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Einleitung  

Non-Profit-Organisationen (NPOs) spielen auch in der österreichischen Gesellschaft eine 

wichtige Rolle. Ein erheblicher Teil an Organisationen mit beratenden und/oder 

unterstützenden Angeboten und Leistungen wird in Österreich als NPO geführt und durch die 

öffentliche Hand getragen, so auch Niederösterreichs Landespflegeheime. Bevölkerungszahl 

und Lebenserwartung werden in den nächsten 20 Jahren steigen, der Pflegebedarf wird 

zunehmen, wodurch Führungskräfte der vom Wandel betroffenen Organisationen vor neuen 

Aufgaben stehen. Auch im Bankensektor sehen sich Verantwortliche angesichts der 

Staatsschuldenkrise mit neuen Herausforderungen konfrontiert, die Problematik beschäftigt 

aktuell als zentrales Thema Medien und Gesellschaft, national wie international. Beide 

Organisationsfelder stehen im Zentrum einer anhaltenden Diskussion zwischen 

VertreterInnen aus Politik und Wirtschaft über notwendige Maßnahmen und Veränderungen. 

Die vorliegende Untersuchung beschäftigt sich mit gegenseitigen Zuschreibungen und 

Bildern von Führungskräften aus dem Langzeitpflege- und Bankenbereich. Macht es Sinn 

Führungskräfte solch konträrer Aufgabenbereiche an einen Tisch zu bringen? - Zur 

Beantwortung dieser Frage wurden PflegedirektorInnen, VerwaltungsdirektorInnen von 

Landespensionistenheimen und Manager von Corporate und Investmentbanking nach 

qualitativ orientierten Methoden befragt. Die Studie macht in den Zuschreibungen der 

Führungskräfte des Bankenbereichs die typischen Merkmale von NPOs im 

Langzeitpflegebereich sichtbar, intuitiv gelingen realistische Bilder. Die überwiegende 

Mehrheit der Befragten zeigt bezüglich eines kurzfristigen Wechsels in den Pflegebereich 

positive Resonanz und würde diese Möglichkeit begrüßen. Überraschend und entgegen allen 

Klischees zeigen Führungskräfte aus dem Bankbereich gegenüber Führungskräften aus der 

Langzeitpflege viel Empathie und Anerkennung. Dem eindrucksvollen Befund gegenüber 

steht eine teilweise geringe Wertschätzung von leitenden Personen aus dem Pflegebereich 

bezüglich der Aufgaben von Führungskräften im Bankbereich, teilweise bestehen auch 

gegenüber den Personen massive Vorbehalte. Ein kurzfristiger Wechsel in den Bankenbereich 

wird teilweise abgelehnt. 
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Kurzfassung 

Die vorliegende Arbeit gilt der Dokumentation einer Erhebung über spezifische Bilder und 

Zuschreibungen zu den in der Öffentlichkeit bekannten Arbeitsfeldern „Pflege“ und „Bank“ 

und zu den Führungskräften als VertreterInnen der jeweiligen Institutionen. Wie werden 

Assoziationen und (Vor-)Urteile zum Ausdruck gebracht? Sind Führungskräfte von ihren 

Organisationsstrukturen geprägt, finden sie sich in den Bildern anderer wieder? Wie 

beschreiben sie ihre jeweilige Position, wie die des Gegenübers? Können sie 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede erkennen? Was bewirkt die Außenperspektive? Wie wird 

sie in die eigene Person integriert? Wie sehen Haltung und Verständnis gegenüber der jeweils 

anderen Organisation aus? - Betrachtet werden auch Erwartungen und Befürchtungen der 

Führungskräfte, die bei einem Wechsel in den jeweils anderen Tätigkeitsbereich wirksam 

werden. Ebenso wird der Frage nachgegangen, ob gemeinsame Führungskräftetrainings als 

sinnvolle Maßnahmen das Weiterbildungsspektrum ergänzen können, wobei auch geklärt 

werden soll, welche Inhalte in derartigen Trainingsvarianten zum Tragen kommen sollten. 

Das Ziel dieser Untersuchung betrifft den Vergleich jener Bilder und Zuschreibungen, die von 

den Führungskräften beider Organisationen im Zuge der Befragung entwickelt wurden, dabei 

wird auch geklärt, ob es Sinn macht, mit diesen Bildern und Zuschreibungen in der Praxis in 

Form von gemeinsamen Führungskräftetrainings zu arbeiten.  

