
mir oder ob wir alle zusammen, das ist jetzt auch noch vollkommen egal, aber 4	
Eigenständigkeit, Selbstbestimmung und die Fähigkeit zur Kommunikation ist essentiell 5	
wichtig. Also ohne geht es nicht.  6	
Interviewer: Okay. Gibt es bei euch in irgendeiner Form Belohnungssysteme, die auf die 7	
Erreichung gewisser Ziele ausgelegt sind?  8	
Befragter: Also wir haben im Einzelfall schon mal bei ganz schweren Bedingungen oder 9	
wenn eine Veranstaltung härter wurde als gedacht oder einer aus dem Team ausgefallen ist 10	
und wir eben mehr arbeiten mussten als gedacht, dann werden bei uns auch mal 11	
Stundenlöhne aufgerundet. Also nicht Stundenlöhne aufgerundet, sondern entweder wird der 12	
Stundenlohn auch mal spontan hochgesetzt oder es wird tatsächlich aufgerundet, wenn am 13	
Ende sagen wir mal eine Summe von 108 € stand für den Tag, dass man dann gesagt hat 14	
„Komm, schreibt 120 € auf“ oder so. Das sind so Maßnahmen, die man im Kleinen 15	
vornehmen kann. Ich weiß, was du meinst mit Unternehmenszielen und Anreizen von 16	
vielleicht auch größeren Bonuszahlungen, aber dafür sind wir tatsächlich zu klein, um da 17	
jetzt (...) 18	
Interviewer: Ich habe niemals gesagt, dass Bonuszahlungen in irgendeiner Form zwingend 19	
positiv oder negativ sind, also ich habe es ja nicht gewertet. Dementsprechend ist es auch 20	
völlig okay, wenn du sagst „Haben wir nicht, machen wir nicht“. Belohnungssysteme haben 21	
wir jetzt abgeharkt, gibt es ansonsten Maßnahmen, die ihr ergreift, um eure Mitarbeiter zu 22	
motivieren? 23	
Befragter: Ja. Fällt mir das berühmte Festival ein. Klingt jetzt vielleicht total blöd, wenn ich 24	
sage, irgendwie der Grillabend. Aber meistens haben wir bei Mehrtagesfestivals jemanden 25	
oder meistens ist es auch [Name der Mitgründerin], die Mitgesellschafterin, die einfach 26	
unglaublich gerne kocht. Die hat einfach Bock so ein Team von zwölf Leuten einmal am Tag 27	
zu verwöhnen und da lehne ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, 28	
dass wir da schon total schöne (...) wir gestalten das dann so, dass wir das Ganze natürlich 29	
nicht mitten im Publikumsverkehr machen, sondern so ein bisschen uns an den Rand setzen 30	
können und dann wird eben was richtig Geiles gekocht und es sitzt dann einfach so die 31	
Runde da und hat eine gute Zeit und fühlt sich gut aufgehoben und (...) Wir zwingen unseren 32	
Helfern und Mitarbeitern keinen Gemeinschaftsdenken auf, aber wir erleben, wie es sich 33	
immer wieder eher mehr als weniger bildet. Also du hast bei einem Team von zwölf Leuten 34	
immer vier, oder zwei drei Einzelgänger da drin, die einfach auch (...) Die kommen dann halt 35	
und machen ihre Schichten und gehen ansonsten auf dem Festival mehr oder weniger ihre 36	
eigenen Wege und das sollen sie auch. Niemand will sie dazu verdonnern, an gemeinsamen 37	
Runden teilzunehmen, aber wir bieten den Anreiz ganz undogmatisch (...) Oder ob es dann 38	
eben zum Feierabend mal ein gemeinsames Bierchen ist, ob es zu Beginn einfach mal der 39	
Kaffee ist, den man, wenn man eine Veranstaltung hat, die ganz früh morgens beginnt. Das 40	
man sagt „Ach komm, ich besorge uns jetzt erstmal einen Kaffee“ und dann geht’s los. Also 41	
das sind so Anreize, die wir einfach bieten können.  42	
Interviewer: Okay. Sehr gut. Ich kann jetzt einige Fragen hier mal kurz überspringen, 43	
einfach weil wir schon mehr oder weniger darauf eingegangen sind.  44	
Befragter: Jo.  45	
Interviewer: Inwiefern hat man als Führungskraft abseits von dem „Es gibt mal einen Kaffee“ 46	
und „Mal ein gemeinsames Essen“ die Möglichkeit, das Betriebsklima generell zu 47	
