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Einführung
In gesellschaftlichen Diskussionen erhält das Thema „Existenzgründung und Unternehmertum“, und damit verbunden die Forderungen nach der Notwendigkeit beruflicher
Selbstständigkeit, immer wieder viel Aufmerksamkeit. Politik und Wirtschaft fordern in
regelmäßigen Abständen mehr Mut zur Selbständigkeit und Unternehmertum. Durch verschiedene Förderprogramme sollen z. B. das Interesse an Selbständigkeit geweckt und die
Phase der Gründung konkret unterstützt werden. Der Hintergrund solcher Forderungen
liegt zumeist in der anhaltenden Krise des Arbeitsmarktes und den schnellen Veränderungen von bisherigen Arbeitsbedingungen und -strukturen. Zudem setzt die Überlebensfähigkeit marktwirtschaftlicher Systeme ein ausreichendes Potenzial an gründungsbereiten
und vor allem gründungsfähigen Personen voraus, die in Eigenverantwortung und mit
neuen Gestaltungsideen unternehmerische Funktionen übernehmen. Marktwirtschaftliche
Freiräume für Eigeninitiative und individuelle Risikoübernahme können jedoch nur bewahrt werden, wenn sie durch Neugründungen von Unternehmungen und unternehmerischem Nachwuchs ausreichend genutzt werden.
Auf der anderen Seite ist die empirisch beobachtete Anzahl von Gründungen seit dem
Jahr 2000 in der Tendenz rückläufig, während die Unternehmensinsolvenzen im gleichen
Zeitraum (Kerst & Minks, 2005) zugenommen haben. Die Neugründung von Unternehmen stellt ein ausgesprochen risikoreiches Vorhaben dar; viele Neugründungen stellen
bereits in den ersten Jahren den Betrieb wieder ein.
Es stellt sich daher die Frage, welche Faktoren eine erfolgreiche Unternehmensgründung
bzw. ein erfolgreiches Unternehmen beeinflussen. Bisher liegen nur wenige systematische und umfassende empirische Untersuchungen und Erkenntnisse darüber vor, von
welchen Faktoren der Erfolg oder Misserfolg von neu gegründeten Unternehmen abhängig ist. Insbesondere in Deutschland ist die Erforschung beruflicher Selbständigkeit und
des Unternehmertums bisher kaum betrieben worden (vgl. Rosenstiel & Lang-von Wins,
1999). Nach Brazeal & Herbert (1999) befindet sich die Forschung zum Unternehmertum
nach wie vor insgesamt in der Anfangsphase. Auf jedem Fall spielen wirtschaftliche Faktoren für den Erfolg eines Unternehmens eine Rolle. Die Berücksichtigung wirtschaftlicher Faktoren scheint unbeschritten. Allerdings weiß man nicht, wie hoch ihre Bedeutung
ist. Neben den wirtschaftlichen Gründen scheinen ebenfalls psychologische Faktoren,
insbesondere die Persönlichkeit des Unternehmers, für den Erfolg oder Misserfolg einer
Unternehmensgründung von Bedeutung zu sein. Intuitiv kommt der Persönlichkeit des
Unternehmers für den Erfolg eines Unternehmens ein hoher Stellenwert zu. Fragt man
Unternehmer oder auch Mitarbeiter spontan nach den Gründen für den Erfolg des Unternehmens, wird häufig die Person des Gründers, die Gründerpersönlichkeit, als entscheidender Erfolgsfaktor genannt. Auch nehmen sich häufig Ratgeberbücher dieser Thematik
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an. Während manche Ratgeber lediglich zu bemerken geben, dass die Persönlichkeit des
Unternehmensgründers für den Erfolg des Unternehmens wichtig ist, widmen andere
Radgeberbücher bereits ganze Abschnitte oder Bereiche der Unternehmerperson, stellen
Checklisten zusammen oder bieten Persönlichkeitstests an. Letztlich stellt die Persönlichkeit eines Unternehmers einen wichtigen, wenn nicht sogar einen entscheidenden Bedingungsfaktor unternehmerischen Erfolgs dar. Allerdings stellt sich hier die Schwierigkeit,
dass bisher nicht genügend präzisiert wird, welche spezifische Eigenschaftsmerkmale
oder persönlichkeitspsychologischen Merkmalskonfigurationen den Erfolg unternehmerischen Handelns bedingen.
Ziel dieser Arbeit wird daher sein, herausfinden, ob es spezifische Persönlichkeitsfaktoren und persönlichkeitsbedingte Merkmalskonfigurationen gibt, die mit dem Erfolg des
Unternehmers und des Unternehmensgründers zusammenhängen. Es soll untersucht werden, ob sich spezifische Persönlichkeitsunterschiede und -strukturen von erfolgreichen
und weniger erfolgreichen Unternehmensgründern finden lassen, so dass mit Hilfe der
Kenntnis über die Persönlichkeit der Unternehmensgründer Vorhersagen zum unternehmerischen Erfolg der Unternehmensgründer möglich sind. Anders formuliert, gilt es der
Frage nachzugehen, ob und welche Persönlichkeitseigenschaften und -konfigurationen
sich als Prädiktoren des unternehmerischen Erfolgs von Unternehmensgründungen heranziehen und quantifizieren lassen. Um diesen Fragen angemessen nachgehen zu können,
ist die empirische Untersuchung in dieser Arbeit als eine Längsschnittstudie konzipiert,
bei der zu zwei unterschiedlichen Messzeitpunkten Daten zur Person bzw. Persönlichkeit
der Unternehmergründer und zum unternehmerischen Erfolg erhoben werden.
Vor dem Hintergrund dieser übergeordneten Fragestellung sollen in dieser Arbeit entsprechend verschiedene Einzelaspekte verfolgt werden:
•
•
•
•

•

die Darstellung der psychologischen Forschung zur Unternehmerperson und zur
beruflichen Selbstständigkeit,
die Erörterung von Bestimmungskriterien und Determinanten unternehmerischen
Erfolgs,
die Beschreibung einzelner spezifischer persönlichkeitspsychologischer Einflussfaktoren im Zusammenhang mit unternehmerisch erfolgreichem Handeln
die Darstellung eines umfassenden theoretischen Rahmens zur Beschreibung der
menschlichen Persönlichkeit, d. h. der Unterschiede im Erleben und Verhalten
von Menschen,
die empirische Überprüfung von theoretisch angenommenen persönlichkeitspsychologischen Unterschieden bei Unternehmensgründern in Abhängigkeit des unternehmerischen Erfolgs im Rahmen einer Längsschnittuntersuchung.

Im 1. Teil dieser Arbeit wird ein Überblick über den Stand der Forschung zur Unternehmerperson und beruflichen Selbständigkeit gegeben. Neben der Geschichte, Definitionen
und Darstellung von Beweggründen beruflicher Selbstständigkeit wird zunächst auf die
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Bewertung und Kriterien unternehmerischen Erfolgs eingegangen, um dann weiter verschiedene psychologische Forschungsansätze zur Unternehmerperson bzw. zur beruflichen Selbstständigkeit sowie spezifische Eigenschaftsmerkmale im Zusammenhang mit
unternehmerisch erfolgreichem Handeln darzustellen. Der theoretische Teil der Arbeit
schließt mit der Beschreibung und Darstellung einer umfangreichen Persönlichkeitstheorie (PSI-Theorie), deren Ableitungen und Implikationen den theoretischen Kern der empirischen Untersuchung bilden und die der Operrationalisierung spezifischer Eigenschaftsmerkmale und Persönlichkeitsstilen im Sinne von funktionsanalytischen Systemkonfigurationen dienen. Der. 2. Teil der Arbeit umfasst die Darstellung der empirischen Untersuchung. Beginnend mit der Formulierung von Zielen, Fragen und Hypothesen werden im
weiteren die Vorbereitung, die verwendeten Instrumente (Fragebögen und Experiment)
und die Durchführung der Untersuchung erläutert. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt in
der Darstellung und Analyse der empirischen Längsschnittuntersuchung von Unternehmern, die sich in der Gründungsphase ihres Unternehmens befinden. In der Auswertung
und der anschließenden Diskussion soll ausgeführt werden, ob und inwieweit einzelne
spezifische Eigenschaftsmerkmale und Persönlichkeitskonfigurationen die Erklärung und
Vorhersage von unternehmerisch erfolgreichem Handeln ermöglichen.

1 Stand der Forschung
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TEIL I: THEORETISCHER HINTERGRUND

1 Stand der Forschung
Dieses Kapitel soll zunächst einen Überblick zum aktuellen Stand der wissenschaftlichen
Auseinandersetzung mit der Unternehmerperson und der Gründungsforschung vermitteln.
Dabei werden die Anfänge der Gründungsforschung, Definitionen, verschiedenen Forschungstraditionen und -ansätze, die bestimmenden Einflüsse des Unternehmenserfolgs
und die Bewertung des unternehmerischen Erfolgs dargestellt. Ebenso wird auf die Person und Persönlichkeit des Unternehmers und Unternehmensgründers sowie auf potenzielle persönlichkeitspsychologische Erfolgsfaktoren unternehmerischen Handelns eingegangen.
Im Anschluss an die Darstellung der psychologischen Forschung zur Unternehmerperson
erfolgt die Darstellung einer funktionalanalytischen Persönlichkeitstheorie (PSI-Theorie)
zur Erklärung menschlichen Erlebens und Verhaltens und damit verbunden eines Modells
zur Ableitung von unterschiedlichen Persönlichkeitsstilen sowie zu Bedingungsfaktoren
menschlichen Handelns. Die Ableitungen der Theorie werden schließlich im Rahmen der
Hypothesenbildung auf den Kontext der Unternehmerpersönlichkeit bzw. auf potenziell
unternehmerisch erfolgreiches Handelns bezogen und bilden dann im Besonderen den
persönlichkeitstheoretischen Hintergrund der empirischen Untersuchung.

1.1

Unternehmertum im wissenschaftlichen Kontext

Innerhalb der Gesellschaft genießt die Person oder Persönlichkeit des Unternehmers eine
besondere Aufmerksamkeit. Fast jeder vermag etwas über Unternehmer zu erzählen oder
vermutet, dass Unternehmer in der einen oder anderen Weise besonders seien. Bei einigem Nachdenken darüber, was man über Unternehmer oder unternehmerisch erfolgreiches Handeln weiß oder zu wissen glaubt, kommt man jedoch zu dem Punkt, dass es den
prototypischen Unternehmer gar nicht gibt, sondern viele unterschiedliche Typen und
Persönlichkeiten, die sich z. T. deutlich voneinander unterscheiden. Auch wenn oder gerade da sich die Realität des Unternehmertums viel komplexer darstellt als in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit angenommen, ist die wissenschaftliche Auseinandersetzung
mit dem Unternehmertum und dem Thema der beruflichen Selbstständigkeit sowie aus
psychologischer Perspektive insbesondere mit der Persönlichkeit von Unternehmern
wichtig und von besonderem Interesse. Die Wissenschaft versucht, zumindest auf ein-
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grenzbare Bereiche und Fragestellungen Antworten und gesichertes Wissen beizusteuern.
Obwohl die Beschäftigung mit dem Unternehmertum und der Unternehmerperson bereits
weit in die Geschichte zurück reicht, stellt das Thema bisher noch ein junges Forschungsfeld (Bygrave & Hofer, 1991; Brazeal & Herbert, 1999) dar. Dabei widmen sich unterschiedliche Wissenschaftsdisziplinen der Thematik, die ihre Erkenntnisse bisher jedoch
kaum (Lang-von Wins, 2004) miteinander kombinieren.

1.1.1 Geschichte der Forschung zur Unternehmerperson
Die Beschäftigung mit dem Unternehmertum und der Person des Unternehmers reicht
weit zurück in die Geschichte. Bereits im 15. Jahrhundert lassen sich erste Gedanken zur
Person des Unternehmers finden (Palmer, 1971). So entstammt auch der Begriff des Entrepreneurs („Unternehmer“), der sich heute als Bezeichnung für den Unternehmer in der
internationalen Unternehmertumsforschung etabliert hat, dem mittelalterlichen Frankreich. Als Entrepreneurs wurden Vermittler und Zwischenhändler bezeichnet, die z.B.
auch in kriegerischen Auseinandersetzungen die Interessen Dritter vertraten (Hisrich,
1986).
Eine frühe Definition des Unternehmers führt Cantillon um 1700 ein (Palmer, 1971), in
dem er den Unternehmer als ein Individuum beschreibt, das rational Entscheidungen
trifft, Risiken trägt und Führungsfunktionen übernimmt. Cantillon macht hier eine wesentliche Unterscheidung zur Person des Kapitalisten oder des Geldverleihers, dessen
Geschäften er den Aspekt des Risikos nicht zuschreibt. Bis hin zum Beginn des 20. Jahrhundert beschäftigen sich die verschiedensten Autoren und bekannten Denker wie z.B.
Jean Baptiste Say, John Stuart Mill, Karl Marx oder Lujo Brentano mit dem Begriff und
der Beschreibung des Unternehmers (eine kurze Übersicht dazu findet sich bei Lang-von
Wins, 2004). Eine wichtige Rolle in der Geschichte der Erforschung des Unternehmertums spielt die Arbeit von Schumpeter (1934), dessen Konzeption wesentlich für die
volkswirtschaftliche Unternehmerforschung steht (Nerdinger, 1999).
Volkswirtschaftlicher Ansatz. Im Mittelpunkt der schumpeterschen Argumentation
steht der Unternehmer als Schlüsselfigur der wirtschaftlichen Entwicklung. Danach wird
die ökonomische Entwicklung nicht primär durch externe Einflüsse wie technologischer
Fortschritt oder Kriege ausgelöst, sondern vielmehr ist den Volkswirtschaften die Fähigkeit zum ökonomischen Wandel selbst zu eigen.
Der Veränderungsprozess besteht in der Durchsetzung und in der neuen Kombinationen
fünf verschiedener Innovationsformen (Herstellung neuer Produkte, Einführung neuer
Produktionsmethoden, Erschließung neuer Absatzmärkte, Erschließung von neuen Bezugsquellen von Rohstoffen oder Halbfabrikaten und Reorganisation von Industriezweigen). Der Unternehmer nach Schumpeter übernimmt hierbei die Rolle des Motors, der die
Entdeckung und Durchsetzung neuer Kombinationen vorantreibt.
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Weiter nimmt der schumpeterische Unternehmer in der ökonomischen Tradition eine
Führungsfunktion ein, indem er nach Brüderl, Preisendörfer & Ziegler (1996) in der sozialen Welt Koordinationsaufgaben übernimmt, durch sein Handeln Unsicherheit verringert, neue Gewinnmöglichkeiten entdeckt und Innovationen und Pläne durchsetzt. Dahinter liegt als Voraussetzung die Fähigkeit, Visionen zu entwickeln und sie anderen mit
großer Energie glaubhaft zu machen. Obwohl Schumpeter mit seiner Argumentation den
Unternehmer nicht als Person, sondern als funktionalistisches Element der Nationalökonomie in den Mittelpunkt stellt, zeichnet er somit dennoch ein bestimmtes Bild des Unternehmers, das nicht ohne eine gewisse Psychologie auskommt (Lang-von Wins, 2004).
Nach Nerdinger (1999) versucht die ökonomische Theorie Schumpeters somit die Erwartung zu nähren, dass der Markt sich erzeugt, was er braucht (indem sich zum richtigen
Zeitpunkt die entsprechende Person findet). Damit möchte der volkswirtschaftliche Ansatz einerseits die Person des Unternehmers hervorheben, anderseits diese jedoch gleichzeitig als weniger wichtig erscheinen lassen (Nerdinger, 1999).
Eine weitere Perspektive in der Forschung zur Person des Unternehmensgründers bringt
der soziologische Ansatz, der hier ebenfalls kurz Erwähnung finden soll.
Soziologischer Ansatz. Der soziologische Ansatz zur Person des Unternehmers geht auf
die Argumentation von Max Weber (1981/1905) zurück. Anders als Schumpeter, der den
Unternehmer als sozial wurzellos konzipiert, interessiert sich Weber für die religiösen
und kulturellen Triebkräfte, die gemäß seiner Untersuchungen den puritanischen Protestanten zur Gründerfigur schlechthin des modernen Kapitalismus machen.
Schumpeters energischem Unternehmer und dem puritanischen Protestanten Max Webers
ist gemeinsam, dass sie zu einer ausgesprochenen Genussfeindlichkeit und zu einer bis
zur Zwanghaftigkeit übersteigerten Selbstverausgabung neigen. Weber zeichnet ein idealtypisches Bild des rastlosen und unermüdlichen Unternehmers, der sich permanent auf
der Jagd nach Geschäften befindet. Einerseits folgt der Webersche Unternehmer in seiner
Arbeit nüchtern einem rechnerisch-rationalen Kalkül, andererseits wird die Arbeit zum
Selbstzweck. Damit skizziert Weber das Bild eines Unternehmers, das assoziiert mit
Selbständigkeit und Leistung als höchste Werte bis in die heutige Zeit unsere Vorstellung
von Unternehmer und Unternehmertum prägt. Damit nimmt Weber in der Beschreibung
des Unternehmers eine herausragende Position ein (Nerdinger, 1999).
Das im soziologischen Ansatz von Weber angeklungene Eigenschaftsmerkmal „Leistung“ wird im psychologischen Ansatz durch McClelland (1966) übernommen, der mit
dem Persönlichkeitskonstrukt der Leistungsmotivation unmittelbar an die Konzeption
Max Webers anschließt.
Psychologischer Ansatz. Der psychologische Ansatz, in dem die Person und ihre Herkunft (z. B. familiäre Ausgangsbedingungen oder Beweggründe des Unternehmers) sowie
im Besonderen die Persönlichkeit (z. B. Persönlichkeitseigenschaften, Motive) im Zent-
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rum der Forschung stehen, reicht bis in die heute Zeit. Wie in der Vergangenheit als auch
in der Gegenwart nimmt die psychologische Perspektive innerhalb der Unternehmerforschung eine wichtige Position ein. Im Detail lassen sich innerhalb des psychologischen
Ansatzes weiter verschiedene Forschungsansätze unterteilen.
Als Ausgangspunkt und Meilenstein der psychologischen Ansätze gelten die Theorien
und Untersuchungen zur Leistungsmotivation (need for achievement) von McClelland
(1966, 1985). In einer Studie mit Unternehmern konnte McClelland (1966) einen Zusammenhang zwischen Leistungsmotivation und unternehmerischem Erfolg belegen. Die
Ursachen der Motivation zu außerordentlicher Leistung und harter Arbeit vermutet McClelland dabei in der Kindheit der Unternehmer, indem die Eltern durch ihre Erziehung
im Kind ein Gefühl von Selbstwert und Autonomie wecken. Die Arbeiten McClellands
begründen den sog. „trait approach“ in der psychologisch orientierten Forschung zur Person des Unternehmers, die Unternehmern die Existenz situationsunabhängiger Charaktereigenschaften („traits“) unterstellt. Es wird davon ausgegangen, dass die Verhaltensweisen bei Menschen vorgegeben sind und nicht durch den jeweiligen situativen Kontext
beeinflusst werden. Ein Unternehmer benötigt danach ein bestimmtes Set an Charaktereigenschaften, um erfolgreich am Markt operieren zu können.
Die Untersuchung von Persönlichkeits- bzw. Eigenschaftsmerkmalen stellt einen Kernbestandteil der Gründungsforschung dar. Neben der Leistungsmotivation finden sich in der
Folge weitere Persönlichkeitsmerkmale, wie z. B. internale Kontrollüberzeugungen und
Risikoneigungen, die mit der Person des Unternehmers in Verbindung gebracht werden.
Hierauf wird in einem späteren Abschnitt der Arbeit (siehe Kapitel 1.4 ) weiter eingegangen.