Die zentrale Fragestellung der vorliegenden Arbeit lautet: „Welche Zuschreibungen und 

Bilder haben Führungskräfte im Langzeitpflegebereich über Führungskräfte im Bankbereich 

und umgekehrt?“ 

Im theoretischen Teil der Arbeit wurden die Unterschiede der beiden scheinbar konträren 

Bereiche erfasst. Im Rahmen des empirischen Teils wurde eine qualitative Studie 

durchgeführt, in der jeweils vier Führungskräfte aus der Langzeitpflege und der Bank 

interviewt wurden. Das Kriterium der Hierarchieebenen der Befragten erschien dazu 

wesentlich, sodass ein Vergleich zulässig wurde. Die Erhebung der Daten wurde mittels halb 

standardisierter, problemzentrierter Interviews nach Witzel (1982) durchgeführt, ihre 

Auswertung gelang in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2002).  

Um die Bilder und Zuschreibungen der Führungskräfte erfassen zu können, war es zunächst 

wichtig die Zuschreibungen und Selbstbilder der Führungskräfte bezüglich ihres eigenen 

Arbeitsbereiches zu explorieren. Bemerkenswert bei den Selbstbildern der Führungskräfte 
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beider Bereiche ist, dass alle Befragten von hoher Verantwortung und 

Kommunikationsfähigkeit als vorrangig charakterisierende Merkmale der individuellen 

Kompetenz sprechen. Dabei hat sich gezeigt, dass die Kommunikation1 in beiden Bereichen 

als sehr herausfordernd erlebt wird, sowohl zu den MitarbeiterInnen als auch zu Stakeholdern. 

Die MitarbeiterInnen der Führungskräfte unterscheiden sich durch die jeweiligen 

Aufgabenbereiche und die jeweils relevanten Umwelten. In der Langzeitpflege handelt es sich 

bei InteraktionspartnerInnen und -umwelten um MitarbeiterInnen aus pflegenden Berufen, 

BewohnerInnen, Angehörige, politische EntscheidungsträgerInnen und die Öffentlichkeit. 

Innerhalb der Bank sind das benachbarte Abteilungen, Abteilungen in anderen 

Vorstandsressorts, mehrere Vorstände (Risiko, Finanz und Investmentbanking) und nach 

außen Handelsabteilungen von nationalen und internationalen Banken weltweit. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Kommunikation ein wesentlicher Bestandteil der 

Führungsaufgabe beider Bereiche ist und sich lediglich die Themen und Inhalte 

unterscheiden.  

Die Führungskräfte im Bankbereich schreiben den Führungskräften der Langzeitpflege hohe 

soziale Kompetenz, Identifikation mit dem Unternehmen sowie Fähigkeiten und 

Methodenvielfalt in Kommunikationstheorie und -Praxis zu. Die Position des 

Verwaltungsdirektors/der Verwaltungsdirektorin wird mit hohem Fachwissen und 

Verwaltungsaufwand sowie zwingender wirtschaftlicher Ausbildung charakterisiert, 

medizinische Ausbildung wird hingegen als nicht notwendig beschrieben. Den 

Führungskräften der Bank werden durch die Führungskräfte des Pflegebereiches ausgeprägte 

Gewinnorientierung mit starkem Erfolgsdruck zugeschrieben, dazu hohes 

Verantwortungsbewusstsein sowie fachliche Kompetenz und Erfahrung. Infrage gestellt wird, 

ob die Führungskräfte der Bank aufgrund der Tatsache, dass sie wenig Personalverantwortung 

haben, tatsächlich führen.  

