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Abstract  

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 Verant-

wortliche angesichts der Staatsschuldenkrise mit neuen Herausforderungen konfrontiert, 

die Problematik beschäftigt aktuell als zentrales Thema Medien und Gesellschaft, natio-

nal wie international. Beide Organisationsfelder stehen im Zentrum einer anhaltenden 

Diskussion zwischen VertreterInnen aus Politik und Wirtschaft über notwendige Maß-

nahmen und Veränderungen. Die vorliegende Untersuchung beschäftigt sich mit gegen-

seitigen 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. Überra-

schend und entgegen allen Klischees zeigen Führungskräfte aus dem Bankbereich ge-

genüber Führungskräften aus der Langzeitpflege viel Empathie und Anerkennung. Dem 

eindrucksvollen Befund gegenüber steht eine teilweise geringe Wertschätzung von lei-

tenden 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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1 Einleitung 

In Österreich wurden im Jahr 2010 rund 127.900 Personen im Rahmen mobiler Dienste 

und 71.800 Personen in stationären Einrichtungen mit finanzieller Unterstützung der 

Sozialhilfe betreut bzw. gepflegt (vgl. Statistik Austria: Sozialleistungen auf Landesebe-

ne.URL:http://www.statistik.at/web_de/statistiken/soziales/sozialleistungen_auf_landes

ebene/pflege_und_betreuungsdienste/index.html [Datum des Zugriffs: 10.06.2012]). In 

den stationären Einrichtungen waren mit rund 30.100 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) die 

meisten Pflege- und Betreuungspersonen tätig. Diesbezüglich anfallende Kosten wurden 

dabei von öffentlicher Hand wie folgt getragen: in stationären Diensten zu 54%, in al-

ternativen Wohnformen zu 55%, in Kurzzeitpflege zu 61%, in mobilen Diensten zu 

74%, in teilstationären Diensten zu 88% und im Case- und Caremanagement zu 100% 

(ebd.). In der zitierten Statistik werden ausschließlich jene Personen erfasst, die Sozial-

hilfe erhalten, pflegebedürftige Personen ohne Rechtsanspruch auf soziale Unterstüt-

zung scheinen darin nicht auf. Aktuellen Prognosen zufolge werden bis zum Jahr 2030 

eine Million mehr Menschen als gegenwärtig in Österreicher leben, die Lebenserwar-

tung wird weiterhin steigen und mit ihr auch der Pflegebedarf.  

Bezogen auf das gesamte Bundesgebiet und in absoluten Zahlen gemessen stellten die 

Bundesländer Niederösterreich und Wien 2010 das größte Leistungsangebot im Bereich 

der mobilen Dienste zur Verfügung. Den höchsten Versorgungsgrad wies Vorarlberg 

mit durchschnittlich 55 Leistungsstunden pro Kopf auf. Im Bereich der stationären 

Dienste verfügte Oberösterreich mit rund 12.000 Plätzen über das umfangreichste An-

gebot in Österreich. Den höchsten Versorgungsgrad bezüglich stationärer Dienste zeigte 

Salzburg mit durchschnittlich 137 Plätzen je 1.000 EinwohnerInnen (ebd.). Das Land 

Niederösterreich unterhielt als Träger der öffentlichen Pflegeinstitutionen im Jahr 2010 

insgesamt 49 Standorte, sogenannte Landespflegeheime, die flächendeckend und in 

jedem Verwaltungsbezirk verteilt waren. Das Pflegeangebot umfasst folgende Leistun-

gen: 

• Kurzzeitpflege: Das Angebot besteht für 1 Woche bis maximal 6 Wochen pro 

Jahr und dient überwiegend der Entlastung von pflegenden Angehörigen. 
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• Tagespflege und Tagesbetreuung: Montag bis Freitag werden pflegebedürftige 

Personen von 8:00 – 16:00 Uhr als Tagesgäste betreut. 

• Übergangspflege: Darunter wird rehabilitative Pflege bis zu 3 Monaten nach 

Akutbehandlungen im Krankenhaus bis zur Entlassung in häusliche Pflege ver-

standen. 

• Intensivpflege und Pflege von beatmungspflichtigen Menschen, Hospiz- und 

Palliativpflege werden von ausgebildeten MitarbeiterInnen, durch intensive 

ärztliche Versorgung und Angehörigenbetreuung geleistet. 

• Langzeitpflege beinhaltet eine permanente Versorgung in stationären Einrich-

tungen. 

Die Bank, in der die teilnehmenden Interview-PartnerInnen angestellt sind, ist zu 100% 

Tochter einer ausländischen Bankengruppe. Die Eigentümer befinden sich im Ausland, 

wodurch strategische Entscheidungen meist nicht in Österreich getroffen werden, deren 

Konsequenzen betreffen aber auch die österreichische Tochter. Angesicht der prekären 

Staatsschuldenkrise in Europa wird derzeit versucht, die Gruppe nicht länger durch enge 

Vorgaben aus dem Eigentümerland zu steuern, sondern die jeweiligen Länder wieder 

mit mehr Entscheidungs- und Bewegungsspielraum auszustatten. Im Tätigkeitsbereich 

der Interview-PartnerInnen sind alle Handelsaktivitäten (Zinsen, Währungen, Aktien 

etc.) sowie die Kundenbetreuung (Sales) für diese Produkte zusammengefasst. Des Wei-

teren wird in derselben Abteilung auch die Liquidität der Bank disponiert und gesteuert. 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Vergleich gegenseitiger Zuschreibun-

gen und Bilder von Führungskräften aus dem Langzeitpflegebereich und Führungskräf-

ten aus dem beschriebenen Bankenbereich. Dieser Vergleich erscheint im ersten Mo-

ment vielleicht seltsam und lässt keinen sinnvollen Zusammenhang erkennen, aber es ist 

genau diese Beschreibung, die zur näheren Betrachtung motiviert. Die vorliegende Ar-

beit 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 Assoziati-

onen und (Vor-)Urteile zum Ausdruck gebracht? Sind Führungskräfte von ihren Orga-
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nisationsstrukturen geprägt, finden sie sich in den Bildern anderer wieder? Wie be-

schreiben sie ihre jeweilige Position, wie die des Gegenübers? Können sie Gemeinsam-

keiten 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 Führungskräf-

tetrainings 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 Bil-

der 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 Führungskräfte-

trainings zu arbeiten.  

Die Basis dieser Analyse bildet eine umfangreiche Literaturrecherche zum theoretischen 

Hintergrund, damit die Bilder und Zuschreibungen vergleichbar sind. Dadurch sollen 

Unterscheidungen, typische Merkmale und Besonderheiten der Bereiche (Profit- und 

Non-Profit-Organisation1) sichtbar werden, sie finden sich in der ganzen Arbeit wieder.  

Der theoretische Teil dieser Arbeit beginnt mit Kapitel 2, „Unterschiede Profit Non-

Profit-Organisationen“, und beinhaltet zu Beginn Grundsätzliches über Organisationen 

und NPOs, danach folgen Unterschiede, Charakteristika und Besonderheiten von Non-

Profit-Organisationen. Im 3. Kapitel wird das Thema „Führung“ bearbeitet, enthalten 

sind Definition und Unterscheidungen der beiden Bereiche, Aufgaben und Dimensionen 

von Führung sowie NPOs als Besonderheit für Führungen. Kapitel 4 behandelt den 

größten aller Unterschiede der beiden Arbeitsfelder: Die Grundausbildung diplomierten 

Pflegepersonals (Gesundheits- und Krankenschwestern/-pfleger), die Weiterbildung zur 

Führungskraft sowohl zum/zur leitenden PflegedirektorIn als auch Verwaltungsdirekto-
                                                 

1 Innerhalb der vorliegenden Arbeit finden sich unterschiedliche Schreibweisen der NPO. Bevorzugt wird 
in der Diktion die Duden-Empfehlung  (Non-Profit-Organisation), da diese m. E. das Akronym am besten 
erklärt. In der Fachliteratur zum Thema werden verschiedene Varianten angeführt, die im Text innerhalb 
von Zitaten und Nennungen auch berücksichtigt werden. 



9 

rIn samt gesetzlicher Grundlage. Kapitel 5 enthält Grundlagen zum Thema „Selbst- und 

Fremdbild“. 

Im empirischen Teil der Arbeit wird in Kapitel 6 die Forschungsfrage spezifiziert und 

das Ziel der Untersuchung festgelegt. Weiters die verwendeten qualitativen Methoden – 

das halb standardisierte, problemzentrierte Interview, beschrieben, dessen Auswertung 

und die qualitative Inhaltsanalyse. In Kapitel 7 werden die Untersuchungsergebnisse 

vorgestellt bzw. Interviewpassagen genauer beleuchtet und qualitativ analysiert. In Ka-

pitel 8 sind die Analyseergebnisse zusammenfassend und allgemein dargestellt und wer-

den in Hinblick auf die gewonnenen Erkenntnisse und deren Wirksamkeit diskutiert. 

Kapitel 9 enthält als wesentliche Schlussfolgerungen Vorschläge und Ideen, um Füh-

rungskräftetrainings in Zukunft erfolgreich zu gestalten, und Ansätze für weitere For-

schungsarbeiten. 
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2 Unterschiede in den Organisationszielen 

Für die Fragestellung der Untersuchung relevant sind die Unterschiede der Organisatio-

nen, speziell die Unterschiede zwischen Non-Profit- und Profit-Bereich. Der Non-

Profit-Bereich ist so vielschichtig und breit, dass eine umfassende Beschreibung inner-

halb dieser Arbeit nicht geleistet werden kann, an dieser Stelle wird jedoch auf die we-

sentlichen Unterscheidungen und typischen Charakteristika von NPOs im Vergleich mit 

anderen Organisationen eingegangen. 

2.1 Was ist eine Organisation? 

Es ist unmöglich, in unserer Kultur innerhalb einer Lebensspanne nicht mit Organisati-

onen in Berührung zu kommen, ein Wissen über deren teilweise auch widersprüchliche 

Logik, über ihr Funktionieren, scheint im Allgemeinen jedoch nur mangelhaft gegeben. 

Organisationstheorie, die Ziele, Funktion und Logik von Organisationen beschreibt, 

wird z. B. innerhalb der Schulbildung kaum gelehrt, obwohl der Umgang mit und das 

Verhalten in Organisationen die Grundlage für jeden beruflichen Werdegang darstellen. 

In der Regel wird jeder Mensch innerhalb unserer Kultur in Familie und Schule soziali-

siert, beide Institutionen bieten Modelle an, diese lassen sich aber nur bedingt auf Orga-

nisationen übertragen. Speziell, wenn es sich um Hierarchien und Verantwortung für 

Führungsaufgaben handelt, scheint grundlegendes Wissen zur Theorie der Organisatio-

nen unverzichtbar, um Erfolg und Überleben der Organisation und des Individuums zu 

sichern (vgl. Simon, 2007, S. 7ff).  

Simon meint, „Der Sinn des Lebens ist das Leben – das gilt auch für Organisationen.“ 

Als Mittel zum Zweck, nämlich dem des Überlebens, suchen sich Organisationen Ziele 

und lösen Aufgaben, z.B. Probleme.  

„Wenn man Organisationen als Problemlösemittel betrachtet, so sind es vaga-

bundierende Lösungen, auf der Suche nach passenden Problemen […]“ (ebd., S. 

27f). 

Organisationen sind komplexe Konstrukte und werden je nach zugrunde liegender The-

orie unterschiedlich definiert und beschrieben, z. B. als soziale Systeme oder Struktu-
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ren, auch als lernende Systeme. Innerhalb dieser Arbeit erhalten bei der Beschreibung 

von Organisationen überwiegend systemtheoretische Überlegungen den Vorzug.  

Organisationen bestehen aus Kommunikationen und können alleine durch die darin täti-

gen Personen nicht beschrieben werden.  

„Luhmann (1984, S. 193 ff) definiert als kleinste Einheit – als Basiselement – al-

ler sozialer Systeme die (einzelne) Kommunikation. Damit konstruiert er eine 

Einheit („Kommunikation“), deren Grenze anders definiert ist als die der Hand-

lung.“ (zit. n Simon, 2007, S. 19)  

Kommunikationen sind gebunden an zwei oder mehrere Beteiligte, Handlungen können 

einer Person zugerechnet werden.  

Die Systemtheorie unterscheidet zwischen dem Menschen in seinem Körper und mit 

seiner Psyche sowie dem sozialen System als Kommunikationssystem. „Auf individuel-

le Besonderheiten“ wird keine Rücksicht genommen, „körperliche Bedürfnisse“ finden 

„keinen offiziellen Raum innerhalb der Organisation“ (vgl. Simon, 2007, S. 35ff). Nicht 

nur körperliche, sondern auch psychische Bedürfnisse finden keinen Raum, daraus folgt 

eine Spaltung zwischen den Umwelten „Organisation“ und „psychisches / körperliches 

System Mensch“. So laufen Organisationen Gefahr, einen wesentlichen Bestandteil des 

Menschen auszuklammern und nicht zu beachten, nämlich den der individuellen Wahr-

nehmung. Die Organisation ist aber auf die Wahrnehmung und das Bewusstsein ihrer 

Mitglieder angewiesen, die Organisation als solches kann nicht wahrnehmen, sondern 

allein die relevante psychische Umwelt ihrer Mitglieder. Werden diese Umwelten nicht 

kommuniziert, dann nimmt die Organisation nicht wahr (ebd.). 

„Was nicht in die Kommunikation kommt, gewinnt keine soziale Existenz oder 

Bedeutung […].“ (ebd., S.38) 

„Was in der Organisation geschieht, kann psychische Folgen für die Mitglieder 

(z.B. für deren Motivation) haben, und dasselbe gilt in umgekehrter Richtung.“ 

(ebd., S. 40) 
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Daraus ergibt sich eine Wechselwirkung zwischen der Organisation und ihren Mitglie-

dern. Einerseits entscheiden die Personen, wie die Organisation in Zukunft handelt, an-

dererseits reagiert die Organisation in ihren Entscheidungen auf ihre Mitglieder. 

 Die Organisation erschafft Regeln, die von ihren MitarbeiterInnen übernommen wer-

den, damit Organisation überhaupt möglich wird. „Das Beständige und Charakteristi-

sche von Organisationen sind die Regeln, die formalen und informalen Strukturen“, die 

Kommunikation zwischen den Mitgliedern und den äußeren Umwelten möglich ma-

chen, so Heimerl (Organisation und NPOs, 2007; In: Badelt, Meyer & Simsa, S. 231f). 

Ohne Mitglieder „findet keine Kommunikation statt und damit auch keine Organisati-

on“ (vgl. Simon, 2007, S. 33). D. h., die Organisation schafft Strukturen und Regeln 

und sucht sich ihre Mitglieder, damit sie entsprechend ihren Zielen arbeiten kann. 

Die Mitglieder der Organisation liefern die Handlungen, die zusammen die Organisati-

on bilden, aber sie können nicht als Bestandteil der Organisation definiert werden. Die 

Teilnehmer der Organisation werden entlohnt und sind austauschbar, d. h., sie sind psy-

chisch und körperlich nicht relevant, nicht in die Organisation integriert. „Diese Ent-

koppelung von Person und Handlung und die Bildung arbeitsteiliger Arbeitsmuster“ ist 

der größte Gewinn für eine Organisation. So kann eine Vielzahl an Beteiligten hoch 

komplexe Arbeitsprozesse möglich machen, welche das alleinige Potenzial eines Indi-

viduums übersteigen würde. Daher können Organisationen das tun, was einzelne Men-

schen nicht tun können (vgl. Simon, 2007, S. 14). 

Organisationen sind schließlich aus mehreren Perspektiven und bezüglich verschiedener 

Ebenen beobachtbar:  

• Personen und ihre Verhaltensweisen 

• Gruppen und ihre Dynamik 

• Gesamtorganisation mit den Strukturen und Prozessen 

• Beziehung der Organisation zu ihren Umwelten 
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Es ist daher unmöglich, alle Ebenen gleichzeitig im Blick zu haben, aber Organisationen 

sind nur zu verstehen, wenn alle Aspekte berücksichtigt werden (vgl. Badelt et al., 

2007, S. 3). Daher erscheint es prinzipiell schwierig für einen Menschen, sich in das 

Konstrukt „Organisation“ einzufügen, damit zu leben und dabei auch noch wirksam zu 

sein.  

2.2 Non-Profit-Organisation (NPO) 

Der Begriff Non-Profit, not for profit, führt zu Missverständnissen, weil man meinen 

möchte, dass diese Organisationen keine Gewinne machen dürfen. NPOs dürfen mate-

riellen Gewinn erwirtschaften, jedoch wird der Gewinn nicht an die Stakeholder ausbe-

zahlt, sondern in die Organisation und deren Mission investiert.  

Der Terminus „Non-Profit-Organisation“ ist im allgemeinen Sprachgebrauch noch nicht 

sehr geläufig. Badelt et al. (vgl. 2007, S.55ff) meint, dass dies im Zusammenhang mit 

einem relativ schwach entwickelten Selbstbewusstsein des NPO-Bereichs zu sehen sei. 

Das Gemeinsamkeitsgefühl der Menschen, die in diesem Bereich tätig sind oder ihn 

politisch repräsentieren, wachse aber zusehends. Non-Profit-Organisationen sind in Ös-

terreich und auch in vielen anderen Ländern nur unzureichend statistisch erfasst. Amtli-

che Statistiken über den gesamten österreichischen NPO-Sektor waren bisher nicht ver-

fügbar. Diese lückenhafte Information erklärt sich aus dem wirtschaftlichen und rechtli-

chen Sonderstatus, da NPOs verschiedenen Meldepflichten und bestimmten Leistungs-

indikatoren, die eine amtliche Statistik voraussetzt, nicht unterworfen sind. Auch auf 

wissenschaftlicher Ebene wird nach wie vor über den Begriff diskutiert, weil ein „all-

gemein akzeptiertes inhaltliches Verständnis des Begriffs fehlt“ (vgl. ebd.). Non-Profit-

Organisationen sind ergänzend zum Staat (erster Sektor) und zu marktgesteuerten er-

werbswirtschaftlichen Unternehmen (zweiter Sektor) wirksam, daher werden sie 

manchmal auch als „dritter Sektor“ bezeichnet. In der Literatur wird aber auch vom 

„Freiwilligensektor“, „autonomen Sektor“ oder „intermediären Sektor“ gesprochen.  

Der Begriff „NPO“ spiegelt ein spezifisches angelsächsisches Phänomen wider, das für 

Europa nur bedingt zutrifft. In der amerikanischen Gesellschaft sind Non-Profit-

Organisationen in viel stärkerem Ausmaß ein Widerpart zum Profit-Sektor, als dies in 

Europa der Fall ist. In Europa kommt es viel öfter darauf an, NPOs primär als nicht-



14 

staatliche Unternehmen (NGO, Non-Governmental Organization, NRO, Nichtregie-

rungsorganisation) zu sehen.  

Im internationalen Vergleich hat die Politik in Österreich erheblichen Einfluss auf 

NPOs. Badelt et al. (vgl. 2007, S. 57 f) erklären dies damit, dass viele NPOs in der „Ge-

schichte der Arbeiterbewegung und ihres christlich–sozialen Gegenübers gegründet 

wurden.“ Viele NPOs agieren auf Landesebene und werden direkt öffentlich getragen, 

so auch die in der Befragung teilnehmenden Interview-PartnerInnen aus niederösterrei-

chischen Landespensionistenheimen. Die Nähe zu einer politischen Partei hat den Vor-

teil, dass manche NPOs direkt Einfluss auf die Gesetzgebung und Verwaltung nehmen 

können, zugleich erleichtert der direkte Zugang die Finanzierung. Im Gegenzug können 

„NPOs in den Dienst der Implementierung politischer Zielsetzungen gestellt werden“, 

viele werden oft auch zu diesem Zwecke gegründet. Demnach könnten die von öffentli-

cher Hand getragenen Landespensionistenheime als ausgelagerte Organisation der Ver-

waltung bezeichnet werden, da sie zwar mit gewissen Freiheiten ausgestattet sind, aber 

auch in den Grundzügen (Finanzen, Personal) von der Landesverwaltung gesteuert wer-

den. Die nachstehende Abbildung zeigt, dass ein Landespflegeheim eher als ausgeglie-

derte Organisation zu betrachten ist (vgl. Grossmann, Lobnig, Scala, 2007, S. 36). 
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Abb.1: Unterschiedliche Organisationen (aus: ebd., S. 36; Abbildung 2: 

Unterschiedliche Organisationen erbringen öffentliche Leistungen) 

Non-Profit-Organisationen spielen in der Gesellschaft eine wichtige Rolle und bedingen 

durchaus auch Abhängigkeiten.  