1.1.2 Definitionen von Unternehmertum
Begriffe im Zusammenhang mit der vorliegenden Studie sind „Unternehmer“, „berufliche
Selbstständigkeit“ und die Abgrenzung bzw. Unterscheidung zwischen „Existenzgründung“ und „Unternehmensgründung“. Ein Blick in die Literatur zeigt ein uneinheitliches
Bild an Begriffsbestimmungen; allgemein akzeptierte und zugleich hinreichend brauchbare Definitionen der jeweiligen Begriffe erscheinen bislang nicht möglich.
Im folgenden sollen dennoch die in der Literatur formulierten Definitionen und Argumentationswege zu den genannten drei Begriffen kurz dargestellt werden, um im Anschluss
daran die wichtigsten Rahmbedingungen unternehmerischer oder selbstständiger Arbeit
zusammenfassend zu nennen.
Unternehmer. Knight (1921) definiert den Unternehmer im Zusammenhang mit der Fähigkeit, erfolgreich zukünftige Entwicklung vorauszusehen und nicht quantifizierbare
Unsicherheiten in Kauf nehmen zu können. Schumpeter (1934) sieht im Unternehmer den
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kreativen Promotor mit der Fähigkeit zur Einleitung neuer wirtschaftlicher Entwicklungsschübe. Er schließt mit dem Begriff des Unternehmers all diejenigen aus, die in etablierten Unternehmen arbeiten, da sich der Unternehmer durch die Zusammenstellung und das
Ausprobieren neuer Innovationsformen (z. B. Herstellung neuer Produkte, Erschließung
neuer Absatzmärkte) auszeichnet. Eine Abgrenzung des Unternehmers zum Manager
nimmt Evans (1957) vor, indem er Handlungen in unternehmerische und verwaltende
(managerial) unterteilt. Dabei lassen sich Verwaltungstätigkeiten delegieren, unternehmerische Handlungen jedoch nicht. In den 1980er Jahren finden sich vermehrt unspezifische
Definitionen zum Unternehmer. Wärneryd (1988) versteht den Unternehmer als denjenigen, der sein Geld mit selbständiger Tätigkeit verdient, also nicht angestellt ist. Gartner
(1985) spricht von Unternehmern als Personen, die ein Unternehmen gründen, wo vorher
keines existierte. Andere Autoren (z. B. Wortmann, 1987) sehen Personen erst als Unternehmer, wenn das Unternehmen bereits eine Zeit lang am Markt existiert und eine gewisse Anzahl von Angestellten beschäftigt.
Neuere Arbeiten (Bygrave & Hofer, 1991) schlagen vor, sich von dem Begriff des Unternehmers zu lösen und stattdessen sich stärker dem unternehmerischen Prozess zuzuwenden. Bygrave & Hofer schließen in den unternehmerischen Prozess alles ein, was mit dem
Identifizieren und Wahrnehmen von Gelegenheiten zur Gründung einer selbstständigen
Existenz zusammenhängt. Auch Frank & Korunka (1996) sehen eine Unternehmensgründung keinesfalls als ein statisches Phänomen, sondern als einen Prozess, der sich bis in
die ersten fünf Jahre nach der juristischen Gründung hinzieht (Gartner, 1988). Eine sehr
allgemeine Definition zum unternehmerischen Prozess bringen Low & MacMillan
(1988), die einfach vom Schaffen eines neuen Unternehmens sprechen.
Berufliche Selbstständigkeit. Weitere Aspekte bei der Bestimmung des Unternehmerbegriffes ergeben sich durch die Bezeichnung der „beruflichen Selbstständigkeit“ und der
„selbstständigen Arbeit“. Aus den Begriffen ergibt sich der freie, selbstbestimmte Charakter der unternehmerischen Tätigkeit. Nach Schuler & Rolfs (2000) können Selbstständige sich ihre Arbeit frei einteilen und verfügen bei vielen Entscheidungen über große
Handlungsspielräume; Aspekte, die sicherlich auch die Motivation transportieren, den
Weg einer unternehmerischen Tätigkeit einzuschlagen.
Bögenhold & Staber (1990) schlagen ein Definitionsmodell mit vier Typen von Selbstständigen vor, die sich durch verschiedene Arbeitsrollen unterscheiden. So sprechen Bögenhold & Staber z. B. von den „self-employed“, von Selbstständigen, die keine geldwerten Arbeiten delegieren im Gegensatz zu den „owner-directors“, die auch Verwaltungsaufgaben innerhalb ihres Unternehmens an Angestellte delegieren. Doch auch ein solches
Modell hat bisher keine allgemeine Akzeptanz gefunden.
Existenz- vs. Unternehmensgründung. Die Differenzierung „Existenz-“ und „Unternehmensgründung" im deutschsprachigen Raum führten Szyperski & Nathusius (1977)
ein. Sie schreiben die Existenzgründung eher den Kleingewerben zu, wobei die Unternehmensgründung stärker mit dem Innovationsbegriff zugeordnet wird. Bei Fallgatter
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(2002) findet sich eine ausführliche Übersicht der Unterscheidungsmerkmale. Danach
sind z. B. das Handwerk und der Einzelhandel mit dem Begriff der Existenzgründung
assoziiert, wohingegen innovative Dienstleister und technologieorientierte Produzenten
unter den Begriff der Unternehmensgründung subsumiert werden. Als ein weiteres Unterscheidungsmerkmal werden die unterschiedlichen Wachstums- und Beschäftigungspotenziale aufgeführt. Dabei definiert sich die Existenzgründung durch ein deutlich begrenztes
Existenzpotenzial mit einer vornehmlich familienbezogenen Beschäftigungsstruktur. Eine
Unternehmensgründung zeichnet sich dagegen prinzipiell durch keine Begrenzung der
Wachstums- und Beschäftigungspotenziale aus.
Fallgatter stellt gleichwohl fest, dass eine eindeutige Zuordnung zu den Begriffen „Existenz-“ und „Unternehmensgründung“ mit Schwierigkeiten behaftet ist, da häufig nicht
klar ist, wie viele Kriterien erfüllt sein müssen, um im vorhinein von einer Unternehmensgründung sprechen zu können. Da eine Unternehmensgründung erst ex post als solche klassifizierbar erscheint, wird entsprechend in vielen Publikationen eine solche Differenzierung nicht vorgenommen und lediglich mit dem Begriff der „Existenzgründung“
gesprochen (vgl. Fallgatter, 2002).
Angesichts der großen Menge unterschiedlicher Definitionen von Unternehmertum und
beruflicher Selbstständigkeit plädiert Lang-von Wins (2004) für die Festlegung auf einen
definitorischen Rahmen und schlägt auf einer von Müller (2003) beruhenden Nominaldefinition acht Punkte als Bestimmungskriterien einer selbstständigen oder unternehmerischen Tätigkeit vor.
Danach würde als selbstständige oder unternehmerische Beschäftigung gelten, wenn:
•
•
•

•
•
•
•
•

die Tätigkeit relativ überdauernd und regelmäßig praktiziert wird,
die Tätigkeit überwiegend nach individuellen Vorstellungen ausgestaltet werden
kann,
die Tätigkeit außerhalb abhängiger Beschäftigungsverhältnisse anzutreffen ist
(Müller schließt in seiner Nominaldefinition hier auch partiell- und vollabhängige
Beschäftigungsverhältnisse mit ein),
die Tätigkeit Kapitalhaftungsrisiken für die handelnde Person mit sich bringt,
die Tätigkeit ein Ausmaß an Personalverantwortung beinhalten kann,
eine bewusste Entscheidung für die Aufnahme der selbstständigen oder unternehmerischen Tätigkeit besteht,
eine Geschäftsidee verfolgt und umgesetzt wird (Müller: spricht hier vom Aufbau
von innovativen wie auch traditionellen Produkten oder Dienstleistungen) und
gleichzeitig mit der Tätigkeit eine unternehmerische Idee verfolg wird.

Unter einer „unternehmerischen Idee“ versteht Lang-von Wins (2004) wachstumsbezogene Vorsätze und Ziele, von denen eine ausschlaggebende Wirkung auf das Handeln des
Unternehmers angenommen wird. In der Nominaldefinition von Müller (2003) existiert
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dieser Aspekt der unternehmerischen Idee nicht. Stattdessen nennt er das notwendige Kriterium einer psychologischen Bedeutung für die handelnde Person bei der Ausübung ihrer Tätigkeit, d.h. dass die selbstständig oder unternehmerisch tätige Person ihre Arbeit
anders wahrnehmen und erleben muss als eine abhängig beschäftigte Person.

1.1.3 Beweggründe beruflicher Selbstständigkeit
Im Hinblick auf das Gelingen und den Erfolg des Unternehmens ist zudem die Identifikation von Beweggründen beruflicher Selbständigkeit interessant, die sowohl durch Faktoren außerhalb als auch innerhalb der potenziellen Gründerperson begründet sein können.
Daher soll im Folgenden kurz auf die Beweggründe von Unternehmensgründern eingegangen werden. Je nach Forschungstradition und Perspektive lässt sich eine Reihe von
unterschiedlichen Motiven und Beweggründen und deren Erklärungen finden.
In der ökonomisch orientierten Forschung zur Unternehmerperson besteht z. B. der Ansatz, das Gründungsgeschehen als einen rein rationalen Entscheidungsakt anzusehen bzw.
als rationales Nutzen-Kosten-Kalkül zu konzipieren. Danach erfolgt der Schritt in eine
berufliche Selbständigkeit erst dann, wenn die erwarteten monetären wie auch nichtmonetären Erträge aus einer beruflich selbständigen Arbeit die erwarteten Erträge aus
anderen Tätigkeiten sowie die entstehenden Transferkosten für den Wechsel in die Selbständigkeit übersteigen (vgl. Preisendörfer, 1999). In der ökonomischen Tradition wird
entsprechend eher versucht, die Gründung eines Unternehmens durch externe branchenund betriebsabhängige Faktoren wie z. B. Marktzutrittsbarrieren oder Kapitalintensität in
einer Branche zu erklären und weniger durch Faktoren, die durch die potenziellen Gründer motiviert sind.
Die Beweggründe für eine berufliche Selbständigkeit können jedoch sowohl durch Faktoren innerhalb als auch durch Faktoren außerhalb der Gründerperson determiniert sein. Die
beiden Motive „Selbstverwirklichung“ und „Arbeitslosigkeit“ markieren hier die Eckpunkte auf einer Skala von persönlichen bis situativen Beweggründen der Entscheidung
für eine berufliche Selbstständigkeit. Nach Bögenhold & Staber (1990) lassen sich Unternehmer entsprechend der Qualität ihrer Motive für eine berufliche Selbständigkeit in zwei
Gruppen einteilen. So macht sich die eine Gruppe der Unternehmer eher aus der Not, der
antizipierten oder tatsächlichen Arbeitslosigkeit heraus selbständig („Ökonomie der
Not“), wohingegen die andere Gruppe berufliche Selbständigkeit als Chance individueller
Selbstentfaltung („Ökonomie der Selbstverwirklichung“) versteht.
In diesem Zusammenhang ist auch der sog. push- und pull-Ansatz zu sehen, der zwischen
Zug- und Druckanreizen (push- und pull-Faktoren) der Unternehmensgründung unterscheidet (Stoner & Fry, 1982). Kennzeichen der push-Faktoren ist eine mehr oder weniger positive Bewertung der Selbstständigkeit als Ausweg aus der belastenden Situation
der bestehenden oder drohenden Arbeitslosigkeit. Unter die push-Faktoren fallen auch
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Beweggründe wie z. B. die Unzufriedenheit mit vorherigen Arbeitsbedingungen. Die
pull-Faktoren kennzeichnen Motive, die den Betreffenden geradezu in die Selbständigkeit
rekurrieren auf positiv besetzte Aspekte einer beruflich selbstständigen Tätigkeit. Dazu
gehören sowohl Motive nach Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung als auch Faktoren wie z. B. freie Zeiteinteilung, Statusverbesserung, der Reiz der Aufgabe oder etwas
Neues auszuprobieren.
Zu den pull-Faktoren lassen sich auch eine Reihe von persönlichkeitspsychologischen
Motiven und Beweggründen zählen. Bereits in den 1970er Jahren nennen Syperski &
Nathusius (1977) in einer Analyse von Gründungsmotiven und -vorbehalten ein einheitlich ausgeprägtes Streben nach beruflicher Entfaltung, das Durchsetzen eigener Ideen und
das Streben nach wirtschaftlicher Unabhängigkeit als hervorstechende Beweggründe für
eine berufliche Selbstständigkeit.
Es ist leicht vorstellbar, dass es einen Unterschied macht, ob sich ein Unternehmer aufgrund von pull-Faktoren oder eher von push-Faktoren selbständig macht und damit möglicherweise auch besser unternehmerischen Erfolg verbuchen kann. In einer Untersuchung vergleicht Galais (1998) eine Gruppe von Personen, die ausschließlich pullFaktoren als Motive für ihre Selbstständigkeit angaben, mit Personen für die vor allem
push-Faktoren wichtig waren hinsichtlich des unternehmerischen Erfolgs. Im Ergebnis
konnte Galais zwar zeigen, dass Personen mit dem persönlichen Wunsch nach Selbstständigkeit sich subjektiv erfolgreicher einstufen, z. B. was persönliche Arbeitszufriedenheit und die Zielerreichung angeht. Es lässt sich jedoch kein Zusammenhang zwischen
den push- und pull-Faktoren und dem wirtschaftlichen Erfolg feststellen. Den Ergebnissen zufolge spielen die push- und pull-Faktoren keine bedeutsame Rolle für den wirtschaftlichen Erfolg.
Neben den genannten psychologischen Beweggründen wie z. B. Selbstbestimmung und
Selbstverwirklichung berücksichtigen psychologische Ansätze weiter verschiedene spezifische Persönlichkeitseigenschaften, um die Gründungsneigung von Personen zu erklären.
Zu diesen Motiven zählen Eigenschaften wie z. B. Leistungsmotivation, internale Kontrollüberzeugungen und Risikobereitschaft. Wie spätere Abschnitte der vorliegenden Arbeit noch zeigen, werden die genannten spezifischen Persönlichkeitseigenschaften auch
im auf Bezug auf die Führung eines Unternehmens und den Erfolg als Unternehmer in
der Forschung diskutiert.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Startphase eines Unternehmens
und die Gründungneigung von Personen durch verschiedene sowohl ökonomische, psychologische als umwelt- bzw. situationsbedingte Faktoren determiniert werden. Nach
Feindt (2000) besteht das Vorhaben für eine Unternehmensgründung aus drei Kernbestandteilen: a) eine überzeugende Geschäftsidee, b) ein fundiertes und tragfähiges Unternehmenskonzept (Businessplan) und c) eine ausgeprägte Unternehmerpersönlichkeit. Im
Hinblick auf einen späteren Unternehmenserfolg betrachtet Feindt (2000) eine entsprechend ausgeprägte Unternehmerpersönlichkeit als wesentlichen und ausschlaggebenden
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Faktor. Dabei stellt sich die Frage, welche Eigenschaften eine Gründerpersönlichkeit auszeichnen und inwieweit Persönlichkeitseigenschaften mit unternehmerischem Erfolg in
Zusammenhang gebracht werden können.
Zunächst soll jedoch eine Begriffsbestimmung von unternehmerischem Erfolg vorgenommen und auf die bestimmenden Einflüsse des Unternehmenserfolgs eingegangen
werden.
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Bewertung und bestimmende Einflüsse des Unternehmenserfolgs

Innerhalb der Forschung zur Unternehmerperson und -persönlichkeit nimmt die Untersuchung von Bestimmungsfaktoren des unternehmerischen Erfolgs ein wichtige Rolle ein.
Bei der Definition unternehmerischen Erfolgs stellt sich immer wieder die Frage, welche
potenziellen Bestimmungsmaße geeignete Erfolgsmaße darstellen und wie sich unternehmerischer Erfolg adäquat operationalisieren lässt. Gleichzeitig wird schnell klar, dass
der Erfolg unternehmerischen Handelns sich aus mehreren Facetten zusammensetzt und
durch vielfältige betriebwirtschaftliche Faktoren, situative Einflüsse aber auch durch psychologische Merkmale bedingt ist.
Entsprechend soll zunächst die Diskussion um die Definition bzw. die Auswahl und
Verwendung von sinnvollen Erfolgsmaßen dargestellt werden, um anschließend auf die
Determinanten, die bestimmenden Einflüsse des unternehmerischen Erfolgs einzugehen.

1.2.1 Bestimmungskriterien unternehmerischen Erfolgs
An welchen Kriterien lässt sich unternehmerischer Erfolg festmachen? Einen einfachen
und zugleich offensichtlichen Indikator unternehmerischen Erfolgs stellt das „Überleben
am Markt“ dar, also das Weiterbestehen des Unternehmens nach einem bestimmten festgelegten Zeitraum. Doch der Indikator kann nur als begrenzt tauglich betrachtet werden,
da dieser die Qualität der gegenwärtigen Unternehmenssituation nicht angemessen und
nur unzureichend differenziert zu erfassen vermag. Vor diesem Hintergrund verwenden
nicht nur ökonomisch orientierte Arbeiten, sondern auch psychologische Erhebungen
zumeist betriebswirtschaftliche Kennzahlen, wie z.B. Umsatzentwicklung, Gewinnentwicklung und die Entwicklung von Mitarbeiterzahlen als Indikator unternehmerischen
Erfolgs (siehe auch Tabelle 1.1). Die Verwendung scheint jedoch mit verschiedenen
Problemen verknüpft zu sein. So ist vorstellbar, dass für bestimmte Unternehmer eine
Steigerung der Umsatzentwicklung oder die Vergrößerung des Mitarbeiterstamms überhaupt kein Unternehmensziel darstellt und stattdessen eher z. B. die Kontinuität des Unternehmens im Vordergrund der Bemühungen steht. In diesem Fall können auch die betriebswirtschaftlichen Kenngrößen den Unternehmenserfolg nicht angemessen erfassen,
da die Vorraussetzungen und die erfragbaren Erfolgsdaten in Abhängigkeit von dem beurteilten Unternehmen unterschiedliche Bedeutung haben können. Hinzu kommt in diesem Zusammenhang, dass Umsatzzahlen stark branchenabhängig sein können und eine
solide Erfolgsbestimmung entsprechend homogene Stichproben erforderlich macht. Weitere Kritikpunkte an den ökonomischen Indikatoren zur Erfolgsbestimmung lassen sich
anbringen. Bisher konnten betriebwirtschaftliche Erfolgsmaße ihre prognostische Validi-
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tät nicht ausreichend unter Beweis stellen und bedürfen daher der weiteren Validierung
(Moser et al., 1999; Moser & Schuler, 1999). Auch geben die Autoren zu bedenken, dass
insbesondere in den ersten Jahren der Unternehmensgründung der Anreiz hoch ist, aus
steuerlichen Gründen eher einen geringen Gewinn auszuweisen.
Neben der ökonomischen Ebene lässt sich unternehmerischer Erfolg auch auf psychologischer Ebene definieren. Aus psychologischer Sicht ist unternehmerischer Erfolg nicht nur
eine ökonomische Maßzahl, sondern kann auch in entsprechender Zufriedenheit mit der
eigenen Arbeit, durch ein angenehmes Betriebsklima oder dem Grad der persönlichen
Zielereichung des Unternehmers zum Ausdruck kommen. Als wesentliches Maß des psychologischen Erfolgs gilt die Zufriedenheit mit der eigenen Arbeitstätigkeit bzw. den
Ausführungsbedingungen und der Situation des Unternehmers (Lang-von Wins, 2004).
Nach Nerdinger (2001) geht die Zufriedenheit mit der Arbeitstätigkeit mit psychischem
und physischem Wohlbefinden einher, was bereits im Kontext der abhängigen Beschäftigung als ein wesentliches subjektives Erfolgskriterium gilt und auch dort in zahlreichen
Untersuchungen Anwendung findet. Auch wenn bei dem Erfolgsmaß der Arbeitzufriedenheit verschiedene Schwierigkeiten, z. B. hinsichtlich einer angemessenen definitorischen Differenzierung und damit verbundener Operationalisierungsprobleme, bedacht
werden müssen, stellt es dennoch ein wichtiges Bestimmungskriterium unternehmerischen Erfolgs dar und findet in einer Reihe von Arbeiten (Göbel 1998; Zempel, 1999)
Berücksichtigung.
Neben den dargestellten Erfolgsmaßen lassen sich noch eine Vielzahl von weiteren Erfolgsaspekten für die Beurteilung des Erfolgs insbesondere kleinerer Unternehmen finden. So können aus der Sicht von Mitarbeitern, Kapitalgebern oder Lieferanten ganz andere als die bisher besprochenen Erfolgsmaße in den Vordergrund rücken. Eine kleine
Auswahl ist in Tabelle 1.1 dargestellt. Eine umfangreiche und ausführliche Auflistung
weiterer Erfolgsaspekte findet sich bei Schenk (1999).
Moser & Schuler (1999) gehen in ihren Untersuchungen der Frage nach, wie aussagekräftig die verschiedenen objektiven und subjektiven Bestimmungsfaktoren (z. B. Umsatzentwicklung, Selbsteinschätzung des eigenen Erfolgs, Arbeitszufriedenheit) für den unternehmerischen Erfolg sind und in welcher Beziehung sie zueinander stehen. Den beiden
Autoren zufolge würde eine hohe Interkorrelation der verschiedenen Erfolgskriterien die
Situation deutlich vereinfachen, da diese ohne große Informationsverluste aggregiert
werden könnten. Tatsächlich zeigen die Befunde, dass die potentiellen Erfolgsmaße eher
heterogen sind. Einerseits weisen Unternehmer eine höhere Zufriedenheit mit der eigenen
Arbeit auf, wenn sie ihre eigene Leistung besser und die Situation ihres Unternehmens
positiver, d. h. z. B. die Auftragslage, als gut beurteilen. Andererseits zeigen sich praktisch keine Zusammenhänge der objektiven Erfolgskriterien (z. B. Umsatz, Gewinnentwicklung) zum subjektiv eingeschätzten Erfolg und zur eigenen Arbeitszufriedenheit.
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Insgesamt wird die Problematik der Auswahl und Verwendung von geeigneten Bestimmungskriterien unternehmerischen Erfolgs in den verschiedenen Untersuchungen recht
unterschiedlich angegangen.
Tabelle 1.1:
Übersicht ausgewählter Bestimmungsmaße des Unternehmenserfolgs.
KATEGORIE
Betriebswirtschaftliche
Maße

BEISPIELE FÜR ERFOLGSINDIKATOREN
•
•
•
•

Psychologische
Maße
Weitere Maße

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Überleben des Unternehmens
Umsatz und Umsatzentwicklung
Höhe des Gewinns (cash flow) und Gewinnentwicklung
Zahl der Mitarbeiter und Entwicklung der Mitarbeiterzahlen
Einkommen des Unternehmers
„Return of investment“
Ermittlung des Unternehmenswertes
Zielerreichung (persönliche und unternehmensbezogen Ziele
Arbeitszufriedenheit des Unternehmers
Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter und gutes Betriebsklima
Kundenzufriedenheit
Know-How des Unternehmens/Unternehmers
Kontinuität der Lieferantenbeziehungen
Erweiterung und Verbesserung des Leistungsangebots
Produktqualität
Unternehmensimage

So verwendet Schenk (1999) z. B. einen Erfolgsindex, der sich zu gleichen Teilen aus
dem Unternehmenswachstum, der Unternehmensgröße, der Arbeitszufriedenheit des Unternehmers sowie dessen Einkommen errechnet. Wegge & Dreißen (2000) aggregieren
ebenfalls diverse Kriterien (z. B. Umsatzwachstum, Mitarbeiterzufriedenheit, Gewinn
und Marktanteile) zu einem Globalmaß für den Gesamterfolg eines Unternehmens. Andere Autoren ziehen hingegen einzelne oder mehrere Differenzierungen unternehmerischen
Erfolgs, wie z. B. Umsatz, persönliches Einkommen oder Bereitschaft zu Geschäftsaufgaben vor (Schmitt-Rodermund & Silbereisen, 1999; Galais, 1999).
Die vorangegangene Darstellung zeigt, dass gegenwärtig auf keinen ultimativen Bestimmungsfaktor unternehmerischen Erfolgs zurückgegriffen werden kann. Moser et al.
(1999) weisen entsprechend auf die Notwendigkeit eines umfassenden Modells hin, mit
dem insbesondere Kontingenzen zwischen den einzelnen potenziellen Bestimmungskriterien bzw. Prädiktoren unternehmerischen Erfolgs spezifiziert werden.
Für die praktische Arbeit scheint es auf jeden Fall sinnvoll, als Alternative zu dem häufig
verfolgten Weg der weitgehend nicht hinterfragten Anwendung ökonomischer Kenngrößen, spezifische Kriterien unterschiedlicher Ebenen und Perspektiven (z. B. ökonomische
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oder psychologische Ebene; objektive oder subjektive Perspektive) zu berücksichtigen,
um unternehmerischen Erfolg differenziert und angemessen darstellen zu können.