beeinflussen? Was gibt es da für Maßnahmen? 48	
Befragter: Naja, die erste Maßnahme ist, hellhörig zu sein. Also wirklich hellhörig zu sein 49	
und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man versucht eine Cliquenbildung im Rahmen der 50	
Möglichkeiten zu unterbinden. Also ich kann mich natürlich auch nicht hinstellen und sagen 51	
„So, ihr hört jetzt mal auf hier Grüppchen zu bilden“, ich kann aber versuchen 52	
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entgegenzuwirken, von vornherein ein bisschen entgegen zu wirken, dass das passiert, 1	
indem ich die Helfer, die sich noch nicht kennen, versuche miteinander ins Gespräch zu 2	
bringen bzw. ihnen den Raum dafür gebe. Ich stelle mich ja nicht hin und sage „Redet jetzt 3	
miteinander“, aber ich biete ihnen den Raum dazu. Und das meinte ich so mit dem 4	
Grillbeispiel durchaus auch. Wir schaffen sowohl virtuell in der Facebook Gruppe, in der sich 5	
die ganze Orga abspielt, als auch auf dem Platz grundsätzlich immer den Raum und die Zeit 6	
dafür, dass die Helfer und Mitarbeiter sich auch kennenlernen können, wenn sie es denn 7	
wollen. Bedeutet, ich plane lieber mal eine halbe oder dreiviertel Stunde mehr Arbeitszeit ein, 8	
um zu vermeiden, dass die Mitarbeiter kommen und sofort loslegen müssen und sofort 9	
mittendrin sind. Das kalkulieren wir als Arbeitszeit mit ein, das kalkulieren wir auch in den 10	
Preis mit ein, den wir dem Veranstalter in Rechnung stellen. Wenn ich also knallhart 11	
kalkulieren würde und die Mitarbeiter wirklich immer nur zur Zeit, zu der sie wirklich auch 12	
sofort loslegen müssen zu arbeiten, dann würde sich das schon aufs Betriebsklima 13	
niederschlagen. Und so haben sie die Möglichkeit anzukommen und auch wieder (...) Also 14	
die Möglichkeit anzukommen erstmal in Ruhe, miteinander und sie haben auch die 15	
Möglichkeit das am Ende so ein bisschen ausklingen zu lassen auch miteinander. Und das 16	
funktioniert sehr gut. Also diese halbe Stunde vielleicht, die du vorher (...) oder zweimal eine 17	
Dreiviertelstunde, sind eineinhalb Stunden, die du mehr zahlst, die zahlen sich auch aus. 18	
Und wir gestalten es auch ein bisschen so, dass wir bei großen Produktionen auch durchaus 19	
sagen, wenn wir so ein Team von zwölf Leuten brauchen, dann müssen wir ja nicht zwölf 20	
Einzelne suchen. Dann können wir ja auch gucken, ob wir nicht sechs Pärchen – also nicht 21	
Pärchen im Sinne von Liebespärchen – sondern Pärchen im Sinne von: Wenn du noch 22	
jemanden kennst, bring ihn doch mit, dann hast du am Ende möglicherweise eine 23	
Konstellation, wo wir sechs erfahrene Kräfte und sechs neue haben. Wir sind aufs „A 24	
Summers Tale“ Festival letztes Jahr gefahren und hatten glaube ich vier oder fünf Erfahrene 25	
und der Rest hat noch nie bei uns gearbeitet. Es war ein Experiment und es ist ganz 26	
hervorragend gelungen, weil es eben auch rechnerisch aufging. Und der Dialog ist dann 27	
ganz von alleine auch da.  28	
Interviewer: Ja. Gut, ich habe da jetzt schon rausgehört, dass allein auf Grundlage der 29	
Möglichkeiten, die ihr einräumt, das Klima auch entsprechend gut ist unter den Mitarbeitern 30	
und du als Führungskraft siehst dich ja vermutlich in den spezifischen Veranstaltungen als 31	
Teil des Teams.  32	
Befragter: Auf jeden Fall.  33	
Interviewer: (...) und integrierst dich da, so als wärst du quasi einer der Mitarbeiter oder gibt 34	
es da trotzdem Unterschiede? 35	
Befragter: Ja, ich versuche tatsächlich so ein bisschen (...) Ich merke das, dass ich 36	
tatsächlich in der Rolle ein bisschen versuche (...) Also natürlich packe ich mit an. Ich bin der 37	