Ein erheblicher Teil an österreichischen Organisationen wird als NPO geführt, z. B. 

Museen, Krankenhäuser, soziale Dienste, unzählige Vereine, Rettung und Feuerwehr. 

Gössler & Schweinschwaller (2008) bezeichnen NPOs als „Risikomanager der entwi-

ckelten Gesellschaft“, da sie sich einerseits um Gruppen und Personen kümmern, die 

aus der Wirtschaft ausgeschlossen sind, wie z. B. alte Menschen und Arbeitslose; ande-

rerseits verpflichten sich NPOs der Aufgabe, sich um die Folgen der Selbstzerstörung 

der globalisierten Welt zu kümmern, wie z.B. Armut und Klimawandel. Daraus ergibt 

sich automatisch, dass NPOs anders getaktet sein müssen als Profit-Unternehmen. In-

nerhalb der Fachliteratur wird daher auch von typischen Charakteristika der NPOs ge-

sprochen. (vgl. Gössler & Schweinschwaller, 2008, Spezifika von Nonprofit Organisa-

tionen und deren Beratung; In: OrganisationsEntwicklung, S.49) 
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2.3 Unterscheidung von Non-Profit-Organisationen 

Glasl (vgl. 2005, S. 42ff) unterscheidet bei Organisationen drei Grundtypen:  

• Produktorganisationen - das Produkt ist definiert, planbar und steuerbar 

• Dienstleistungsorganisationen – dazu zählen jene Organisationen, welche defi-

nierte Aufgabenbereiche für KundInnen anbieten und sich auf einen Dienstleis-

tungsprozess einlassen, daher findet in der Regel auch ein zwischenmenschlicher 

Prozess statt.  

• Professionelle Organisationen – sie stiften immateriellen Nutzen in Form einer 

Idee und haben sehr hohen Wissensstand. Im Idealfall lassen sie sich auf die Be-

sonderheit der KlientInnen ein und liefern nicht nur Standardleistungen. Dem-

nach ist ein Krankenhaus oder Pflegeheim primär eine Kombination von Dienst-

leistungs- und professioneller Organisation, eine Bank, dieser Definition nach, 

eine Dienstleistungsorganisation.  

Diese drei Organisationstypen werden auch nach ihrem Outcome unterschieden sowie 

nach den Bedingungen, unter denen eine optimale Leistung erbracht wird. Bei der Pro-

duktorganisation werden die Innenwelt, das Organisationsklima und die Beziehungen 

innerhalb der Organisation nicht direkt nach außen spürbar, sehr wohl aber bei der 

Dienstleistungsorganisation, da ihre KlientInnen direkt in Interaktion mit der Organisa-

tion stehen. Für die professionelle Organisation gilt dies in erheblich größerem Ausmaß. 

ProfessionistInnen müssen von authentischem Respekt für die Individualität ihrer Klien-

tInnen und auch ihrer KollegInnen geleitet werden, dies ist ausschlaggebend für die 

Leistungsqualität der Organisation. „Die Kultur aufrichtiger Achtung vor der Men-

schenwürde“ (Glasl, 2005, S. 44) soll gelebt werden. Es ist die Aufgabe der Organisati-

on, die innerbetrieblichen Voraussetzungen zu schaffen, damit autonomes Handeln 

möglich ist. Die MitarbeiterInnen müssen sich mit der gestellten Aufgabe identifizieren 

können. Schließlich, so Glasl, ist die Beachtung von Mischformen und die Kombination 

verschiedener Typen sehr wichtig, andernfalls entsteht erhebliches Konfliktpotenzial in 

Organisationen und dies spüren KundInnen und KlientInnen, aber auch die Dienstleis-

tenden und Professionellen selbst sehr deutlich. Diese Unterscheidungen dienen auch 
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den Führungskräften zur Argumentation und Legitimation gegenüber Aufsichtsorganen 

und Geldgebern. 

„[…] von daher ist es einfach wichtig, die eigene Einstellung, die man dazu hat. 

[…] dort [in der Langzeitpflege] kann man sicher nicht so, die, keine Ahnung, 

eigenen Befindlichkeiten ausleben, wie hier [in der Bank].“ (Prob. 1., S. 8)2 

Dillerup & Stoi (vgl. 2011, S. 5f) unterscheiden in privatwirtschaftliche bzw. erwerbs-

wirtschaftliche und gemeinnützige bzw. Nonprofit Unternehmen. Erstere verfolgen die 

Absicht Gewinne zu erzielen, um ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit zu gewährleisten, 

wohingegen Nonprofit Unternehmen die Erfüllung eines gemeinnützigen Zwecks zum 

Ziel haben. Gemeinsamkeiten und Unterschiede ergeben sich weiters aus ihrem Tätig-

keitsbereich, daher wird nach Branchen unterschieden:  

• Sachleistungsunternehmen produzieren materielle Güter und  

• Dienstleistungsunternehmen immaterielle und benötigen daher KundInnen. 

Weiters unterscheiden Dillerup et al. nach Rechtsform und Größe im Sinne von Umsatz 

und Beschäftigtenzahl.  

NPOs können nicht immer scharf von anderen Organisationen getrennt werden, so Sim-

sa & Patak (vgl. 2008, S. 12). Sie sind, wie auch Profit Organisationen, in ihren Struktu-

ren sehr unterschiedlich ausgeprägt.  

NPOs unterscheiden sich untereinander durch: 

• die Organisationsgröße – vom Verein bis zur Organisation 

• den Tätigkeitsbereich – Sozial-, Bildungs-, Freizeit-, Sport- oder Kulturorganisa-

tionen 

• die Rechtsform – Vereine, gemeinnützige Genossenschaften, Stiftungen 

                                                 

2 Hierbei handelt es sich um ein Zitat aus Interview-Transkripten. Die Interviews liegen allesamt als 
Transkripte vor, sie sind jeweils mit Seitenzahlen versehen und wie folgt gekennzeichnet: Prob. 1-4 (Füh-
rungskräfte aus der Bank); Prob. A-D (Führungskräfte aus der Langzeitpflege); Seitenzahl. 
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• die Orientierung an gesellschaftlichen Systemen – verwaltungsnahe, basisnahe 

oder wirtschaftsnahe NPOs. 

 

Zu den verwaltungsnahen NPOs zählt z.B. das Arbeitsmarktservice, das sich am politi-

schen System orientiert. Basisnahe NPOs finden z. B. in Selbsthilfegruppen, Vereinen 

und Umweltorganisationen ihren Ausdruck, wirtschaftsnahe z. B. in Wohlfahrtsverbän-

den, AutofahrerInnenorganisationen und Genossenschaften. Durch diese Vielfältigkeit 

treffen daher nicht alle Charakteristika auf alle NPOs gleichermaßen zu (vgl. Simsa et 

al., 2008, S. 23ff). 

2.4 Charakteristika von Non-Profit-Organisationen 

Im österreichischen Wirtschafssektor spielen Non-Profit-Organisationen (NPOs) eine 

bedeutende Rolle, sie unterscheiden sich wesentlich von Profit Organisationen. Und 

doch haben NPOs mit Profit Organisationen vieles gemeinsam, allem voran die Tatsa-

che, dass sie auch Organisationen sind. Beide Organisationstypen – Non-Profit und Pro-

fit - sind bestrebt, „nicht steuerbare Prozesse der Selbstorganisation mit übergeordneten 

Zwecksetzungen zu verknüpfen“ (Gössler et al., 2008, S. 48). Dennoch gibt es typische 

Eigenheiten oder Besonderheiten von NPOs, die an dieser Stelle entsprechend gewür-

digt werden sollen. 

Innerhalb der Fachliteratur wird z. B. darauf hingewiesen (vgl. Glasl, 2005, S. 44; Sim-

sa et al., 2008, S. 12f), dass NPOs sehr stark von Werten und Ideologien geprägt sind, 

diese können aber auch zur Herausforderung werden, wenn sie nicht dementsprechend 

eingesetzt werden. Ein weiteres Merkmal prägt NPOs mehr als Profit Organisationen, 

das der hohen Emotionalisierung, nicht nur durch die beteiligten MitarbeiterInnen, son-

dern oft auch durch externe Stakeholder. Konfliktmanagement und saubere Klärung 

organisationaler Strukturen sind daher besonders wichtig, zumal auch ein besonders 

hoher Grad an Widersprüchlichkeit herrscht. Da NPOs oft an Schnittstellen gesell-

schaftlicher Subsystemen wirken, sind sie auch mit den dort vorherrschenden Verhält-

nissen, wie z.B. dem Diktat der zur Verfügung stehenden Geldmittel, konfrontiert. Fi-

nanzielle Belange sind auch für NPOs wichtig, als Entscheidungskriterien im Vergleich 

zu Profit Organisationen aber untergeordnet, daher sind Führungskräfte von NPOs be-

sonders gefordert, in der Vielschichtigkeit ihrer nicht am Gewinn orientierten Organisa-
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tion die Balance zu halten und damit die Lebendigkeit der Organisation zu bewahren. 

Diese besondere Herausforderung stellt einen entscheidenden Unterschied zu Führungs-

kräften im Profit Bereich dar, zumal NPOs zur „Organisationsabwehr“ (vgl. Simsa et 

al., 2008, S. 19ff) neigen. „Formale Strukturen und Abläufe“ werden unterwandert und 

„informelle Prozesse“ gewinnen an Bedeutung. Im Gegensatz zu Profit Organisationen 

sind in NPOs Ziele kaum messbar und oft unerreichbar.  

Es ist ein sehr vielseitiger Job. In alle Richtungen. […] von der Organisation, 

Personalführung, […] Mitarbeiterführung, […] von der Arbeit mit den Bewoh-

nern oder Vertreten von der Einrichtung nach außen mit der Öffentlichkeit. Man 

muss immer einen Blick haben auf die Finanzen. Es ist ein total breites Umfeld, 

das man eigentlich zum Abdecken hat,  (…) und das ganze irgendwo in gesetzli-

chen Rahmenbedingen, wie´s bei uns ist. […] also eine gewisse Entscheidungs-

freiheit hat man, aber bis zu einer gewissen Grenze. (Prob. A., S. 2) 

Badelt et al. (vgl. 2007, S. 7) charakterisieren NPOs mit folgenden Merkmalen, Gössler 

et al. (vgl. 2008, S. 49) ergänzen diese durch Merkmale der Abgrenzung zu Profit Un-

ternehmen:  

• Ein Mindestmaß an formalen Entscheidungs- und Verantwortungsstrukturen als 

Abgrenzung zu spontanen und temporären Aktivitäten in Profit Unternehmen.  

• Weiters gelten als Abgrenzung zu staatlichen Organisationen eine eigenständige 

Rechtsform und die Möglichkeit, durch die öffentliche Hand finanziert zu wer-

den.  

• Gewinne dürfen erwirtschaftet werden, müssen allerdings wieder in die Organi-

sation einfließen und der „Mission“ zur Verfügung stehen. 

• Ein Mindestmaß an Selbstverwaltung und Entscheidungsautonomie im Gegen-

satz zur vollständigen juristischen Außenkontrolle von Profit Organisationen. 

• Freiwillige Mitgliedschaften zumindest auf Leitungsebene in Vereinen. 
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Keines diese Kriterien ist trennscharf und spiegelt die Realität der „unscharfen Trennli-

nien zwischen NPOs und anderen Organisationen“, dies ist vor allem im Bildungs- und 

Gesundheitswesen sichtbar.  

2.5 Besonderheiten von Non-Profit-Organisationen 

Simsa et al. (2008, S. 19ff) nennen folgende Besonderheiten, die mit hoher Wahrschein-

lichkeit auch Auswirkung auf die Führungsrolle haben: 

• „Das Spannungsfeld unterschiedlicher Erwartungen und Logiken“ – damit ist 

die „soziale Mehrsprachigkeit“ gemeint, da NPOs oft an Schnittstellen zur öf-

fentlichen Hand, Privatwirtschaft und zu sozialen Bedürfnissen operieren. Ziele 

müssen höheren und widersprüchlicheren Anforderungen gerecht werden als in 

Wirtschaftsunternehmen. 

• „Ein besonderer Umgang mit formalen Strukturen, Autorität und Macht“ - for-

male Strukturen werden oftmals nicht eingehalten, Dienstwege umgangen, dar-

aus entstehen informelle Strukturen. In verwaltungsnahen NPOs kommt es ver-

breitet zu ausgeprägten formalen Strukturen. Häufig folgt eine Abwehr der Or-

ganisation (informelle, persönliche Kommunikation und Begegnungen), der Wi-

derstand gegenüber Autorität und Macht - man scheut sich, eine Machtposition 

auszufüllen oder sie wird durch die Struktur verhindert. 

• „Zwischen Wirtschaft und Werten: Eine hohe Werteorientierung“ – „Moral, 

Werte und ideologische Orientierungen“ werden für Entscheidungen herangezo-

gen, dies führt auch zur Konfliktvermeidung.  

• „Unterschiedliche Mitarbeitgruppen“ – sehr häufig sind in NPOs unbezahlte, 

freiwillige Mitarbeiter anzutreffen und eine Vielzahl an unterschiedlichen Be-

rufsgruppen. 
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3 Unterschiede in der Führung  

Über Führung und Management existiert eine unüberschaubare Menge an Fachliteratur, 

daher wird eine forschungsrelevante Eingrenzung notwendig. Dementsprechend rücken 

im Folgenden vor allem Unterschiede im Management in den Mittelpunkt der Darstel-

lung, nachdem Management allgemein beschrieben wurde, um diese Unterschiede deut-

lich sichtbar zu machen. 

Nicht alles Bewährte aus dem Erfahrungs- und Erkenntnishorizont von Wirtschaftsun-

ternehmen wird vollständig auf NPOs übertragen. Dennoch werden viele Management 

Tools in das Sozialsystem einer NPO importiert und kommen dort auch zur Anwen-

dung, wie z.B. die Balanced Scorecard. Dieses Konzept zur Steuerung, Messung und 

Dokumentation einer Organisation wird zumeist nicht kritiklos von den betroffenen 

MitarbeiterInnen angenommen. Besonders in sozialen Organisationen bewirkt das Kon-

zept negative, zumindest abwehrende Assoziationen, es forciert die individuelle Bewer-

tung, dass damit Menschen zu einem Produkt gemacht würden. Umso wichtiger sind 

daher Unterscheidungen, Besonderheiten und Abgrenzungen zum Profit-Bereich in Ma-

nagement und Führung. 

Was in der Wirtschaft gut funktioniert, muss in jeder Organisation gut funktionieren - 

nach den Ausführungen von Malik (vgl. 2006, S. 52f) handelt es sich bei dieser An-

nahme um einen Irrtum. Ebenso falsch wäre die Meinung, dass Wirtschaftsunternehmen 

ganz anders getaktet sind und daher viele erfolgreiche Tools ungenutzt blieben, wenn 

man sie nicht in Non-Profit Unternehmen integrierte. „Systematische Anwendungen 

von Management“ (ebd.) führen zu Resultaten und Erfolgen, diese werden in Wirt-

schaftsunternehmen am besten und einfachsten sichtbar. NPOs sind aber in grundlegen-

den Aspekten unterschiedlich und benötigen daher ihre eigenen Lösungen. Dazu gibt es 

viele Bereiche, aus denen auch Profit Organisationen von NPOs lernen können, wie z.B. 

im Organisationsbereich „Personalmanagement“. 

3.1 Definition Führung 

Führung hängt im deutschen Sprachgebrauch mit „in Bewegung bringen“ [Hervorhe-

bung v. Verf.] zusammen. Das englische „lead“  wurzelt im altenglischen  „lithan“  für 

gehen, reisen, wandern, und ist synonym mit dem althochdeutschen „lidan“ zu sehen, 
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das deutsche Wort „leiten“, für vorangehen, in Gang setzen, wird etymologisch daraus 

abgeleitet. 

Der Begriff „Management“ wird anscheinend nicht vom lateinischen manu agere (Hand 

anlegen) abgeleitet, sondern vom italienischen maneggiare – ein Pferd in der Manege 

führen. Der Begriff wird mit der Beherrschung, Vermittlung und Anwendung von 

Techniken assoziiert. Management wird als „Dingführung“ bezeichnet, weil man Pro-

zesse oder Organisationen einem Management unterwirft, Menschen oder Gruppen 

werden hingegen geführt (vgl. Neuberger, 2002, S. 48f). Kotter (1991; zit. n. Dillerup & 

Stoi, 2011, S. 553) besagt, dass Leadership als „Führung im eigentlichen Sinne“ ange-

sehen werden kann. Nach Dillerup et al. (vgl. ebd.) werden Leader als Visionäre, die 

einer Organisation „eine neue Richtung geben, Veränderungen herbeiführen und die 

Mitarbeiter aktivieren“, angesehen. Leader suchen neue Wege und Manager sollen diese 

umsetzten. 

3.2 Führung – Aufgaben und Dimensionen 

„Personen, die Leitungsfunktionen in Organisationen innehaben, stehen vor der 

paradoxen Situation, dass sie für etwas die Verantwortung zugeschrieben be-

kommen und bezahlt werden, was sie gar nicht können: die Steuerung der Organi-

sation.“ (Simon, 2007, S. 108f) 

Trotz des voranstehenden Zitates soll nicht der Eindruck entstehen, dass Führungskräfte 

überhaupt keinen Einfluss auf Entwicklung und Schicksal der Organisation hätten, sie 

können sehr wohl als GestalterInnen agieren. Aber Entscheidungen sind ihnen vorent-

halten, Individuen entscheiden nicht, dies würde implizieren, dass Entscheidungen aus 

der Psyche eines Menschen entstehen, jedoch ist die Psyche aus systemtheoretischer 

Perspektive lediglich eine Umwelt der Organisation. Der Prozess des Entscheidens ist 

mit Kommunikationsprozessen innerhalb der Organisation gekoppelt, die Führungskraft 

kann sich an der Kommunikation beteiligen und sie beobachten.  

„Eine Führungskraft, die weiß, dass ihr die Verantwortung für Entscheidungen 

zugeschrieben wird, die Ergebnis eines Kommunikationsprozesses sind, kann 

versuchen, zielgerichtet in das Kommunikationssystem zu intervenieren.“ (ebd., 

S. 109) 
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die vordringlichste Aufgabe der Führungs-

kraft darin besteht, sich um die Kommunikation zu kümmern. 

Als paradox beschreibt Simon (vgl. ebd., S. 121f) den Umstand, dass Organisationen 

„die Institutionalisierung von Unentscheidbarkeiten“ sind, daraus folgt, dass „unent-

scheidbare Dauerkonflikte“ geschaffen werden, was wiederum zur Notwendigkeit führt, 

Entscheidungen zu treffen. Strukturen sind notwendig, in der Regel werden dazu Hie-

rarchien und Kommunikationsstrukturen konstruiert. Die Positionen innerhalb der 

Strukturen werden mit Personen besetzt, ihnen fällt die Aufgabe zu, Entscheidungen zu 

verantworten. Mithilfe der Kommunikationsregeln können Entscheidungen herbeige-

führt werden.  

Die Beschreibung charakterisiert die Funktion von Führung. Die Ambivalenz der Füh-

rungsposition wird deutlich, die Herausforderung besteht darin, unentscheidbare Situa-

tionen so zu gestalten, dass immer neu entschieden werden kann. Hinzu kommt die For-

derung, zwischen entscheidbaren und unentscheidbaren Situationen unterscheiden zu 

können und Ungewissheit zu ertragen, auch wenn alle Umwelten klare Vorgaben erwar-

ten. Simon meint, dass gerade diese Fähigkeit als Persönlichkeitsmerkmal für Füh-

rungskräfte definiert werden sollte, und nennt sie „Ambiguitätstoleranz“, sie impliziert 

ein Bewusstsein der beschriebenen Paradoxie und das Wissen, dass „rationale Entschei-

dungen irrational sein können“ (vgl. Simon, 2007, S. 122).  