1.2.2 Determinanten des Unternehmenserfolgs
Wodurch bestimmt sich der Erfolg von Unternehmen und insbesondere von neu gegründeten Unternehmen? Über die bestimmenden Einflüsse des Erfolgs von Unternehmern ist
bisher relativ viel geschrieben und vielleicht noch mehr vermutet worden. Doch welche
Determinanten ausreichen bzw. einen bedeutsamen Beitrag liefern können und wie diese
Einflüsse wirken, erscheint gegenwärtig nicht eindeutig. In jedem Fall wird der Erfolg
von neu gegründeten Unternehmen durch verschiedene Einflüsse bestimmt.
Grob lassen sich drei Gruppen von Einflussfaktoren unterscheiden. Ansatzpunkte für Untersuchungen bieten entsprechend a) betriebliche Charakteristika, b) Umfeldbedingungen
zum Zeitpunkt der Gründung und c) Merkmale und Verhaltensweisen der Unternehmerperson.
Zu den betrieblichen Charakteristika zählen z. B. die finanzielle Ausgangssituation (Ersparnisse und sonstige Vermögensverhältnisse, Kreditmöglichkeiten, finanzielle Subventionen), die Firmenübernahme vs. vollständige Neugründung oder die Allein- vs. Partnergründung. In die Gruppe der Umfeldbedingungen zum Zeitpunkt der Gründung fallen
Faktoren wie z.B. Konkurrenzlage, regionale Struktur von Angebot und Nachfrage unternehmerischer Leistungen.
Die Gruppe von Merkmalen und Verhaltensweisen der Unternehmerperson beinhaltet
sowohl die differenzialpsychologisch interessanten Einflussfaktoren der Persönlichkeit
(z.B. Motivation), als auch Faktoren wie z.B. Alter, Geschlecht, Berufserfahrung sowie
Fähigkeiten, Interessen, Wissen, Können und Fertigkeiten. Rauch & Frese (1998) verwenden für die weiteren unternehmerbedingten Faktoren zusammenfassend den Begriff
„Humankapital“.
Wie bereits im Abschnitt zur Geschichte der Unternehmerforschung angeklungen und
wie im Weiteren noch zu zeigen ist, werden die Merkmale und Verhaltensweisen der Unternehmerperson häufig als entscheidende Faktoren im Zusammenhang mit dem unternehmerischen Erfolg gesehen. Dies gilt nicht nur für die Forschung, sondern auch in weiten Kreisen der Wirtschaft und Gesellschaft. Als Beispiel soll hier eine Untersuchung
(Schenk, 1999) genannt werden, in der Personen beratender Berufe, die intensiv mit Unternehmen in Kontakt stehen (z.B. Geschäftskundenberater von Banken, Konkursverwalter) nach den Gründen des zukünftigen Erfolgs von jungen Unternehmen befragt wurden.
Den Ergebnissen der Befragungen zufolge wird der Person des Unternehmers der größte
Einfluss für den zukünftigen Unternehmenserfolg zugeschrieben, gefolgt von weiteren
Kriterien wie z. B. „Kapitalsituation“ oder „Marktlage“. Bei einer Detailanalyse der Ant-
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worten zeigt sich, dass bei der Unternehmerperson der Persönlichkeit die größte Bedeutung für den unternehmerischen Erfolg zukommt. Personenbezogene Fertigkeiten wie
z.B. fachliche oder kaufmännische Qualifikation werden entsprechend nicht so wichtig
eingeschätzt.
Wenn auch die Gründung und insbesondere der Erfolg eines Unternehmens von vielerlei
Bedingungen abhängen, so kommt Persönlichkeitsmerkmalen jedoch eine wichtige Rolle
zu. Nach Brandstätter (1999) lässt die bestehende Befundlage ein psychologisch gut interpretierbares Muster von Persönlichkeitsmerkmalen erkennen, die den Unternehmenserfolg begünstigen. Brandstätter beziffert hier die Varianzaufklärungsrate von Persönlichkeitsmerkmalen auf 5-10%. Müller & Grappisch (2002) sehen ebenfalls die Persönlichkeit als wichtiges Startkapital von erfolgreichen Existenzgründern und Jungunternehmern
und nennen eine Varianzaufklärung in der Größenordnung von bis zu 30% plausibel.
Klose (2000) geht noch einen Schritt weiter und berichtet in seiner Arbeit davon, dass je
nach Stichprobe zwischen 20%-50% des Unternehmenserfolgs vor allem durch willensbezogene (volitionale) Persönlichkeitsfaktoren erklärt werden können.
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Psychologische Forschungsansätze zur Unternehmerperson

Die psychologische Forschung zur Unternehmerperson und zur beruflichen Selbstständigkeit lässt sich in verschiedene Forschungsperspektiven untergliedern. Eine nachvollziehbare Einteilung einzelner psychologischer Forschungsansätze nimmt Müller (2003)
vor, indem er insbesondere zwischen der psychoanalytischen, der motivationstheoretischen und der differenzialpsychologischen Forschungsperspektive unterscheidet. Kennzeichnend für die psychologischen Forschungsansätze sind Untersuchungen auf der Ebene der Personen, bei denen die Analyse von latenten Personenmerkmalen sowie beobachtbarer Handlungs- und Verhaltensweisen im Mittelpunkt stehen.
Auch wenn gegenwärtig keine allgemein anerkannte psychologische Theorie besteht, liefern die dargestellten Ansätze wichtige Anhaltspunkte, welche psychologischen Bedingungsfaktoren und Prozesse dafür verantwortlich sein können, warum Personen eine berufliche Selbstständigkeit einschlagen, inwiefern sich Unternehmer von abhängig beschäftigten Personen unterscheiden, und schließlich welche psychologischen Kriterien
zum Erfolg des Unternehmers bedeutsam beitragen. Die letztere Frage spielt im Rahmen
der vorliegenden Arbeit eine wesentliche Rolle, daher sollen die differenzialpsychologischen Bedingungsfaktoren entsprechend in einem weiteren Abschnitt gesondert besprochen werden.

1.3.1 Psychoanalytischer Ansatz
Bei der Untersuchung der Persönlichkeitsmerkmale bleibt häufig ungeklärt, ob Unternehmer sich so verhalten, weil es ihre Aufgabe erfordert, oder werden sie erst Unternehmer, weil sie über solche Eigenschaften verfügen? Psychoanalytische Untersuchungen
versuchen diese Lücke zu schließen, indem sie die Kindheit des Unternehmers ins Zentrum des Interesses rücken.
Im Mittelpunkt des psychoanalytischen Ansatzes stehen die Arbeiten von Kets de Vries
(1977, 1985, 1996, 1998). In der psychoanalytischen Forschung können nach Kets de
Vries die Beweggründe für eine berufliche Selbstständigkeit bereits in der Kindheit angelegt sein, die sich mit neurotischen Fehlprägungen und erlebten Versagensängsten im Elterhaus in Zusammenhang bringen lassen. Eine Zusammenstellung verschiedener Fallstudien findet sich bei Kets de Vries (1996).
Als Ursache macht Kets de Vries insbesondere eine problematische Vater-KindBeziehung verantwortlich. Durch die fehlende Zuwendung eines abweisenden oder häufig abwesenden Vaters vermag sich das Kind nur wenig mit der Vaterrolle identifizieren.
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Stattdessen wird der Vater zur Projektionsfläche für enttäuschte Hoffnungen und Bedürfnisse, Versagensängste und unklare Gefühlsbindungen. Hinzu kommt eine schwierige
Mutter-Kind-Beziehung, indem die Mutter versucht, die väterlichen Rollenverpflichtungen zu übernehmen und dadurch zu einer dominanten Bezugsperson gerät. In der Folge
wird die Mutter als überbehütend und stark kontrollierend erlebt.
Nach dem psychoanalytischen Ansatz erwachsen aus den widersprüchlichen und unklaren
Eltern-Kind-Beziehungen Probleme sowohl für das Selbstbewusstsein als auch für den
Selbstwert des Kindes. Ebenfalls vermag das Kind, aufgrund einer solchen familiären
Beziehungskonstellation, nur schwer in der Lage zu sein, die Autorität und die Bevormundung anderer zu akzeptieren. Dieses Muster soll sich später im Beruf durch einen
übergroßen Freiheitsdrang zeigen bzw. durch den Weg der beruflichen Selbstständigkeit
gelebt werden.
Der psychoanalytische Ansatz lässt demnach die Person und das Bild des Unternehmers
in einem anderem Licht erscheinen (Kets de Vries, 1996, 1998). Das mit der Unternehmerperson assoziierte Bild von Selbstsicherheit wäre entsprechend häufig nur eine zur
Schau gestellte Selbstsicherheit, das nach Mummendey (1995) als gezieltes Impression
Management interpretiert werden könnte, wobei geringer Selbstwert sowie Gefühle der
Unterlegenheit und der Hilflosigkeit durch rastlose Aktivität abgewehrt und kompensiert
werden.
Die Ergebnisse zur Unternehmerperson sind recht anschaulich und erscheinen auf den
ersten Eindruck auch plausibel. Da diese Erklärungen jedoch nur auf einzelne Fallstudien
zurückgehen, lassen sie sich nur schwerlich verallgemeinern (vgl. Nerdinger, 1999). Ferner bleibt unklar, ob dies darüber hinaus auch etwas über den Erfolg solcher Unternehmungen aussagt.
Andere, ebenfalls psychoanalytisch orientierte Forscher kommen ohne die Berücksichtigung eines reinen Neurosenmodells bei der Erklärung der Unternehmerperson aus (Goebel, 1990, 1991). Goebel findet in einer mittels Tiefeninterviews durchgeführten Studie
an Unternehmern ebenfalls schwierige Eltern-Kind-Beziehungen. Diese führen jedoch
nicht zur einer neurotischen Überkompensierung, sondern unterstützen nach Goebel eine
starke Ambiguitätstoleranz, die bei den Unternehmern später Einfallsreichtum und Kreativität entfaltet.

1.3.2 Motivationstheoretischer Ansatz
Den Untersuchungen von McClelland (McClelland, 1966, 1987) zufolge stellt das Leistungsmotiv (need for achievement) bzw. die Leistungsmotivation eine zentrale Eigenschaft für unternehmerisches Handeln dar.
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Leistung als Motiveigenschaft kennzeichnet das Bedürfnis, bestimmte Ziele und Aufgaben durch hervorragende Leistungen zu erreichen, und die Bereitschaft, sich mit solchen
Aufgaben auseinander zu setzen, die eine Herausforderung für die eigenen Fähigkeiten
darstellen. Hoch leistungsmotivierte Personen (high achievers) setzen sich dabei Ziele,
die sie als Herausforderung begreifen, die aber nicht über ihre Kompetenzen hinausgehen,
und Aufgaben, die interessant und realisierbar erscheinen. Daher werden von leistungsmotivierten Personen auch Aufgaben mittlerer Schwierigkeit bevorzugt. Ferner lässt sich
feststellen, dass mit der Stärke des Leistungsmotivs ebenfalls die Ansprüche an die Qualität und Güte der Arbeitsergebnisse steigen und sich die Bereitschaft vergrößerte, berufliche Leistungen kontinuierlich verbessern zu wollen.
McClelland konnte in einer Vielzahl von Studien belegen (vgl. Bird, 1989), dass hoch
leistungsmotivierte Personen schneller neue Ideen aufgreifen und häufig rast- und ruhelos
neue Herausforderungen suchen.
Die Ausprägung und Stärke der Leistungsmotivation bei Unternehmern führt McClelland
(1966) auf die Kindheit des Unternehmers zurück, d. h. auf prägende Einflüsse durch das
Elternhaus. Ein durch die protestantische Arbeitsethik beeinflusster Erziehungsstil, der
Selbstverantwortung, Eigeninitiative und Autonomie belohnt, fördert nach McClelland
die individuelle Selbstständigkeit und unterstützt unabhängiges Denken und Handeln des
Kindes. Entsprechend führt eine solche Erziehung dann wiederum zu einer höheren Leistungsmotivation, die auch zu unternehmerischen Tätigkeiten führen könnte.
Im Kontext der Forschung zu beruflicher Selbstständigkeit und zur Unternehmerperson
wurde das Konzept der Leistungsmotivation ausgiebig untersucht. So finden sich hinsichtlich der Ausprägung des Leistungsmotivs immer wieder Unterschiede zwischen Unternehmern und Nichtunternehmern bzw. auch Managern (Stewart, 1996; Chell, Haworth
& Brearley, 1991), wobei sich hier Unternehmer als leistungsbereiter erweisen.
Neuere Überblicksarbeiten zur Unternehmerperson und beruflichen Selbstständigkeit sehen die Leistungsmotivation als Kernmerkmal unternehmerischen Verhaltens (Rauch &
Frese, 2000; Müller 2000, 2003).
Unklar erscheint, inwieweit das Konzept der Leistungsmotivation ferner mit dem Erfolg
von Unternehmern in Zusammenhang steht. Darauf soll jedoch nicht an dieser Stelle,
sondern im dem entsprechenden Kaptitel (s.u.) eingegangen werden.
In der Folge der Untersuchungen zum Leistungsmotiv werden ebenfalls weitere Motive
berücksichtigt, die mit dem Unternehmer in Zusammenhang stehen könnten. Zu nennen
ist hier das Bedürfnis nach Macht, Einfluss und entsprechend nach dem Wachstum des
eigenen Unternehmens (McClelland, 1975; Carland et al. 1988; Wärneryd, 1988), wobei
die Machtmotivation in Beziehung zum Ausprägungsgrad der übernommenen Führungsaufgaben bei Unternehmern gesetzt wird. Nach McClelland (1975) gewinnt das Machtmotiv an Stärke, je weniger der Unternehmer selbst noch an der Herstellung von Produk-
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ten und Dienstleistungen beteiligt ist und je größer entsprechend allgemeine Leitungsfunktionen durch den Unternehmer übernommen werden.
Zusätzlich unterscheidet er auch zwischen einer personalisierten und einer sozialisierten
Form des Machtmotivs. Unter der sozialisierten Form versteht McClelland Unternehmer
und Führungspersonen, die z. B. über die Begeisterung von Mitarbeitern an Autorität und
Einfluss gewinnen. Im Gegensatz zur personalisierten, lediglich an der gebieterischen
Herrschaft interessierten Machtmotivation sieht McClelland in der sozialisierten Machtmotivation ein wichtiges Kriterium unternehmerischen Erfolgs.
Weitere Untersuchungen zum Machtmotiv und den assoziierten Kontroll- und Unabhängigkeitsbestrebungen finden sich bei Furnham (1992), die in eine vergleichbare Richtung
zeigen. Danach zeichnen sich Unternehmer durch ein hohes Bedürfnis nach Kontrolle
aus, wobei diese auch davon überzeugt sind, dass sie ihre Umwelt zu kontrollieren vermögen. Auch Furnham sieht Kontrollüberzeugen bei erfolgreichen Unternehmern stärker
oder höher ausgeprägt als bei weniger erfolgreichen Unternehmern.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass innerhalb des motivationstheoretischen Ansatzes zur Klärung der beruflichen Selbstständigkeit und der Person des Unternehmers
die Untersuchungen zum Eigenschaftsmerkmal der Leistungsmotivation dominieren und
somit auch den Ansatz kennzeichnen. Auch wenn sich Untersuchungen zu anderen
grundlegenden Motiven, wie z. B. dem Machtmotiv, finden, erscheinen diese jedoch nur
vereinzelt und wenig systematisch. Untersuchungen zum Affiliationsmotiv, der Beziehungsmotivation, finden dabei nahezu keine Berücksichtigung in der motivationspsychologischen Forschung zur beruflicher Selbstständigkeit und der Person des Unternehmers,
obwohl sich auch hier vielleicht interessante Ergebnisse erwarten lassen, und sei es z. B.
dass erfolgreiche Unternehmer sich aufgrund ihres emotionalen Umgangs in Beziehungssituationen von weniger erfolgreichen Unternehmern unterscheiden.

1.3.3 Differentialpsychologische Ansätze
Die differenzialpsychologischen Ansätze innerhalb der Forschung zur Unternehmerperson befassen sich vorrangig mit persönlichkeitsbezogenen Unterschieden zwischen beruflichen selbstständig tätigen und beruflich abhängig beschäftigten Personen. Dabei geht es
überwiegend um die Fragen, wer sich selbstständig macht, ob und wodurch sich Selbstständige dispositionell gegenüber anderen Berufsgruppen auszeichnen. Damit wird indirekt untersucht, ob es bestimmte Eigenschaften und persönlichkeitsbedingte Handlungsweisen des Unternehmers gibt, die den Schritt in die berufliche Selbstständigkeit befördern. Ferner bestehen Bemühungen, spezifische Persönlichkeitseigenschaften oder -typen
(siehe Kapitel 1.4.1 und 1.4.2) zusätzlich mit unternehmerischem Erfolg in Zusammenhang zu bringen, wenngleich diese Versuche, insbesondere was spezifische Persönlich-
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keitseigenschaften angeht, weniger Aussicht auf Erfolg versprechen (Rauch & Frese,
2000, Friedrich & Frese, 2001).
Eigenschaftsmerkmale. Neben der im vorhergehenden Abschnitt dargestellten Leistungsmotivation finden sich eine Reihe von weiteren Eigenschaftsmerkmalen zur Unterscheidung von selbstständig und nicht selbstständig beschäftigten Personen. Zu nennen
sind hier Persönlichkeitsmerkmale wie internale Kontrollüberzeugungen, Unabhängigkeitsstreben, Durchsetzungsbereitschaft, Ungewissheits- bzw. Ambiguitätstoleranz, Kreativität und Innovationsbereitschaft sowie Risikoneigung, die jedoch unterschiedlich stark
in der Forschung zur Unternehmerperson Berücksichtigung finden und einen bedeutsamen Beitrag zur Beantwortung der Frage leisten, ob und wodurch sich Unternehmer von
anderen Berufsgruppen aus differenzialpsychologischer Sicht unterscheiden lassen. Die
vorliegende Befundlage lässt erkennen, dass es Kernmerkmale der Persönlichkeit gibt,
die als Potenzialfaktoren beruflicher Selbstständigkeit eingestuft werden können. Dabei
scheinen sich vor allem ein starkes Leistungsmotiv, ein hohes Maß an internalen Kontrollüberzeugungen und eine mittlere Risikobereitschaft als wichtige Potenzialfaktoren
unternehmerischen Handels bewährt zu haben (Rauch & Frese, 1998; Müller 2003). Unklar bleibt jedoch, welche differenziellen Eigenschaftsmerkmale als kritisch hinsichtlich
unternehmerischen erfolgeichen Handelns angesehen werden können und ob bzw. welche
Gewichtung der Merkmale dann hierfür vorgenommen werden kann.
Handlungsbezogene Eigenschaftsmodelle. Sehr vielversprechend, insbesondere was
den Bezug zu unternehmerischem Erfolg betrifft, erscheinen übergeordnete und verhaltens- bzw. handlungsregulierende Persönlichkeitskonzepte und -konfigurationen wie z. B.
das Konstrukt der Handlungsorientierung (Kuhl & Beckmann, 1994) zu sein, das zwischen der Neigung zum aktiven Handeln und zur Handlungsvermeidung (z. B. Grübeln)
unterscheidet. Neuere Studien verweisen auf die Bedeutsamkeit des Konstrukts hinsichtlich des Erfolgs beruflicher Selbstständigkeit (Frank & Korunka, 1996; Göbel 1998,
Zempel, 1999, Kemter et al. 1999). Nach Müller (1999a) weist die Handlungsorientierung einen Zusammenhang mit den Persönlichkeitsfaktoren wie z. B. Leistungsmotivation, Ungewissheitstoleranz und Durchsetzungsbereitschaft auf. Darüber hinaus schlägt
dieser handlungsorientierte Ansatz auch eine Brücke zu dem im folgenden Abschnitt dargestellten psychologischen Rahmenmodell unternehmerischen Erfolgs von Rauch und
Frese (1998, 2000), dem ebenfalls die Annahme zugrunde liegt, dass weniger einzelne
Eigenschaftsmerkmale direkt sondern vielmehr Handlungen zu unternehmerischem Erfolg führen und der Zusammenhang von Persönlichkeit und Erfolg entsprechend durch
Handlungsstrategien vermittelt wird. Bevor auf diesen Ansatz näher eingegangen wird,
sollen abschließend noch die sog. Unternehmertypologien Erwähnung finden, die ebenfalls einen Forschungsansatz innerhalb der differentialpsychologischen Perspektive einnehmen.
Eigenschaftstypologien. Wie in einem eigenen Abschnitt noch zu sehen sein wird, versuchen ebenfalls spezifische Eigenschaftstypologien herauszufinden, welche dispositio-

1 Stand der Forschung

29

nellen Eigenschaftskonfigurationen Unternehmer und erfolgreiches unternehmerisches
Handeln kennzeichnen können. Da nicht von dem prototypischen und erfolgreichen Unternehmer gesprochen werden kann, und um einen sinnvollen und probaten Weg zur Reduzierung der Komplexität des Forschungsfeldes zum Unternehmer einzuschlagen, liegt
das Bestreben der Verfechter von Eigenschaftstypologien in dem Bemühen, einige „typische“ Unternehmergruppen herauszukristallisieren und zu präsentieren.