erste, der da ist und der letzte, der geht. Wenn es nicht [Name] macht, unsere 450 € Kraft. In 38	
der Regel bin ich es aber tatsächlich, der auf- und abschließt. (...) Da muss man so ein 39	
bisschen auf die Arbeitsabläufe genauer hinschauen. Natürlich baue ich mit auf, ich baue mit 40	
ab, ich nehme mir aber hin und wieder mal raus, bestimmte Sachen nicht zu machen. Also 41	
ich hasse es zum Beispiel, bei einer Veranstaltung Banner aufzuhängen. So. Dafür schleppe 42	
ich lieber das Material irgendwie nochmal 300 Meter weit hin und her, wenn es sein muss, 43	
aber das sind so Kleinigkeiten, also wirklich Kleinigkeiten, wo ich mir dann rausnehme sage 44	
„Bitte, das macht jetzt mal jemand anders, ich habe da kein Bock drauf.“ Aber A werden wir 45	
uns da immer einig und B, was glaube ich noch ein bisschen auffälliger ist, ich versuche in 46	
der Projektleitung den Überblick zu behalten. Das heißt, wenn du so eine Fläche von dreißig 47	
mal dreißig Metern hast und die möglicherweise auch noch bei einer Abendveranstaltung im 48	
Dunkeln, dann stehen da deine Mitarbeiter, deine Helfer und sind mit den Fahrradfahrern in 49	
der Kommunikation und haben, jeder für sich, da kann man so ein bisschen von oben auf 50	
das Team gucken, also wir sprechen so von vier bis fünf Köpfen, und jeder für sich hat einen 51	
relativ kleinen Radius. Und dann braucht es einen, der das gesamte Spielfeld ständig im 52	
Blick hat. Das geht natürlich so ein bisschen auf Kosten darauf, dass ich vielleicht während 53	
der Veranstaltung zehn bis zwanzig Fahrräder weniger betreuen kann oder Fahrradfahrer 54	
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weniger betreuen kann, dafür aber das große Ganze im Blick behalte und das sehe ich 1	
schon als meine Aufgabe. Und das kann dann mal dazu führen, dass es so wirkt, als würde 2	
ich da nur rumstehen und nichts tun, de facto sprechen wir aber auch darüber, wer welche 3	
Rolle wie ausfüllt und ich glaube (...) oder ich weiß es auch, wenn jeder weiß, wer was tut 4	
und (...) Also ich gehe aus der Rolle auch gerne raus, wenn ich mich auf jemanden verlassen 5	
kann, dass der diesen Überblick auch behält. Da kann ich [Name der 450 Euro Kraft] wieder 6	
nennen. Der Name ist ja schon ein paar Mal gefallen. Dann gehe ich auch in die Rolle mit 7	
einem kleineren Radius, aber einer muss den Überblick behalten. 8	
Interviewer: Okay. Wir kommen zum letzten Block. Wir sind ja zeitlich schon sehr 9	
ausgedehnt. Mich würde interessieren, in welchem Altersbereich sich die jeweiligen 10	
Mitarbeiter befinden und wie sich das aufteilt?! 11	
Befragter: Von 18 bis 88 hätte ich fast gesagt, also es ist schon wirklich enorm. Wir haben 12	
18-Jährige dazwischen und ich selber bin ja auch schon 49 und ich weiß gar nicht, ob wir 13	
jemanden hatten (...) Unser Logistiker ist Mitte 50. Doch, wir hatten auch schon ältere. Wir 14	
hatten mal mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, mit dem Ortsverband, eine 15	
Kooperation, da waren auch welche über 60. Ja, ich glaube so zwischen 25 und 40 ist so der 16	
größte Teil, aber ich glaube es ist auch veranstaltungsabhängig. Ich glaube zwischen 25 und 17	
40 ist so der Klassiker.  18	
Interviewer: Kannst Du den jüngeren Arbeitnehmern, also sagen wir denen bis 30/35, 19	
andere Eigenschaften beimessen als denen, die entsprechend älter sind oder (...) Du 20	
schüttelst mit dem Kopf (...) 21	
Befragter: Nö. Würde ich pauschal nicht sagen, nein. Also die Eigenschaften kann ich 22	
überhaupt nicht am Alter festmachen. Was ich eben schon kurz sagte: Ich habe schon 18-23	
Jährige erlebt, die haben gearbeitet, als wären sie schon 10 Jahre dabei und ich habe 40-24	