„Der Platz von Führung ist zwischen allen Stühlen“, stellt Seliger (2010, S. 35f) dazu 

fest. Nicht das Organigramm ist aussagekräftig, sondern das Beziehungsgefüge, in dem 

sich die Führungskraft befindet. Beziehungsgefüge gehören dem Organisations- und 

dem Personensystem an, daher braucht Führung „Abstand um Entscheidungen zu tref-

fen, und Nähe, um Bindungen zu halten“ (ebd.). 

Nach Drucker (vgl. 2001, S. 31) hat Management drei Funktionen zu erfüllen, die gleich 

wichtig sind, auch wenn sie sich grundlegend unterscheiden:  

• Zweck und Mission müssen durch das Management festgelegt werden, egal, um 

welches Unternehmen es sich handelt. 

• Es hat für Produktivität zu sorgen und darum, dass effektiv gearbeitet werden 

kann.  
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• Es hat die soziale Verantwortung und Wirkung der Organisation zu steuern – je-

des Unternehmen steht im „Dienst der Gesellschaft“. 

 

Noch in den 90iger-Jahren war der Begriff „Management“ für NPOs eher verpönt, weil 

er in Zusammenhang mit „Geschäfte machen“ gesehen wurde. Non-Profit-Unternehmen 

waren stolz darauf, andere Beweggründe zu haben als jenen Antrieb, ein finanzielles 

Ergebnis erzielen zu müssen. Mittlerweile setzt sich auch in NPOs die Meinung durch, 

dass sie sogar noch mehr als Profit-Unternehmen auf gutes Management angewiesen 

sind, da Ergebnisse kaum messbar sind und eine ehrenwerte Mission allein professio-

nelle Organisation, Führung, Leistungen und Ergebnisse nicht ersetzen kann (vgl. Dru-

cker, 2001, S. 60f). Dementsprechend stellen auch Simsa et al. (vgl. 2008, S. 13) fest, 

dass professionelles Management vor allem in NPOs von besonderer Bedeutung ist.  

Als Qualitätsmerkmale für gute Führung sieht Drucker (vgl. 2001, S. 315) entgegen 

anderen Meinungen keineswegs Charisma, das eher jede Flexibilität und die Fähigkeit 

sich zu verändern raube. Merkmale für effektive Führung sind von anderer Qualität und 

werden wie folgt dargestellt:  

• Harte Arbeit 

• Analyse, Definition und Umsetzung klarer Aufgabenstellung  

• Ziele setzen, festlegen von Prioritäten und Einhaltung der Standards 

• Kompromisse, durch unterschiedliche Umwelten (politische, wirtschaftliche, fi-

nanzielle oder zwischenmenschliche) bedingt, eingehen und diese mit der Missi-

on und ihren Zielen vereinbaren 

• Verantwortung bewusst tragen – sich mit fähigen, unabhängigen, selbstsicheren 

Personen umgeben, MitarbeiterInnen fördern, loben und befördern 

• Vertrauen der MitarbeiterInnen verdienen – dadurch, dass Handlungen mit ge-

äußerten Überzeugungen übereinstimmen oder zumindest vereinbar sind. 

 

Drucker (ebd.) spricht von „sich selbst entwickeln“, Malik (2006, S. 383) von „Mana-

gement der eigenen Person“ und Seliger (2010, S. 127) von „sich selbst führen“ als we-

sentliches Werkzeug guten Managements. 
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3.2.1 Dimensionen der Führung 

Führung sorgt für dauerhafte und effiziente Zusammenarbeit der Organisation mit den 

relevanten Umwelten, wie MitarbeiterInnen, KundenInnen, EigentümerInnen, Geldge-

berInnen sowie gesellschaftlichen Aspekten, und hat die Aufgabe Komplexität zu redu-

zieren oder zu erweitern, daher sind Führungskräfte in Organisationen von großer Be-

deutung. Seliger (2010, S. 36f) entwickelt die „Landkarte des Führens“ zur Orientierung 

und Begleitung im „Dschungel der Führung“, sie verbindet damit drei wesentliche As-

pekte – Praxis, Professionalität, Prozess -, von denen jeder in sich drei Dimensionen, die 

miteinander verknüpft und aufeinander bezogen werden, enthält. Kein Aspekt oder kei-

ne Dimension allein würde die Komplexität von Führung erklären. Jede Dimension des 

Führens kann aus jeder anderen Perspektive betrachtet werden, dabei werden immer 

neue Aspekte sichtbar. Dieses komplexe Modell von Führung wird in der folgenden 

Abbildung dargestellt. 

 

Abb. 2: Leadership-Map (aus: Seliger, 2010, S. 49; Abb.7: Die Leadership-Map) 

Drei Aspekte stehen im Mittelpunkt: 

• „Führung als Praxis ist die vordergründige Dimension“ – konkrete Aktivitäten 

des Führens 
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• „Führung als Profession“ – Qualitätsstandards, an denen Führung als Beruf ge-

messen wird 

• „Führung als Prozess“ – Aufgabe des Führens 

Genährt werden diese 3 Aspekte von den Prinzipien „Führen mit Freude“, „Führen mit 

Sinn“ und „Stärken fokussiertes Führen“. „Führung bedeutet auch Emotionen und E-

thik.“ (ebd., S. 199 ff) 

3.2.1.1 Führung als Praxis 

Wissen und Theorie unterstützen Führung als Praxis. Die folgenden theoretischen 

Grundlagen erweisen sich dabei als bedeutend (vgl. Seliger, S. 39ff): 

• Selbstführung ist Reflexion und impliziert Selbstwahrnehmung und Selbstbeo-

bachtung 

• Menschenführung braucht Wissen über Kommunikationstheorien 

• Organisationsführung braucht Wissen über Organisation, wie Strukturen, Pro-

zesse, Positionen und Eigendynamik 

• Systemisches Denken ist die Grundlage zur Steuerung lebender Systeme, es un-

terstützt die professionelle Haltung in dieser erschwerten Position 

• Fachwissen 

3.2.1.2 Führung als Profession 

Führung ist kein Persönlichkeitsmerkmal, sondern ein Beruf, eine Aufgabe, so auch 

Malik (vgl. 2006, S. 60). Dieses Aufgabenfeld ist geprägt von Qualitätsstandards: 

• Wissen in Form von Theorie – gibt Orientierung und Sicherheit in der Praxis. 

Dieses Wissen knüpft an den Aspekt „Praxis“ an, darüber Wissen zu erwerben 

und weiterzuentwickeln ist besonders hilfreich.  

• Rollenklarheit versteht sich als Spektrum von Verhaltensweisen im Zusammen-

spiel von Funktionen, Positionen und Erwartungen, die an die Rolle gebunden 

sind. 
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Instrumente sind abhängig vom jeweiligen Berufsfeld und individuell zu kreieren. Stan-

dardinstrumente, wie z. B. das Mitarbeitergespräch, werden dabei häufig genutzt (vgl. 

Seliger, 2010, S. 39ff). 

3.2.1.3 Führung als Prozess 

Führung ist kein einmaliges Erlebnis oder eine einmalige Tat, sondern stellt ein dauer-

haftes Projekt im Sinne eines Prozesses dar. Seliger (ebd.) bezeichnet Führung auch als 

„Hausfrauenarbeit“, die nur sichtbar wird, wenn sie nicht gemacht wurde. Die 3 Prinzi-

pien „Wachsamkeit“, „Wertschätzung“ und „Wirksamkeit“ sind Überlebensprinzipien 

lebender Systeme, sie charakterisieren auch Führungsprozesse. Der Prozess des Führens 

vollzieht sich durch Beobachtung, Interpretation und Handlung.  

3.3 NPO als Besonderheit für Führung  

Laut Glasl (vgl. 2005, S. 41) sind Profit Organisationen für viele Führungskräfte das 

Maß aller Dinge und daher sei es ihrer Meinung nach am besten, staatliche Organisatio-

nen, Schulen, Krankenhäuser und soziale Einrichtungen nach dem Vorbild von Indust-

riebetrieben zu führen. Glasl ist diesbezüglich gänzlich anderer Meinung, für ihn grenz-

te es an grobe Fahrlässigkeit, die Gestaltungsprinzipien von Profit-Organisationen auf 

soziale Organisationen zu übertragen.  

„Das Sozialmanagement muss den Besonderheiten des Organisationstyps ge-

recht werden, der zu gestalten und zu führen ist.“ (Glasl, 2005, S. 41).  

Kritik wird auch von anderer Seite laut: Diversität in Management und Beratung wird 

kaum gelebt, eher werden die Managementbilder aus der Wirtschaft als praktikables, 

weil gutes Management angenommen. Daraus entstehen jedoch „blinde Flecken“, so 

Gössler et al. (2008, S.48), die nicht außer Acht gelassen werden sollten, da ein erhebli-

cher Anteil an Unternehmen als NPOs geführt wird.  

Simsa et al. (2008, S. 13f) merken an, dass „Merkmale eines professionellen Manage-

ments“ in NPOs ganz besondere Bedeutung haben. Betriebswirtschaftliche Methoden 

zur Evaluierung, Messbarkeit und Dokumentation bestimmter Führungstools reichen 

alleine nicht aus. Eckpfeiler für professionelle Führung sind: 
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• Die Führungsrolle einnehmen, akzeptieren und strukturell absichern. 

• Ressourcen nachhaltig, effektiv und langfristig entsprechend dem Ziel des Un-

ternehmens einsetzen, sie reflektieren und gegebenenfalls nachjustieren. 

• Ein reflektierter Umgang mit Werten, der die Balance zwischen Wirtschaftlich-

keit und Ideologie ermöglicht. 

• Respekt vor dem Individuum bei gleichzeitiger Akzeptanz der Anforderung der 

Organisation, die über das individuelle Interesse hinausreichen. 

• Strategisches Personalmanagement – d. h., Karrieremöglichkeiten und Planung 

freiwilliger Personen und hauptamtlicher Mitarbeiter etablieren. 

• Informationen professionalisieren – d. h., Selektion von Informationen und Ab-

sicherung durch Regeln und Strukturen. 

• „Kooperation mit Konkurrenten“, um wettbewerbsfähig zu bleiben, besonders 

im Zusammenhang mit der öffentlichen Hand – „Grenzziehung und Kooperati-

on, Abstimmung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung organisationaler Unter-

schiede.“ (ebd.) 

Simsa et al. (vgl. ebd., S. 41ff) beschreiben das entwickelte Führungsmodell mit 7 Füh-

rungsaufgaben, im Zentrum steht, wie bei Drucker (2001), Malik (2006) und Seliger 

(2010), die Forderung sich selbst zu führen.  

Die 7 Aufgaben der Führung werden in der Abbildung dargestellt: 

1. Mich selbst führen 

2. MitarbeiterInnen-Führung 

3. Zusammenarbeit gestalten 

4. Organisation entwickeln 

5. Aufgaben und Ziele erfüllen 

6. Strategie festlegen 

7. Umfeld beobachten, Trends und Rahmenbedingungen beachten 
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Abb.3: 7 Führungsaufgaben  
(aus: Simsa et al., 2008, S. 42, Abb. 3: 7 Felder – 7 Führungsaufgaben)  

 
Im Non-Profit-Bereich werden durch die Vielschichtigkeit der Organisationen, durch 

viele aufeinandertreffende Kulturen, zahlreiche relevante Umwelten und typische Cha-

rakteristika auch Besonderheiten für Führungskräfte relevant. Das Führungsmodell ist 

auf jede Organisation und Führungssituation anwendbar. Wie bei allen Führungsthemen 

werden keine eigenen NPO-spezifischen Aufgaben genannt, es erweist sich jedoch als 

sinnvoll, alle Themen von Führung unter den Charakteristika von NPOs zu betrachten 

und darauf Rücksicht zu nehmen. Simsa et al. (vgl. ebd.) geben dem Thema der Persön-

lichkeitsentwicklung besondere Bedeutung, es erfährt in NPOs deutliche Ausprägungen, 

daher soll darauf auch näher eingegangen werden.  

Die Führung der eigenen Person ist ein zentraler Bestandteil guter Wirksamkeit von 

Führung. Mehr als allgemein angenommen wird über Vorbildwirkung und Vorleben 

geführt, anstatt über Worte, Anweisungen und Zielvorgaben, so Simsa et al. (vgl. 2008, 

S. 49ff). 

Ein wesentlicher Aspekt der Fähigkeit, sich selbst zu führen, ist psychosoziale Kompe-

tenz. Dazu zählen:  
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• Selbst- und Menschenkenntnis – Auseinandersetzung mit eigenen Grenzen, 

Schwächen und Bedürfnissen, um Handlungen nachvollziehen zu können, Ver-

ständnis für unterschiedliche Personen (Voraussetzung für MitarbeiterInnenför-

derung) 

• Kontakt- und Beziehungsfähigkeit – Achtsamkeit für sich selbst und andere, Ich-

Stärke 

• Konfliktfähigkeit – in Konflikten handlungsfähig bleiben 

• Inneres Feuer – richtungsweisende Führung, Charisma, Leidenschaft, Begeiste-

rungsfähigkeit, Glück und Zufriedenheit 

• Persönlicher Mut – auch Unangenehmes tun, Nein sagen, Risikobereitschaft, 

Entscheidungsfreude, Autonomie, Fähigkeit auch harte Entscheidungen zu tref-

fen, Umgang mit eigenen und fremden Fehlern 

• Entwicklung starker persönlicher Visionen  

• Entwicklung und Pflege starker persönlicher Werte 

Aus den besonderen Aspekten in NPOs zur Führung der eigenen Person lassen sich ei-

nige Thesen ableiten (vgl. ebd.): 

• Persönlichkeitsentwicklung hat in NPOs bereits länger Tradition als in Profit 

Organisationen, dennoch bleibt die besondere Herausforderung aufrecht, sie mit 

den vorhandenen Ressourcen, z.B. der Finanzierungsmöglichkeit, zu vereinba-

ren. 

• Durch vielerorts auftretende Widersprüche erhält Konfliktfähigkeit eine beson-

dere Bedeutung – zahlreiche Umwelten, Kulturen, Bedürfnisse und Emotionali-

tät fordern entsprechende Lösungen. 

• Zahlreiche Widersprüche und kaum vorhandene Autorität erfordern besonders 

hohe persönliche Reife und psychosoziale Kompetenz. 
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• Wertebasierte Führung bedingt sehr reifen und reflektierten Umgang mit eige-

nen Werten. 

• Deutlich personenorientierte Beziehungen benötigen besonders viel Mut zur 

Konfrontation, zum Setzen von Grenzen, zur Sanktionierung und zu authenti-

schem Feedback. 

• Abgrenzung und Selbstschutz sind dabei besonders bedeutsam. 

Unterstützung für strukturelle Konflikte sehen Simsa et al. innerhalb der Persönlichkeit, 

dazu tragen Rollenakzeptanz, Rollendistanz, Konfliktfähigkeit, Austausch mit Gleich-

gesinnten und Ich-Stärke bei. Zumeist gelangen Führungskräfte aufgrund ihrer fachli-

chen Kompetenz in Führungspositionen, nicht aufgrund psycho-sozialer Fähigkeiten. 

Daher ist gezielte Aus- und Weiterbildung im Bereich der Persönlichkeit nicht zu ver-

nachlässigen, unabhängig von allen Notwendigkeiten des Alltagsgeschäfts, geringen 

Zeitressourcen und finanziellem Aufwand. Persönlichkeitsentwicklung erfordert den 

Mut, auch als Führungskraft an der eigenen Person zu arbeiten. Besonders der Arbeit an 

sich selbst sind innerhalb der Organisation oft Grenzen gesetzt, daher ist es wichtig, den 

dazu notwendigen Raum auch extern anzubieten (vgl. Simsa et al., 2008, S. 52ff). 

3.3.1 Besonderheit MitarbeiterInnenführung in NPOs 

Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass MitarbeiterInnenführung ein großes Anliegen 

der Führungskräfte ist, sowohl im Non-Profit- wie auch im Profit-Bereich. Simsa et al. 

(2008, S. 57ff) bezeichnen MitarbeiterInnenführung als „Herzstück der Führungsar-

beit“, sowohl im Profit- wie auch im Non-Profit-Berich. MitarbeitInnenführung in 

NPOs wird durch besondere Aspekte charakterisiert, durch die sich das Aufgabengebiet 

vom Profit-Bereich unterscheidet. Daher werden hier die spezifischen Merkmale – posi-

tive wie negative – der NPOs in Bezug auf MitarbeiterInnenführung genannt: 

• Geringe Aufmerksamkeit für Personalmanagement – Personal wird eher verwal-

tet als aktiv gemanagt, in Entwicklung der Mitarbeiter wird wenig investiert, 

Personalmanagementstrategien sind kaum vorhanden, lediglich Weiterbildung 

wird als wichtig erachtet. 
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• Krisenmanagement ersetzt systematisches Personalmanagement – Krisen, wie 

Personalmangel, finanzielle Krisen, organisationale Veränderungsprozesse, hohe 

Fluktuation, werden im Anlassfall bewältigt; anstatt sich um Erhalt und Gewinn 

von Personal zu engagieren, kann und wird Krisenmanagement betrieben. Viel 

Zeit und Energie geht in Personal-Akquise auf, für die verbleibenden Mitarbeite-

rInnen bleibt wenig Aufmerksamkeit. 

• Besonders im Sozial- und Gesundheitsbereich nimmt Personalmangel zu. 

• NPOs gehen nicht immer sorgsam mit MitarbeiterInnen um. Ressourcenknapp-

heit und inhaltlich hohe Ansprüche zur Erreichung der Mission führen zu gerin-

ger Aufmerksamkeit. 

• Mangelnde Abgrenzung zwischen Personal und der Organisation kann zu „Aus-

beutungstendenzen“ führen. 

• Hohe „inhaltliche Identifikation“ der MitarbeiterInnen mit den Zielen und der 

Mission führt zu hoher Motivation, zusehends fühlen sich MitarbeiterInnen als 

Mittel zum Zweck, zur Erfüllung der Mission, benutzt. 

• Management der freiwilligen MitarbeiterInnen, unterschiedliche MitarbeiterIn-

nengruppen und Professionen und hohe Anzahl an atypischen Beschäftigungs-

verhältnissen bedingen Konflikte. 

• Personalisierung erschwert oder erleichtert direkte MitarbeiterInnenführung. 

„Tragfähige menschliche Beziehungen“ sind häufiger als im Profit Bereich ge-

geben. Die Ausübung der Autorität wird dadurch schwieriger, mit hohem Wi-

derstand muss gerechnet werden. 
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4 Ausbildung 

Der Werdegang zur Führungskraft in der Gesundheits- und Krankenpflege unterscheidet 

sich grundlegend zu jenem im Wirtschaftsbereich. Die Ausbildung ist gesetzlich gere-

gelt, sie beginnt mit einer Grundausbildung, die durch ein Diplom belegt wird, und folgt 

absehbaren Stufen auf der Karriereleiter bis hin zur Pflegedienstleitung. Diese stellt die 

letzte erreichbare Stufe innerhalb von Pflegeeinrichtungen dar.  

Im Wirtschaftsbereich, auch in einer Bank, kann der Weg über einen Lehrabschluss und 

in der Organisationshierarchie aufwärts bis zum Vorstand führen. Realistisch sind auf 

dieser Ebene aber eher BerufsanwärterInnen vertreten, die sich durch ein Studium (Be-

triebswirtschaftslehre, Jus, Informatik oder Bank- und Finanzwirtschaft) qualifiziert 

haben. 

4.1 Die Grundausbildung der Gesundheits- und Krankenpflege 

Der nachstehende Text zeigt eine Vielfalt an Ausbildungs- und Weiterbildungsformen 

im Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege. Fundiertes Wissen dazu ist nicht nur 

in der öffentlichen Wahrnehmung, sondern auch bei Berufsangehörigen gering gegeben, 

die Materie scheint zudem schwer durchschaubar. 

Die Ausbildung der Gesundheits- und Krankenpflege ist durch das österreichische Ge-

sundheits- und Krankenpflegegesetz (GuKG) von 1997 geregelt (vgl. Gesundheits- und 

Krankenpflegegesetz; In: Österreichischer Gesundheits- und Krankenpflegeverband; 

URL: http://www.oegkv.at/fileadmin/docs/GuKG/GuKG.pdf, [Datum des Zugriffs: 

10.06.2012]). 