1.3.4 Weitere Ansätze
Im Mittelpunkt des zuvor dargestellten differenzialpsychologischen Ansatzes stehen vor
allem einzelne spezifische Persönlichkeitsmerkmale wie z. B. Leistungsmotivation, internale Kontrollüberzeugungen oder Risikoneigung zur Erklärung der Gründungneigung
sowie als Indikatoren von unternehmerischem Handeln und unternehmerischen Erfolgs.
In jüngerer Zeit deutet sich ein Wechsel in der psychologischen Unternehmerforschung
an, in Richtung der zusätzlichen Berücksichtigung von verhaltensbezogenen und handlungstheoretischen Ansätzen bzw. Erklärungsmodellen. Diese Ansätze nehmen nicht nur
auf mehr oder weniger stabile Persönlichkeitseigenschaften Bezug, sondern betrachten
konkret weitere Bereiche wie z. B. Ziele, unternehmerische Handlungsstrategien oder
situative Faktoren.
Ein allgemeines psychologisches Rahmenmodell für unternehmerischen Erfolg schlagen
Rauch & Frese (1998) vor. Neben der Persönlichkeit bzw. einzelnen spezifischen Persönlichkeitseigenschaften berücksichtigen Rauch und Frese auch die Faktoren Humankapital,
Umwelt, Ziele und insbesondere Handlungsstrategien in Hinblick auf den unternehmerischen Erfolg. Das psychologische Ziel-Strategie-Modell geht dabei nicht von einem direkten Zusammenhang von Persönlichkeit, Humankapital oder Umweltfaktoren und dem
unternehmerischen Erfolg aus. Vielmehr gehen die Autoren davon aus, dass Persönlichkeitseigenschaften mit Erfolg zusammenhängen, wenn sie auf das Handeln des Unternehmers einwirken. Nur Handlungen können zu unternehmerischem Erfolg führen. Handlungen werden durch Ziele und Strategien gesteuert. Dabei postulieren Rauch und Frese,
dass Erfolg letztendlich durch Handlungsstrategien und Zielvorstellungen vermittelt wird.
Dabei wirkt eine Handlungsstrategie (z.B. langfristiges Planen, Zeitmanagement) wie ein
„Flaschenhals“ bei der Entstehung von unternehmerischem Erfolg durch die Persönlichkeit, Humankapital und Umweltfaktoren (vgl. Rauch & Frese, 2002).
Unter den Persönlichkeitseigenschaften subsumieren Rauch und Frese Merkmale wie z.
B. Leistungsmotivation oder Kreativität, die bereits im differentialpsychologischen Ansatz angeklungen sind und die im folgenden Kapitel weiter vorgestellt werden, da sie in
der bisherigen Forschung am deutlichsten mit unternehmerischem Erfolg in Zusammenhang gebracht werden konnten.
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Der Bereich Humankapital bezeichnet Können und Fertigkeiten einer Person; er beinhaltet Ausbildung und Branchenerfahrung, aber auch Fähigkeiten wie z. B. technisches
Können, Netzwerke aufbauen oder Gelegenheiten wahrnehmen können. Die Annahme
dabei ist, dass Humankapitalfaktoren die Chancen für das „Überleben am Markt“ von
Unternehmensgründern verbessern, wobei Erfahrungen in Fähigkeiten und Fertigkeiten
überführt werden. Wenn auch nicht als besonders starke Prädiktoren, stehen nach Rauch
& Frese (2000) die Humankapitalfaktoren wie z. B. Manager- oder Industrieerfahrungen
immer wieder bedeutsam mit unternehmerischem Erfolg in Zusammenhang.
Unter Zielen verstehen Rauch und Frese (2000) sowohl Gründungziele als auch Ziele, die
im weiteren Verlauf mit dem Unternehmen verfolgt werden. Mit den Zielen oder Motiven
sind z. B. das Streben nach Unabhängigkeit, nach Selbstverwirklichung oder auch die
Vermeidung von Arbeitslosigkeit gemeint. Wie in Kapitel 1.1.3 lassen sich diese Motive
nach pull- und push-Faktoren unterscheiden. Die Handlungsstrategien sind aus psychologischer Sicht direkt mit zielorientierten Handlungen verbunden. Dabei sind Strategien
bereits Bestandteil des Planungsprozesses und der Handlungsrealisierung (Hacker, 1986).
Als eine wichtige Strategie nennen Rauch und Frese (1998) z. B. den Faktor „genaue Unternehmensplanung“, den sie mit unternehmerischem Erfolg verbinden. Hier ist jedoch zu
berücksichtigen, dass die Autoren den Planungsprozess als proaktive Handlungsweise
betrachten. Wesentlich scheint hier das Kennzeichen der Proaktivität zu sein. Nach Rauch
und Frese (2000) finden sich in verschiedenen Untersuchungen negative Korrelationen
zwischen der reaktiven Handlungsstrategie „nicht auf Situationsanforderungen zu reagieren“ und unternehmerischem Erfolg. Die Befunde korrespondieren mit den Ergebnissen
zum Konzept der Handlungsorientierung nach Kuhl, das positive Beziehungen mit dem
Unternehmenserfolg aufweist (siehe Kapitel 1.5). In diesem Zusammenhang können auch
die neueren Untersuchungen von Frese und Mitarbeitern zum Eigenschaftskonzept der
Eigeninitiative (personal initiative) gesehen werden (Fay & Frese, 2001; Bear & Frese,
2003), die sich als spezifische Form der Handlungsorientierung für Arbeitstätigkeiten als
bedeutsam erweisen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Erfolg unternehmerischen Handelns in
dem dargestellten Ziel-Strategie-Modell gemeinsam durch das Zusammenspiel der Umwelt mit Strategien und Persönlichkeitseigenschaften bestimmt wird, d. h. weder die Persönlichkeitsmerkmale noch die Umwelt oder Können und Fertigkeiten des Unternehmers
nehmen direkt Einfluss auf den Unternehmenserfolg. Stattdessen wird angenommen, dass
Ziele und Handlungsstrategien bedeutsame Mediatoren des Zusammenhangs von Personenmerkmalen und unternehmerischem Erfolg darstellen. Die These der Mediatorfunktion handlungsorientierter Strategien wird durch verschiedene empirische Untersuchungen
gestützt (Göbel, 1998; Utsch, 1998; Göbel & Frese 1999), bei denen unterschiedliche
Strategien wie z. B. betriebliche Zielplanung, Zeitmanagement oder mitarbeiterorientierte
Führung vermittelnde Effekte zeigen. Auch die Ergebnisse zum Konstrukt der Handlungsorientierung (Frank & Korunka, 1996) fördern den Ansatz, wichtige Handlungsregulationsmechanismen bei der Identifikation geeigneter psychologischer Eigenschaften
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und Prozesse sowie bei der Erklärung erfolgreichen unternehmerischen Handelns zu berücksichtigen und weiter zu verfolgen.
Einen weiteren Ansatz im Zusammenhang mit unternehmerischem Handeln stellt die
kognitive Selbstführung dar (vgl. Steward, 2000), deren Annahmen verschiedene Persönlichkeitseigenschaften (z. B. internale Kontrollüberzeugungen, Eigeninitiative) zu integrieren vermag und in ihrer Wirkweise in Korrespondenz zum dargestellten psychologischen Rahmenmodell von Rauch und Frese (2000) stehen. Die kognitive Selbstführungstheorie, verankert sowohl in der Lerntheorie von Bandura (1977) als auch in der kognitiven Psychologie, postuliert im Kern spezifische Denk- und Verhaltensweisen, die miteinander verbunden sind und in wechselseitiger Beziehung stehen. Wie bei dem Erklärungsansatz von Rauch und Frese berücksichtigt die kognitive Selbstführung eine Reihe von
vermittelnden Strategien mit dem Ziel, mentale Aktivitäten zu beherrschen. Zu den Strategien kognitiver Selbstführung gehören z. B. innere Dialoge, visuelle Vergegenwärtigungen, Glaubensgrundsätze und das Setzen von Zielen als Messlatte für akzeptable Leistungen, und um Leistungsrückmeldungen besser interpretieren zu können (Locke &
Latham, 1990). Steward (2000) misst der kognitiven Selbstführung große Bedeutung für
die Person des Unternehmers bei, da erfolgreiches unternehmerisches Handeln durch das
Ausmaß, ob und wie Selbstführungskompetenzen gelernt, vertieft und angewandt werden,
bedingt sein können. Entsprechende Studien, die die Bedeutung des Konzepts im Rahmen
der Forschung zur Unternehmerperson und dem Erfolg beruflicher Selbstständigkeit stützen, stehen gegenwärtig scheinbar noch aus, zumindest berichtet Steward (2000) in diesem direkten Zusammenhang keine entsprechenden Untersuchungen.
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Persönlichkeitsmerkmale und Unternehmenserfolg

Die Gründung und Aufrechterhaltung eines Unternehmens sowie insbesondere der Erfolg
als Unternehmer ist von vielerlei Bedingungen und Umständen abhängig. Zu nennen sind
z. B. individuelle Fähigkeiten, Fertigkeiten und Voraussetzungen, berufliche Erfahrungen, Vermögensverhältnisse aber auch Kreditmöglichkeiten oder rechtliche Rahmenbedingungen. Innerhalb der psychologischen Unternehmerforschung stellt sich die Frage,
ob und durch welche spezifischen zumeist relativ stabilen Persönlichkeitseigenschaften
sich Unternehmer von anderen Berufsgruppen unterscheiden, aber auch wie diese potenziell den Erfolg beeinflussen. Frese & Rauch (2002) weisen in diesem Zusammenhang
auf die Unterscheidung der Frage nach der Gründung des Erfolg eines Unternehmers hin,
da verschiedene Prozesse der Gründungsneigung einer Person und des erfolgreichen
Handelns einer Person angenommen werden (Utsch et al., 1999). Spezifische Persönlicheigenschaften scheinen demnach stärker für die Einscheidung zur Gründung und Führung
eines Unternehmens als für den unternehmerischen Erfolg an sich verantwortlich zu sein.
Dennoch stützen eine Reihe von Untersuchungen die Bemühungen, spezifische Persönlichkeitseigenschaften mit unternehmerischem Erfolg, neben der Frage nach der Aufnahme und Beibehaltung beruflicher Selbständigkeit, in Zusammenhang zu bringen und
rechtfertigen die folgenden Ausführungen.

1.4.1 Spezifische Persönlichkeitseigenschaften
Im Mittelpunkt des Forschungsinteresses stehen bis heute vor allem die Eigenschaftsmerkmale Leistungsmotivation, Internale Kontrollüberzeugungen oder Risikoneigung, zu
denen zahlreiche Untersuchungen existieren. Doch auch zu anderen Persönlichkeitseigenschaften, wie z. B. Kreativität, Problemlöseorientierung oder Ambiguitätstoleranz lassen
sich interessante Ergebnisse finden. Aufgrund der Komplexität des Forschungsgegenstands und der Verschiedenartigkeit von situativen Umstände in denen Unternehmer agieren müssen, bestehen dennoch immer wieder berechtigte Einwände, die gegen eine Annahme generell wirksamer Persönlichkeitsmerkmale sprechen (Gartner, 1988; Low &
McMillan, 1988), so dass auch der spezifische Erkenntnisbeitrag einzelner dargestellter
Untersuchungen und Ergebnisse nicht überbewerten darf.
Zum weiteren Verständnis und Einordnung der bestehenden Untersuchungen und Befunde können daher ebenfalls neuere Untersuchungen (Göbel, 1998; Utsch 1998) dienen, die
vermittelnde Handlungsstrategien und -orientierungen des Zusammenhangs von Persönlichkeit und unternehmerischem Erfolg ins Zentrum der Betrachtungen stellen.
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1.4.1.1 Leistungsmotivation, internale Kontrollüberzeugungen und Risikobereitschaft
Auf der Suche nach spezifischen persönlichkeitsbedingten Bestimmungskriterien der
Gründungsneigung von Personen, der beruflichen Selbstständigkeit sowie des unternehmerischen Erfolgs von Unternehmern haben die Persönlichkeitseigenschaften Leistungsmotivation, internale Kontrollüberzeugungen und Risikobereitschaft die meiste Beachtung gefunden. Bei der folgenden Darstellung soll ein besonderes Augenmerk auf empirische Befunde gelegt werden, die der Frage nachgehen, wie die Persönlichkeitsmerkmale
mit dem Erfolg zusammenhängen.
Leistungsmotivation. Verschiedene Untersuchungen dokumentieren die Leistungsmotivation als geeignetes und bedeutsames Kriterium zur Unterscheidung zwischen Unternehmern und abhängig beschäftigten Berufsgruppen (Begley & Boyd, 1987; Green, David & Dent, 1996, Utsch et al., 1999), wobei durchweg dem Unternehmer eine stärkere
oder höher Leistungsmotivation zugesprochen wird.
Bei der Frage, inwieweit die Leistungsmotivation zudem mit dem unternehmerischen Erfolg in Zusammenhang gebracht werden kann, erweist sich die Befundlage nicht so eindeutig. Dies mag allein schon daran liegen, dass mit dem häufig gewählten und in der
Forschung zu findendem Untersuchungsdesign der Querschnittsuntersuchungen die Frage
nach dem Zusammenhang von Persönlichkeitsmerkmalen und unternehmerischem Erfolg
nicht angemessen und ausreichend verfolgt werden konnte. Dennoch lassen sich einige
Arbeiten finden, die den Zusammenhang zwischen der Leistungsmotivation und unternehmerischem Erfolg in ihren Untersuchungen prüfen. So verweisen in der Vergangenheit verschiedene Befunde auf die Bedeutsamkeit der Leistungsmotivation im Zusammenhang mit dem unternehmerischen Erfolg (McClelland, 1966; Johnson, 1990; Miner,
Smith & Bracker, 1994; Göbel & Frese 1999). Johnson (1990) berichtet z. B. von Zusammenhängen zwischen dem subjektiv berichteten Verkaufserfolg und der
Leistungsmotivation. Den Ergebnissen von Miner, Smith & Brecker (1994) zufolge,
erweisen sich Unternehmer, deren Betrieb ausgesprochen schnell wuchs, höher
leistungsmotiviert als Unternehmer, deren Unternehmen nur wenig wuchs.
Neuere Arbeiten vermuten auch, dass die Leistungsmotivation nicht direkt mit dem unternehmerischen Erfolg zusammenhängt, sondern dieser vielmehr durch die Anwendung
weiterer Handlungsstrategien vermittelt wird (Göbel, 1998; Göbel & Frese, 1999). Göbel
(1998) berichtet in ihrer Untersuchung in Ost- und Westdeutschland von Zusammenhängen zwischen dem Unternehmenserfolg und westdeutschen Unternehmensgründer, auch
auf vermittelnden Strategien wie z. B. über die Verwendung eines geeigneten Zeitmanagements oder die Motivation der Mitarbeiter beruhen. Dieses Ergebnis präzisieren Göbel
& Frese (1999), indem sie zeigen können, dass sich 75 Prozent des Zusammenhangs der
Persönlichkeitseigenschaft „Leistungsmotivation“ mit dem unternehmerischen Erfolg
durch die Mediatorwirkung der Strategien „Plan bei der Gründung“, „Zeitmanagement“
und „Mitarbeiterorientierte Führung“ erklären lassen.

1 Stand der Forschung

34

Internale Kontrollüberzeugungen. Das Eigenschaftsmerkmal „Internale Kontrollüberzeugungen“ (locus of control, Machbarkeitsüberzeugungen) meint das Maß an Überzeugung, durch eigenes Handeln bestimmte Ereignisse und Situationen beeinflussen und gestalten zu können. Dabei neigen Personen mit ausgeprägten internalen Kontrollüberzeugungen dazu, sich als Initiator von Ereignissen zu sehen und sind entsprechend bemüht,
aktiv in Situationen einzugreifen und sie im Sinne eigener Zielvorstellungen zu beeinflussen. Ferner erleben diese Personen überregulierte Beschäftigungsverhältnisse häufig als
Belastung und sind deshalb eher bereit, eine beruflich abhängige Beschäftigung gegen
eine selbständige Tätigkeit einzutauschen. Auf der Erlebensebene sind internale Kontrollüberzeugungen häufig mit Gefühlen der Selbstwirksamkeit (Bandura, 1982) assoziiert, die wiederum proaktives Arbeitsverhalten und intrinsisch motiviertes Arbeitsengagement unterstützen können.
In der Forschung finden sich überwiegend Arbeiten, die der Frage nachgehen, ob und
inwieweit sich Unternehmensgründer bzw. Unternehmer hinsichtlich des Ausmaßes an
internalen Kontrollüberzeugungen von abhängig beschäftigten Berufsgruppen unterscheiden. Es bestehen eine Reihe von gut gesicherten Befunden, die zeigen, dass Unternehmensgründer und selbständig tätige Personen im Alltag deutlich ausgeprägtere internale
Kontrollüberzeugungen aufweisen als abhängig beschäftigte Personengruppen (Bonnet &
Furnham, 1991; Rahim 1996). Zum Zusammenhang von internalen Kontrollüberzeugungen und unternehmerischem Erfolg ergeben sich empirisch widersprüchliche Ergebnisse.
So berichtet Zempel (1999) von einer Längsschnittuntersuchung zur Arbeitsmarktsituation in den neuen Bundesländern und nennt die Persönlichkeitseigenschaft der internalen
Kontrollkognitionen nicht nur als Determinante der Existenz- bzw. Unternehmensgründung, sondern auch als bedeutsamen Prädiktor des wirtschaftlichen Erfolges der Unternehmen. Den Ergebnissen anderer Autoren zufolge (Göbel & Frese 1999; Utsch 1998)
geht der Einfluss internaler Kontrollüberzeugungen auf den unternehmerischen Erfolg
jedoch stärker auf die Mediatorwirkung vermittelnder Strategien, wie z. B. das „Zeitmanagement“ oder die „Mitarbeiterorientierte Führung“, zurück. Danach machen die Autoren weniger die internalen Kontrollüberzeugungen selbst, sondern stärker vermittelnde
Handlungsstrategien für den unternehmerisch Erfolg verantwortlich.
Risikoneigung. Die Risikoneigung bzw. -bereitschaft als Dispositionsmerkmal beruflicher Selbstständigkeit ist gewissermaßen von Beginn an Gegenstand der Forschung zum
Unternehmertum und fehlt in keiner Beschreibung zur Unternehmerperson (Frese &
Rauch, 2002; Müller, 2003; Lang-von Wins, 2004). Die Risikoneigung beeinflusst, wie
sich Personen in unsicheren Entscheidungen verhalten. Ohne jedes Risiko kann unternehmerisches Handeln kaum stattfinden. Personen mit geringer Risikoneigung tendieren
dazu, in unsicheren Situationen Entscheidungen entweder ganz zu vermeiden und so, bezogen auf den unternehmerischen Kontext, z. B. den Schritt in die berufliche Selbstständigkeit nicht zu wagen. Risikogeneigte Personen dagegen entscheiden sich in unsicheren
Situationen eher für diejenige Alternative, die mit kleinerer Wahrscheinlichkeit zu besonders attraktiven Ergebnis führt. Dabei dürfen jedoch auch nicht zu hohe Risiken einge-
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gangen werden. Ein Unternehmer, der damit z. B. sein Unternehmen aufs Spiel setzt,
kann alles verlieren. Das Persönlichkeitsmerkmal „Risikoneigung“ wird daher bei mittlerer Ausprägung als optimal und selbstständigkeitsrelevant angesehen (Chell, Haworth &
Brearley, 1991). Timmons et al. (1977) sprechen hier von calculated risks (kalkulierten
Risiken). Entsprechend sollten Unternehmer lediglich kalkulierte Risiken eingehen, d. h.
nicht ängstlich-vermeidend sowie nicht extrem risikogeneigt handeln.
Wie erwähnt, fehlt in keiner Unternehmerbeschreibung die Persönlichkeitseigenschaft
„Risikoneigung“. Zwar finden sich Untersuchungen, die belegen, dass Unternehmer generell höhere Risiken eingehen als abhängig beschäftigte Personen (Bonnett & Furnham,
1991; Stewart, 1996; Schmitt-Rodermund & Silbereisen, 1999; Müller 2000), und dass
Zusammenhänge zwischen erhöhter Risikobereitschaft und dem Gründungsvorgang an
sich bestehen (Colton & Udell, 1976). Es scheinen kaum Studien zu existieren, in denen
die Risikobereitschaft direkt mit unternehmerischem Erfolg in Beziehung gebracht wird.
Zu nennen sind hier die Untersuchungen von Peacock (1986) und Miner et al. (1994).
Beide zeigen jedoch hinsichtlich der Risikoneigung der Unternehmer keine Unterschiede
zwischen erfolgreichen und gescheiterten bzw. schnell und langsam wachsenden Unternehmen. Auch Göbel & Frese (1999) keinen Zusammenhang zwischen Risikobereitschaft
und unternehmerischem Erfolg berichten. Palich & Bagby (1995) bezweifeln die Tauglichkeit der Risikoneigung als geeignetes Differenzierungsmerkmal beruflicher Selbstständigkeit. Ihrer Argumentation zufolge kategorisieren Unternehmer unternehmerische
Handlungsfelder und verarbeitenden eingehende Informationen kognitiv auf eine spezifische Art und Weise, die schließlich dazu führt, dass Unternehmer Risiken nicht in größerem Maße akzeptieren als andere Personen, sondern das Risiko gar nicht als solches
wahrnehmen.