Am auffälligsten erscheint die teilweise geringe Wertschätzung den Führungskräften der 

Bank gegenüber, die nicht immer direkt ausgesprochen wird. In Hinblick auf den hohen Grad 

an Emotionalisierung, der innerhalb der Fachliteratur für den des Non-Profit-Bereichs 

festgestellt wird, kommt erstaunlich wenig Empathie und Wertschätzung der Führungskräfte 

der Langzeitpflege gegenüber den Führungskräften der Bank zum Ausdruck. Teilweise 
                                                 

1 Wesentliche Punkte werden durch Unterstreichung hervorgehoben, [Hervorhebung v. Verf.] 
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sprechen sie den ManagerInnen der Bank automatisch mehr Wert zu und erachten sich selbst 

für weniger wertvoll. In der Gegenrichtung werden jedoch hohe Wertschätzung und viel 

Mitgefühl für die Führungskräfte, besonders für die Pflegenden, ausgedrückt und spürbar, 

Respekt und sogar Demut vor deren Aufgabe werden wiederholt verbalisiert. Der 

Pflegebereich wird als „Schiene der Zukunft“ und der Bankbereich „als schrumpfende 

Branche“ bezeichnet. Entgegen einer Kernaussage der Fachliteratur hat keine der befragten 

Personen die Fähigkeit und Kompetenz sich selbst zu führen erwähnt. 

Die im Rahmen der Literaturrecherche im Vorfeld der Untersuchung gefundene und 

beschriebene Idealisierung von Werten wird nur von einer Person erwähnt, dies eher zur 

Selbstaufwertung und Abwertung der ManagerInnen als zur Erfüllung der Mission. Die 

Abwehr der Organisation wird auch über die Abwertung der ManagerInnen deutlich. 

Zuschreibungen, wie z.B. „die führen gar nicht“, da sie keine Personalverantwortung haben, 

es geht ja nur um „Zahlen, Daten, Fakten“, es geht nur um monetären Output, machen dies 

deutlich. VertreterInnen des Bankbereichs sehen sich mehr als Dienstleistungsbetrieb und 

sprechen von Servicequalitäten und von fachlichen Qualitäten, aber auch von persönlichen 

Vorzügen. Erstaunlicherweise sprechen die Führungskräfte der Langzeitpflege eher von 

persönlichen Qualitäten als von fachlichen. Es scheint so, als ob persönliche Qualitäten für 

das Aufgabengebiet reichen würden, unabhängig von der fachlichen Qualität. Möglicherweise 

ist genau dieses Selbstbild ein Beitrag zur geringen Wertschätzung der Pflegenden sich selbst 

gegenüber.  

Die fantasierten Selbstbilder der ManagerInnen entsprechen den herkömmlichen Klischees 

von Anzugbonzen, Gaunern, mit hinterhältiger und betrügender Absicht. Teilweise werden 

sie auch von den Führungskräften der Pflege so gesehen, gleichzeitig wird aber auch großer 

Respekt für die verantwortungsvolle Aufgabe und ihre Leistungen angemerkt. Die 

fantasierten Bilder der Führungskräfte aus dem Langzeitpflegebereich kommen dem 

Ausdruck von Minderwertigkeit nahe. Eine Führungskraft schätzt sich explizit weniger 

wertvoll ein und spricht dem/der ManagerIn automatisch mehr Wert zu. Aussagen über 

fantasierte Bilder von sich selbst könnte man als eigene erlebte Erfahrungen deuten, die 

Aufforderung zum fantasierten Fremdbild kommt dann dem Selbstbild nahe.  

Rollenkonflikte und Rolleninkongruenz in der Pflege und die oft schwierige Abgrenzung der 

Person zu BewohnerInnen und Arbeitsfeld werden bei den Führungspersonen der 

Langzeitpflege deutlich. Erstaunlich scheint die Zuschreibung einer fehlenden bzw. 
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verminderten Authentizität der Bank-ManagerInnen, die scheinbar durch die Erfüllung der 

professionellen Rolle entsteht. Rollenbewusstsein und rollenkonformes Verhalten werden mit 

dem Ignorieren individueller Bedürfnisse verbunden. Dem Mann im Anzug wird solcherart 

insgesamt Unechtheit zugeschrieben.  

Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal der beiden Bereiche ist der Ausbildungszugang 

zur Führungskraft. Dieser Unterschied wird in den Zuschreibungen und Bildern nicht erwähnt 

und dürfte keine Bedeutung haben, was angesichts der aufwendigen Ausbildung und des 

starren Karriereschemas in der Pflege erstaunlich ist. Dazu lässt sich vermuten, dass 

bewusstseinsbildende Maßnahmen zur Rollenakzeptanz und Professionalisierung von 

Pflegenden beitragen könnten. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass innerhalb der Befragung die typischen 

Merkmale von NPOs in den Zuschreibungen und Bildern der Führungskräfte im 

Langzeitpflegebereich sichtbar wurden, sie wurden auch und scheinbar intuitiv von den 

Führungskräften der Bank realistisch beschrieben. Alle Befragten aus dem Bankbereich und 

zwei Personen aus der Langzeitpflege waren gegenüber einem zeitlich begrenzten Wechsel in 

den jeweils anderen Arbeitsbereich überaus positiv eingestellt und würden diesen begrüßen. 