Für die Grundausbildung stehen mittlerweile zwei Möglichkeiten zur Verfügung:  

• Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege, Dauer: 3 Jahre, Voraus-

setzung: geistige und körperliche Eignung, positiver Abschluss der 10. Schulstu-

fe, Vertrauenswürdigkeit zur Erfüllung der Berufspflicht (vgl. GuKG §54 Abs.3) 

Abschluss: Diplom Gesundheits- und Krankenpflege. 

• Fachhochschule – Bachelorstudienlehrgang an einer Fachhochschule oder Aka-

demie, Dauer: 3 Jahre, Voraussetzung: Hochschulreife oder einschlägige beruf-
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liche Qualifikation mit Zusatzprüfung, geistige und körperliche Eignung und 

Vertrauenswürdigkeit.  

In Österreich gibt es derzeit 31 Grundausbildungsstätten und 11 Bachelor-Lehrgänge  

(vgl. Pflegenetzwerk; URL: http://www.pflegenetz.at/index.php?id=104&tx_ 

ttnews[tt_news]=153&type=123, [Datum des Zugriffs: 10.06.2012]). 

4.1.1 Weiterbildung 

Nach der Grundausbildung eröffnet sich für AbsolventInnen die Möglichkeit zur Teil-

nahme an zahlreichen Weiterbildungslehrgängen zur Professionalisierung und Speziali-

sierung in der Pflege. Dazu zählen Lehrgänge für: 

• Komplementäre Gesundheitspflege 

• Praxislehre in der Pflege 

• Gesundheits- & Pflegeberatung 

(vgl. ebd.; URL: http://www.pflegenetz.at/index.php?id=99, [Datum des Zugriffs: 

10.06.2012]) 

Zusätzlich wird eine Vielzahl an Hochschullehrgängen angeboten: 

• Universitätslehrgang Wundmanagement 

• Universitätslehrgang Praxislehre in der Pflege 

• Universitätslehrgang Pflegemanagement 

• Universitätslehrgang Kontinenz- und Stomaberatung 

• Universitätslehrgang Komplementäre Gesundheitspflege 

• Universitätslehrgang Gesundheits- und Pflegepädagogik 

• Universitätslehrgang Gesundheitspädagogik/Health Education 

• Universitätslehrgang Advanced Nursing Practice 
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• Pflegewissenschaft 

4.1.2 Sonderausbildung für Basales und Mittleres Pflegemana-

gement 

Sonderausbildungen für leitende und lehrende Personen der Gesundheits- und Kranken-

pflege werden in Zukunft auf universitärem Niveau angesiedelt sein. Eine Zeit lang 

werden die Ausbildungen auf Bakkalaureatsniveau und nicht auf Magisterniveau statt-

finden, da ein Großteil der Pflegepersonen ein Diplom zur Gesundheits- und Kranken-

pflegeausbildung hat, aber keine in Zukunft notwendige Hochschulreife. Um die Gege-

benheiten zu berücksichtigen, muss die gesetzliche Grundlage als Einstiegskriterium 

novelliert werden.  

Die für die vorliegenden Ausführungen relevante Ausbildungsmöglichkeit für Pflege-

dienstleitungen ist die Ausbildung für Basales- und Mittleres Pflegemanagement lt. 

GuKG § 64, deren erfolgreicher Abschluss ist für die Position als PflegedirektorIn oder 

den Lehrgang „Pflegemanagement“ zwingend erforderlich. Das Gesetz regelt auch den 

Zugang, Sonderausbildungen sind innerhalb von 5 Jahren nach Antritt der Dienststelle 

zu absolvieren.  

Die Ausbildung für Basales- und Mittlers Pflegemanagement wird an Akademien oder 

Universitäten angeboten und bereitet Personen auf die Leitung einer Station oder Funk-

tionseinheit in Einrichtungen des Gesundheitswesens vor. Dazu kann ein Lehrgang aus-

gewählter AnbieterInnen oder ein Universitätslehrgang besucht werden. Die Ausbildung 

dauert im Durchschnitt 3 Semester und kann berufsbegleitend wie auch in Vollzeit ab-

solviert werden.  

Ausbildungsschwerpunkte sind: 

• Kommunikation 

• Gesundheit – Krankheit – Gesellschaft 

• Wissenschaft 

• Führen und Entscheiden in NPOs 
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• Betriebswirtschaft in NPOs 

• Management in NPOs 

• Recht für Führungskräfte im Gesundheitswesen 

• Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen 

• Praktikum  

• Abschlussarbeit 

Zulassungsvoraussetzungen zum Universitätslehrgang für Basales und Mittleres Pfle-

gemanagement sind ein international anerkannter akademischer Studienabschluss aus 

pflegewissenschaftlichen, medizinischen, wirtschafts- oder sozialwissenschaftlichen 

Studienrichtungen oder ein Diplom der Gesundheits- und Krankenpflege, mindestens 

zweijährige, einschlägige Berufserfahrung im Gesundheitswesen sowie weitere berufli-

che Qualifikationen, wenn damit eine gleich zu haltende Eignung erreicht wird, oder ein 

positiver Abschluss der Hebammenakademie, Akademie für Sozialarbeit oder der Aka-

demie für Medizinisch-Technische Dienste, dazu mehrjährige Berufserfahrung sowie 

weitere berufliche Qualifikationen, wenn damit eine gleich zu haltende Eignung erreicht 

wird (vgl. Fachhochschulen, Studium für Basales und Mittleres Pflegemanagement; 

URL: http://www.fachhochschulen.at/FH/Studium/ 

Basales_und_Mittleres_Pflegemanagement_15827.htm, [Datum des Zugriffs: 

10.06.2012]). 

4.1.3 Ausbildung Pflegemanagement 

Für die Ausbildung zur Pflegedienstleitung ist der Abschluss eines Lehrgangs für Pfle-

gemanagement Bedingung. Zunehmend gewinnen dabei in letzter Zeit in der Praxis 

Studienangebote wie „Advanced Nursing Practice“ der Donau Universität Krems an 

Bedeutung. Derartige Angebote sind ohnehin zwingend erforderlich, da die Grundaus-

bildung auf akademisches Niveau gehoben wurde.  
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4.1.3.1 Der Lehrgang „Pflegemanagement“ 

Der Lehrgang Pflegemanagement, der z. B. am Institut für Bildung im Gesundheits-

dienst absolviert werden kann, setzt fundiertes Fachwissen voraus und ist auf unterneh-

merische Gesamtzusammenhänge ausgerichtet.  

Zugangsvoraussetzungen für die Teilnahme sind folgende Bedingungen:  

• Abschluss der fachlichen Berufsausbildung: Diplom der Gesundheits- und 

Krankenpflege oder der Hebammenakademie, der Akademie für Medizinisch-

Technische Dienste und vergleichbare Abschlüsse 

• Absolvierung der Weiterbildung: Basales und Mittlers Pflegemanagement (Wei-

terbildung nach §64 GuKG) 

• Mindestens zweijährige fachbezogene Berufserfahrung in Leitungspositionen 

Der Lehrgang hat folgende Ausbildungsschwerpunkte zum Ziel: 

• Kommunikation, Gesundheit – Krankheit - Gesellschaft, Wissenschaft und Be-

ruf, Führen und Leiten, Management und Pflegemanagement, Spezialfelder 

„Management“ und „Praktikum“  

• In den Modulen „Führen / Leiten“ und „Management“ wird unter anderem Per-

sonalmanagement, Wissensmanagement, Organisationsentwicklung, Control-

ling, Finanzierung, Marketing, Qualitäts- und Risikomanagement, Strategisches 

Führen, Recht und Führungskraft als Coach unterrichtet. 

Der Lehrgang dauert als „Sonderausbildung Pflegedienstleitung“ 4 Semester, als „Wei-

terbildung Bereichsleitung“ 2 Semester, und schließt mit einem Zertifikat ab. Im An-

schluss kann auch ein Masterstudium absolviert werden (vgl. Fachhochschulen, Studi-

um Pflegemanagement; URL: http://www.fachhochschulen.at/FH/Studium/Lerngang 

_Pflegemanagement__Sonderausbildung_Pflegedienstleitung___Weiterbildung_Bereic

hsleitung__16038.htm, [Datum des Zugriffs: 10.06.2012]). 

Der Großteil der leitenden PflegedirektorInnen hat eine derartige Ausbildung absolviert, 

so auch die Befragten.  
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4.1.3.2 Das Studium Advanced Nursing Practice 

Das Studium „Advanced Nursing Practice“ wird an der Donau Universität Krems seit 

2008 als Bachelorstudium angeboten, dauert 5 Semester und findet berufsbegleitend 

statt. Für die Zulassung erforderlich ist die allgemeine Hochschulreife und ein Diplom 

der Gesundheits- und Krankenpflege zuzüglich mindestens 3 Jahren Berufspraxis. Mit 

dem Abschluss des Studiums wird der akademische Grad „Bachelor of Science in 

Health Studies“ verliehen (vgl. Donau Uni Krems; Studium Advanced Nursing Practice; 

URL: http://www.donau-uni.ac.at/de/studium/advancednursingpractice/index.php, [Da-

tum des Zugriffs: 10.06.2012]). 

4.2 Ausbildung VerwaltungsdirektorInnen  

Für die wirtschaftliche Leitung einer Langzeitpflegeeinrichtung des Landes Niederöster-

reich ist ein/eine VerwaltungsdirektorIn zu bestellen. BewerberInnen kommen meist aus 

dem Verwaltungsbereich und haben eine Ausbildung zu absolvieren, die sie zur Leitung 

einer Pflegeeinrichtung berechtigt.  

Diese Ausbildung wird vom Land Niederösterreich finanziert, die Auszubildenden ab-

solvieren den Lehrgang an der Akademie für Sozialmanagement in Wien. Die Ausbil-

dung dauert in Volllänge, ohne anrechenbare Seminare, 2 Jahre. Zulassungsvorausset-

zungen werden wie folgt genannt:  

• Personen in Leitungsfunktionen oder ExpertInnen mit Leitungsaufgaben 

• Mindestalter 24 Jahre 

• Zwei Jahre Berufserfahrung im Sozial-, Gesundheits- oder Bildungsbereich 

• Erfolgreiche Teilnahme am Auswahlverfahren 

• Matura oder Studienberechtigung ist nicht Voraussetzung 

• Die Anrechnung gleichwertiger Seminare und Ausbildungen ist möglich. 

Die Ausbildung legt besonderen Wert auf Ausgewogenheit von Theorie und Praxis, 

vermittelt werden nachhaltige Führungs- und Leitungskompetenzen, Vertiefung durch 
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Coaching wird angeboten und Praxisbesuche im In- und Ausland stärken die eigene 

Leitungsvision.  

Der Abschluss erfolgt mit dem Titel „Akademischer Sozialmanager/Akademische Sozi-

almanagerin“ (vgl. Sozialmanagement Ausbildung; URL: 

http://www.sozialmanagement.at/index1.php?m=360&l=de, [Datum des Zugriffs: 

10.06.2012]). 

4.3 Ausbildung zur Führungskraft im Bankbereich 

Nach Angaben der befragten Personen (Prob. 1.- 4.) sind keine definierten Vorausset-

zungen für eine leitende Position erforderlich, jedoch hat der Großteil der Führungskräf-

te ein abgeschlossenes Studium und zahlreiche Weiterbildungen für Führungskräfte 

absolviert. Die meisten Studien, die dabei genannt werden, enthalten auch Inhalte des 

Managements. Ohne Studienabschluss ist laut Auskunft der Interviewten irgendwann 

eine natürliche Grenze in der Hierarchie gegeben. Führungskräfte werden als potenziel-

le Führungskräfte erkannt und gefördert, wenn den Anforderungen nicht entsprochen 

wird, sei es gang und gäbe, schnell wieder von der Position abgezogen, entmachtet zu 

werden. (Prob.3., S. 12). Als unterstützendes Mittel zur Förderung und Erkennung von 

Nachwuchsführungskräften werden Jahresperformancegespräche mit jedem/jeder Mit-

arbeiterIn veranlasst. Nach Angaben einer interviewten Person hat sich die Führungspo-

sition aus einer individuellen Notwendigkeit ergeben, zwei Personen gaben an, auch aus 

monetären Gründen diese Position angestrebt zu haben. 

„[…] wollte man mir auch jemanden vorsetzen, den ich für nicht qualifiziert ge-

halten hab. […] bevor ich mir den vorsetzen lasse, mach ich es selber.“ (Prob. 4., 

S. 1) 

„[…] da wird man ganz schnell rechts überholt, wenn man nicht aufpasst.“ 

(Prob. 3., S. 1) 

„Ein guter Händler oder Sales ist noch lange keine gute Führungskraft […] also 

ich hab in meiner Karriere schon um die 5 wieder entmachtet, oder wie es der 

[…] gesagt hat, die Sterne wieder heruntergerissen.“ (Prob.3., S. 4) 
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In dieser internationalen Bank stehen nach Angaben von Prob. 1. zwei Karrieremög-

lichkeiten offen, die der Expertenebene und die der Führungsebene. (vgl. Prob. 1., S. 1) 

An dieser Stelle ist ein Vergleich angebracht: Die Führungsebene im österreichischen 

Gesundheitswesen ist über viele Hürden, unter anderem auch politische, und aufwendi-

ge Ausbildungen erreichbar. So hat jeder/jede MitarbeiterIn, der/die eine Führungsposi-

tion anstrebt, der ausgewiesenen Hierarchie und dem österreichischen Gesundheits- und 

Krankenpflegegesetz zu folgen. Daher muss sich jede Führungskraft sehr bewusst für 

diesen schwierigen und aufwendigen Weg entscheiden. 

Auch Malik (vgl. 2006, S. 60) spricht von Management als Beruf und ist mit seinem 

Befund weit entfernt von jeder Berufung oder Idealisierung. Der Mythos des Natur-

talents mit besonderen Fähigkeiten ist weit verbreitet, aber einer guten Ausbildung für 

ManagerInnen nicht dienlich. Es gibt wohl Menschen, die talentiert und als Manager 

geradezu berufen sind, dennoch ist Management erlernbares Handwerk, ebenso Profes-

sionalität.  
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5 Selbstbild / Fremdbild 

In der Literatur finden sich kaum Untersuchungen zum Selbstbild, noch viel weniger 

zum Fremdbild. Ersichtlich wird, dass Modelle eher aus psychotherapeutischer Sicht 

beschrieben werden und keine wissenschaftlichen Untersuchungen aus der Perspektive 

von Wirtschaft oder Management erfolgen. Zum Selbstkonzept lassen sich hingegen 

sehr wohl Theorien finden.  

5.1 Selbstbild und Selbstkonzept 

Der Begriff „Selbstkonzept“ wird meist im Zusammenhang mit den Begriffen „Selbst“, 

„Selbstbild“, „Selbstwahrnehmung“, „Selbstbeschreibung“, „Selbstwertgefühl“ und 

„Selbstüberschätzung“ verwendet. Selbstbild und Selbstkonzept werden weitgehend 

synonym verwendet (vgl. Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie, 

2011; URL: http://www.sgipt.org/gipt/diffpsy/ich/sb.htm#Selbstbild, [Datum des Zu-

griffs: 11.06.2012]). 

Dweck (vgl. 2007, S. 14ff) beschreibt zwei mögliche Selbstbilder, die durch Erziehung, 

Prägung, Schule und Erlebnisse entstehen. Das „statische Selbstbild“ wird als unverän-

derbar erlebt und charakterisiert sich durch „immer wieder unter Beweis stellen“ der 

eigenen Intelligenz, des Charakters und der Persönlichkeit. Misserfolg wird bei stati-

schem Selbstbild als persönliches Scheitern erlebt und durch Vermeidung ähnlicher 

Situationen zu verhindern versucht. Das zweite Selbstbild wird als „dynamisches 

Selbstbild“ beschrieben und geht davon aus, dass Grundeigenschaften durch Lernen, 

Reflexion und Handeln weiterentwickelt werden können. Das dynamische Selbstbild 

wird durch eine grundsätzlich positive Einstellung gegenüber Herausforderungen, durch 

Ausdauer, Zähigkeit, realistische Selbsteinschätzung und positiven Selbstwert charakte-

risiert. Macht wird nicht missbraucht, KommunikationspartnerInnen wird auf gleich-

wertiger Ebene begegnet.  

Laut Schulz von Thun (1981, S. 166ff) entwickelt jeder Mensch ein Bild von sich selbst 

und schreibt sich dabei Merkmale zu, die er/sie auch tatsächlich zu besitzen glaubt. Die-

ses Selbstbild hat auf die individuelle Wahrnehmung und ebensolches Verhalten ent-

scheidenden Einfluss. Hält jemand von sich selbst nicht viel, neigt er/sie dazu, auch die 

Umwelt negativ wahrzunehmen. Menschen mit positivem Selbstbild, d.h. mit hoher 



42 

Selbstachtung und Selbstakzeptanz, haben hingegen die Tendenz, auch andere positiv 

wahrzunehmen. Das Selbstbild wird durch die Erfahrung, die ein Mensch in der Interak-

tion mit seinen Umwelten macht, entwickelt und von Fremdbildern, die unserer Mei-

nung nach andere von uns haben, beeinflusst. Diese vermuteten Fremdbilder beeinflus-

sen zu einem großen Teil das soziale Verhalten, so Leuzinger (vgl. 1994, S. 249f). 

Demnach wird das Bild, das wir uns von der Umwelt machen, durch andere mitgestal-

tet, sodass es nur zu einem Teil unser eigenes Werk ist. Von objektiver Wahrnehmung 

kann, auch wenn es um soziale Wahrnehmung geht, daher nicht die Rede sein (ebd.).  

Das Selbst steht zentral und fungiert in Carl Rogers´ Persönlichkeitstheorie als Schlüs-

selkonzept. Rogers zufolge nimmt der Mensch äußere Objekte und Erfahrungen wahr 

und misst ihnen Bedeutung bei. Das Selbstkonzept stellt ein beständiges Muster von 

Wahrnehmungen dar. Auch wenn sich das Selbst verändert, behält es immer eine vor-

gegebene und integrierte Qualität bei. Rogers beschreibt das Selbst auch als einen klei-

nen Menschen in uns, der stellvertretend für Wahrnehmungen steht, diese Repräsentanz 

kann auch ins Bewusstsein gelangen (vgl. Pervin, Cervone & John, 2005, S. 220). 

Das Selbstkonzept wird auch im Zusammenhang mit charismatischer Führung erwähnt, 

Neuberger (vgl. 2002, S. 165ff) geht z. B. davon aus, dass Handeln nicht nur rational 

entwickelter Motivation folgt, sonder auch starken expressiven Charakter hat, weil im 

Handeln tief sitzende Motive und Programme sichtbar werden. Dabei kommt das 

Selbstkonzept zum Tragen, dieses besagt, dass Menschen daran interessiert sind, „das 

Bild, das sie von sich haben, zu verwirklichen, ihr Selbstbild zu verteidigen, ihre 

Selbstwertschätzung zu erhöhen.“ (ebd.) Charismatische Führungskräfte können Men-

schen, die ihnen blind folgen, aktivieren, weil es ihnen gelingt, „den Geführten Selbst-

wert, Selbstachtung und Selbstvertrauen zu vermitteln.“ (ebd.) Was vormals im Gegen-

über als Fremdes wahrgenommen wurde, wird verinnerlicht. Das Neue wird angeeignet 

oder sogar integriert und auf diese Weise zu einem Teil des Selbstbildes und des Eigen-

interesses. In diesem Prozess der Internalisierung werden externe Faktoren wie Geld 

oder Statussymbole reduziert und intrinsische (eigene Grenzen austesten, sich wertvoll 

fühlen, sich vervollkommnen) vorgezogen. Diese Motivation erklärt das ungewöhnlich 

hohe Maß an Verzicht und Bereitschaft zur Aufopferung bei den AnhängerInnen cha-

rismatischer Führungspersonen. Es sind aber nicht die inneren Qualitäten der Führungs-
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personen, sondern es ist die Selbstwertsteigerung bei den Geführten, die derartige Hin-

gabe auslöst. An diesem Erklärungsmodell charismatischer Führung bemängeln Shamir, 

House & Arthur (vgl. 1996, S. 166), dass Ansätze, die auf individueller Verstärkung 

oder Befriedigung beruhen, nicht ausreichen, weil Verzichts- und Opferbereitschaft 

dauerhaften hohen Einsatz alleine nicht erklären können. Sie schlagen weitere Motivati-

onsmöglichkeiten vor, wie 

„[…] die Anerkennung gemeinsamer hoch geschätzter Grundwerte, die wie Leit-

sterne für das Verhalten fungieren; das Aufspüren und Wecken wichtiger unbe-

wusster Motive; die Steigerung des Selbstverständnisses der Geführten, indem sie 

deren Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit, ihren Selbstwert und ihr Durch-

haltevermögen steigern.“ (vgl. Neuberger, 2002, S. 165; zit. n. Shamir, House & 

Arthur 1996) 

Der Selbstkonzepttheorie ihren Namen gegeben hat demnach der Aspekt, dass nicht 

extrinsische Vorteile versprochen oder vermittelt werden, sondern eine Identitätsverän-

derung erzielt wird. Es geht nicht um äußere Belohnungen, sondern um Veränderung 

und Transformation von Selbstbild, Motiven und Werten (vgl. Neuberger, 2002, S. 