1.4.1.2 Kreativität und Problemlöseorientierung
Ein häufig untersuchtes und wichtiges Dispositionsmerkmal beruflicher Selbstständigkeit
bezieht sich auf die Kreativität bzw. Innovationskraft und die Fähigkeit zur Problemlöseorientierung.
Kreativität. Im allgemeinen wird davon ausgegangen, dass Unternehmer kreativer und
innovativer seien als vergleichbare Personen (McClelland, 1987; Chell et al. 1991; Goebel, 1991; Miner, Smith & Bracker, 1994; Müller & Gappisch, 2002). Kreativität meint
die Fähigkeit, bei der Problemlösung nicht nur bekannte und bereits bedachte Möglichkeiten zu berücksichtigen, sondern aus dem Netzwerk individueller und potentiell relevanter Erfahrungen immer neue situationsbezogene Lösungen zu entwickeln (vgl. Kuhl,
2001). In der Forschung zur Unternehmerperson und beruflichen Selbstständigkeit werden die Begriffe Kreativität und Innovationsbereitschaft zumeist synonym verwendet und
die Persönlichkeitseigenschaft durch den Stil operationalisiert, mit dem Entscheidungen
getroffen und Probleme bzw. Schwierigkeiten kreativ und innovativ gelöst werden (Sexton & Bowman, 1983; Goldsmith & Kerr, 1991; Buttner & Gryskiewicz 1993). Die Auto-
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ren sehen die Kreativität bzw. die Innovationsbereitschaft als bedeutsames Unterscheidungsmerkmal zwischen Unternehmern und abhängig beschäftigten Personen. Die Studien zeigen, dass sowohl Studierende, die sich auf eine berufliche Tätigkeit als Unternehmer vorbereiten als auch Unternehmer selbst ein höheres Bedürfnis nach Innovation
aufweisen und sich kreativer im Vergleich zu anderen Personen zeigen.
Inwieweit sich der unternehmerische Erfolg durch Innovation und Kreativität auszeichnet, ist gegenwärtig nicht klar. Einige Hinweise für die Annahme der Kreativität als erfolgsbestimmendes Eigenschaftsmerkmal finden sich bei Steward (1996) und ebenfalls
bei Carland et al. (1988), die Kreativität vor allem mit Profit und Wachstum in Verbindung bringen.
Auch Goebel (1990, 1991) sieht in dem Eigenschaftsmerkmal „Kreativität“ bzw. der kreativen Persönlichkeit einen wichtigen psychologischen Bestimmungsfaktor des unternehmerischen Erfolgs. In seiner mittels Tiefeninterviews durchgeführten Studie mit Unternehmern interpretiert Goebel gefundene schwierige Eltern-Kind-Beziehungen im Zusammenhang mit einer starken Ungewissheitstoleranz (Ambiguitätstoleranz), die bei Unternehmern dann Einfallsreichtum und Kreativität fördert und zu unternehmerischem Erfolg führt. Göbel (1998) bringt den Begriff der Innovation mit dem Bild des Unternehmers als Tüftler in Verbindung, der sich „im stillen Kämmerchen“ gerne Gedanken über
die Verbesserung seiner Produkte macht und Spaß am Lösen dieser Aufgaben mitbringt.
Dem Tüftler geht es dabei um die Sache, nicht um Show. In ihrer Studie mit ostdeutschen
Unternehmern berichtet Göbel einen direkten Zusammenhang zwischen dem „Tüftler“
und unternehmerischem Erfolg, der zusätzlich weitere Stärkung durch vermittelnde
Handlungsstrategien der Unternehmer erfährt, wie z. B. Nischenorientierung, Werbung
oder betriebliche Zielplanung. Nach Göbel sind damit ostdeutsche Tüftler als Unternehmer erfolgreich, wenn sie in einer Marktnische tätig sind, ausgeprägte Werbung betreiben
und betriebliche Ziele festlegen. Bei Utsch (1998) finden sich ähnliche Befunde. Utsch
bringt Innovationsbereitschaft insbesondere mit dem unternehmerischen Erfolgskriterium
des Wachstums in Verbindung, wobei diese auch zusätzlich wiederum durch verschiedene Handlungsstrategien vermittelt zu sein scheinen.
Problemlöseorientierung. In einem engen Zusammenhang mit der Kreativität steht die
Problemlöseorientierung, die neben Erfahrungswissen auch Einfallsreichtum und Innovationsfähigkeit benötigt. In der Literatur finden sich immer wieder Hinweise, dass sich ein
hohes Ausmaß an Problemorientierung für unternehmerisches Verhalten als vorteilhaft
erweist. Problemlöseorientierte Personen betrachten neue oder komplexe Arbeitsanforderungen als prinzipiell bewältigbar und verfügen zumeist über eine differenzierte Wahrnehmung und schnelle Auffassungsgabe, d. h. große Mengen von Einzelinformationen
können schnell überblickt und z. B. bei schwierigen Entscheidungen oder Verhandlungen
verarbeitet bzw. eingesetzt werden. Der Umgang mit vielfältigen beruflichen Aufgaben
trägt dazu bei, dass problemorientierte Personen ihre Kenntnisse und Erfahrungen erweitern und bereits vorhandene Fertigkeiten verbessern (vgl. King, 1985). Zudem dürfte die

1 Stand der Forschung

37

Disposition zur Problemorientierung die Bewältigung von „Nicht-Routine-Aufgaben“
erleichtern, die selbständige Erwerbstätigkeit mit sich bringt. Einfallsreichtum und Kreativität begünstigen dabei, Neues zu erfinden und Bekanntes in bisher nicht da gewesener
Weise neu zu kombinieren (vgl. Goebel, 1991). Den Befunden von Müller et al. (2002)
zufolge weisen selbständig tätige Personen ein signifikant höheres Ausmaß an Problemorientierung auf als abhängig beschäftigte Personen. In einer aktuellen Überblicksarbeit
zur selbständig organisierten Erwerbstätigkeit betont Müller (2003) jedoch, dass die
Problemlöseorientierung ihren Beitrag hinsichtlich der Frage, ob und inwieweit sich Unternehmer von abhängig beschäftigten Personen unterscheiden, bislang nicht durchgehend
unter Beweis gestellt werden konnte. Ferner bleibt ebenfalls offen, ob die Problemorientierung mit unternehmerischem Erfolg in Zusammenhang gebracht werden kann.

1.4.1.3 Durchsetzungsbereitschaft
Als ebenfalls bedeutsames Dispositionsmerkmal unternehmerischer Selbstständigkeit
wird die Durchsetzungsbereitschaft genannt (vgl. Müller, 2003). Danach entspricht die
Durchsetzungsfähigkeit der Neigung, eigene Bedürfnisse und Interessen gegenüber anderen Personen in einer sozial angemessenen Form vorbringen und bestimmt vertreten zu
wollen. Mit dem Eigenschaftsmerkmal „Durchsetzungsbereitschaft“ werden in der differenzialpsychologischen Forschung zur Unternehmerperson weiterhin teilweise verschiedene Konzepte oder Begriffe, wie z. B. competitive aggressiveness, Machiavellismus oder Dominanzbedürfnis assoziiert und verwendet.
Nach dem Konzept der „competitive aggressiveness“ (aggressive Konkurrenz) von
Lumpkin und Dess (1996) kennzeichnet sich ein Unternehmer durch den starken Willen,
die Konkurrenz aus dem Markt zu werfen („undo the competitor“ vs. „live and let live“Einstellung). Diese Einstellung des Unternehmers, im Zweifelfall auch unmoralische Methoden zur Erfolgserreichung einzusetzen, steht in direkter Beziehung zum „Machiavellismus“, bei dem unternehmerisches Handeln allein durch Zweckrationalismus bestimmt
und durch Machtstreben geleitet ist. In den Handlungen des machiavellistischen Unternehmers spielt der moralische Aspekt, wenn überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle.
Die machiavellistische Haltung sollte nach Utsch (1998) Vorteile insbesondere in Situationen bieten, in denen Unternehmer sich mit ihren Produkten oder Dienstleistungen gegenüber Konkurrenten behaupten und durchsetzen müssen, kann aber auch zu Nachteilen
führen, z. B. bei der Missachtung von gängigen Geschäftsgebaren.
In einer Studie mit Unternehmensgründern untersucht Göbel (1998) die Merkmalskomponente Machiavellismus mittels der von Christie und Geis (1970) entwickelten Machiavellismus-Skala. Göbel findet lediglich einen statistisch schwach negativen Zusammenhang der Eigenschaft zum unternehmerischem Gesamterfolg und kommt folglich zu dem
Ergebnis, den „reinen“ Machiavellismus nicht mit unternehmerischem Erfolg zusammen
zu bringen.
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In Korrespondenz zu dem beschriebenen Befund wird das Eigenschaftsmerkmal „Durchsetzungsbereitschaft“ in der Literatur praktisch durchgehend bei mittlerer Ausprägung als
selbstständigkeitsrelevant beschrieben (Brandstätter, 1999; Göbel, 1998; Müller 2000).
Erfolgreiche selbstständige Personen bzw. Unternehmer sollten daher einerseits sozial
unabhängig, dominant, assertiv und gefühlsabwehrend, andererseits jedoch gleichzeitig
entgegenkommend, kooperativ, integrationsbereit und nicht skrupellos sein, um ihre Geschäftsideen auf dem Markt positionieren zu können. Diese im mittleren Bereich als optimal angesiedelte Durchsetzungsbereitschaft erfolgreicher Unternehmer wird von den
Amerikanern Winslow & Solomon (1987) auch als „mildly sociopathic“ beschrieben.
Einen weiteren Aspekt im Zusammenhang mit der Durchsetzungsbereitschaft stellt die
Komponente „Dominanzbedürfnis“ dar, die mit dem sozialisierten Machtmotiv von McClelland (1975) in Verbindung gebracht werden kann. Personen mit einem ausgeprägten
Dominanzbedürfnis möchten Einfluss auf Personen ausüben, indem sie andere führen,
anleiten und erziehen, um sie so zu überzeugen und ihre Ziele, Werte und Vorstellungen
durchzusetzen.
Den Ergebnissen einer Studie von Göbel & Frese (1999) zufolge, scheint das Dominanzbedürfnis direkt mit dem Unternehmenserfolg von Gründern im Zusammenhang zu stehen. Dabei zeigen erfolgreiche Unternehmensgründer ein bedeutsam größeres Dominanzbedürfnis als weniger erfolgreiche Gründer. Ebenfalls berichten Göbel & Frese eine statistisch negative Korrelation mit dem Kriterium der „autoritären Mitarbeiterführung“
(vgl. personalisiertes Machtmotiv bei McClelland, 1975), das wiederum statistisch negativ mit dem unternehmerischen Erfolg in Beziehung zu stehen scheint. Entsprechende
Befunde, in denen ebenfalls die autoritäre Mitarbeiterführungsstrategie eher wenig bis
keinen unternehmerischen Erfolg verspricht, finden sich auch bei Domeyer & Funder
(1991) sowie McClelland & Burnham (1995).
Anderseits scheint auch die Komponente „Dominanzbedürfnis“ bei der Vorhersage des
unternehmerischen Erfolgs wiederum durch andere vermittelnde Handlungsstrategien wie
z. B. Zeitmanagement, Plan bei der Gründung oder Personalförderung, beeinflusst zu
sein. Diese Resultate nennen ebenfalls Göbel & Frese (1999) und Göbel (1998).

1.4.1.4 Unabhängigkeitsstreben, Ambiguitätstoleranz und Optimismus
In der Literatur finden sich weiter das Unabhängigkeitsstreben, die Eigenschaft der Ambiguitätstoleranz, d. h. mit ungewissen bzw. unvorhersehbaren Situationen umgehen zu
können und interessanterweise hoher Optimismus als potenziellen persönlichkeitspsychologischen Erfolgsfaktoren unternehmerischen Handelns.
Unabhängigkeitsstreben. Verschiedene Forscher sehen das Eigenschaftsmerkmal „Unabhängigkeitsstreben“ als wichtiges Motiv in der Reihe von Beweggründen (z. B. unbefriedigende berufliche Situation oder Arbeitsplatzverlust) bei der Entscheidung für eine
berufliche Selbstständigkeit (Szyperski & Nathusius, 1977; Galais, 1998; Brandstätter,
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1997, 1999). Nach Müller (2003) entspricht das Streben nach Unabhängigkeit dem Bedürfnis nach Autonomie und Selbstverwirklichung. Möglicherweise spielen hier auch
Eigenschaften wie z. B. Ehrgeiz oder das Streben nach etwas Höherem eine Rolle. Für
Brandstätter (1999) hat das Merkmal „Unabhängigkeitsstreben“ Züge von Dominanz und
Durchsetzungswillen. Entsprechend nennt Müller (2000, 2003) das Streben nach Unabhängigkeit als ein wichtiges Dispositionsmerkmal zur Unterscheidung zwischen beruflich
selbstständigen und beruflich abhängig beschäftigten Personen. Dabei zeichnen sich
selbstständig tätige Personen im Allgemeinen durch ein höheres Maß an Unabhängigkeitsstreben aus als abhängig beschäftigte Personen. Offen bleibt jedoch in der aktuellen
Forschung, inwieweit das Eigenschaftsmerkmal auch als Prädiktor für den unternehmerischen Erfolg herangezogen werden kann. Allein Brandstätter (1999) bringt in einer Studie
unternehmerischen Erfolg mit einem ausgeprägten Unabhängigkeitsstreben bei Unternehmern in Zusammenhang.
Ambiguitätstoleranz. Als sehr interessantes Differenzierungsmerkmal beruflicher
Selbstständigkeit wird die Ungewissheitstoleranz (Ambiguitätstoleranz) genannt (Goebel,
1990, 1991; Müller, 1999a). Die Eigenschaft kennzeichnet sich durch die Fähigkeit, Unsicherheit und Vieldeutigkeit zur Kenntnis nehmen und ertragen zu können. Personen
unterscheiden sich in der Art und Weise, wie gut sie mit offenen, unsicheren oder vieldeutigen Situationen im sozialen oder beruflichen Bereich umgehen können. (Reis,
1997). Beruflich selbständig tätige Personen befinden sich oftmals in unsicheren Situationen mit unvorhersehbarem Ausgang (z.B. eine Vertragsabwicklung). Ambiguitätstolerante Personen fühlen sich gewissermaßen von offenen und unstrukturierten Arbeitssituationen angezogen. Sie haben wenig Mühe, sich entsprechend flexibel auf solche Situationen einzustellen. Es fällt ihnen leichter, in solchen Situationen angemessen zu handeln
und die Vornahmen zu einem Erfolg zu führen. Im Gegensatz dazu stehen Personen mit
einer wenig ausgeprägten Unsicherheitstoleranz, die versuchen, unvorhersehbaren Arbeitssituationen möglichst aus dem Weg zu gehen und sich entsprechend in solchen
Situationen eher unwohl fühlen und defensiv oder unangepasst reagieren. Befunde
hinsichtlich der Differenzierungsfähigkeit des Merkmals zwischen Unternehmern und
abhängig Beschäftigten sowie des Zusammenhang des Merkmals mit dem
unternehmerischen Erfolg finden sich bei Goebel (1991), der die Herausbildung der
Ambiguitätstoleranz als wesentliches Kriterium der Entstehung von Innovation und
Einfallsreichtum betrachtet. Auch Müller (1999a) kann in einer Studie mit Studierenden
zeigen, dass selbständig tätige Personen über ein höheres Maß an Ungewissheitstoleranz
verfügen als unselbstständig beschäftigte Personen. Dennoch scheinen hier noch weitere
Untersuchungen
notwendig,
um die
Tauglichkeit
des
Kriteriums
als
Differenzierungsmerkmal festigen zu können.
Optimismus. Untersuchungen von Göbel (1998) und Göbel & Frese (1999) zeigen ferner
interessante und bedeutsame Zusammenhänge zwischen einem hohen Optimismus der
Gründer und unternehmerischem Erfolg. Der Optimismus wurde dabei mit der von
Scheier & Carver (1985) entwickelten Skala operationalisiert, der einen optimistischen
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Unternehmer durch die Erwartung kennzeichnet, dass in Zukunft positive Ereignisse
stattfinden werden.

1.4.2 Übergeordnete Eigenschaftsmodelle
Neben einzelnen spezifischen persönlichkeitspsychologischen Eigenschaften (z. B. Leistungsmotivation, Durchsetzungsbereitschaft) finden sich in der Literatur zur Unternehmerperson auch verschiedene übergeordnete Eigenschaftsmodelle und Persönlichkeitstypologien die in den Zusammenhang beruflicher Selbstständigkeit und unternehmerisch
erfolgreichen Handeln gebracht werden.

1.4.2.1 Eigenschaftstypologien
Neben der Untersuchung von spezifischen Eigenschaftsmerkmalen wird immer wieder
versucht, die heterogene Gruppe der Unternehmer bestimmten Eigenschaftstypologien
zuzuordnen. In der Literatur finden sich verschiedene Eigenschaftstypologien, die sich je
nach Forschungstradition oder nach dem Ausmaß der berücksichtigten Merkmale im Zusammenhang mit der Unternehmerperson unterscheiden lassen (z.B. demographische,
psychologische oder wirtschaftliche Merkmale).
Die wohl am häufigsten genannte Typologie stammt von Smith (1967), die zwischen dem
„Craftsman-“ und dem „Opportunistic Entrepreneur“ unterscheidet. Dabei kennzeichnen
sich handwerklich orientierte Unternehmer („craftsman“) durch eine enge Ausbildung,
einen relativ unsicheren Umgang mit der Umwelt aus; sie vermeiden Risiken, verfügen
selten über Führungserfahrung und sind weniger wachstumsorientiert. Dagegen verfügen
opportunistische Unternehmer auf der anderen Seite über eine bessere Ausbildung. Opportunistische Unternehmer sind ferner zukunfts- und wachstumsorientiert, suchen die
Herausforderung und sind auf die Optimierung der gesamten Unternehmung fokussiert.
Auf der Typologie des „Opportunistic Entrepreneurs“ aufbauend, sehen Chell et al.
(1991; 2000) den prototypischen Unternehmer als innovativ und aktiv, der konsequent
den Wandel initiiert und immerzu versucht, das bestmögliche Ergebnis zu erreichen. Im
Gegensatz dazu postulieren die Autoren den „Caretaker“-Unternehmer, der keine dieser
Eigenschaften zeigt. Der „Caretaker“ nimmt eher eine passive Haltung ein, indem er lediglich auf Anforderungen des Marktes reagiert und wenige Möglichkeiten zur Innovation berücksichtigt. Darüber hinaus nennen Chell et al. in ihrer Typologie den „QuasiEntrepreneur“ sowie den „Administrator“, die zwischen dem prototypischen Unternehmer
und dem „Caretaker“ einzuordnen sind. Der „Quasi-Entrepreneur“ ist dem prototypischen
Unternehmer ähnlich, er verfügt jedoch nicht über die gesamten Eigenschaften des Unternehmers. Der „Quasi-Entrepreneur“ ist z. B. weniger innovativ oder proaktiv. Der
„Administrator“ steht in seiner Eigenschaftsausprägung hingegen dem „Caretaker“ näher.
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Miner (1997, 2000) unterscheidet in seinem psychologischen Modell vier unterschiedliche Unternehmertypen, die jeder für sich erfolgsversprechende Persönlichkeitseigenschaften aufweisen und die für spezifische Anforderungsschwerpunkte beruflich selbstständiger Tätigkeit stehen. Der leistungsmotivierte Typus („personal achiever“) entspricht
dem klassischen von McClelland (1985) dargestellten Unternehmer und geht mit dem aus
der Literatur bekannten Typ A Persönlichkeit (Glass, 1977) einher. Der Typus zeichnet
sich durch Eigenschaften wie z. B. Leistungsmotivstärke, Initiative, persönliches Engagement bei der Aufgabenbewältigung oder auch durch das Bedürfnis, zu Planen und sich
Ziele zu setzen, aus. Der Managertypus („real manager type“) besitzt ein hohes Maß an
Machtmotivation und Durchsetzungsstärke, übernimmt gerne die Führung und Kontrolle
von anderen und ist bestrebt, überlegene Positionen zu erreichen. Bestimmende Eigenschaften des Erfindertypus („expert idea generator type“) sind Kreativität und Einfallsreichtum und eine hohe Problemlösekompetenz. Interessiert an allem Neuen. lässt sich
der Erfindertypus von seiner Intuition leiten; sein unternehmerisches Denken und Handeln besteht vor allem darin, neue Produkte zu entwickeln und bestehende Produkte weiter zu optimieren. Im vierten Typus („empathic supersales person type“) sieht Miner den
begeisternden „Starverkäufer“, der über ein ausgeprägtes Affiliationsmotiv verfügt und
eine starke kommunikative Orientierung einnimmt. Der Starverkäufer versteht es, andere
Personen zu begeistern und für sich einzunehmen, wobei das Produkt lediglich als Mittel
zum Zweck verstanden wird.
Neben den vorgestellten Eigenschaftstypologien finden sich in der Literatur weitere Beschreibungsansätze, wie z. B. die Gründertypologie nach Vesper (1980) oder die Unternehmertypologie nach Cooper & Dunkelberg (1986; Woo et al. 1991). Die von Miner
(2000) entwickelte Typologie scheint jedoch theoretisch und empirisch gegenwärtig die
fundierteste Typologie zu sein, da sie sich auf Persönlichkeitsdispositionen und Merkmale stützt, die in einen Zusammenhang mit unternehmerischem Erfolg gebracht werden
(vgl. Lang-von Wins, 2004).
Hinsichtlich der Fragestellung, inwieweit spezifische Unternehmer- bzw. Eigenschaftstypen tatsächlich mit unternehmerischem Handeln und Erfolg in Zusammenhang gebracht
werden können, bedarf es jedoch noch der weiteren empirischen Überprüfung. So kann z.
B. auch Miner (2000) sein psychologisches Modell bisher lediglich auf Erkenntnisse aus
Fallstudien aufbauen. Ein Handicap bei der Überprüfung der Eigenschaftstypologien
scheint offensichtlich darin zu liegen, dass verschiedene Forscher schwer vergleichbare
Stichproben untersuchen und unterschiedliche Merkmale zur Kategorisierung von Unternehmen heranziehen.
Generell lassen sich weitere allgemeine Kritikpunkte der Eigenschaftstypologien anbringen (vgl. Rauch & Frese, 2000). Ein Problem besteht in der Bezeichnung bzw. Benennung der Eigenschaftstypologien. Nach Rauch & Frese (2000) verwenden verschiedene
Forscher gleiche Bezeichnungen für unterschiedliche Merkmalstypen von Unternehmern.
Eine weitere Schwierigkeit liegt darin, dass die vorgeschlagenen Eigenschaftstheorien zu
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sehr vereinfachen, indem auf extreme oder prototypische Typkonfigurationen fokussiert
wird. Damit lassen sich lediglich eine geringe Anzahl von Unternehmern exakt in entsprechende Kategorien einordnen.
Der gewichtigste Kritikpunkt an den bestehenden Eigenschaftstypologien mag jedoch in
der mangelnden theoretischen Verankerung der Konzepte liegen. Die Eigenschaftstypologien beschränken sich lediglich auf die Beschreibung von unterschiedlichen Unternehmerstilen und lassen häufig die notwendige Theorieentwicklung zum Verständnis der
vorgeschlagenen Unternehmertypen außer Acht.