Jährige erlebt, die sich ein bisschen schwerer getan haben. Auch nach der dritten, vierten 25	
Veranstaltung noch. Ne. Ne. Also. Ne. (Lachen). Würde mir schwerfallen, da irgendwas am 26	
Alter fest zu machen. 27	
Interviewer: Siehst du generell Vor- oder Nachteile in der Zusammenarbeit von Leuten 28	
verschiedener Altersklassen? Also achtest du darauf, dass es möglichst heterogen in der 29	
Alterszusammenstellung ist oder (...) Du weißt worauf ich hinaus will. 30	
Befragter: Ja, weiß ich. Die [Label des Unternehmens] ist ja entstanden aus der Perspektive 31	
eines 45-Jährigen und einer 17 Jahre jüngeren Frau, nämlich [Name der Mitgründerin]. Und 32	
das projizieren wir immer auch aufs Team. Ich finde es unglaublich interessant, wenn 33	
verschiedene Altersgruppen sich zum Ganzen ergänzen und (...) Also wenn der Student 34	
gegenübersteht, meinetwegen dem Sohn eines Maurers, ich bin jetzt mega im Cliché drin, 35	
aber dem Sohn eines Maurers, der mittlerweile 45 geworden ist, die also aus zwei 36	
verschiedenen Generationen schon auch ein Stück weit kommen und völlig andere 37	
Perspektiven mitbringen. Und wenn die gemeinsam ein Ziel verfolgen und die beste Lösung 38	
finden wollen, dann ist es das wertvollste, was dir als Unternehmer, als Start-Up, passieren 39	
kann. Und genauso ist die [Label des Unternehmens] ja auch entstanden. Aus so völlig 40	
verschiedenen Perspektiven und ich habe gestern ein tolles Zitat dazu gelesen – habe es 41	
nur leider vergessen. 42	
Interviewer: Kannst du gern nachreichen, wenn du es findest. 43	
Befragter: Ja, gern. 44	
Interviewer: Kommen wir zur letzten Frage und da frage ich jetzt einfach nach deiner 45	
Meinung. Möglicherweise hast du keine Meinung, möglicherweise findest Du die Frage auch 46	
blöd. Jede Antwort ist okay. Wie würdest du diesen medial geprägten Begriff der Generation 47	
Y interpretieren, definieren, was verstehst du darunter und meinetwegen auch wie wertest du 48	
das? 49	
Befragter: Ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, dass ich den Begriff gar nicht so ad 50	
hoc abrufen kann. 51	
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Interviewer: Also, ich kann noch was dazu sagen. 1	
Befragter: Sag mal noch so zwei bis drei Sätze dazu, ja. 2	
Interviewer: Im Endeffekt umfasst es die Geburtenjahrgänge ab 1980 bis zur 3	
Jahrtausendwende 1999 und die Generationenforschung misst dieser 4	
Arbeitnehmergeneration im Endeffekt veränderte Werte zu wie meinetwegen dir oder deinen 5	
Eltern. Also woran würdest du das festmachen oder widersprichst du dem? 6	
Befragter: Kann man denen in Schlagworten so zwei bis drei Werte zuordnen, dieser 7	
Generation? 8	
Interviewer: Ob ich das machen kann? 9	
Befragter: Das willst du von mir jetzt wissen, oder? 10	
Interviewer: Wenn Du deine Antwort darauf hast, dann ja. Wenn nicht, dann ist es auch 11	
nicht schlimm. Also möglicherweise Dinge, wo du siehst, okay, die haben an Bedeutung 12	
verloren für die jüngeren Arbeitnehmer oder Dinge, die an Bedeutung gewonnen haben, die 13	
du vorher nicht als so wichtig empfunden hast. 14	
Befragter: Na, ich bin schon relativ fest davon überzeugt und das ist auch ein großes 15	
Stückweit gut so, dass diese Bindung an einen Arbeitgeber, wie ich sie noch kenne, Gott sei 16	
Dank nicht mehr so in den Köpfen vorherrscht. (...) Das ist für einen Arbeitgeber selber 17	
mitunter natürlich etwas mühsam, wenn er einen gut eingearbeiteten Mitarbeiter dann 18	
verliert, weil der sich umorientiert und plötzlich Bock auf irgendwas Anderes hat, aber ich 19	
habe es in meiner eigenen Vita ja selber nicht anders gemacht. Von daher kann ich das 20	