Überraschend und abweichend von allen weitläufigen Klischees waren das hohe Maß an 

Empathie und die ausgeprägte Haltung der Führungskräfte aus dem Bankbereich gegenüber 

den Führungskräften der Langzeitpflege, geradezu beispielhaft und unerwartet, erstaunlich 

hingegen die teilweise geringe Wertschätzung der Aufgabe der Führungskräfte der Bank, die 

teilweise auch gegenüber der Person zum Ausdruck kam.  

Eine Sinnhaftigkeit, die beiden unterschiedlichen Bereiche, Führungskräfte der 

Langzeitpflege und der Bank, an einen Tisch zu bringen, scheint positiv gegeben. 

Gemeinsame Trainings für Führungskräfte aus Profit und Non-Profit-Bereichen2 könnten 

Inhalte der Kommunikation mit relevanten Umwelten, Einfluss von strukturellen Maßnahmen 

auf die Führungsaufgabe und MitarbeiterInnen-Motivation zum Thema haben. Denkbar sind 

auch Bewusstsein und Persönlichkeit entwickelnde Trainingsmaßnahmen, die zur vertieften 

Reflexion und zur Entwicklung entsprechenden Problembewusstseins anregen und sich z. B. 

mit folgenden Aspekten beschäftigen: dem Einfluss des Selbstbildes auf Außenwirkung und 

                                                 

2 Möglichkeiten aus der Untersuchung werden unterstrichen hervorgehoben 
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Fremdwahrnehmung, fachlicher und persönlicher Kompetenz, Rollenklärung, 

Selbstbewusstsein und Akzeptanz der Führungsrolle, bewusstem Umgang mit Autorität und 

Macht.  

Die vorliegende Arbeit hat sich ausschließlich mit Bildern und Zuschreibungen der 

Führungskräfte der Langzeitpflege und der Führungskräfte der Bank befasst. Im 

Zusammenhang mit der beschriebenen Thematik bieten sich weitere Forschungsfelder an, die 

auch für die Entwicklung von Weiterbildungsmaßnahmen aufschlussreiche Daten liefern 

könnten. Z. B. verdient der Einfluss von Selbst- und Fremdbildern auf das eigene 

Führungsverhalten Aufmerksamkeit, ebenso die Frage nach den Unterschieden zwischen 

Fremdbild und Realität und ihren Ursachen. Inwieweit wirkt sich der Prozess der 

Bewusstwerdung des Selbstbildes auf das eigene Verhalten aus? Weichen Fremdbilder vom 

realistischen Bild ab? Wodurch entstehen Fremdbilder? In welcher Weise beeinflussen sie 

Gegebenheiten? Was sagt das fantasierte Fremdbild über den zuschreibenden Menschen aus? 

Wann wird die Zuschreibung zum Vorurteil, zum Urteil?  

Auch Weiterbildung in Form eines Transfers zwischen Wirtschaftssektor und Non-Profit-

Bereich ergibt ein umfangreiches Forschungsfeld, z. B. zu den Chancen und Gefahren, die 

derartige Experimente bergen, zum Benefit für Führungskräfte und Gesellschaft.  

Die Untersuchung lässt offen, was es braucht, um das Selbstbild zu verändern, sodass sich 

auch das Fremdbild ändert, im Sinne der Außenwirkung auf das Berufsbild bis hin zu einer 

veränderten Wahrnehmung einer ganzen Berufsgruppe in der Öffentlichkeit. Der Frage 

nachzugehen, warum Führungskräfte des Non-Profit-Bereichs sich weniger wertvoll fühlen 

als BankmanagerInnen oder Führungskräfte aus dem Profit-Bereich abwerten, könnte sich für 

den professionellen Alltag als hilfreich erweisen. 
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