1.4.2.2 Fünf-Faktoren-Modell (Big-Five)
Bei den „Big-Five“ handelt es sich um fünf breite Persönlichkeitskonstrukte, die sich seit
Mitte der 1980er Jahre in einer zunehmenden Anzahl von Untersuchungen herausbildeten, und von denen sich die Forschung bis heute erhofft, dass sie die Vielfalt individueller
Unterschiede auf höchster Ebene angemessen zu erfassen und zu beschreiben vermögen.
Das Persönlichkeitsmodell beinhaltet die fünf Faktoren Neurotizimus, Extraversion, Offenheit für Erfahrung, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit. Obwohl es sich bei den
Big-Five und ein viel beachtetes und weitverbreitetes Modell handelt, bestehen nach Becker (2001) weiterhin unterschiedliche Auffassungen bezüglich des Bedeutungskerns und
der Facetten, also den psychologischen Inhalten der Big-Five. Auch sind die Big-FiveFaktoren nicht von einander unabhängig; sie bilden kein umfassendes und nicht auf der
höchsten Ebene angesiedeltes Modell der Persönlichkeitsbeschreibung. Die theoretische
Fundierung des Fünf-Faktoren-Modells besteht bisher nur in Ansätzen (vgl. Becker,
2001).
Untersuchungen zu den Persönlichkeitseigenschaften des Fünf-Faktoren-Modells (BigFive) als bedeutsame differentielle Dispositionsmerkmale unternehmerischen Handelns
sind insgesamt spärlich gesät (McCrae & Costa, 1987; Borkenau 1992). Im Zusammenhang mit dem unternehmerischen Erfolg attestiert Zempel (1999) allgemeinen persönlichkeitspsychologischen Konstrukten, wie z. B. den Big-Five, höchstens eine begrenzte
Vorhersagekraft.
Nichtsdestotrotz finden sich vereinzelt Untersuchungen zu einzelnen Faktoren des FünfFaktoren-Modells. Vor allem der Persönlichkeitsfaktor Extraversion scheint selbstständigkeitsrelevant zu sein. So gelingt es Göbel & Frese (1999) in ihrer Untersuchung, einen
bedeutsamen Zusammenhang zwischen dem Faktor Extraversion, gemessen mit dem
Freiburger Persönlichkeitsinventar, und dem Gesamterfolg des Unternehmens herzustellen. Ein hoch extravertierter Unternehmer ist danach z. B. unternehmenslustig, gesprächig
und unternehmerisch erfolgreicher als weniger extravertierte Unternehmer. Weitere Befunde gehen in eine ähnliche Richtung (Barrick & Mount, 1993; Tokar & Swanson,
1995). Barrick und Mount zufolge arbeiten Manager besonders effektiv, wenn sie über
ein hohes Maß an Extraversion verfügen und zusätzlich sehr gewissenhaft (jedoch bei
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geringer Verträglichkeit) sind. Tokar & Swanson (1995) sehen den extravertierten Persönlichkeitstypus im Zusammenhang mit dem Konzept des „Enterprising Type“. Unter
„Enterprising“ sind dabei Personen zu verstehen, deren Fähigkeiten vor allem in den Bereichen des Verkaufs, der Führung und der kaufmännischen Aktivitäten liegen, also wie
z. B. bei Verkäufern, Managern oder Unternehmern.
Ob sich die bereits berichteten Befunde zur Kreativität bzw. Innovationsstärke auf den
Faktor Offenheit für Erfahrungen und die Befunde zur Leistungsmotivation auf den Faktor Gewissenhaftigkeit beziehen lassen, ist offen. Immerhin ist es einer Studie gelungen,
zu zeigen, dass eine hohe Offenheit für Erfahrung und eine geringe Verträglichkeit der
Unternehmerperson mit langen Jahren der Selbstständigkeit und mit unternehmerischem
Erfolg einhergeht (Schmitt-Rodermund & Silbereisen, 1999). Danach halten sich Unternehmer entsprechend länger am Markt, wenn sie einfallsreich und neugierig, aber auch
wenig gutmütig und nachgiebig sind.
Weitere, sich jedoch widersprechende Befunde, finden sich zur Persönlichkeitseigenschaft der emotionalen Stabilität als Gegenpol des Big-Five-Faktors „Neurotizismus“
(Brandstätter, 1997; Babb & Babb, 1992). Während Brandstätter emotionale Stabilität
eher mit unternehmerischem Erfolg in Beziehung bringt, sehen Babb & Babb diesen Faktor mit Misserfolg einhergehen.

1.4.3 Zusammenfassung
Insgesamt scheint die Befundlage in die Richtung zu zeigen, dass die Gründungsneigung
von Personen und die Aufrechterhaltung beruflicher Selbstständigkeit durch Persönlichkeitsmerkmale und -ausprägungen substantiell beeinflusst werden (vgl. Baron, 2000). Die
Varianzaufklärung, die auf den Einfluss der Persönlichkeitseigenschaften zurückgeführt
werden kann, beträgt nach Müller (1999b) zwischen 15%-25%. Der Beitrag dürfte damit
die Nützlichkeit einzelner spezifischer Eigenschaftsmerkmale unterstreichen. Im Hinblick
auf die Vielzahl heterogener Befunde bei der Frage, inwieweit ein Bezug zum unternehmerischem Erfolg hergestellt werden kann, bleibt nach Müller (2003) bisher unklar, ob
einzelne spezifische Persönlichkeitseigenschaften bzw. Persönlichkeitsmerkmale tatsächlich einen Beitrag leisten können. Diese Einschätzung deckt sich mit der Sichtweise anderer (Frese & Rauch, 2002), die spezifischen Eigenschaftsmerkmalen weniger Einfluss auf
den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmers als auf die Gründungsneigung von Personen zubilligen. Den Autoren zufolge resultiert der Zusammenhang zwischen einzelnen
Persönlichkeitsmerkmalen und unternehmerischem Erfolg stärker durch die vermittelnde
Wirkung von konkreten Arbeitshandlungen bzw. Handlungsstrategien und orientierungen. Um ein vollständigeres Verständnis der Beziehung von Erfolg und Persönlichkeit zu erhalten, würde es sich entsprechend lohnen, einerseits stärker differentialpsychologische Eigenschaftskonfigurationen bzw. -modelle und weniger einzelne spezifische Persönlichkeitseigenschaften zu berücksichtigen und andererseits damit verbunden,
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in der differentialpsychologisch orientierten Unternehmerforschung ebenfalls stärker die
psychischen Dispositionen und Faktoren ins Blickfeld rücken, die sich in eine Beziehung
zu vermittelnden Handlungsstrategien bringen lassen. Als potenziell vermittelnde Handlungsstrategien kommen z. B. verschiedene Formen der Handlungsorientierung in Frage,
auf die im folgenden Kapitel noch weiter eingegangen wird.
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Disposition zur Handlungs- vs. Lageorientierung

Zur Identifizierung übergeordneter, allgemeinerer Merkmale einer erfolgreichen Unternehmerpersönlichkeit bzw. erfolgreichen unternehmerischen Handelns vermag nach Müller (2003) insbesondere das Konstrukt der Handlungs- vs. Lageorientierung (Kuhl &
Beckmann, 1994) einen wichtigen Beitrag zu leisten. Von besonderem Interesse erscheinen für die vorliegende Arbeit dabei die Forschungsergebnisse der Handlungs- vs. Lageorientierung im Zusammenhang mit dem unternehmerischen Kontext.

1.5.1 Kennzeichen und Formen des Eigenschaftskonstrukts
Unter der Neigung zur Handlungsorientierung verstehen Kuhl & Beckmann (1994) die
Disposition zur Konzentration der Aufmerksamkeit auf die zu lösende Aufgabe und auf
konkrete Handlungsabsichten. Handlungsorientierte Personen sind demnach bereit und in
der Lage, Handlungschancen zu erkennen und die Initiative zum Handeln zu ergreifen.
Ebenfalls neigen sie zur raschen Umsetzung eigener Vorstellungen und Ideen, die mit
Ausdauer und großem Engagement und Einsatz verfolgt werden. Im Gegensatz dazu bezeichnet die Lageorientierung eine Art Handlungslähmung unter Belastung, wobei die
willentliche (volitionale) Handlungssteuerung reduziert ist. Kennzeichnend für die Lageorientierung sind perseverierdende Gedanken auf vergangene, gegenwärtige und oder
zukünftige Befindlichkeiten, die sich z. B. durch Ablenkbarkeit, Grübeln, Zögern oder
das Erleben von Unfreiheit äußern. Ferner wird im Rahmen des Konstrukts zwischen drei
Formen der Handlungsorientierung (Handlungsorientierung bei der Planung, der Tätigkeitsausführung und nach Misserfolg) differenziert.
Im Vorgriff auf die noch im Weiteren dargestellten Theorie der Persönlichkeits-SystemInteraktionen (PSI-Theorie) beschreibt Kuhl (2001) die Lageorientierung als Regression
auf einfachere Formen der Handlungssteuerung. Dabei können sowohl die Lageorientierung nach Misserfolg (LOM) als auch die planungsbezogene Lageorientierung (LOP)
aufgrund ihrer unterschiedlichen Sensibilität für positive und negative Affekte (Belohung
und Bestrafung) unterschieden werden. Bei der misserfolgsbezogenen Lageorientierung
vom Grübeltypus postuliert die PSI-Theorie eine erhöhte Sensibilität für negativen Affekt. Funktionsanalytisch ist die Systemkonfiguration der Lageorientierung nach Misserfolg mit der Systemkonfiguration der Selbsthemmung (siehe Kapitel 1.7.1) assoziiert, d.
h. einer hohen Aktivierung des Bestrafungssystems. Bei der Lageorientierung vom zögerlichen Typus (LOP) wird dagegen eine Sensibilität für positiven Affekt angenommen.
Die Lageorientierung vom zögerlichen Typus wird auf funktionsanalytischer Ebene, hervorgerufen durch eine geringe Aktivierung des Bestrafungssystems, mit der Systemkon-
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figuration der Ausführungshemmung einee der Ausführungshemmung (siehe Kapitel
1.7.1) in Verbindung gebracht.

1.5.2 Empirische Befunde im Kontext der Unternehmerperson
Kennzeichen der beruflichen Selbstständigkeit sind u.a. geringe Vorgaben und zumeist
fehlende Handlungsrichtlinien. Die Bewältigung der Aufgaben und Anforderungen im
Rahmen selbstständiger Tätigkeit erfordert eine starke Orientierung an eigenen Zielen
und Handlungsideen sowie eine aktive Arbeitseinstellung.
Daher erscheint im Kontext der Forschung zur Unternehmerperson eine ausgeprägte
Handlungsorientierung des Unternehmers für die wirtschaftliche Lage eines Unternehmens wichtig, wenn nicht sogar unerlässlich. Es lässt sich postulieren, dass unternehmerisches Verhalten mit einer proaktiven Handlungsorientierung und weniger mit einer Lageorientierung assoziiert ist. Ein Unternehmer mit ausgeprägter Handlungsorientierung
dürfte dementsprechend z. B. die Dinge nicht auf die lange Bank schieben, sondern am
liebsten sofort mit betreffenden Aktivitäten beginnen. Das Erhebungsinstrument (HAKEMP 90) zur Handlungs- und Lageorientierung wurde in den 1990er Jahren entwickelt.
Mittlerweile liegt eine Vielzahl von Studien vor, die eine ausgeprägte Handlungsorientierung mit Leistungsverhalten und der erfolgreichen Bewältigung von Aufgaben in Zusammenhang bringen.
Bereits Batemann & Crant (1993) vermuten einen bedeutsamen Zusammenhang zwischen
beruflichen Entscheidungen und dem Persönlichkeitsmerkmal der „Proaktivität“, das
stark mit der Handlungsorientierung nach Kuhl assoziiert ist. In einer späteren Untersuchung kann Crant (1996) diese Vermutung für selbständigkreisrelevante Berufsziele bestätigen. Schließlich berichten Becherer & Maurer (1999), dass ausgeprägte Proaktivität
mit der Initiierung und dem Erfolg von Unternehmensgründungen einhergehen.
Das Konstrukt der Handlungs- vs. Lageorientierung findet im Rahmen der Forschung zur
Unternehmerperson erstmals bei Frank & Korunka (1996) Anwendung. In ihrer Studie
zeigen Frank und Korunka, dass erfolgreiche Unternehmensgründer ein erhöhtes Maß an
Handlungsorientierung in Misserfolgs- und Entscheidungssituationen aufweisen.
In der Folge lassen sich ähnliche Befunde berichten. In einer Studie mit Unternehmensgründern aus Ost- und Westdeutschland nennt Göbel (1998) einerseits die Handlungsorientierung als wesentlichen Faktor unternehmerischen Erfolgs und zeigt andererseits, dass
bei erfolgreichen ost- und westdeutschen Unternehmensgründern verschiedene Formen
der Handlungsorientierung zur Anwendung kommen. Danach hängt der unternehmerische
Erfolg bei ostdeutschen Unternehmensgründern stärker mit der Handlungsorientierung
bei der Planung zusammen, wohingegen erfolgreiche westdeutsche Unternehmer stärker
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durch die Persönlichkeitseigenschaft der Handlungsorientierung nach Misserfolg profitieren (siehe auch Göbel & Frese, 1999).
Unterstützt werden die Ergebnisse durch die Befunde von Zempel (1999), die ebenfalls in
den neuen Bundesländern sowohl für eine starke Handlungsorientierung bei der Planung
als auch für eine starke Handlungsorientierung nach Misserfolg einen positiven Zusammenhang zur wirtschaftlichen Lage des Unternehmens feststellen.
Die Bedeutung einer ausgeprägten Handlungsorientierung für unternehmerisches Verhalten und unternehmerischen Erfolg dokumentieren eine Reihe weiterer Untersuchungen
(Müller, 1999a; Kemter et al., 1999; Göbel & Frese, 1999; Klose, 2000; Galais, 1999).
Müller (1999a) sieht die Handlungsorientierung als Korrelat dispositioneller Eigenschaftspotenziale unternehmerischen Verhaltens, indem er Zusammenhänge zwischen
Handlungsorientierung und unternehmerischem Potenzial von Studierenden nachweist.
Zudem berichtet Müller, dass auf der Ebene von Einzelmerkmalen die Handlungsorientierung vor allem mit Risikoneigung, Leistungsmotivation, Durchsetzungsstärke und Ambiguitätstoleranz korreliert. Galais (1999) nennt in ihrer Untersuchung mit Unternehmensgründerinnen die Attribution von Erfolg und Misserfolg als entscheidende Variable des
Durchhaltevermögens. Schließlich weist sie dem Umgang mit Misserfolgen und der Fehlerangst, also der Disposition zur Handlungs- vs. Lageorientierung eine Schlüsselrolle in
Bezug auf das subjektive Scheitern von Unternehmerinnen zu.
Den Ergebnissen von Klose (2000) zufolge, geht ein wesentlicher Teil unternehmerischen
Erfolgs auf Formen des von Kuhl (1995) entwickelten volitionalen Selbststeuerungskonzepts (Selbstkontrolle und Selbstregulation) zurück, das auch das Konstrukt der Handlungs- vs. Lageorientierung beinhaltet. Hier ist auch die Untersuchung von Kemter et al.
(1999) einzuordnen, die ebenfalls selbtregulatorische Eigenschaften und Fähigkeiten im
Zusammenhang mit unternehmerischem Erfolg sehen
Wie angedeutet, lässt sich das Konstrukt der Handlungs- und Lageorientierung in ein empirisch gut gesichertes Modell der selbstbezogenen Handlungssteuerung einordnen (Kuhl
1995, 2001), das einen theoretischen und möglicherweise auch einen weiteren empirischen Beitrag zu einem besseren Verständnis derjenigen psychischen Prozesse leistet, die
differenzialpsychologische zeit- und situationsstabile Dispositionsmerkmale und unternehmerischen Erfolg vermitteln. Auf weitere Aspekte der Handlungs- und Selbststeuerung nach Kuhl wird in einem späteren Kapitel (Kapitel 1.7) weiter eingegangen.
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Theorie der Persönlichkeits-System-Interaktionen
(PSI-Theorie)

Die Persönlichkeits-System-Interaktionen-Theorie (PSI-Theorie) von Kuhl (Kuhl, 2001)
beschreibt die Persönlichkeit des Menschen durch die Integration und die Interaktion verschiedener psychischer Systeme. Grundlegend geht Kuhl davon aus, dass vier kognitive
Systeme für persönlichkeitsrelevante Funktionen wichtig sind und die Interaktion zwischen diesen Systemen durch positiven und negativen Affekt (z. B. Freude oder Traurigkeit) moduliert wird. Den Kern der PSI-Theorie bilden die sog. Modulationsannahmen,
mit deren Hilfe die Theorie ein Persönlichkeitsmodell (STAR-Modell) ableitet, das Persönlichkeitsunterschiede und verschiedene Persönlichkeitsstile an spezifischen Affektsensibilitäten festmacht und über die Aktivierung von Systemverknüpfungen beschreibt.
Die PSI-Theorie nimmt innerhalb der Persönlichkeitstheorien eine besondere Betrachtungs- und Erklärungsebene ein. Während viele Persönlichkeitstheorien das Verhalten
und Erleben von Menschen durch psychische Inhalte (z. B. warum jemand misstrauisch
ist) begründen, fokussiert die Kuhl’sche Theorie auf funktionsanalytische Erklärungen.
Das Verhalten und Erleben von Menschen wird nicht allein durch Inhalte von Gedanken,
Gefühlen, Absichten oder gelernten Gewohnheiten bestimmt. Was eine Person erlebt und
was sie unternimmt, wird nach der PSI-Theorie auch durch das Funktionieren der kognitiven Systeme beeinflusst. So hängt erfolgreiches Handeln einer Person z. B. ebenfalls
davon ab, wie die verschiedenen psychischen Systeme funktionieren und miteinander
agieren. Neben Eigenschaften einer Person im Sinne von erfassbaren Merkmalen (z. B.
freundlich, introvertiert) werden somit Prozessmerkmale (z. B. auf welche unterschiedliche Weise verschiedene Menschen „die Dinge angehen“) berücksichtigt.
Auf Grund ihrer funktionsanalytischen Betrachtungsweise des menschlichen Erlebens
und Verhaltens ermöglicht die Theorie ebenfalls, Annahmen über spezifische Systemkonfigurationen aufzustellen, die potenziell erfolgreiches Handeln begünstigen. Bevor jedoch
hier Hypothesen aufgestellt werden, soll zunächst in den folgenden Abschnitten auf wesentliche Aspekte und Bestandteile der PSI-Theorie eingegangen werden.