natürlich auch niemandem vorwerfen. Ich denke halt schon, dass es nicht so dazu führen 21	
darf, dass (...) Das geht ja auch ein bisschen in Richtung Pflichten und Rechte. Ich denke, es 22	
sollte immer weiterhin auch gut ausgependelt sein, dass ein Arbeitnehmer (...) Das klingt 23	
jetzt mega spießig, aber dass er eben genauso wie er seine Rechte kennt auch seine 24	
Pflichten kennt. Und ich fände es schön, wenn mir da jetzt andere Worte für einfallen 25	
würden. Aber dass es halt auch ein Geben und Nehmen ist, auch in der Arbeitgeber-26	
Arbeitnehmer-Situation. Und (...) Ich mag es schon, wenn sich Helfer, Helferinnen, 27	
Arbeitnehmer, bei mir Mitarbeiter, ein realistisches Stück weit identifizieren mit dem, was sie 28	
tun und nicht so achselzuckend ankommen, ihr Ding machen und dann wieder 29	
verschwinden. Und das fände ich im Berufsleben generell eine sehr schöne Eigenschaft, 30	
wenn jemand (...) Identifikation ist ja auch immer ein großes Wort, aber im Rahmen seiner 31	
Möglichkeiten sich mit dem identifiziert, was er da tut. Das darf man ja auch nicht damit 32	
verwechseln. Identifikation mit etwas, was man tut, zu haben, bedeutet ja nicht, dass ich 33	
kritiklos bin. Im Gegenteil. Ich finde, über die Identifikation mit einer Tätigkeit werde ich umso 34	
kritikfähiger demgegenüber. Das ist zumindest meine persönliche Meinung. Den Mut (...) 35	
Vielleicht motiviert mich das sogar etwas mehr, Kritik (...) fundierte Kritik zu üben. Also ich 36	
spreche jetzt von fundierter Kritik. Klar, wenn ich kein Bock auf den Arbeitsplatz habe und 37	
mich nicht identifizieren kann, natürlich kann ich dann auch Kritik üben, aber das ist Kritik, 38	
die mir selber und dem Arbeitgeber auch nichts nutzt. Ich bin schon fest davon überzeugt, 39	
dass ein gesundes Maß an Identifikation auch beiden Seiten in der täglichen Arbeit sehr viel 40	
helfen kann. Auch respektvoll und kritikertragenden Umgang miteinander. Kritik kann ja auch 41	
in beide Seiten funktionieren. Für die Kommunikation, für das Miteinander, sehe ich das 42	
schon als wichtig an. Klar, ich muss immer damit rechnen, dass ein Mitarbeiter, oder jemand 43	
kommt, und das alles dann doch irgendwie Scheiße findet oder nach dem ersten Mal kein 44	
Bock mehr hat und dann eben nicht mehr dabei ist, (...) aber dann ist es mir lieber, er 45	
entscheidet das gleich nach dem ersten Mal, dass es nicht sein Ding ist, und das ist ja auch 46	
vollkommen legitim, als wenn er sich dann irgendwie da durch quält und aus falschem 47	
Pflichtverständnis heraus Veranstaltungen mitmacht oder Aufgaben übernimmt, die er 48	
vielleicht gar nicht übernehmen will. Da haben wir ja wiederrum den Vorteil, dass wir eben 49	
mit dem Honorarmodell, Honorarkräftemodell eben auch erstmal die Möglichkeit (...) Ist ja 50	
wie ein bezahltes Praktikum (...) Ne, bezahltes Praktikum ist was anderes, aber die Leute 51	
haben die Möglichkeit, bei uns reinzuschnuppern, zu schauen, ob es ihnen gefällt und zu 52	
entscheiden, ob sie sich dann weiter engagieren wollen oder nicht. Genau. 53	
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Ja, Generation Y. Ich glaube, den anstrengenden Exemplaren der Generation Y bin ich noch 1	
zu wenig häufig wirklich in meiner Rolle als Arbeitgeber begegnet. 2	
Interviewer: Okay. Super. Dann bedanke ich mich recht herzlich. 3	
Befragter: Sehr gerne. 4	
Interviewer: Ich denke, dass ich da gute Erkenntnisse draus ziehen kann und melde mich zu 5	
gegebenem Zeitpunkt, wenn ich das Ganze abgeschlossen habe, mit Ergebnissen. 6	
Befragter: Super, Dankeschön. 7	
Interviewer: Danke auch. 8	
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