166). 

5.2 Fremdbild 

Im Duden wird der Begriff des Fremdbilds als verhältnismäßig fest gefügtes Bild, das 

jemand von einer anderen Person oder Personengruppe hat, definiert.  

Das Fremdbild als fantasiertes Bild, wie es in der Untersuchung verwendet wird (Was 

könnte der/die andere über mich denken?), wird in der Literatur nicht beschrieben. Le-

diglich im Zusammenhang mit einem Fremdbild, das direkt von Vorgesetzten und Kol-

legInnen gespiegelt wird, wie z. B. im 360° Feedback3, scheint das Fremdbild auch in 

der Literatur auf. Feedback entsteht dabei meist nicht nur durch aktuelle Wahrnehmun-
                                                 

3 Ein 360° Feedback stellt eine umfassende, möglichst vollständige  Rückmeldung zu einer Person dar 
und wird in der Personal- und Führungskräfteentwicklung als Instrument eingesetzt. Dabei werden Reprä-
sentantInnen aller potenziellen InteraktionspartnerInnen um ein Feedback gebeten (KollegInnen, Vorge-
setzte, MitarbeiterInnen, interne- wie externe KundInnen, LieferantInnen). Siehe auch: URL:www.360-
grad-feedback.net. 
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gen, sondern wird auch mit Wahrnehmungen aus der Vergangenheit gekoppelt, dabei 

wird ein durch zumeist äußere Merkmale ausgelöstes Bild als Fremdbild präsentiert.  

5.3 Die Wirkung der Selbstwahrnehmung auf die Fremdwahr-

nehmung 

Lueger (1993) meint, die Wahrnehmung anderer Personen sei immer für das eigene 

Selbst relevant. Beobachtet und beurteilt eine Person die Leistung einer anderen Person, 

so stellt sich gleichzeitig auch die Frage nach der Qualität der eigenen Leistung. Die 

Wahrnehmung der eigenen Person beeinflusst die Wahrnehmung anderer Personen 

durch drei Faktoren: Selbstrelevanz, Selbsteinschätzung und Selbstwertgefühl (vgl. 

Lueger, 1993, S. 438). 

Wenn sich Menschen in direktem Kontakt mit anderen befinden, stehen eine Vielzahl 

von Beschreibungsdimensionen und Wahrnehmungen, wie Ausdruck, Aussehen, fachli-

che Kompetenz und anderes mehr, zur Verfügung. All diese Maßstäbe werden in der 

Regel nicht in ihrer Gesamtheit herangezogen, sondern lediglich jene Verhaltensdimen-

sionen und Merkmale, die auch für die Beurteilung der eigenen Person beansprucht 

werden. Personen und BeurteilerInnen neigen dazu, jene Dimensionen, die sie an sich 

selbst positiv bewerten, zu überschätzen. Es besteht ein eigener innerer Maßstab, der für 

die Selbsteinschätzung als Anker gilt und als Urteilsdimension für Bewertungen heran-

gezogen wird (ebd.).  

In der Literatur konnten keine Hinweise auf Fremdwahrnehmung, die ohne direkten 

Kontakt entsteht, gefunden werden. Worauf eine fantasierte Fremdwahrnehmung, wie in 

der vorliegenden Untersuchung vorgesehen, gründet, konnte nicht eruiert werden.  

Selbst- und Fremdwahrnehmung miteinander in Einklang zu bringen, ermöglicht ein 

erweitertes Bewusstsein und innere Distanz zur äußeren Realität, dies kann sich in 

komplexen Führungssituationen als hilfreich erweisen. Zudem werden die Kompeten-

zen im Umgang mit sich selbst und mit MitarbeiterInnen gefördert. Fähigkeiten und 

Kompetenzen bezüglich Führung werden oft auch als Schlüsselqualifikationen genannt, 

diese hängen eng mit der Fähigkeit zur Selbstreflexion und Selbstwahrnehmung zu-

sammen (vgl. Hug & Spisak, 2003, S. 125). Daher erscheint Selbstbewusstsein, das 
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Bewusstmachen seiner selbst, innerhalb der Literatur als ein wesentlicher Aspekt für 

Führungskräfte. Die Mittel und Wege zum Ziel sind vielgestaltig, Psychotherapie, Men-

toring, Coaching, Intervision, Supervision oder auch ein zeitlich begrenzter Wechsel in 

eine andere Branche oder an einen anderen Arbeitsplatz können den Prozess der Persön-

lichkeitsentwicklung in Hinblick auf das Selbstbewusstsein begleiten und fördern.  
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6 Die empirische Untersuchung 

6.1 Die Forschungsfrage 

Die zentrale Fragestellung der vorliegenden Arbeit lautet als Forschungsfrage formuliert 

wie folgt: „Welche Bilder und Zuschreibungen haben Führungskräfte im Langzeitpfle-

gebereich über Führungskräfte im Bankbereich und umgekehrt?“ 

In der Auseinandersetzung mit den Zuschreibungen und Bildern der Führungskräfte 

zweier konträrer Aufgabenbereiche ergibt sich eine Vielzahl weiterer Forschungsfragen. 

Sie zielen auf Sinn und Nutzen möglicher Lernprozesse: Ist durch den gezielten Tausch 

im Sinne eines Arbeitsplatzwechsels in den jeweils anderen Aufgabenbereich ein Nut-

zen für zukünftiges Handeln im je eigenen Arbeitsbereich zu erkennen? Können poten-

zielle Lernbereiche und -inhalte definiert werden? Ist Weiterbildung in dieser Form ü-

berhaupt erwünscht und vorstellbar? Sind die beschriebenen Bilder und Zuschreibungen 

durch die unterschiedlichen Organisationstypen und Ausbildungszugänge geprägt? Sind 

Selbstbilder und fantasierte Bilder kongruent? Wie sehr werden Fremdbilder von 

Selbstbildern geprägt? Welche Wechselwirkungen ergeben sich aus den Zuschreibun-

gen und Bildern? Beeinflussen Zuschreibungen an andere Führungskräfte das jeweils 

eigene Führungsverhalten? Beeinflussen Zuschreibungen, die von außen auf das Selbst-

bild treffen, das eigene Führungsverhalten? – Durch die Wahl der qualitativen For-

schungsmethode des halb standardisierten problemzentrierten Interviews werden die 

forschungsleitenden Fragestellungen im Interviewleitfaden konzentriert. 

6.2 Ziel der Untersuchung 

Ziel der Untersuchung ist es herauszufinden, welche Bilder und Zuschreibungen Füh-

rungskräfte zweier unterschiedlicher Organisationen voneinander haben, ob diese den 

herkömmlichen Klischees entsprechen und ob es innerhalb der Berufsgruppe ähnliche 

Bilder oder deckungsgleiche Zuschreibungen gegenüber der jeweils anderen Gruppe 

gibt.  

Ein weiteres Ziel betrifft Antworten darauf, ob es Sinn macht, Führungskräfte scheinbar 

so konträrer Bereiche an einen Tisch zu bringen, um voneinander zu lernen und ob es 
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sinnvoll ist, derartige Führungskräftetrainings anzubieten. Dabei soll vor allem geklärt 

werden, was Führungskräfte innerhalb dieses Angebotes zu lernen erwarten. 

6.3 Methode 

Im Folgenden werden die gewählten Erhebungs- und Auswertungsmethoden und das 

praktische Vorgehen bei der Durchführung der Untersuchung beschrieben. 

Für die Bearbeitung der Fragestellung wurde eine qualitative Forschungsmethode ge-

wählt. Ziel war es herauszufinden, welche Bilder und Zuschreibungen Führungskräfte 

aus zwei scheinbar unmöglich zu vergleichenden, zumindest aber konträren Bereichen 

voneinander konstruieren.  

„Das sind schon Vergleiche, wie Tag und Nacht. Ich finde es unmöglich.“ (Prob. 

D, S. 6)                                 

„Grundsätzlich, auf den ersten Blick, klingt das extrem kontroversiell. Also quasi 

das profitorientierteste Unternehmen, das man sich so vorstellen kann, das In-

vestmentbanking, und da drüben quasi die Schiene der Zukunft, aber eben auf der 

Non-Profit Seite der Pflegebereiche.“ (Prob.3., S.12) 

6.3.1 Das halbstandardisierte problemzentrierte Interview 

Die Daten dieser Studie wurden anhand halbstandardisierter, problemzentrierter Inter-

views erhoben. Unter diesem Begriff, den Witzel (1982) geprägt hat, werden alle For-

men der offenen, halbstrukturierten Befragungen zusammengefasst. Das Interview lässt 

die Befragten möglichst frei zu Wort kommen, wodurch eine offene Gesprächssituation 

mit narrativem Charakter generiert wird. Entscheidungsfragen sind daher ausgeschlos-

sen. Die Befragung ist gleichzeitig auf ein bestimmtes Problem oder Thema zentriert 

(vgl. Mayring, 2002, S.67).   

„Die Problemstellung wurde vom Interviewer bereits vorher analysiert; er hat 

bestimmte Aspekte erarbeitet, die in einem Interviewleitfaden zusammengestellt 

sind und im Gesprächsverlauf von ihm angesprochen werden.“ (ebd., S. 67).  
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Im Mittelpunkt eines problemzentrierten Interviews stehen die Erfahrungen, Wahrneh-

mungen und Reflexionen der Befragten zu einem ganz bestimmten Problem bzw. The-

ma. 

„Die Interviewten werden zwar durch den Interviewleitfaden auf bestimmte Fra-

gestellungen hingelenkt, sollen aber offen, ohne Antwortvorgaben, darauf rea-

gieren.“ (Mayring, 2002, S. 69) 

6.3.2 Interviewleitfragen 

Folgende Fragen sollen im Rahmen der Interviews mit den Führungskräften beantwortet 

werden, wobei der Interviewleitfaden an die jeweils gegebene Gesprächssituation ange-

passt wird. 

Was hat Sie motiviert hier zu arbeiten?             

Am Beginn jedes Interviews wird diese erzählgenerierende Frage gestellt, um die Inter-

view-PartnerInnen dazu anzuhalten, ihre Motivation zur Berufswahl möglichst umfas-

send zu schildern. 

Was war die Motivation als Führungskraft zu arbeiten?                     

Mit dieser Frage sollen das eigene Bild und die inneren Motive herausgefunden werden.  

Was ist notwendig, um hier zu führen, was brauchen Sie dazu?        

Diese Frage soll die Werkzeuge beleuchten, welche aus individueller Perspektive not-

wendig sind, um professionell zu führen. Dabei soll auch geklärt werden, ob bezüglich 

Führung wesentliche Unterschiede zwischen Langzeitpflegebereich und Bankenbereich 

erkennbar sind und wie diese aussehen.  

Woher beziehen Sie ihre Macht?                

Diese Frage zielt darauf ab zu konkretisieren, wie Macht wahrgenommen wird, ob es 

Unterschiede in den Bezugsquellen gibt und ob Macht im Pflegebereich anders wahrge-

nommen wird als im Bankbereich. Erhoben wird auch, inwieweit Zuschreibungen für 

den jeweils anderen Bereich existieren und Organisationsstrukturen sichtbar werden.  
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Welche Zuschreibungen und Bilder haben Sie über eine Führungskraft des (jeweils) 

anderen Aufgabenbereichs (PflegedirektorIn /VerwaltungsdirektorIn, Managing Direc-

tor einer Großbank)?                                           

Mit dieser Frage sollen Annahmen und Klischees erhoben und Einflüsse der Organisati-

onsform und Struktur verifiziert werden. 

 

Was meinen Sie: Wie würde es Ihnen gehen, wenn Sie 1 Monat als Führungskraft in 

den anderen Arbeitsbereich wechseln?               

Einerseits zielt diese Frage darauf ab, weitere Bilder des gegensätzlichen Aufgabenbe-

reichs zu erhalten, andererseits sollen damit mögliche Werkzeuge und Sinnhaftigkeit 

von gemeinsamen Führungskräfteprogrammen identifiziert werden. 

Was meinen Sie: Welche Bilder werden von Ihrem Gegenüber zu Ihnen und Ihrem Ar-

beitsplatz konstruiert?  

Durch diese Frage soll die Selbsteinschätzung mit der Fremdeinschätzung abgeglichen 

werden.  

Was, meinen Sie, können Sie voneinander lernen?                                                     

Durch diese Frage sollen weitere Werkzeuge ermittelt und Zuschreibungen geschärft 

werden. 

6.4 Zugang zum Feld 

Der Zugang zum Forschungsfeld gestaltete sich einfach, da auf ein umfangreiches 

Netzwerk vieler Führungskräfte durch langjährige Beratungstätigkeit und ehemalige 

Branchenerfahrungen in der Krankenpflege zugegriffen werden konnte. Die Führungs-

kräfte aus dem Langzeitpflegebereich waren ehemalige KundInnen, im Bankbereich 

wurden private Kontakte zu 2 Führungskräften genutzt, sie fungierten als Multiplikato-

rInnen, wodurch 2 weitere Personen für Interviews gewonnen werden konnten. Alle 

Angefragten stimmten bereits im ersten Telefonkontakt einem Interview sofort zu. In 

der Bank wurde vor der Durchführung der Interviews der Vorstand in einem persönli-

chen Gespräch über das Vorhaben informiert, die Zusage erfolgte prompt und ohne 

Einwände, auf die Forschungsintention wurde durchwegs sehr positiv reagiert. Seitens 

des Vorstands wurde sogar erwogen, die Anonymisierung aufzuheben und das Bankin-
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stitut namentlich zu erwähnen, davon wurde jedoch aufgrund der teilweise einmaligen 

Positionen der interviewten Führungskräfte Abstand genommen. Die Interview-

PartnerInnen zeigten überaus große Neugier und Interesse hinsichtlich der forschungs-

leitenden Fragestellung, insbesondere auf das Ergebnis der Untersuchung. 

„Ich bin dann schon gespannt, den quasi Outcome oder den Succus der ganzen 

Untersuchung dann zu sehen [...] meine persönliche Einschätzung ist aber, dass 

man sich wundern wird, wie gleichgeschaltet das Ganze nicht schon auf dieser 

Managementebene ist […] Also dass da nicht wirklich viele Unterschiede sind. 

Wäre jetzt meine Einschätzung zu dem Ganzen. Deswegen bin ich schon ge-

spannt, was da herauskommt.“ (Prob. 3., S.12) 

Nicht nur aufgrund der exponierten Positionen der Führungskräfte, speziell im Bankbe-

reich, wurde allen Befragten absolute Verschwiegenheitspflicht bezüglich der Person 

ausgesprochen und Anonymität zugesichert.  

6.5 Kriterien  

Da es sich um so konträre Bereiche handelt, einerseits um ein stark wirtschaftlich- und 

profitorientiertes Unternehmen wie eine Bank und andererseits um ein soziales, vom 

Land Niederösterreich getragenes Unternehmen, einer Langzeitpflegeeinrichtung, war 

es ganz wichtig, Kriterien für die Befragung festzulegen, damit die gewonnenen Zu-

schreibungen und Bilder realitätsnahe vergleichbar sind. Anzahl der MitarbeiterInnen, 

Budget oder Jahresgewinn lassen unmöglich einen Vergleich zu, daher wurden die Hie-

rarchieebenen als Kriterium festgelegt. Ausgewählt wurden Führungskräfte, die sich in 

der Bank zwei Ebenen unter dem Vorstand befinden und im Langzeitpflegebereich zwei 

Ebenen unter dem Landeshauptmann. Diese Positionen entsprechen der Position eines 

Abteilungsleiters/einer Abteilungsleiterin im Bereich Corporate und Investmentbanking 

und der Position einer Pflegedienstleiterin/eines Pflegedienstleiters oder eines/einer 

VerwaltungsdirektorIn in der Langzeitpflege im Land Niederösterreich. In der unten 

angeführten Tabelle 1 sind die interviewten TeilnehmerInnen mit Funktion, Ausbil-

dungshintergrund und Weiterbildungsangaben aufgelistet. Die zugrunde liegenden Da-

ten wurden zu Beginn jedes Interviews erhoben.  
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Tabelle 1: Interview-PartnerInnen 

6.6 Befragung 

Nachdem die InterviewpartnerInnen feststanden, wurde der Leitfaden entwickelt und 

ein Probeinterview durchgeführt, welches auch zur Auswertung herangezogen werden 

konnte, da sich die Leitfragen schon im Probeinterview als verständlich und sinnvoll 

erwiesen, sodass keine Korrekturen notwendig waren.  

Die konkreten Interviews wurden im Bankbereich an einem Tag durchgeführt, im Lang-

zeitpflegebereich an 3 Tagen, da es sich um zwei unterschiedliche Einrichtungen han-

delte. Für die Interviews im Bankbereich wurde ein ruhiger Besprechungsraum ausge-

wählt, da sich die Arbeitsplätze der Führungskräfte im Großraumbüro befinden, wo sich 

Alter Ge-
schlecht 

Funktion Ausbildung, Studi-
um, akad. Grad 

Aus- und Weiterbildungen zur 
Führungskraft 

45 M Gruppenleiter HAK 
 

interne Seminare  

43 M Abteilungs- 
leiter 

Mag. Wirtschaftsin-
formatik 

Seminare und Coachings, intern und 
extern 

50 M Abteilungs- 
leiter 

HAK 
Mag. der Sozial-und 
Wirtschaftswissen- 
schaften 

Seminare, intern und extern 

43 M Abteilungs- 
leiter 

Mag. (FH) für Bank 
und Finanzwirtschaft 

Seminare, intern und extern 

47 W Verwaltungs- 
direktorin 

HASCH 
Dzt. Studium 

Akademie für Sozialmanagement 
Heimleiterausbildung (2 Jahre) 

49 W Pflegedienst- 
leiterin 
(amtliche  
Diktion:  
Pflegedienst-
leitung) 

Dipl. Gesundheits- 
und Krankenpflege, 
Hochschullehrgang 
für leitendes Pflege-
personal, 
Akad. geprüfte Pfle-
gedienstleiterin 

Ausbildung für mittleres und basales 
Management 
 

49 M Verwaltungs- 
direktor 

HAK 
Dzt. Studium Pflege-
heimmanagement 

Lehrgang Sozialmanagement (2 
Jahre) 
Pflegeheimmanagement (1 Jahr) 

53 W Pflegedienst- 
leiterin 
(amtliche 
Diktion: 
Pflegedienst- 
leitung) 

Dipl. Gesundheits- 
und Krankenpflege, 
Hochschullehrgang 
für leitendes Pflege-
personal, 
Akad. geprüfte Pfle-
gedienstleiterin 

Ausbildung für mittleres und basales 
Management 
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ein Arbeitsplatz an den anderen reiht. Die Interviews mit den Führungskräften aus dem 

Langzeitpflegebereich fanden im je eigenen Büro und damit am individuellen Arbeits-

platz statt. 