1.6.1 Kognitive Systeme
Die PSI-Theorie postuliert vier kognitive Systeme. Die kognitiven Systeme vermitteln die
Verarbeitung von Informationen aus dem Erleben (d. h. aus der Wahrnehmung, z.B. was
jemand hört oder sieht) und aus dem Handeln bzw. Verhalten (d. h. was jemand tatsächlich unternimmt) von Personen.
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Die kognitiven Systeme der PSI-Theorie selbst ergeben sich nach Kuhl aus der geistesund psychologiegeschichtlichen Unterscheidung zwischen der ganzheitlichen Intuition
und dem analytischen Denken (z. B. bei Hippokrates oder in der Persönlichkeitstheorie
von C.G. Jung). Im Gegensatz zu bisherigen Ansätzen unterscheidet die PSI-Theorie jedoch zwei Formen der Intuition sowie zwei Formen der analytischen Verarbeitung, für
die spezifische Funktionsmerkmale gelten und die im folgenden Abschnitt ausführlich
dargestellt werden. Im Kern schafft die PSI-Theorie schließlich Annahmen über die Aktivierung, Steuerung und das Zusammenspiel der einzelnen Systeme durch positive und
negative Affekte (z.B. auch durch Affektwechsel).
Die kognitiven Systeme lassen sich in zwei elementare und zwei komplexe („hochinferente“) Systeme unterscheiden. Die elementaren Systeme repräsentieren spezifische
grundlegende Funktionen (z.B. Verarbeitung einfacher kognitiver und motorischer Prozesse, sensorische Erregbarkeit, motorische Aktivierbarkeit, grundlegende Bedürfnisse).
Das Objekterkennungssystem (OES) und die Intuitive Verhaltenssteuerung (IVS) stellen
die beiden elementaren kognitiven Systeme dar. Die hochinferenten Systeme vermitteln
dagegen komplexe mentale Funktionen der menschlichen Persönlichkeit (z.B. Motive,
Bewusstsein, Wille und Selbststeuerung). Das analytische Denken und das ganzheitliche
Fühlen, assoziiert mit dem Intentions- und Extensionsgedächtnis, bilden die komplexen
kognitiven Systeme.
Eine weitere Zuordnung ist aufgrund der unterschiedlichen Sensitivität für positiven und
negativen Affekt (affektive Systeme, siehe Kapitel 1.6.2) möglich. Im Folgenden werden
die vier kognitiven Systeme und ihre wichtigsten Funktionsmerkmale dargestellt. Für das
Verständnis von Persönlichkeitsstilen aus Sicht der PSI-Theorie ist die Betrachtung der
Funktionsmerkmale kognitiver Systeme von zentraler Bedeutung, da letztendlich jeder
Stil durch eine spezifische Konfiguration dieser Systeme charakterisiert wird.
Objekterkennungssystem (OES). Dieses kognitive Wahrnehmungs- bzw. Empfindungssystem beschreibt die Funktionen, welche die Objekterkennung auf der Ebene der
unbewussten, automatischen Wahrnehmung vermittelt. Die „Objekte“ können im Rahmen der PSI-Theorie reale Gegenstände in der Außenwelt sein, aber z. B. auch Körperwahrnehmungen oder Gefühle repräsentieren. Vorraussetzung ist, dass jedes „Objekt“ aus
dem betreffenden Kontext herausgelöst und auch in anderen Kontexten wiedererkannt
und benannt werden kann. Das Herauslösen von Objekten (Dekontextualisierung) aus
dem betreffenden Kontext hilft einer Person, die persönliche Innenwelt und die subjektiv
empfundene Außenwelt überschaubar, vorhersagbar und erklärbar („Schwarz-WeißDenken“) zu machen. Die Dekontextualisierung kann im Extrem dazu führen, dass zu
stark in Schwarz-Weiß-Kategorien gedacht wird und auch keine Ausnahmen zugelassen
werden, auch wenn ein Umstand z. B. wegen eines anderen Kontextes anders beurteilt
werden müsste. Das Objekterkennungssystem integriert die unterschiedlichen Informationen aus der Innen- und Außenwelt zu einer Objektwahrnehmung. Sind wahrgenommene
Merkmale erst einmal zu einer Objektwahrnehmung verschmolzen, können diese nicht
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mehr ohne weiteres wieder zerlegt und wieder neu konfiguriert werden. So kann z. B. ein
bestimmtes Gefühl an eine spezifische Situation gekoppelt sein; eine Trennung bzw.
Neuorganisation ist dann nur noch schwer möglich.
Anderseits dient das Objekterkennungssystem als eine Art „Alarmsystem“. Als diskrepanz- und konfliktsensitives Aufmerksamkeitssystem ist das OES darauf spezialisiert,
Wahrnehmungen der Innen- und Außenwelt ständig mit eigenen Wahrnehmungen, Erwartungen und Gefühlen zu erkennen und zu vergleichen (Ist-Soll-Abgleich), um eventuell Korrekturen vornehmen zu können. Abweichungen vom Vertrauten werden minutiös
registriert und zu vermeiden gesucht. Das OES dient somit der Wahrnehmung von Gefahren, Veränderungen und Inkongruenzen zwischen der Innen- und Umwelt einer Person.
Bei Menschen mit dominierendem Objekterkennungssystem ist ebenfalls eine gute Repräsentation bzw. Wahrnehmung von z. B. Menschen und Dingen zu vermuten, wobei
vom sozialen oder situativen Kontext abstrahiert werden kann.
Intuitive Verhaltenssteuerung (IVS). Während das Objekterkennungssystem auf elementarer Ebene die Wahrnehmung und Verarbeitung von Sinneseindrücken ermöglicht,
steuert die basale intuitiv-impulsive Verhaltenssteuerung die Ausführung motorischer
Reaktionen und Handlungen. Zu den Funktionsmerkmalen des Systems gehören z. B.
emotionaler Ausdruck, Verhaltensnormen, Rituale, Verstärkungslernen, Nachahmung,
intuitive Elternprogramme und auch motorische Schemata (Automatismen), welche zwar
schnell abrufbar, aber auch ähnlich der Empfindungsfunktion recht rigide sein können.
Im Gegensatz zu Menschen mit einem dominanten Objekterkennungssystem lassen sich
intuitive Menschen (d. h. mit einer Dominanz des IVS) lieber auf Unvertrautes ein. Auch
sind sie in der Ausführung von Aufgaben und in Schlussfolgerungen nicht so genau wie
OES-Typen. Intuitiv dominierte Personen reagieren auf direkte Instruktionen oder Erklärungen oft mit Unverständnis oder Ablehnung. Die Arbeitsweise der Intuitiven Verhaltenssteuerung wird in der PSI-Theorie mit der Funktionsweise konnektionistischer Netzwerke assoziiert, die Informationen nicht in sequentiell aufeinanderfolgenden Schritten,
sondern simultan (parallel) verarbeiten (Kuhl, 2001). Bei dem OES geht die PSI-Theorie
dagegen eher von einer parallelen Informationsverarbeitung aus. Eine indirekte Ansprache oder nonverbale Kommunikation entspricht mehr der ganzheitlich-parallelen Informationsverarbeitung der Intuitiven Verhaltenssteuerung. Auch spricht eine parallele Verarbeitungsweise dafür, dass intuitive Personen in vielen Situationen „umsichtiger“,
schlagfertiger und spontaner wirken als z. B. Personen mit einem dominierenden Objekterkennungssystem. Bei Menschen mit dominierender Verhaltenssteuerung steht das Handeln gegenüber dem Nachdenken im Vordergrund. Aktiviert wird die Intuitive Verhaltenssteuerung durch die Bahnung von positivem Affekt (z. B. durch positive Stimmung).
Intuitive Verhaltensmechanismen (z. B. Handlungsroutinen) können ferner durch die IVS
selbst ohne Initialwirkung von Anreizen oder Stimmungslagen aktiviert werden. IVS und
OES bilden zusammen auf operationaler Ebene ein einfaches Reiz-Reaktions-System.
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Die Integration von Funktionsmerkmalen ist auf dieser basalen Organisationsebene des
OES und IVS im Gegensatz zur Integration bei den komplexen Systemen (Extensionsund Intentionsgedächtnisses) „wertneutral“, sie ist weniger von sozialen Kontexten, Erwartungen, Zielen und Wünschen der Person abhängig.
Analytisches Denken. Das komplexe kognitive System des analytischen Denkens ist
funktionsanalytisch mit dem Intentionsgedächtnis (IG), dem expliziten Gedächtnis für
konkrete Zielvornahmen und Handlungsabsichten (z. B. Fuster, 1989/1997; Brandimonte
et al. 1996), assoziiert. Die Funktionsweise des analytischen Denkens zeichnet sich durch
rationales Planen, zielbezogene Aufmerksamkeit, Koordination von vorgenommenen Zielen und Handlungen, formales Lernen und Emotionsentkopplung aus. Wichtiges Merkmal des analytischen Denksystems ist die willentliche (volitionale) zielbezogene Absichtsfixierung. Dabei werden explizite Absichtsrepräsentationen („was beabsichtigt
wird“) und deren Zielerreichung („wie diese Absicht verwirklicht wird“) zur späteren
Ausführung im Intentionsgedächtnis gespeichert. Personen mit einem dominierenden
analytischen Denksystem bilden gerne konkrete Absichten, was sie einerseits zielstrebiger wirken lässt, andererseits kann sich eine anhaltende Zielfixierung auch nachteilig
auswirken, indem z. B. Ziele und Absichten unreflektiert und rigide weiter verfolgt werden. Obwohl das analytische Denken bzw. das Intentionsgedächtnis letztlich für die Umsetzung von Zielen und Absichten wichtig ist, steht es auch in einem gewissen Gegenspiel zur Umsetzung. Aktivitäten und Handlungen, die sofort ausgeführt werden können,
werden erst gar nicht ins Intentionsgedächtnis „geladen“. Hier kommen dann auf der elementaren Ebene Handlungsroutinen zum Einsatz, die durch die IVS gesteuert werden. Bei
Übersteigerung des analytischen Denksystems kann es auch zu unterschiedlichen Selbststeuerungsdefiziten z. B. Handlungslähmung und Lageorientierung kommen.
Wie die IVS entspricht das analytische Denksystem in seiner Arbeitsweise der sequentiell-analytischen Informationsarbeitung. Die PSI-Theorie (Kuhl, 2001) ordnet das Denksystem daher der linken Gehirnhemisphäre zu, die sich auch neuroanatomisch durch eine
starke Differenzierung in eine immense Zahl von Mikromodulen charakterisieren lässt.
Nach der PSI-Theorie bestehen ferner Parallelen zum Ich-Konzept der psychoanalytischen Theorie von Sigmund Freud. In der Theorie von Freud gilt die Struktur des Ichs als
realitätsbezogen, logisch und rational und ähnelt in dieser Beziehung dem analytischen
Denksystem. Im Unterschied zu Freuds Theorie postuliert die PSI-Theorie jedoch ein
zweites selbstreferentielles System, das in einem höheren Maße als das analytische Ich in
der Lage ist, Affekte zu steuern, erlebte emotionale Belastungen zu bewältigen und
selbstkongruentes Handeln zu initiieren. Diese nicht-analytischen ganzheitlichen Repräsentationen eigener Präferenzen sind zentrale Funktionsmerkmale des ganzheitlichen
Fühlens, des vierten kognitiven System, das nachfolgend dargestellt wird.
Ganzheitliches Fühlen. Das ganzheitliche Fühlsystem ist nach der PSI-Theorie mit dem
Extensionsgedächtnis verknüpft und wird durch ein ausgedehntes Netzwerk semantischer
Assoziationen unterstützt, das zu jedem Vorhaben oder zu jedem Erlebnis eine Vielzahl
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von Assoziationen bereitstellt. In der PSI-Theorie bedeutet der Begriff des Fühlens mehr
als der Begriff der Emotionen. Das ganzheitliche Fühlen integriert eine Vielzahl von Einzelempfindungen, d. h. auch Gefühle, persönliche Erlebnisse, Werte und Bedürfnisse einer Person (einschließlich erlebter Widersprüche) zu hochkomplexen impliziten Wissensrepräsentationen. Die höchste Ebene der impliziten Wissensrepräsentationen kennzeichnet dabei ein integriertes Selbst mit dem Gefühl für eine eigene Identität (z. B. Integration
von Gefühlen, Interessen, Überzeugungen, Werten, Handlungsmöglichkeiten, Körperwahrnehmungen und Bedürfnissen einer Person). Selbst- und implizite Wissensrepräsentationen sind besonders wichtig für die Aktivierung von Wissen, das zwar intuitiv mit
ungefähren, aber dennoch nicht genau explizierbaren Vorstellungen (z. B. bei einem
komplexen Problem) zusammenhängt.
Im Gegensatz zum analytischen Denksystem ist das ganzheitliche Fühlsystem durch eine
räumlich parallele Informationsverarbeitung gekennzeichnet, die mit der Arbeitsweise
von neuronalen Netzwerken (Rumelhart et al., 1986) zu vergleichen ist. Neurophysiologisch ordnet die PSI-Theorie das ganzheitliche Fühlsystem dem rechten Kortex zu. Wie
bei den anderen drei kognitiven Systemen, implizieren auch hier (chronische) Unter- und
Überfunktionen des Systems verschiedene Auswirkungen, z. B. Verminderung selbstregulatorischer Kompetenzen, Lageorientierung nach Misserfolg, Selbsthemmung oder
Einschränkung der Erlebensfähigkeit.

1.6.2 Affektive Systeme
Neben den vier kognitiven Systemen (Objekterkennungssystem, intuitive Verhaltenssteuerung, analytisches Denksystem und ganzheitliches Fühlsystem) berücksichtigt die PSITheorie (Kuhl, 2001) weiter zwei grundlegende affektive Systeme. Die beiden affektiven
Systeme (Belohnungs- und Bestrafungssystem) vermitteln auf elementarer Ebene positive
und negative Affekte.
Innerhalb der PSI-Theorie verbindet jeweils ein affektives System zwei kognitive Systeme miteinander. Das analytische Denksystem bzw. Intentionsgedächtnis und das System
der intuitiven Verhaltenssteuerung (IVS) sind verhaltensseitig mit dem Bestrafungssystem assoziiert. Das ganzheitliche Fühlsystem bzw. das Extensionsgedächtnis und das Objekterkennungssystem (OES) korrespondieren auf der Erlebensseite über das Belohnungssystem. Die beiden affektiven Basissysteme verantworten die direkte Aktivierung
der kognitiven Systeme. Über die Art und Weise der wechselseitigen Verknüpfung werden letztendlich mit den beiden von der PSI-Theorie postulierten Modulationshypothesen
(siehe Kapitel 1.6.3) Aussagen getroffen.
Die affektiven Basissysteme beruhen auf der Annahme zweier grundverschiedener Motivationslagen (Aufsuchung und Vermeidung), die auf neurophysiologischer Ebene mit den
sog. Belohnungs- und Bestrafungssystemen assoziiert sind. In Verbindung mit grundle-
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genden Affekten (Lust und Unlust) bilden sie die Grundlage für die Anreizmotivation und
elementare Lernprozesse. Das Belohnungssystem vermittelt die Befriedigung von Bedürfnissen durch positiven Affekt und ist damit am Aufbau der Anreizbindung (Anreizaufsuchung) beteiligt. Das Bestrafungssystem dient der Aversionsvermeidung, es meldet
akute „Bedürfnisse“, wenn aversive Reize (z. B. Schmerzreize, Hungergefühle oder ein
unbefriedigtes Bedürfnis nach Geselligkeit) auf den Organismus einwirken.
Belohnungs- und Bestrafungssystem lassen sich ebenfalls auf neuroanatomischer und
neurochemischer Ebene unterscheiden. Dabei wird das verhaltensbahnende Belohnungssystem mit dem Botenstoff Dopamin in Zusammenhang (vgl. Kuhl, 2001) gebracht. Die
dopaminergen Bahnen beginnen im Hirnstamm (substantia nigra und mediales Vorderhirnbündel) und ziehen zu den entsprechenden Teilen des Gehirns, denen eine Beteiligung an der Verhaltensbahnung zugeschrieben wird, z. B. Basalganglien, Amygdala, motorischer Kortex und präfrontaler Kortex. Auswirkungen des Bestrafungssystems scheinen dagegen eher durch cholinerge Wirkstoffe (z. B. Acetylcholin) bzw. GABA-erge
Substanzen vermittelt zu sein. Als beteiligte Hirnstrukturen werden hier das mediale Septum oder der Hippocampus (z. B. Hippocampus-Hemmung bei chronischem Stress) angesehen.
Die wesentlichen funktionsanalytischen Mechanismen der beiden affektiven Systeme lassen sich in den folgenden Modulationshypothesen zusammenfassen, die den Kern der
PSI-Theorie bilden.

1.6.3 Modulationsannahmen
Die PSI-Theorie postuliert eine antagonistische Verschaltung zwischen jeweils zwei Paaren der kognitiven Systeme. Auf der Handlungsseite besteht ein Antagonismus zwischen
dem komplexen analytischen Denksystem bzw. Intentionsgedächtnis (Gedächtnis für bewusste Handlungsabsichten) und dem elementaren System der intuitiven Verhaltenssteuerung, d. h. der Umsetzung von Handlungen. Auf der Seite der Erfahrungsbildung besteht
nach der PSI-Theorie eine wechselseitige Verknüpfung zwischen dem komplexen ganzheitlichen Fühlsystem bzw. dem Extensionsgedächtnis (Gedächtnis für die Integration
von Gefühlen, persönlichen Erlebnissen, Werten und Bedürfnissen) und dem elementaren
Wahrnehmungssystem (Objekterkennungssystem), das klar definierbare und wiedererkennbare Einzelwahrnehmungen („Objekte“) abspeichert. Dabei steuert das erste Systempaar das Umsetzen von Zielen in geeignetes Handeln. Das zweite Systempaar reguliert entsprechend das Lernen aus Erfahrung.
Die Modulationsannahmen der PSI-Theorie liefern einen Beitrag zum Verständnis der
Persönlichkeit, indem sie Persönlichkeitsunterschiede und Handeln über die Aktivierung
von Systemverbindungen durch Affektwechsel begründet. Die PSI-Theorie verfügt insge-
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samt über sieben Modulationsannahmen, wobei in diesem Zusammenhang lediglich die
wichtigsten zwei Annahmen (1. und 2. Modulationshypothese) Berücksichtigung finden.
Erste Modulationsannahme. Die 1. Modulationshypothese vermittelt das Wechselspiel
von analytischem Denken und IVS durch die Bahnung oder Hemmung des Belohnungssystems auf der Verhaltensebene. Dabei enthemmt positiver Affekt den Antagonismus
zwischen dem Intentionsgedächtnis und dem Ausführungssystem, d. h. positiver Affekt
führt zu einer Aktivierung des Belohnungssystems, wobei das planvolle analytische Denken gehemmt und die intuitive Verhaltenssteuerung gebahnt wird. Das bedeutet: Je höher
die Aktivität des Belohnungssystems, desto stärker die Hemmung des Denkens, während
motorische Operationen zunehmend aktiviert werden. Die Hypothese entspricht auch
psychologischer Alltagserfahrungen. Gerade Situationen von Freude und guter Stimmung
gehen selten mit intensivem Nachdenken einher. In positiver Stimmung neigen Menschen
weniger zum analytischen Denken als in einer negativen Gemütslage. Entsprechend der
PSI-Theorie bewirkt positiver Affekt einen Verhaltensbahnungseffekt und eine Willensbahnung, vorausgesetzt es liegt eine bewusste Absicht im Intentionsgedächtnis vor.
Diese 1. Modulationsannahme wird durch eine Studie von Kuhl & Kazén (1999) gestützt.
Mit Hilfe eines speziellen Reaktionszeitexperiments (EMOSCAN-Verfahren) können
Kuhl & Kazén zeigen, dass sich die mit einer schwierigen Willenshandlung verbundene
erhöhte Reaktionszeit beim sog. Stroop-Effekt praktisch beseitigen lässt, wenn jeder
Stroop-Aufgabe (z. B. es soll mit der Reaktion „grün“ auf das Wort ROT reagiert werden,
das in grüner Schrift gedruckt ist) für einen Augenblick ein positives Wort (z. B.
„Glück“) vorausgeschickt wird. Die Befunde legen den Schluss nahe, dass positiver Affekt nicht jegliches Verhaltens, sondern in erster Linie bewusst beabsichtigte Handlungen
bahnt.
Zweite Modulationsannahme. Die 2. Modulationshypothese betrifft den Antagonismus
zwischen dem Objekterkennungssystem (OES), das auf das Wiedererkennen einzelner
Empfindungen und Unstimmigkeiten spezialisiert ist, und dem ganzheitlichen Fühlsystem
bzw. dem Extensionsgedächtnis, das persönlich relevante Ereignisse, Motive, Selbstrepräsentationen und Handlungsmöglichkeiten abspeichert. Auf der Erlebensseite führt eine
hohe Ausprägung negativer Affekte zu einer Aktivierung des Bestrafungssystems, d. h.
die hochinferenten Wissenskomplexe des Extensionsgedächtnisses (z. B. Selbstrepräsentationen) werden blockiert, während gleichzeitig das Wahrnehmungssystem gebahnt
wird. Auch diese Hypothese lässt sich mit Alltagserfahrungen in Einklang bringen. Gerade in Situationen schwer vorhersehbarer Gefahren liegt der Aufmerksamkeitsfokus im
Aufspüren von Veränderungen in der Umwelt. Das ganzheitliche Fühlsystem (z. B.
Selbstrepräsentation: „Man ist nicht mehr Herr seiner Selbst“) wird gehemmt.
Zusammenfassend gesagt, stellen die Modulationsannahmen das Grundpostulat der PSITheorie dar, indem die vier kognitiven Systeme über die zwei affektiven Systeme in vielfältigen Gleichgewichtsbeziehungen stehen, aus denen sich unterschiedliche „Kräfteverhältnisse“ ergeben können. Bei der Intensivierung eines Systems wird die Beteiligung
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anderer Systeme automatisch verringert. Bei Abschwächung eines anderen gilt entsprechend die erhöhte Beteiligung andere Systeme. Durch die Veränderung der Aktivierung
eines der kognitiven Systeme kann sich die Gesamtkonfiguration der Systeme grundlegend verändern. Die einzelnen kognitiven Systeme und wechselseitigen Verknüpfungen
sind zur Veranschaulichung auch in Abbildung 1.1 dargestellt.

Abbildung 1.1:
Das PSI-Modell. Darstellung des affektmodulierten und antagonistischen
Wechselspiels der vier kognitiven Systeme, bei dem die Aktivierung eines Systems
zu einer gleichzeitigen Reduzierung des jeweils anderen Systems führt (aus: Kuhl
& Kazén, 1997).
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Positive Stimmungen und Gefühle wirken demnach blockierend auf die analytischen
Funktionen und indirekt aktivierend auf die ganzheitliche Fühlfunktion (durch Reduzierung der negativen Emotionalität). Auf der anderen Seite signalisieren negative Emotionen schwierige oder sogar bedrohliche Situationen, in denen dann auch die analytischen
Systeme (Problemlösen und Ursachenerkennung) aktiviert werden, wohingegen intuitive
Verhaltenswesen in den Hintergrund treten.
In der Anwendung der PSI-Theorie bzw. der Modulationsannahmen lassen sich schließlich Persönlichkeitsunterschiede (z. B. Durchsetzungsstärke, Selbstdisziplin), aber auch
klassische Persönlichkeitsstile bzw. -typen (orientiert an klassischen Diagnosemanualen
wie z. B. DSM oder ICD, siehe dazu Kapitel 1.6.4 und 3.5.1) mit spezifischen Interaktionsmustern der kognitiven und der affektiven Systeme in Verbindung bringen und erklären. Die Modulationsannahmen ermöglichen es, aus den für eine Person charakteristischen Ausprägungen der beiden Affektsysteme die für sie typische Konfiguration der
kognitiven Systeme abzuleiten. Das bedeutet, dass positive Affekte und Stimmungen das
analytische Denksystem bzw. das Intentionsgedächtnis (z. B. beim dem liebenswürdighistrionischen Stil, siehe Kapitel 3.5.1) dämpfen und die intuitive Verhaltenssteuerung
bahnen, während negative Affekte (z. B. bei dem selbstunsicher-abhängigen Stil) die
ganzheitliche Fühlfunktion bzw. das Extensionsgedächtnis hemmen und das Objekterkennungssystem aktivieren.