Die Durchführung der Befragung fand direkt im Feld statt, in der konkreten Arbeitsum-

gebung der Interview-PartnerInnen, d. h., im Pflegebereich direkt an ihrem Arbeitsplatz 

als Führungskraft, in der Bank aus den oben beschriebenen Gründen in einem Extra-

raum, der den Befragten durchaus auch als Arbeitsplatz vertraut ist. Die Arbeitsplatznä-

he erschien besonders wichtig, damit individuelle Bilder zur Führungsposition eventuell 

leichter abgerufen bzw. konstruiert werden können. Dieses Vorgehen bietet den Vorteil, 

dass sich der/die Interviewte möglichst nahe am Tagesgeschäft in seiner/ihrer unmittel-

baren Arbeitswelt erlebt, wodurch Verzerrungen, die durch die ohnehin veränderte Rea-

lität der Interview-Situation entstehen, eher vermieden werden können (vgl. Mayring 

2002, S. 55).  

Die Interviews dauerten im Durchschnitt 60 Minuten und wurden mittels Smartpen auf-

gezeichnet. Den interviewten Personen wurde versichert, dass ihre Identität vertraulich 

behandelt würde, die Namen der interviewten Personen aus dem Bankbereich wurden in 

der Transkription mit Zahlen (1/2/3/4) verschlüsselt, jene aus der Langzeitpflege mit 

Großbuchstaben (A/B/C/D). Alle weiteren Daten wurden so aufbereitet, dass es nicht 

möglich ist, Rückschlüsse auf Personen oder Unternehmen zu ziehen.  

Die Interviews wurden wortwörtlich transkribiert und wie oben beschrieben gekenn-

zeichnet, bei der Transkription wurden Störungen durch das Telefon, Mimik, Gestik 

und Emotionen direkt an der aufgezeichneten Stelle mittels Smartpen angemerkt. Die 

Transkriptionen wurden auf Datenträger gespeichert, alle Sprachaufzeichnungen werden 

nach Abschluss der Arbeit gelöscht. 

6.7 Qualitative Inhaltsanalyse 

Die Auswertung der erhobenen Daten erfolgt gemäß der qualitativen Inhaltsanalyse 

nach Mayring (2002). Der Vorteil der qualitativen Inhaltsanalyse besteht darin, dass 

mithilfe dieser Methode das Material methodisch kontrolliert und schrittweise analysiert 

werden kann. Dabei wird das Datenmaterial in Einheiten zerlegt, die nacheinander be-
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arbeitet werden. Im Zentrum der Auswertung steht die Entwicklung eines Kategoriesys-

tems, das aus dem vorliegenden Material herausgefiltert wird (vgl. ebd., S. 114). 

„Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie das 

Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriesys-

temen bearbeitet.“ (Mayring, 2002, S. 114) 

Mayring unterscheidet folgende drei Grundformen des Interpretierens: 

• Zusammenfassung: Dabei wird das Datenmaterial reduziert, wobei die wesentli-

chen Inhalte erhalten bleiben und Kernaussagen extrahiert werden können. 

• Explikation: In der Explikation werden unklare Textteile, wie z. B. Worte aus 

dem Dialekt der ProbandInnen oder verwendete Fachbegriffe, durch zusätzliche 

Informationen, die das Verständnis erweitern, näher bestimmt. 

• Strukturierung: Das Datenmaterial wird durch definierte Kriterien strukturiert, 

indem bestimmte Aspekte aus dem Material herausgefiltert werden. Das erlaubt 

den Querschnitt durch das Material und eine adäquate Interpretation auf der 

Grundlage der definierten Kriterien (vgl. ebd., S. 115). 
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7 Untersuchungsergebnisse 

In den folgenden Kapiteln werden die Ergebnisse der Untersuchung dargestellt und mit 

Erkenntnissen aus der Literaturrecherche im theoretischen Teil der Arbeit verglichen. 

Als übergeordnetes Ziel dieser Darstellung gilt das Bemühen, dass sie die konstruierten, 

vorgestellten Bilder, Annahmen und Zuschreibungen der interviewten Personen mög-

lichst adäquat zum Ausdruck bringen soll.  

7.1 Selbstbild 

In diesem Kapitel kommen die eigenen Bilder der Interviewten zu Führung und Füh-

rungsaufgaben zur Darstellung. Dazu ist anzumerken, dass von allen interviewten Per-

sonen innerhalb ihrer Ausführungen unaufgefordert eine Trennung zwischen Zuschrei-

bungen zum Arbeitsbereich und zur Person vorgenommen wurde.  

7.1.1 Das Selbstbild zum Arbeitsgebiet im Bankbereich 

Die Führungsaufgabe im Bankbereich wird von allen interviewten Personen durch ver-

tieftes Fachwissen, gute Produktkenntnis und abteilungsübergreifendes Fachwissen cha-

rakterisiert. Die Funktion als Führungskraft wird als eine sehr verantwortungsvolle im 

Sinne von hoher Budgetverantwortung auch für subsidiäre Abteilungen erlebt. Die Füh-

rungskräfte sprechen dabei auch von sogenannter Positionsverantwortung. 

Die Aufgabe der Führungskräfte zeigt sich auch in „Politischem Geschick“ (Prob. 2,  S. 

1), Interessen der Mitarbeiter durchzusetzen sowie globale und lokale Interessen mitein-

ander zu vereinbaren.  

Der Arbeitsbereich wird eher eindimensional erlebt, wobei Personalführung einen ge-

ringeren Stellenwert hat und unmittelbar geschieht, quasi passiert.  

„[…] speziell in der Bank gibt es zwei Karrierewege. Das eine ist eben die Füh-

rungsebene, das andere ist die sogenannte Expertenebene […] Aber dann geht´s 

eigentlich nicht mehr nach oben und sehr schwer nur von der Expertenschiene in 

die andere Schiene und dann weiter nach oben. Und daher war klar, dass eigent-
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lich nur die Personalführung das Potenzial eröffnet, wirklich weit nach oben zu 

kommen.“ (Prob. 2, S. 1) 

In dieser Aussage liegt ein Widerspruch. Einerseits haben Führungskräfte wenige Mit-

arbeiterInnen und geringe Personalverantwortung, andererseits bezeichnen sie sich als 

Experten mit fundiertem Fachwissen. Die Karrierewege beschreibt eine Person durch 

die Alternative Experte oder Führungsebene. In der Aussage kommt zum Ausdruck, 

dass sich die interviewte Person für den Weg der Personalführung entschied, da sie die-

sen als einzige Möglichkeit für einen Aufstieg in der Hierarchie sieht, andererseits be-

zeichnet sie die angestrebte Position als die eines/einer ExpertIn, da sie mit wenig Mit-

arbeiterInnen-Verantwortung verbunden ist. Diese Bank ist zu 100% ein Tochterunter-

nehmen einer ausländischen Gesellschaft, die Eigentümer befinden sich nicht in Öster-

reich, daher scheint es genauso zu Unsicherheiten und strategischen Unstimmigkeiten 

zwischen Träger- und Tochtergesellschaft zu kommen wie in NPOs.  

7.1.2 Das Selbstbild zur Person im Bankbereich 

Auffällig war, dass die Führungskräfte der Bank ihre eigene Aufgabe teilweise kaum 

erklären konnten, eine auch für Laien nachvollziehbare Arbeitsplatzbeschreibung fiel 

offensichtlich schwer. 

Alle Führungskräfte beschreiben ihre persönlichen Anforderungen für diese Position 

mit einem hohen Einfühlungsvermögen für Menschen und guten Kommunikationsfä-

higkeiten. Dabei sprechen sie von  

„[…] Gespür für Menschen, Freundlichkeit, Ehrlichkeit, Machtposition nicht he-

rausspielen.“ (Prob. 1, S. 3)  

„[…] Einfühlungsvermögen für die Mitarbeiter, Fingerspitzen- und Bauchge-

fühl.“ (Prob. 2, S. 1) 

„[…] Vertrauensbasis schaffen, das Gefühl geben, hinter den Mitarbeitern zu 

stehen, Mitarbeitern eigenverantwortlich Spielraum lassen und eingreifen, wenn 

es unbedingt notwendig ist, Stärken und Schwächen der Mitarbeiter kennen und 

danach einsetzen, Sicherheit vermitteln.“ (Prob. 3, S. 3) 
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„[…] simples Umgehen mit Menschen, Vermittler sein, gute Beziehungen zu 

Menschen und Kunden aufbauen, Konfliktmanagement, Verhandlungsgeschick, 

dran bleiben und wachsam agieren, […] in der Kommunikation: Aufmerksam-

keit, Wachheit, Konsequenz und Nachhaltigkeit, Toleranzvermögen, um Kon-

flikte auszubalancieren.“ (Prob. 4, S. 2f) 

Ohne Mitglieder einer Organisation „findet keine Kommunikation statt und damit auch 

keine Organisation“, so Simon (2007, S. 33). Führung wird von den Interviewten unmit-

telbar erlebt, da bei allen räumliche Nähe gegeben ist, sie sitzen nebeneinander, die Mit-

arbeiterInnenanzahl ist überschaubar und gering oder sie stehen in kontinuierlichem 

Kontakt via Chat oder Telefon. Prob. 4. führt seiner Ansicht nach durch Vorleben des 

Arbeitseinsatzes, respektive durch Vorbild, und wird darin auch von Simsa et al. (vgl. 

2008, S. 49ff) bestätigt, sie vertreten die Meinung, dass mehr durch Vorbild und Vorle-

ben als mit Worten geführt wird.  

7.1.3 Das Selbstbild zum Aufgabenbereich in der Langzeitpflege 

Der Aufgabenbereich wird als strukturiert und mit breitem Aufgabenspektrum erlebt, 

angemerkt werden Personalführung, MitarbeiterInnenführung, Arbeit mit den Bewohne-

rInnen und Angehörigen. Es wird auch von fixen Vorgaben und starrem System gespro-

chen, mit eingeschränkter Freiheit und Gestaltungsmöglichkeit.  

Wo Simsa et al. (2008, S. 12) den hohen Grad an Widersprüchlichkeit und „Mehrspra-

chigkeit“ beschreiben, sprechen der/die VerwaltungsdirektorIn von Budgetverantwor-

tung, auch von Verantwortung, die daran gemessen wird, welche Konsequenzen im 

Schadensfall entstehen können. Gleichzeitig fallen ihnen auch die Aufgaben zu, die 

Organisation nach außen in der Öffentlichkeit zu vertreten und die verschiedenen, oft 

gegensätzlichen Interessen der BewohnerInnen, Angehörigen, MitarbeiterInnen und der 

EntscheidungsträgerInnen auszubalancieren und notwendige Grenzen entsprechend ein-

zuschätzen.  

Die Motivation der MitarbeiterInnen erfolgt ausschließlich über Kommunikation. Die 

Anerkennung ihrer Kompetenz, die Wertschätzung ihrer Arbeit, hinter ihnen zu stehen 

und die tägliche Leistung zu sehen und anzusprechen, werden als wesentliche Motivati-

onsfaktoren beschrieben. Daher wird Kommunikationsfähigkeit innerhalb der eigenen 
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Führungsqualitäten als besonders wichtig angesehen. Dies entspricht auch den Darstel-

lungen innerhalb der Fachliteratur. Simon (2007, S. 38) führt dazu an: „Was nicht in die 

Kommunikation kommt, gewinnt keine soziale Existenz oder Bedeutung…“, und Simsa 

et al. beschreiben als motivierende Faktoren eine hohe „inhaltliche Identifikation“ (Sim-

sa et al., 2008, S. 59f), die zu Motivation führt. 

7.1.4 Das Selbstbild zur Person im Langzeitpflegebereich 

Die Führungskräfte aus dem Langzeitpflegebereich sprechen von Präsenz im Sinne von 

beständiger, sichtbarer Anwesenheit, vor Ort zu sein für personelle und emotionale Not-

fälle, um Sicherheit zu vermitteln, Vorbild zu sein und Vertrauen aufzubauen, damit 

sich MitarbeiterInnen öffnen und auch um Hilfe bitten können. Dazu vermerken sie als 

notwendige Eigenschaft ein „gewisses Gespür, ob es rund läuft oder nicht“ (Prob. B, S. 

4).  

Das Bild der Führungskraft im Langzeitpflegebereich wird als „Persönlichkeit mit ei-

nem Cocktail aus Charisma, Mut, Überzeugungskraft, eigenen Zielen, Empathiefähig-

keit und gutem Umgang mit Menschen“ (Prob. C, S. 2) beschrieben. Als Charisma wird 

die Fähigkeit, Menschen von positiven Zielen zu überzeugen und auch dorthin mitzu-

nehmen, bezeichnet (vgl. Prob. C, S. 2).  

Drucker (vgl. 2002, S. 314f) meint dazu, dass gute Führung nicht von Charisma ab-

hängt, vielmehr behindere dieses notwendige Flexibilität und die Fähigkeit, sich zu ver-

ändern. Sehr erfolgreiche Führungskräfte besaßen lt. Drucker wenig Charisma, als Bei-

spiele nennt er dazu Winston Churchill und Abraham Lincoln. Charisma ist Drucker 

zufolge kein Garant für effektives Führen. Neuberger (vgl. 2002, S. 165) besagt bezüg-

lich Charisma, dass es die Selbstwertsteigerung der Geführten durch eine charismati-

sche Person ist, die dazu motiviert, ihr als Führungsperson zu folgen, und nicht die inne-

re Qualität der Führungsperson.  

An Werten schreiben sich die befragten Führungskräfte Ehrlichkeit, Verantwortungs-

bewusstsein, Wertschätzung für das Gegenüber, Demut und die Stärke, zu Entscheidun-

gen zu stehen, zu. Im Umgang mit Menschen und Druck sehen sie sich als belastbar, 

flexibel, mit Einfühlungsvermögen sowie Standfestigkeit ausgestattet, und sie sind da-
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von überzeugt, mit Herz zu arbeiten. Eine Führungskraft ist sichtlich gerührt, wenn sie 

von Demut spricht: 

„Eine gewisse Demut haben vor dem, was man da eigentlich (…) auf sich hat. 

Das Bewusstsein einfach, ja.“ (Prob. B, S. 5) 

Lediglich eine Führungskraft aus dem Pflegebereich gibt an, das eigene Verhalten be-

wusst und unter professioneller Anleitung zu reflektieren, demgegenüber stehen die 

Führungskräfte der Bank, die lt. ihren Angaben allesamt Coaching in Anspruch ge-

nommen haben. Möglicherweise findet die Selbstreflexion im Langzeitpflegebereich 

alleine statt oder wird nicht bewusst wahrgenommen.  

Bemerkenswert bei den Selbstbildern der Führungskräfte beider Bereiche ist, dass alle 

Befragten von hoher Verantwortung und Kommunikationsfähigkeiten sprechen. Der 

Bankbereich wird mehr als Dienstleistungsbetrieb gesehen, die Interviewten sprechen 

von Service- und fachlichen Qualitäten, aber auch von persönlichen Vorzügen. Erstaun-

licherweise sprechen die Führungskräfte der Langzeitpflege eher von persönlichen Qua-

litäten als von fachlichen. Das lässt die Vermutung über ein unausgesprochenes Selbst-

bild zu, in dem persönliche Qualitäten unabhängig von der fachlichen Kompetenz zur 

Führung reichen oder ihnen zumindest der Vorzug gegeben wird. Möglicherweise trägt 

genau dieses Selbstbild zu der im Allgemeinen geringen Wertschätzung der Pflege bei. 

Daher erscheint es innerhalb zukünftiger Weiterbildungsmaßnahmen besonders wichtig, 

die Unterschiede bzw. die Merkmale von Dienstleistungs- und professionellen Organi-

sationen bewusst zu machen, wie auch Glasl (vgl. 2005, S. 51) bestätigt. 

7.2 Fremdbild –gegenseitige Zuschreibungen und Bilder 

Innerhalb dieses Kapitels werden jene Bilder und Zuschreibungen erläutert, welche die 

Führungskräfte voneinander haben. Es handelt sich dabei um subjektive Zuschreibun-

gen, die nicht unbedingt erfahrungsgeleitet entworfen werden: Einige Führungskräfte 

aus dem Langzeitpflegebereich geben persönliche, private Erfahrungen mit Führungs-

kräften aus der Bank an, anderen fehlen konkrete Erfahrungen. Die überwiegende 

Mehrheit der Führungskräfte der Bank gibt an, keine persönlichen Erfahrungen oder 

Kontakte zu Pflegepersonen zu haben. Ihre Bilder entsprechen spontanen Assoziatio-
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nen. Eine Führungskraft aus dem Bankbereich gibt Auskunft über eine Schwester, die 

als Pflegedienstleiterin eine Führungsposition in der Langzeitpflege innehat. 

7.2.1 Fremdbilder der Führungskräfte im Bankbereich 

Alle Führungskräfte der Bank schreiben in den Bildern zur Langzeitpflege der Kommu-

nikation einen hohen Stellenwert zu und denken, dass innerhalb der Interaktion ein be-

sonders sensibler Umgang erforderlich ist. Sie vermuten die Herausforderung darin, 

beständig Kontakt zu vielen MitarbeiterInnen zu halten und die dazu geeigneten Metho-

den zu finden und meinen, dass Briefe, Rundschreiben, Ausschreibungen, Mitarbeite-

rInnen-Veranstaltungen und gemeinsame Feiern dazu eingesetzt werden können. Eine 

Führungskraft merkt zusätzlich an, dass die Führungskraft in der Pflege psychologisch 

gut geschult sein muss, da die Aufgabe „wahnsinnig belastend“ sein müsse (vgl. Prob. 

1, S. 5). 

„Und deshalb muss der mit Leuten gut umgehen können, sprich mit dem Pflege-

personal, dass die nicht verzweifeln dort, sondern dass die mit Problemen zu ihm 

kommen können, zum Beispiel.“ (Prob. 1, S. 6) 

Das Bild der/des VerwaltungdirektorIn wird als „Bürohengst“ beschrieben, mit großem 

Organisationstalent, gewisser Sparsamkeit, ein Controlling Typ im Sinne der Budget-

vorgaben, eher nüchtern kalkulierend. Eine/Ein ehemalige/r MitarbeiterIn der Instituti-

on, die/der die Abläufe von der Pike auf kennt, also von „Unten nach Oben gekommen“ 

ist, die/der die Schwachpunkte der Organisation kennt und wirtschaftliches Know-how, 

Fachwissen und Kommunikationstalent mitbringt (vgl. Prob. 4, S. 6).  

Die Führungskräfte der Bank halten eine medizinische Ausbildung für nicht unbedingt 

notwendig, eine wirtschaftliche scheint ihnen jedoch zwingend angebracht.  

 Also, wenn wir vom Verwaltungsdirektor sprechen, dann wäre mein Eindruck, 

dass das jemand sein sollte, der in anderen Branchen über fünf bis zehn Jahre Er-

fahrung im Führen von Mitarbeitern gesammelt haben sollte. […] dass das je-

mand ist, der zum Beispiel aus dem Fremdenverkehrsbereich kommt, weil du 
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dort auch mit vielen Mitarbeitern zu tun hast. […] aus der Versicherungsbran-

che. (Prob.2, S. 3) 

Die Führungskräfte der Bank vermuten für Führungskräfte innerhalb von Pflegeinstitu-

tionen einen hohen Verwaltungsaufwand, viele Zahlen und dass das System, im Ver-

gleich zu ihrem, sehr träge sei.  

Die Führungskräfte schreiben den Führungskräften der Langzeitpflege hohe soziale 

Kompetenzen zu, insbesondere die Fähigkeiten Vertrauen zu vermitteln und mit jedem 

reden zu können. Sogenannte Soft Skills würden vermutlich auch zur Motivation einge-

setzt und sich z. B. in Form von Weihnachtsfeiern, Betriebsausflügen, Essenseinladun-

gen der ersten Führungsebene, Hervorheben besonderer Erfolge einzelner Personen oder 

Abteilungen über Mitarbeiterzeitungen äußern (vgl. Prob. 2, S. 4). Auch wird die Ver-

mutung ausgesprochen, dass ein sehr enges Entlohnungsschema die Motivation durch 

finanzielle Anreize verhindert. Motivation findet in ihrer Vorstellung über gute Bezie-

hung, Vertrauen, durch intensiven Gedankenaustausch mit den MitarbeiterInnen und 

Identifikation mit dem Unternehmen und dessen Zielen statt. Mit dieser Zuschreibung 

bestätigen die Führungskräfte auch Simsa et al. (vgl. 2008, S.12), die Werten und Ideo-

logien große Bedeutung beimessen und starke Personenorientierung (ebd. S. 53) als 

typisches Merkmal von NPOs beschreiben. 

„[…] Identifikation mit dem Unternehmen. Mit den Zielen des Unternehmens. 

Mit dem Haus an sich. Man muss stolz sein. […] Ich glaube, die Leute sind 

stolz, die dort arbeiten.“ (Prob. 4, S. 6) 

Generell war bei den Interviews innerhalb des Bankbereichs eine sehr hohe Wertschät-

zung gegenüber den Führungskräften und dem Pflegebereich im Allgemeinen spürbar, 

sodass durchaus von hohem Respekt und sogar Demut vor deren Aufgabe gesprochen 

werden kann. Diese Wertschätzung drückt sich auch darin aus, dass der Pflegebereich 

als „Schiene der Zukunft“ und der Bankbereich „als schrumpfende Branche“ (Prob. 3, 

S. 12) bezeichnet wird.  
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7.2.2 Fremdbilder der Führungskräfte aus dem Langzeitpflege-

bereich  

Eine interviewte Person bezweifelt explizit, dass Führungskräfte einer Bank überhaupt 

führen, und rechtfertigt die Aussage mit der fehlenden Personalverantwortung und der 

Tatsache, dass in der Bank Geld im Vordergrund stehe. Die gesamte Führungsstruktur 

wird eindimensional gesehen, orientiert am monetären Output und nicht an der Qualität 

der menschlichen Dienstleistung.  

[…] die Führungstätigkeit, wenn es auch um mehr Geldverantwortung geht, 

auch höher honoriert, ist automatisch. Weil Geldverantwortung heißt auch mehr 

Output, und zwar monetärer Output. Und damit kann ich auch die Führungskraft 

oder die daran Beteiligten prozentuell höher beteiligen. Weil wenn ich viel Ge-

winn mache, ist Geld da. Aber das erfüllt mich auch nicht mit Neid. Aber ich 

könnte es tun, wenn ich will ... Das ist moralisch bedenklich. (Prob. C, S. 6) 

Die Zuschreibung entspricht durchaus den Aussagen der Fachliteratur, Malik (vgl. 

2006, S. 50) spricht z. B. von einem großen Irrtum, wenn Management mit Menschen-

führung gleichgesetzt wird. Unter ManagerInnen lassen sich viele SpezialistInnen er-

kennen, deren Bedeutung aus ihrer Expertise und speziellen Sachkenntnissen, sozusa-

gen aus ihrem individuellen Beitrag, erwächst. Management ist für diese Führungskräfte 

nicht wegen des Aspektes der Führung anderer wichtig, sondern weil sie sich selbst füh-

ren müssen. Ohne ManagerInnen als SpezialistInnen würden nur wenige Organisationen 

funktionieren, da sie in hohem Maß Entscheidendes zum Erfolg eines Unternehmens 

beitragen.  

In der oben zitierten Aussage klingen Zweifel und Kritik an, die auch als eher negative 

Zuschreibungen zusammengefasst werden können und die Assoziation „Abwertung“ 

zulassen. Am stärksten ausgeprägt sind derartige abwertende Zuschreibungen und Bil-

der in den Aussagen von Prob. D zu erkennen, der/die Befragte merkt dazu auch an, 

kurz vor dem Interview negative Erfahrungen mit einer Bank gemacht zu haben. Im 

Interview werden ausdrücklich Erziehung, Elternhaus und die daraus entwickelten Wer-

te sowie der berufliche Werdegang erwähnt, wobei sich Vergangenheit, Gegenwart und 
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Vorstellung zu vermischen scheinen. Prob. D erwähnt im Zusammenhang mit den Füh-

rungskräften der Bank „die Besseren“ oder „die da oben“ (Prob. D, S. 6ff), Doppelbot-

schaften in Bezug auf den Selbstwert sind erkennbar, was als Abwehr des eigenen Min-

derwertigkeitsgefühls gedeutet werden kann. Prob. D beschreibt das Bild der Manage-

rInnen einer Bank in einem deutlich engen Rahmen der Abwertung:  

[…] die Manager, die da oben herum hängen, nie genug haben, die alles schön 

reden, von ganz unten keine Ahnung haben, da sie da nie gearbeitet haben, […] 

müssen sich angesehen fühlen, dass sie mehr sind, […] kommen mit den gena-

gelten Schuhen und dem Anzug und stehen vor dir und glauben sie sind mehr, 

[…] habe ein fürchterliches Bild, überhaupt kein Vertrauen, […] Mitarbeitern zu 

helfen wäre auf der Bank unmöglich, […] Gewinn auf Kosten Anderer, […] 

Führen nur mit Gewinn, […] Berührungen und inniges Vertrauen wäre für sie 

fremd, es geht immer nur um Geldgeschichten, […] müssen teilweise unehrlich 

sein, gewinnorientiert, nach oben buckeln, wenn sie weiterkommen wollen. 

(Prob. D, S. 6ff) 

Bezüglich Wertschätzung scheint Prob. A einigermaßen sicher, dass ein Bankmanager 

die Führungskraft im Pflegebereich und ihr Aufgabengebiet eher gering schätzt. Ob es 

sich bei der Zuschreibung um eine Projektion handelt, sei dahingestellt. 

„[…] schon eher so gering geschätzt wird, […] auch ein Manager hat seine 

Schwachstellen […] blinden Flecken, wo er sagt, er muss daran arbeiten, genau-

so wie da, Mensch bleibt Mensch eigentlich.“ (Prob. A, S. 7) 

Eine interviewte Person bringt ihre Wertschätzung gegenüber der Führungskraft im 

Bankbereich zum Ausdruck und entwirft dabei ein in sich stimmiges Bild, das Assozia-

tionen zu Mitleid und Erbarmen provoziert: 

[…] ich möchte nie im Leben ein Bankmanager sein, obwohl es eine spannende 

Sache ist. Ich denke, also das sind im Grunde ganz, ganz arme Teufel und die 
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verdienen ihr Geld sicher nicht zu unrecht. […] die brauchen einfach immer die-

se Erfolgskurven, müssen für nächstes Jahr hundertzehn Prozent leisten […] und 

das nächste Jahr noch mehr. Also mich wundert es nicht, warum so viele Mana-

ger einen Herzinfarkt erleiden, die haben gewaltig Druck. Zieh meinen Hut, 

möchte ich nie im Leben tauschen und ich weiß nicht, ob da nicht auch sehr viel 

Mensch am Weg bleibt durch diesen Druck […] Geld verwalten und managen 

muss nicht die Menschlichkeit verändern. (Prob. B, S. 9) 

Dem Arbeitsbereich einer Bankführungskraft werden nahezu ausschließlich Zahlen, 

Daten, Fakten zugeschrieben, – und „irre viel Geld“ (Prob. A, S. 3ff). Das Arbeitsgebiet 

wird mit extrem viel Verantwortung und einer strengen Struktur verbunden. Vermutet 

wird zudem ausgeprägtes Konkurrenzdenken unter allen MitarbeiterInnen, welches 

auch härter, konfrontativer, ausagiert wird als im Pflegebereich.  

Auffällig ist, dass die Führungskräfte im Bankbereich automatisch als Manager be-

zeichnet werden. Den Führungskräften werden hohe fachliche Kompetenz, sehr viel 

Branchenerfahrung und hohes Verantwortungsbewusstsein zuerkannt. Sie werden auch 

als gewinn- und ergebnisorientiert beschrieben, als „distanziert und straight“ (Prob. B, 

S. 6ff). Im Umgang mit MitarbeiterInnen unterscheiden sie sich vermutlich nicht von 

den Führungskräften in der Langzeitpflege, so der Tenor der Aussagen. 

Das Rollenbild der Führungskraft im Bankbereich wird als schwieriges, inhomogenes 

vermutet, speziell, wenn und weil es bei Verhandlungen um Geld, Zahlen, Daten und 

Fakten geht. 

„[…] wenn er seine Rolle ausübt als Abteilungsleiter […] glaube ich, dass der 

einfach andere menschliche Bedürfnisse seelischer Art hätte, als was er dort in 

seiner Rolle darstellen muss […] gerade bei Verhandlungen oder Gesprächen 

[…] nicht so authentisch vielleicht sein kann.“ (Prob. B, S. 6)  

Mit dieser Aussage wird vielleicht auch der häufig auftretende Rollenkonflikt in der 

Pflege samt der oft schwierigen Abgrenzung der Person zu BewohnerInnen und Ar-
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beitsfeld deutlich. Erstaunlich scheint die Zuschreibung mangelnder Authentizität in-

nerhalb der bestätigten professionellen Rolle. Indem die Führungskraft ihrer Rolle ent-

spricht, ignoriert sie demnach die eigenen Bedürfnisse. Gegenüber dem Mann im Anzug 

wird im Bild Unechtheit vermutet.  

Die Zuschreibung scheint die Ausführungen von Simsa et al. (vgl. 2008, S. 55) zur Be-

deutung der Rollenakzeptanz in NPOs zu belegen. Die Autoren stellen fest, dass die 

Bereitschaft zur vollinhaltlichen Übernahme der Führungsrolle besonders in NPOs von 

Bedeutung ist, obwohl diese Rolle auch mit unangenehmen Aspekten einhergeht, wie 

der Kündigung von MitarbeiterInnen oder der Notwendigkeit, nein zu sagen bzw. Gren-

zen zu setzen.  

Insgesamt auffällig erscheint die teilweise geringe Wertschätzung gegenüber Führungs-

kräften der Bank, sie kommt nicht immer direkt zur Sprache und ist dennoch vernehm-

bar.  Dabei kommt vielleicht zum Ausdruck, was Schulz von Thun (vgl. 1981, S. 166ff) 

beschreibt: dass jeder Mensch ein Bild von sich selbst hat und sich Merkmale zu-

schreibt, die er auch tatsächlich zu besitzen glaubt. Dieses Selbstbild hat auf individuel-

le Wahrnehmung und Verhalten entscheidenden Einfluss, die je eigene Tendenz prägt 

die Perspektive und damit auch die Zuschreibungen und Bilder über die Umwelt.  

7.3 Fantasierte Zuschreibung  

Diese Zuschreibungen und Bilder wurden durch die Frage: „Was meinen Sie: Welche 

Bilder werden von Ihrem Gegenüber zu Ihnen und Ihrem Arbeitsplatz konstruiert?“, 

erhoben. Bevor die Frage eingesetzt wurde, erhielten alle Befragten allgemeine Infor-

mationen über den jeweils anderen Arbeitsbereich, wobei vor allem die Position im 

Bankbereich erklärt werden musste.  

7.3.1 Fantasierte Zuschreibungen der Führungskräfte des  

Bankbereiches 

Laut Auskunft der Befragten wurde das Fantasieren über sich selbst in den vermuteten 

Bildern anderer durchwegs als lustvoll empfunden. Mit der Aufforderung zur fantasie-

geleiteten Bildbeschreibung schien das Thema „Außenwirkung“ plötzlich ins Bewusst-

sein der Befragten zu dringen und provozierte Bedenken gegenüber der Methode, die 
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auch geäußert wurden, ganz besonders von den Führungskräften der Bank. Dennoch 

konnten sich alle Interview-PartnerInnen auf die Frage einlassen und ihre indirekten 

Selbstbilder mit intensiver Beteiligung am Prozess konstruieren.  

Bei den Interviews schien es, als ob sich die Führungskräfte nicht zu erkennen geben 

wollten, um das vermutete Klischee nicht weiter zu nähren bzw. nicht zu verfestigen. 

Unaufgefordert wird zuerst das spezielle Berufsbild angemerkt, die Undurchschaubar-

keit des Berufes für Außenstehende explizit geäußert, und erst danach das befürchtete 

Bild beschrieben.  

„Irgend so ein Anzugbonze, Kapitalisten-Investment-Bank-Mensch, […] Fieser 

Übers-Ohr-Hauer, Gauner, Ganove, […] ja, das Image ist verheerend […] Die 

Fakten sind wieder anders.“ (Prob. 4., S. 9) 

Dieses Selbstbild entspricht am ehesten dem zugeschriebenen Fremdbild von Prob. B 

und dessen/deren Aussagen, dass bei Verhandlungen, wenn es um Zahlen, Daten, Fak-

ten gehe, individuelle Bedürfnisse eine untergeordnete Rolle spielten, und die den Füh-

rungskräften der Bank Kühlheit, emotionale Distanz, unterstellen.  

Weitere fantasierte Zuschreibungen, z. B. dass der Umgang unmenschlich, unpersön-

lich, mühselige und elitär wäre, Fakten mehr zählten als Menschen und viel mehr Geld 

im Spiel sei, gleichen inhaltlich auch tatsächlich den Zuschreibungen der Führungskräf-

te aus dem Langzeitpflegebereich.  

In der Fantasie wird das „typische Klischeebild des Investorbankers im Nadelstreifan-

zug, [der] vor fünfundzwanzig Bildschirmen sitzt und im Sekundentakt Wertpapiere 

verkauft und kauft“ (vgl. Prob. 2., S. 5) entworfen, auch „das Bild des Kinofilmes ‚Wall 

Street‘, ein Banker, zynisch, aal-glatter, auf den eigenen Vorteil und den der Bank be-

dacht, der besserwisserische Schnösel im Anzug.“ (vgl. Prob. 3., S. 10)  

„[…] dass auch hier dieses Klischee von hiring and firing im Vordergrund steht. 

Also jeder gibt im Rahmen seiner Möglichkeiten alles, aber wenn was schief 

geht, dann ist er von einem Tag zum anderen wieder seinen Job los, stehst auf 

der Straße und musst dir etwas Neues suchen.“ (Prob. 2., S. 5). 
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Diese Aussage lässt vermuten, dass derartige Erfahrungen schon erlebt oder beobachtet 

wurden, zumindest, dass die Realität des Arbeitsprozesses diese Möglichkeit zulässt 

und daher das Selbstbild inklusive denkbarer Sorgen und Ängste als fantasiertes Fremd-

bild auftritt. Möglicherweise ist der Umstand, dass sich die Muttergesellschaft der Bank 

im Ausland befindet und strategische und personelle Entscheidungen nicht immer nach-

vollziehbar sind, für diese Aussage ausschlaggebend. Wie auch in NPOs haben diese 

Führungskräfte mit verschiedenen Stakeholdern zu tun und verfügen teilweise über nur 

geringe Entscheidungsmacht. 

7.3.2 Fantasierte Zuschreibungen der Führungskräfte aus dem 

Langzeitpflegebereich 

Eine Übereinstimmung zwischen den Befragten aus dem Langzeitpflegebereich verdient 

besondere Beachtung: Alle ProbandInnen hatten das Bild, weniger wert zu sein als die 

Führungskraft im Bankbereich. 

Dem fantasierten Bild „keine Chefin zu sein, sondern ein Kasperl“ (Prob. D, S. 10), 

geht eine auffällig lange Verzögerung der Antwort voraus, die Antwort gelingt erst nach 

der Erklärung und Rechtfertigung der eigenen Arbeit und Abwertung der Führungskräf-

te im Bankbereich.  

Zum Thema „Wertschätzung“ konstruiert eine weitere Führungskraft die Zuschreibung, 

Manager würden den/die VerwaltungsdirektorIn nur als Beamten/Beamtin bezeichnen, 

mit wenig Eigenverantwortung, da Entscheidungen politisch getroffen werden und nicht 

in der Kompetenz des Direktors/der Direktorin liegen.  

Na, ich glaube, dass das nicht so gut bewertet wird. Also ich glaube, dass ich den 

Manager in der Bank jetzt höher einstufen würde als er mich […] irgendetwas 

tun die schon. Eigentlich haben sie eh nicht wirklich die Verantwortung, weil die 

liegt eh wo anders. Und sind Beamte […] Ich denke mir eher, dass der von der 

Bank das geringer schätzen würde. (Prob. A, S. 6). 
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Prob. B nach kommt es auf die Generation der ManagerInnen an, die entscheidend be-

einflusst, welches Bild den Führungskräften im Pflegebereich zugeschrieben wird. Dar-

aus ergeben sich zwei Bilder: Das Bild zur jüngeren Generation als Bild einer Füh-

rungskraft, die weiß, was Management bedeutet, und das Bild zur älteren Generation, 

darunter wird die Generation 50+ verstanden, das in einem „Alte-verstaubte-

Oberschwester-Bild im AKH“ besteht und „der alten Oberschwester im steif gebügelten 

oder gestärktem Dress“ entspricht. (Prob. B, S. 7)  

Mit diesem Bild wird die Rolleninkongruenz deutlich, einerseits der/die Pflegende, 

der/die jeder/jede PflegedirektorIn einmal war, und andererseits der/die ManagerIn, 

der/die jeder/jede unweigerlich in seiner Position ist - oder aber auch der Wunsch nach 

Anerkennung und Einsicht in das Ausmaß der Leistung.  

7.4 Voneinander lernen 

Wie Malik (vgl. 2006, S. 60) meint, geben sich Führungskräfte überwiegend mit einem 

kleinen Teil dessen zufrieden, was insgesamt gelernt werden könnte, daher befinden sie 

sich auch weit unter dem Leistungsniveau, das innerhalb des individuellen Potenzials 

erreicht werden könnte. Die vorliegende Arbeit will bewusst die Lernbereitschaft der 

jeweiligen Führungskräfte ausloten, um potenzielle Möglichkeiten einer gemeinsamen 

Weiterbildung zu erheben. 

7.4.1 Führungskräfte aus dem Bankbereich 

Die Führungskräfte der Bank zeigen deutliche Offenheit, wenn es um Erfahrungszu-

wachs im Sinne des voneinander Lernens geht, ihre Lernbereitschaft, besonders zum 

Thema „Personal- und Mitarbeiterführung“, ist evident. Prob. 3. macht z. B. konkrete 

Angaben zum Lernbereich: Er/Sie meint, dass er/sie lernen könnte, MitarbeiterInnen 

ohne monetären Anreiz zu motivieren, denn das scheint der Führungskraft auch im 

Bankbereich zunehmend wichtiger zu werden.  

„Ich könnte so viel lernen. Nein, wirklich. (…) Leute zu loben, permanent, dass 

sich jeder wichtig und ernst genommen fühlt.“ (Prob. 3., S. 11)  

Kommunikation nach außen, mit Medien-VertreterInnen und Öffentlichkeit, sehen die 

Führungskräfte als weiteren wichtigen Lernaspekt, sie wird auch als „Politik von innen 
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nach außen im größeren Stil“ (vgl. Prob. 4., S. 10) bezeichnet. Als wesentlicher Be-

standteil der Kommunikation wird auch die Fähigkeit zur Kommunikation mit einer 

Vielzahl an unterschiedlichen Menschen gesehen, wodurch Lernfelder eröffnet werden: 

Welche Mittel, Möglichkeiten und Medien kommen diesbezüglich zum Einsatz? Wie 

man „anonyme Kommunikation steuert, […] wie man mit größeren Planzahlen operiert, 

also was die Mitarbeiterstäbe anbelangt, […] Ressourcen Allokation betreibt.“ (Prob. 4., 

S. 10)  

Eine Führungskraft anerkennt stete Entwicklung im Umgang mit Menschen und würde 

eine große Möglichkeit darin sehen, diesbezüglich von den Führungskräften der Lang-

zeitpflege zu lernen (vgl. Prob. 1., S. 7). 

Als Gegenangebot führen die Führungskräfte der Bank auch inhaltliche Möglichkeiten 

an: „Entscheidungen rasch zu treffen“ (Prob. 2., S. 6), „unter Druck zu arbeiten und 

liefern zu müssen, arbeiten an der Front, Führen durch Vorbild“ (Prob. 4., S. 10 f), „sehr 

fokussiert zu sein, delegieren, wo was am besten aufgehoben ist, das Problem am 

schnellsten erledigt wird, sich nicht in Nebensächlichkeiten verstricken, sondern auf das 

Wichtigste für die Abteilung oder sich auf das Budget zu stürzen“. (Prob. 3., S. 11)  

7.4.2 Führungskräfte im Langzeitpflegebereich 

Die überwiegende Mehrheit der Führungskräfte gibt an, wenig von den Führungskräften 

des Bankbereichs lernen zu können, ausgenommen wirtschaftliches Know-how wie, 

„rechnen“ (Prob. C, S. 5), „Einblicke in den Geldfluss […] betriebswirtschaftlicher 

Umgang, richtiger Umgang mit Zahlen, Daten und Fakten, Ansehen in der Öffentlich-

keit zu schaffen und sich verkaufen“ (Prob. B, S. 6), „anderes Bewusstsein über Budget 

oder Kosten, Abläufe straight zu strukturieren“ (Prob. A, S. 8), „gewinnorientiert zu 

arbeiten, wenn ich ein eigenes Pflegeheim hätte“ (Prob. D, S. 10f). Die Pflegeführungs-

kräfte waren jedoch sehr neugierig auf die Auswertung der Untersuchung. 

Hier kommt vermutlich, wie Simsa et al. (vgl. 2008, S. 13) beschreiben, Organisations-

abwehr zum Ausdruck. NPOs neigen dazu, formale Strukturen und Abläufe zu unter-

wandern, professionelles Führen erfordert jedoch adäquates Wahrnehmen von Autorität 

und Macht, damit die Balance zwischen der Herausforderung für Formales und der Le-

bendigkeit der Organisation gelingt. Gössl et al. (vgl. 2008, S. 49) beschreiben dazu die 
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Notwendigkeit, ein Mindestmaß an formalen Verantwortungsstrukturen und Selbstver-

waltung zu etablieren.  

Die Abwertung der Führungskräfte im Bankbereich kommt durch die Aussagen von 

Prob. D deutlich zum Ausdruck: 

[…] wenn ich ein eigenes Pflegeheim hätte, dass ich gewinnorientiert arbeite. 

Dann frage ich die, wie man das macht und wie man die Leute bescheißt (lacht), 

und wo kann ich noch mehr reinscheffeln. […] wo man Gewinn rausholt, wo 

man Leute abbauen kann, weil die eh durch Maschinen ersetzt werden oder was 

weiß ich. (Prob. D, S. 10ff)  

Im Gegenzug stellen die Führungskräfte der Langzeitpflege Lernbereiche zur Verfü-

gung: Einblick in soziale Systeme und wie diese zu managen sind, Gelassenheit und 

Geduld in schwierigen Situationen, Dinge nicht so starr zu sehen und, vor allem, Inter-

aktion und Kommunikation mit vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten.  

7.5 Erwartungen bei einem Wechsel der Arbeitsbereiche 

In dieser Kategorie zeigen sich vor allem die fantasierten und/oder erwarteten emotiona-

len Empfindungen und Befürchtungen zum fremden Tätigkeitsfeld, wenn innerhalb ei-

nes definierten Zeitraumes in den jeweils anderen Arbeitsbereich gewechselt würde. Die 

Führungskräfte der Bank waren gegenüber einem zeitlich begrenzten Wechsel positiv 

eingestellt und alle vermuteten, viel lernen zu können, vor allem über MitarbeiterInnen-

führung. 2 MitarbeiterInnen der Langzeitpflege waren skeptisch bis ablehnend und 

meinten, nichts lernen zu können. 2 Führungskräfte stünden einem Wechsel sehr offen 

und neugierig gegenüber.  

7.5.1 Erwartungen der Führungskräfte im Bankbereich 

Der Großteil der Befragten sieht den Wechsel positiv und erwartet in der Möglichkeit 

äußerst spannende Erfahrungen, obwohl sie auch Überforderung ob der Komplexität 

und der völlig neuen Materie befürchten. Sie meinen, mit den zu erwartenden vielen 

Zahlen sehr gut zurechtzukommen und werten die Chance, die Interaktionen verschie-
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dener Stakeholder zu erleben, als sehr wichtige Erfahrung. Den größten Nutzen des Ar-

beitsplatztausches sehen sie in der Erweiterung der Perspektive, von der sie neue Impul-

se erwarten. Die befragten Personen vermuten, dass sie bezüglich der MitarbeiterInnen 

anschlussfähig wären und eine gute Basis für die Zusammenarbeit finden würden.  

„Es könnte sein, dass ich mich da drüben „extrem“ gut verstehe, weil ich an und 

für sich ein hemdsärmeliger Typ bin.“ (Prob. 3., S. 9) 

Eine Person befürchtet, sich am Beginn sehr schwer zu tun, vor einem Konvolut von 

Zahlen zu sitzen und gegenüber einer sehr großen Anzahl von Menschen, die unbekannt 

sind. Konfrontiert wäre sie vermutlich mit Anforderungen wie zu wenig Personalstand, 

zu lange Arbeitszeiten, zu viele Überstunden, und auf der anderen Seite mit einer Träge-

rInnenorganisation, die Restriktionen vorgibt. Hier beiden Seiten gerecht zu werden, 

den MitarbeiterInnen und dem Finanzier, wird als Herausforderung gesehen (vgl. 

Prob.2., S. 4f).  

Weitere Befürchtungen betreffen die vorgegebenen Strukturen und Abläufe, welche die 

Befragten als verbeamtet, entschleunigt und träge, vermuten, sodass Entscheidungswege 

zu lang und umständlich sind. 

[…] wenn das sehr beamtet ist und alles irgendwie entschleunigt ist und irgend-

wie einen Trägheitsmoment hat, den ich generell nicht aushalte, ja. Dass das ein 

vollkommenes Desaster wäre, oder dann kann ich auch untergriffig, oder wie 

heißt das, ironisch oder zynisch sein. […] vielleicht versteckt man sich da auch 

nur hinter den Zahlen. (Prob. 3., S. 9) 

[…] nachdem ich in einem extrem dynamischen Umfeld arbeite. Also wahr-

scheinlich wäre mir alles zu langsam. Die Entscheidungswege viel zu lang. Zu 

umständlich. Da würde ich wahrscheinlich eher meinen Zuckaus kriegen […] 

und würde wahrscheinlich nach Mitteln der Macht suchen, um da schneller zu 

einem Ergebnis zu kommen. (Prob. 4., S. 8) 
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Als Mittel der Macht sieht die Führungskraft verschiedene Möglichkeiten: 

[…] Leute aufnehmen und alte raussetzen, das ist schon drinnen. Das ist eh 

schon die Ultima Ratio. […] das wär´, glaub ich, eine Riesengeschichte (lacht), 

diese Dinge da herauszufinden, wo die großen Blockierer drinnen sitzen und 

Bremser. Das glaube ich, das Um und Auf, die da zu entschlüsseln. Also ich fan-

tasiere jetzt vor mich hin. […] das eine ist einmal isolieren, entmachten, wegbe-

fördern, jedenfalls so weit abzuschieben, dass sie die anderen in der Arbeit nicht 

blockieren oder hinunterziehen. (Prob. 4., S. 8) 

Prob. 1. spricht von der Herausforderung in die Pflege eingebunden zu werden: 

[…] Nein, ich kann mit dem nicht umgehen. […] Ich glaube, ich würde so viel 

Mitleid entwickeln, ja. Und ich könnte einfach diese Leute nicht betreuen, weil 

mir die so leidtun würden. Das ist sicher der falsche Zugang zu der Sache. Aber 

ich könnte das, glaub ich, nicht. […] mir tun die Leute einfach leid. […] sei es 

nur Altersdemenz, dass sich der einfach nicht mehr erinnern kann, ja. Und ich 

finde so etwas ganz, ganz schade. […] Verzweiflung, weil ich nicht helfen kann. 

Meiner Meinung nach. Wahrscheinlich hilft denen schon, wenn man nett zu ih-

nen ist und ihnen beim täglichen Ablauf hilft, ja. […] aber ich würde ihnen an-

ders helfen wollen (lacht). Ich würde ja helfen wollen, dass die Situation als Ge-

samtes wieder zu einem Normalzustand zurückkommt. Und das geht aber nicht. 

Wahrscheinlich würde man sich daran gewöhnen, schätze ich einmal, man müss-

te die Einstellung dazu ändern (lacht), ja. Nur so geht es ja nicht. Man kann nicht 

etwas ändern, das nicht zu ändern ist. (Prob.1., S. 6) 
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Diese Aussage zeugt von überaus großer Empathie gegenüber Pflegenden und entwirft 

ein sehr klares Bild vom emotionalen Druck und von der unbewussten Motivation – 

Umständen, denen sich viele Pflegepersonen ausgesetzt fühlen. Viele Aussagen der 

Führungskräfte im Bankbereich lassen auf ein hohes Maß an Empathie für das Pflege-

personal und die zu pflegenden Personen schließen. Entgegen etwaigen Vorurteilen 

brachten die Führungskräfte der Bank damit das Faktum der hohen Emotionalisierung 

von NPOs zum Ausdruck (vgl. Simsa et al., 2008, S. 12f). 

7.5.2 Erwartungen der Führungskräfte im Langzeitpflegebereich 

Zwei befragte Personen hielten es für sehr spannend, für eine festgesetzte Zeitspanne 

den Arbeitsbereich zu wechseln. Sie meinen, dabei sehr gefordert zu werden und viel zu 

lernen, vor allem andere Blickweisen über Abläufe, die sie strukturierter und effizienter 

als im eigenen Arbeitsfeld erwarten. (vgl. Prob. A, S. 5) 

Prob. B würde sich persönliches Wachstum erwarten, dezidiert in der Selbstorganisati-

on, Selbstdisziplin und in klarer Kommunikation.  

„[…] statt dass ich einmal sage, klipp und klar, so ist das. Und ich versuche das 

eher immer diplomatisch auszudrücken […].“ (Prob. B, S. 7) 

Mit dieser Aussage wird scheinbar eine unbewusste Organisationsabwehr ausgedrückt, 

die aber bewusst korrigiert werden möchte (vide „sich selbst führen“).  

Die befragten Personen aus dem Pflegebereich äußern keine negativen Erwartungen, 

angemerkt wird lediglich, dass sie die Einsicht gewinnen könnten, froh darüber zu sein, 

in der Pflegebranche zu arbeiten, da die Beziehungsebene in der Pflege eine sehr wich-

tige Rolle spielt (vgl. Prob. A, S. 5). 

Zwei weitere Personen sehen bis auf „rechnen“ (Prob. C, S. 5) keine positiven Auswir-

kungen durch einen möglichen Wechsel in den Bankbereich.  

Ich glaube nicht, dass ich mich wohlfühlen würde, weil ich von diesen Geldge-

schäften sowieso nicht recht viel halte. […] Es ergibt für mich nicht viel Sinn. 

[…] Geldvermehrung ist zwar eine Bereicherung, aber auf diese Art, macht es 
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für mich nicht viel Sinn. […] ich glaube, da brauch ich zu wenig von dieser E-

bene. (Prob. C, S. 5) 

[…] ich würde mich mal einschulen lassen […] ich mache das in meinem Füh-

rungsstil, aber schon so, dass ich mich nicht nach ihrem System richten würde, 

sondern nach meinem und da würde ich alles durcheinanderbringen. Ich lasse 

mich einfach nicht umpolen […] irgendwie möchte ich ihnen zeigen, dass es so 

nicht sein kann […]. (Prob. D, S. 9) 

Prob. D (vgl. S. 10) äußert explizit Ablehnung und beschreibt das Gefühl, im Bankbe-

reich nicht existieren, nichts verändern und unter den Vorgaben und starren Strukturen 

nicht arbeiten zu können.  

Zusammenfassend waren alle Befragten aus dem Bankbereich und zwei Personen aus 

der Langzeitpflege gegenüber einem Wechsel überaus positiv eingestellt und würden 

diesen begrüßen. Überraschend, allen weitläufigen Klischees zuwider, war die hohe 

Empathie der Führungskräfte aus dem Bankbereich den Führungskräften der Langzeit-

pflege gegenüber, erstaunlich hingegen die teilweise geringe Wertschätzung der Aufga-

ben der Führungskräfte der Bank seitens der Befragten aus dem Langzeitpflegebereich, 

die sich teilweise auch auf die Person bezog.  

Das Modell eines zeitlich befristeten Arbeitsplatzwechsel wird auch in der Fachliteratur 

diskutiert. Baier (vgl. 2008, S. 67f) erforscht den kurzzeitigen Wechsel von ManagerIn-

nen in den Sozialbereich. Diese Möglichkeit findet unter dem Namen „Brückenschlag“ 

statt. Motive der ManagerInnen, solch ein Experiment einzugehen, „den Blick über den 

Zaun“ zu wagen, werden unterschiedlich beschrieben: Derartige Wechsel ermöglichen 

zum einen den Blick für „kulturelle Differenzen“; da Teilnehmende mit Gruppen von 

Menschen in Kontakt kommen, mit denen sie zumeist noch nie Kontakt hatten, erhöhen 

sie das Image der Organisation sowie ihr persönliches Ansehen. Ein weiteres Motiv für 

den temporär begrenzten Austausch liegt im Kontakt mit unbekannten Gruppen, das 

„Extremtraining als Rüstzeug für Extremfälle bei der Arbeit“ dient anscheinend beson-

ders der „Entwicklung von bestimmten Fähigkeiten“. Die kulturellen Differenzen zwi-
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schen Wirtschaft und Sozialbereich bieten demnach den größten Anstoß zu individueller 

Weiterentwicklung. Der Nutzen eines Wechsels via „Brückenschlag“, wird wie folgt 

beschrieben:  

• Das Verlassen des Arbeitsbereiches kann dazu führen, dass die eigene Arbeit 

nach der Rückkehr besser gemacht wird. 

• Erhöhung der Selbstkompetenz durch gesteigerte Selbstwahrnehmung und An-

regung zu verstärkter Reflexion: Durch den Belastungstest wird Weiterentwick-

lung angestoßen, dies kann zu anhaltenden Veränderungen im Management füh-

ren. 

• Steigerung der Sozialkompetenz durch die Herausforderung der Kommunikati-

on: Durch erlebte Werte wie Einfühlung, Wertschätzung und Abgrenzung kann 

sich die Gestaltung der Beziehung zu den MitarbeiterInnen im eigenen Arbeits-

bereich verbessern. Die kulturellen Differenzen können Teamprozesse anregen, 

Konfliktinterventionen und Konfliktbewältigungsszenarien verändern. Außer-

dem kann eine neue Perspektive zur Förderung der Selbstständigkeit der Mitar-

beiterInnen und zur Potenzialerkennung gewonnen werden. 

• Der Transfer in die eigene Arbeitswelt ist sehr individuell und muss von jedem 

Teilnehmer/jeder Teilnehmerin selbst realisiert werden. (vgl. Baier, 2008,         

S. 105ff) 

Anzumerken ist, dass in dieser Untersuchung nur der Transfer von Erfahrungen (der 

ManagerInnen) aus dem Sozialbereich untersucht wurde. Interessant wäre aber auch 

eine Studie über den Erfahrungsgewinn von Führungskräften aus dem Sozialbereich, die 

kurzfristig in das Management bereichsfremder Organisationen wechseln.  
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8 Zusammenfassung 

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

Bilder haben Führungskräfte im Langzeitpflegebereich über Führungskräfte im Bankbe-

reich und umgekehrt?“ 

Im theoretischen Teil der Arbeit wurden die Unterschiede der beiden scheinbar konträ-

ren 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 zu-

nächst wichtig die Zuschreibungen und Selbstbilder der Führungskräfte bezüglich ihres 

eigenen Arbeitsbereiches zu explorieren. Bemerkenswert bei den Selbstbildern der Füh-

rungskräfte 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 Kommunikation4 in beiden Berei-

chen 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 Langzeit-

pflege handelt es sich bei InteraktionspartnerInnen und -umwelten um MitarbeiterInnen 

aus pflegenden Berufen, BewohnerInnen, Angehörige, politische Entscheidungsträge-

rInnen und die Öffentlichkeit. Innerhalb der Bank sind das benachbarte Abteilungen, 

Abteilungen in anderen Vorstandsressorts, mehrere Vorstände (Risiko, Finanz und In-

vestmentbanking) und nach außen Handelsabteilungen von nationalen und internationa-

len Banken weltweit. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Kommunikation ein 

                                                 

4 Wesentliche Punkte werden durch Unterstreichung hervorgehoben, [Hervorhebung v. Verf.] 
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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 Verwal-

tungsdirektors/der Verwaltungsdirektorin wird mit hohem Fachwissen und Verwal-

tungsaufwand sowie zwingender wirtschaftlicher Ausbildung charakterisiert, medizini-

sche Ausbildung wird hingegen als nicht notwendig beschrieben. Den Führungskräften 

der Bank werden durch die Führungskräfte des Pflegebereiches ausgeprägte Gewinnori-

entierung mit starkem Erfolgsdruck zugeschrieben, dazu hohes Verantwortungsbe-

wusstsein sowie fachliche Kompetenz und Erfahrung. Infrage gestellt wird, ob die Füh-

rungskräfte 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 Wertschät-

zung der Führungskräfte der Langzeitpflege gegenüber den Führungskräften der Bank 

zum Ausdruck. Teilweise 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 
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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 Dienstleis-

tungsbetrieb 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 Kli-

schees von Anzugbonzen, Gaunern, mit hinterhältiger und betrügender Absicht. Teil-

weise werden sie auch von den Führungskräften der Pflege so gesehen, gleichzeitig 

wird aber auch großer Respekt für die verantwortungsvolle Aufgabe und ihre Leistun-

gen angemerkt. Die fantasierten Bilder der Führungskräfte aus dem Langzeitpflegebe-

reich 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 Abgren-

zung der Person zu BewohnerInnen und Arbeitsfeld werden bei den Führungspersonen 

der Langzeitpflege deutlich. Erstaunlich scheint die Zuschreibung einer fehlenden bzw. 

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 Ausbildungszu-

gang zur Führungskraft. Dieser Unterschied wird in den Zuschreibungen und Bildern 

nicht erwähnt und dürfte keine Bedeutung haben, was angesichts der aufwendigen Aus-

bildung und des starren Karriereschemas in der Pflege erstaunlich ist. Dazu lässt sich 

vermuten, dass bewusstseinsbildende Maßnahmen zur Rollenakzeptanz und Professio-

nalisierung von Pflegenden beitragen könnten. 
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass innerhalb der Befragung die typischen 

Merkmale von NPOs in den Zuschreibungen und Bildern der Führungskräfte im Lang-

zeitpflegebereich sichtbar wurden, sie wurden auch und scheinbar intuitiv von den Füh-

rungskräften 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.  
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9 Ausblick 

Eine Sinnhaftigkeit, die beiden unterschiedlichen Bereiche, Führungskräfte der Lang-

zeitpflege und der Bank, an einen Tisch zu bringen, scheint positiv gegeben. Gemein-

same Trainings für Führungskräfte aus Profit und Non-Profit-Bereichen5 könnten Inhal-

te der Kommunikation mit relevanten Umwelten, Einfluss von strukturellen Maßnah-

men 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 Selbst-

bildes auf Außenwirkung und Fremdwahrnehmung, fachlicher und persönlicher Kom-

petenz, Rollenklärung, Selbstbewusstsein und Akzeptanz der Führungsrolle, bewusstem 

Umgang mit Autorität und Macht.  

Als sinnvoll sollte sich auch das Angebot einer Mentoring-Plattform erweisen, die eine 

Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch, zu Beratung und Mentoring zwischen Füh-

rungskräften unterschiedlicher Branchen und Aufgabengebiete, darstellt. Professionelle 

Beratung, die den Rahmen zur Verfügung stellt und gegebenenfalls mit Coaching, Su-

pervision und/oder Organisationsentwicklung einhergeht, sollte als Instrument zur Ent-

wicklung von Persönlichkeit und Professionalität als Standard gelten dürfen. 

Die vorliegende Arbeit hat sich ausschließlich mit Bildern und Zuschreibungen der Füh-

rungskräfte der Langzeitpflege und der Führungskräfte der Bank befasst. Im Zusam-

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

auch für die Entwicklung von Weiterbildungsmaßnahmen aufschlussreiche Daten lie-

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

Führungsverhalten Aufmerksamkeit, ebenso die Frage nach den Unterschieden zwi-

schen 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 beein-

                                                 

5 Möglichkeiten aus der Untersuchung werden unterstrichen hervorgehoben 
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flussen 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 Ge-

fahren, die derartige Experimente bergen, zum Benefit für Führungskräfte und Gesell-

schaft.  

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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