1.6.4 Persönlichkeitskonfigurationen
Die PSI-Theorie versteht Persönlichkeitsausprägungen und -unterschiede aus einer einheitlichen Systemperspektive. Mentale Zustände oder Vorgänge wie z. B. kreatives Denken, Durchsetzungsbereitschaft, Fantasie, Hilflosigkeit oder Selbstdisziplin werden im
Rahmen der Theorie als Konfigurationen der vier kognitiven Systeme (der wechselseitigen Systemverknüpfungen) interpretiert. Ferner lässt sich die Theorie zur Unterscheidung
von klassischen Persönlichkeitsstilen bzw. -typen (z. B. zurückhaltend-schizoider Stil
oder liebenswürdig-histrionischer Stil) anwenden. Funktionsanalytisch kennzeichnen sich
unterschiedliche Persönlichkeitsstile, aufgrund ihrer postulierten spezifischen Sensibilitäten für positiven und negativen Affekt, ebenfalls durch spezifische Systemkonfigurationen, d. h. über die spezifische Aktivierung von Systemverknüpfungen. Die PSI-Theorie
geht bei der Charakterisierung der Persönlichkeitsstile von stabilen Systemkonfigurationen aus.
Mithilfe der zuvor dargestellten Modulationsannahmen verbindet die Theorie unterschiedliche Persönlichkeitstypen mit dem sog. STAR-Modell (siehe Abbildung 1.2), einem Klassifikationssystem, das die Unterschiede in der kognitiven Informationsverarbeitung zwischen den verschiedenen affektbasierten Persönlichkeitsstilen kennzeichnet. Anders formuliert, bildet das STAR-Modell (siehe Abbildung 1.2) der Persönlichkeitsstile
und -störungen eine Ableitung aus der PSI-Theorie und beschreibt klassische Persönlich-
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keitstypen, orientiert an bekannten psychologischen und psychiatrischen Kategorien (z.
B. DSM oder ICD), als unterschiedliche Systemkonfigurationen, d. h. als für den jeweiligen Typ charakteristische Interaktionsmuster der beiden Basisaffekte (positiver und negativer Affekt) und der vier kognitiven Systeme. Die detaillierte Beschreibung der einzelnen Persönlichkeitstypen und ihrer funktionsanalytischen Wirkprinzipien wird später an
anderer Stelle (in Kapitel 3.5.1) dargestellt.

Legende:
A + = hohe Aktivierung des Belohnungssystems
A (+)= niedrige Aktivierung des Belohnungssystems
A - = hohe Aktivierung des Bestrafungssystems
A (-) = niedrige Aktivierung des Bestrafungssystems
A
= Persönlichkeitsstil vom Anreiztypus
T
= Persönlichkeitsstil vom Temperamentstypus

Abbildung 1.2:
Das STAR-Modell der Persönlichkeitsstile (Innenkreis) und
Persönlichkeitsstörungen (Außenkreis). Jeder Stil bzw. jede Störung ist als
spezifische Systemkonfiguration dargestellt, d. h. als eine Kombination positiver
und negativer Basisemotionalität (nach: Kuhl & Kazén, 1997).
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Zum richtigen Verständnis des STAR-Modells ist zu beachten, dass die Zuordnung bzw.
Einordnung eines oder mehrerer Persönlichkeitsstile in das System affektiver und kognitiver Basisdimensionen lediglich hypothetischen Charakter besitzt. Wegen der vorläufigeren und nicht den Kern der PSI-Theorie betreffenden Natur der Zuordnungshypothesen
wird hier (Kuhl, 2001) entsprechend von einem Modell und nicht von einer Theorie gesprochen.
Letztendlich reichen wenige Systemkonfigurationen aus, um die klassischen Persönlichkeitsstile zu beschreiben. Die Ableitungsregel zur funktionsanalytischen Beschreibung
von Persönlichkeitsstilen ergibt sich durch die Anwendung der bereits dargestellten Modulationsannahmen aus der Kombination von drei Aktivierungsstufen (niedrig, mittel,
hoch) der beiden affektiven Systeme. Danach ist bei einer mittleren Aktivierung des jeweiligen affektiven Systems (Belohnungs- und Bestrafungssystem) mit einem ausgeglichenen Zusammenwirken des entsprechenden Systempaars (bestehend aus einem komplexen und einem elementaren System) zu rechnen. Bei einer dauerhaften Aktivierung
des Belohnungssystems (A+) oder des Bestrafungssystems (A-) wird dagegen eine Reduktion des Austausches zwischen den jeweiligen Systempaaren erwartet. Auf der Seite
des Belohnungssystems bedeutet dies eine Dämpfung des Intentionsgedächtnisses (mit
Hemmung der Denkfunktion und des Willens im Sinne von Zielabschirmung) zugunsten
einer Bahnung von handlungssteuernden Operationen (z. B. der Absichtsumsetzung).
Tabelle 1.2:
Übersicht von Persönlichkeitsstilen (erfasst mittels PSSI), den für den jeweiligen
Stil typischen Emotionen sowie der jeweiligen Hypothesen über Belohnungs- und
Bestrafungssensiblität bzw. positive vs. negative Basisemotionalität (nach: Kuhl,
2001).

STIL

ABK.

EMOTION

eigenwillig

PN

Ärger

hypothetische
Sensibilität für
BESTRABELOHNUNG
FUNG
mittel
niedrig

ruhig/kritisch

NT

Trotz

niedrig

zurückhaltend

SZ

Zweifel

niedrig

mittel

selbstkritisch

SU

Scham

niedrig

hoch

loyal

AB

Angst

niedrig

hoch

sorgfältig

ZW

Schuld

mittel

hoch

ahnungsvoll

ST

Hoffnung

hoch

hoch

spontan

BL

Wut

hoch

hoch

optimistisch

RH

Freude

hoch

mittel

niedrig

liebenswürdig

HI

Liebe

hoch

mittel

ehrgeizig

NA

Stolz

hoch

niedrig

selbstbestimmt

AS

Selbstsicherheit

hoch

niedrig

still/passiv

DP

Trauer

niedrig

hoch

hilfsbereit

SL

Mitleid

niedrig

hoch

1 Stand der Forschung

59

Auf der Seite des Bestrafungssystems bedeutet dies eine Hemmung des
Extensionsgedächtnisses (im Sinne eines erschwerten Zugangs z. B. zu eigenen
Selbstrepräsentationen, Bedürfnisse und Wünschen) zugunsten einer Bahnung des
unstimmigkeitssensitiven Objekterkennungssystems im Sinne der bewussten
Wahrnehmung von inneren oder äußeren Objekten. Bei einer niedrigen Aktivierung des
Belohnungssystems (A(+)) oder Bestrafungssystems (A(-)) gilt entsprechend das
Umgekehrte: Dann ist mit einer Bahnung der komplexen kognitiven Funktionen
(intentionsgesteuertes Planen bzw. selbstgesteuertes Wollen) und einer Hemmung der
elementaren kognitiven Systeme (IVS bzw. OES) zu rechnen.
Das Star-Modell verbindet mit jedem einzelnen Persönlichkeitsstil spezifische Sensibilitäten für positiven und negativen Affekt. Eine Übersicht der postulierten Basisemotionalitäten zu den verschiedenen klassischen Persönlichkeitsstilen bzw. -typen findet sich in
der Tabelle 1.2. So lässt sich z. B. der liebenswürdig-histrionische Persönlichkeitsstil über eine hohe Sensibilität für positiven Affekt und einer mittleren Sensibilität für negativen Affekt charakterisieren. Eine Besprechung der einzelnen Persönlichkeitstypen, deren
Operrationalisierung in der vorliegenden Untersuchung mittels des Persönlichkeits-Stilund-Störungsinventar (PSSI bzw. PSSI-K) durchgeführt wird, erfolgt in Kapitel 3.5.1 des
Methodenteils.
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Berücksichtigung der Handlungssteuerung und
sozialer Motive

Neben klassischen Persönlichkeitsstilen, als stabile Systemkonfigurationen, lassen sich
ebenfalls kurzfristig einsetzbare (phasische) Systemkonfigurationen als weitere Modellanwendungen ableiten. In diesem Zusammenhang ermöglichen die Annahmen der PSITheorie z. B. spezifische Willensprozesse wie die Bildung und erfolgreiche Ausführung
von Zielen und Absichten zu beschreiben und zu erklären. Als wichtige Teilkomponenten
des Willens (Volition) und der Handlungssteuerung postuliert (Kuhl, 1995) werden z. B.
die Selbstregulation oder Selbstkontrolle, auf die im Folgenden eingegangen werden soll.
Innerhalb der PSI-Theorie spielen darüber hinaus soziale Motive (Basismotive) eine
wichtige Rolle. In der Darstellung der Forschung zur Unternehmerperson und zu den (potenziellen) Persönlichkeitsmerkmalen unternehmerisch erfolgreichen Handelns ist bereits
das elementare Bedürfnis nach Steigerung der eignen Kompetenz (Leistungsmotiv) und
nach Selbstäußerung, Selbstentwicklung und Selbstbehauptung (Machtmotiv) angeklungen. Weniger Berücksichtigung findet hier (bisher) das Grundbedürfnis nach mehr oder
weniger engen menschlichen Beziehungen (dem sog. Affiliationsmotiv oder Anschlussmotiv). Im Weiteren sollen die drei Motive nun im Kontext der Modellannahmen der
PSI-Theorie, d. h. aus funktionsanalytischer Perspektive betrachtet werden.

1.7.1 Funktionskomponenten der Selbststeuerung
Den menschlichen Willen begreift Kuhl (1995) als eine übergeordnete psychische „Steuerzentrale“ einzelner psychischer Teilfunktionen. Dazu gehört die z. B. die Fähigkeit,
Ziele zu bilden, die den persönlichen Bedürfnissen entsprechen. Ebenso zählt dazu, Ziele
im Absichtsgedächtnis aufrechtzuerhalten, ihre voreilige Ausführung zu hemmen oder
auch selbstkongruente Ziele zuweilen zurückstellen zu können, wenn diese nicht durchführbar sind, da sie zu Nachteilen führen oder mit den Zielen und Bedürfnissen anderer
nicht in Einklang zu bringen sind. Kuhl versteht diese Teilfunktionen als Selbststeuerungsfunktionen oder auch als Funktionskomponenten der Selbststeuerung. Das Konstrukt der Selbststeuerung wird als funktionales System verstanden, das aus dem funktionalen Zusammenwirken verschiedener Funktionssysteme resultiert. Gemeinsame Merkmale der Selbststeuerungsfunktionen sind die Verwirklichung oder Aufrechterhaltung
eines aktuellen Ziels oder einer Handlungsabsicht. Funktionsanalytisch wird der Begriff
der Selbststeuerung schließlich als Fähigkeit definiert, eigene Ziele zu bilden, Entscheidungen zu treffen und beides gegen innere und äußere Widerstände umzusetzen.
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Dabei lassen sich grob vier Funktionssysteme unterschieden, die sich ihrerseits wieder in
feinere Funktionskomponenten zerlegen lassen. Die vier Funktionssysteme sind die
Selbstregulation (Selbstbestimmung), die Selbstkontrolle (Zielumsetzung), die Willenshemmung und die Selbsthemmung. Diese vier Funktionskomponenten können mit einem
speziellen Fragebogen-Inventar (Selbststeuerungs-Inventar) diagnostiziert und näher exploriert werden, das auch in der vorliegenden Untersuchung (siehe Abschnitt 3.5.2) Berücksichtigung findet.
Selbstregulation (Selbstbestimmung). Die Volitionsform der Selbstregulation stellt die
„demokratische“ Teilkomponente des Willens dar. Motiviert durch aktuelle Stimmungen
und Bedürfnisse, beteiligt das System ein breites Spektrum von Einzelsystemen (z. B.
Entscheidungskompetenz, Selbstwahrnehmung) an der Umsetzung intrinsisch motivierter
Ziele im Sinne von Kommunikation und Konsensbildung. Anders formuliert, umfasst die
Selbstbestimmung die Bildung von sogenannten selbstkongruenten Zielen. Damit sind
solche Ziele gemeint, die weitgehend mit den eigenen Bedürfnissen, Werten und Überzeugungen übereinstimmen, also Zielen, mit denen man sich identifiziert und für die man
sich frei und ohne Druck entscheidet. Die Bildung von selbstkongruenten Zielen setzt den
Zugang bzw. die Kenntnis eigener Bedürfnisse und Überzeugungen voraus. Im Sinne der
PSI-Theorie werden die Repräsentationen eigener Bedürfnisse und Überzeugungen durch
das ganzheitliche Fühlsystem (Extensionsgedächtnis) unterstützt. Entsprechend kennzeichnet sich die Funktionskomponente der Selbstbestimmung auf der Erlebensseite
durch geringe Aktivierung des Bestrafungssystems (Hemmung negativer Affekte), die
theoretisch ebenfalls zur einer Hemmung des diskrepanzsensitiven Wahrnehmungssystems (OES) führt. Auf der Verhaltensseite wird eine mittlere Aktivität des Belohnungssystems angenommen. Der Zugriff auf das Extensionsgedächtnis ist gleichzeitig Voraussetzung für die Mitwirkung von Unterfunktionen der Selbstregulation (z. B. Selbstmotivierung, Selbstberuhigung), die einmal gebildeten Ziele unterstützten. Die selbstregulatorische Form des Willens ermöglicht flexible und kreative Problemlösungen sowie das
Steuern und Koordinieren von Handlungsschritten aus dem Überblick, das insbesondere
unter Belastung zum Ausdruck kommt. Die PSI-Theorie spricht hier von selbstregulatorischer Effizienz, die sich durch ein günstiges Verhältnis zwischen erbrachter Leistung und
vorhandener Kompetenz bestimmt. Andererseits kann eine einseitige Ausprägung der
selbstregulatorischen Systemkonfiguration zu einer Art Pseudo-Effizienz führen, wenn
nämlich ganzheitliche Wissensrepräsentationen zu eigenen Zielen und Bedürfnissen zwar
ständig eingesetzt werden, aber nur selten durch den sozialen Umgang mit anderen Menschen revidiert oder erweitert werden. Diese Pseudo-Effizienz trifft insbesondere unter
chronischer Belastung auf. Unter chronischer Belastung kann demnach die sonst so adaptive selbstregulatorische Konfiguration der Problemlösung zur Lernunfähigkeit degenerieren. Auch darf die für die selbstregulatorische Systemkonfiguration charakteristische
Dämpfung von negativem Affekt nicht darüber hinwegtäuschen, dass grundsätzlich eine
(hohe) Sensibilität für negativen Affekt anzunehmen ist. Ohne die Sensibilität für negativen Affekt wäre Herabregulierung desselben gar nicht möglich.
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Selbstkontrolle (Zielumsetzung). Im Gegensatz zur Selbstregulation lässt sich die
Selbstkontrolle als die „diktatorische Form“ des Willens (Kuhl, 1995) charakterisieren.
Initiiert durch die gedankliche Vorbereitung zukünftiger Ziele und Bedürfnisse, erscheint
sie sinnvoll, wenn z. B. Ziele und Vorhaben unter Zeitdruck umgesetzt werden müssen.
Die Zielumsetzung verlangt zunächst eine bestimmte Leistung, welche die Aufrechterhaltung der entsprechenden Handlungsabsicht ermöglicht. Diese Funktion setzt das Intentionsgedächtnis zur Aufrechterhaltung von Zielvornahmen bzw. unerledigter Absichten
(Fuster, 1989/1997; Brandimonte et al., 1996) voraus. Das Absichtsgedächtnis ist die entscheidende Voraussetzung für komplexe Planungsprozesse. Die Umsetzung von Zielen
erfordert außerdem, dass Handlungsimpulse, die den jeweiligen Zielen und Absichten
entgegenlaufen, unterdrückt werden, um die gewünschten Handlungsimpulse zur tatsächlichen Umsetzung aktivieren zu können. Das bewusste Unterdrücken bestehender Handlungsimpulse ist dabei unerlässlich für die Zielumsetzung. Wenn es dann gelingt, eine
aktuell anstehende Handlungsabsicht hinreichend lange aufrechtzuerhalten, können
Handlungsroutinen gefunden werden, die in dem kognitiven System der intuitiven Verhaltenssteuerung (IVS) gespeichert werden können und die Umsetzung der anstehenden
Handlungsabsicht ermöglichen.
Funktionsanalytisch wird die Selbstkontrolle mit einer mittleren Aktivierung des Belohnungssystems und einer hohen Aktivierung des Bestrafungssystems (Bahnung von negativen Affekten) assoziiert. Die für die Selbstkontrolle postulierte mittlere Position des
Belohnungssystems kann z. B. dadurch entstehen (Kuhl, 2001), dass zwar eine zunächst
durchführbare Handlungsmöglichkeit zur Verwirklichung einer momentanen Absicht angeregt wird, die dann jedoch so schwierig ist, dass sie nicht unmittelbar durch den Abruf
einer vorhandenen Handlungsroutine umgesetzt und verwirklicht werden kann. Funktionsanalytisch kommt es zur gleichzeitigen (simultanen) Aktivierung des komplexen
Denksystems (Repräsentation des Ziels im Denken) und der elementaren intuitiven Verhaltenssteuerung (wegen der mit Hilfe einiger Planungsprozesse vorhandenen Umsetzbarkeit). In der Folge ist z. B. ein hoher Bedürfnisdruck oder das Erwarten von aversiven
Folgen vorstellbar. Auf der Erlebensseite wird entsprechend eine Aktivierung des Bestrafungssystems angenommen, die gemäß der 2. Modulationshypothese der PSI-Theorie zu
einer Dominanz des diskrepanzsensitiven Wahrnehmungssystems (OES) führt. Letztendlich lässt die selbstkontrollierte Systemkonfiguration aufgrund der mittleren Aktivierung
des Belohnungssystems ein effizientes Zusammenwirken volitionaler (willentlicher) und
operativer Funktionen erwarten, d. h. einerseits können Zielvorhaben konsequent geplant
und abgeschirmt werden, und anderseits können diese nach Aufhebung der Hemmung des
positiven Affekts ausgeführt werden. Diese willentlich unterstützte Form der Handlungsbahnung wird bei Kuhl (2001) auch als Zielfixierung bezeichnet, da die hohe Aktivierung
des Bestrafungssystems die Mitwirkung des ganzheitlichen Fühlsystems und damit den
flexiblen Wechsel auf alternative Ziele (durch die Selbstregulation) verhindert. Die
Selbstkontrolle und Zielfixierung ist oft nützlich, insbesondere wenn aversive Folgen antizipiert werden. In diesem Falle wird nämlich das ganzheitliche komplexe Wissen, das
alternative Handlungsoptionen, Wünsche, Bedürfnisse oder auch Versuchungsmomente
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bereithält, abgeschaltet. Anderseits dürfte sich die Systemkonfiguration der Selbstkontrolle bei einer ständigen Inanspruchnahme subjektiv durch Anstrengung und die ausgeprägte
Bewusstheit willentlicher Bemühungen ausdrücken. Bei einer überdauernden Aktivierung
des Selbstkontrollmodus ist daher auf persönlichkeitspsychologischer Ebene mit Phänomenen wie z. B. Lageorientierung oder einer Selbsthemmung zur rechnen.
Willenshemmung. Die Willenshemmung betrifft die Umsetzung von expliziten Zielvornahmen und Handlungsabsichten, indem diese im Intentionsgedächtnis übermäßig aufrechterhalten (Absichtsfixierung) werden. Normalerweise ist die Aufrechterhaltung eines
bestimmten Ziels oder einer Handlung im Intentionsgedächtnis unabdingbar, z. B. wenn
eine beabsichtigte Handlung nicht sofort ausgeführt werden kann, da eine günstige Gelegenheit zur Ausführung abgewartet oder eine zunächst ein anderes Problem gelöst werden
muss. Eine Ausführungshemmung hat daher prinzipiell adaptiven Charakter. Bei einer
Überfunktion der Ausführungshemmung fällt es jedoch schwer, den Prozess des Analysierens oder Abwägens überhaupt abzubrechen und zum Handeln überzugehen. In diesem
Fall kommt es zu einer Willenshemmung. Die Willenshemmung ähnelt den Symptomen
einer übersteigerten Lageorientierung (z. B. übermäßiges Grübeln, Zögern, passive Zielfixierung). Eine hohe Ausführungs- oder Willenshemmung ist z. B. daran erkennbar, dass
jemand zwar ständig darüber nachdenken kann, was er tun möchte (prospektive Lageorientierung), aber nicht „die Energie“ besitzt, entsprechende Handlungsschritte auch einzuleiten. Unter diesem Aspekt können auch depressive Symptome als eine Übersteigerung
der Willenshemmung charakterisiert werden. Eine ausgeprägte bzw. übersteigerte Willenshemmung führt bei der Depression zu einer Unfähigkeit, selbstgewollte Ziele umzusetzen.
Die Prozesse der Volitionshemmung können wiederum durch die antagonistischen Verknüpfungen der kognitiven Systempaare unter Einfluss von positivem und negativem Affekt beschrieben werden. Die Ausführungshemmung bzw. die Willenshemmung lässt sich
vornehmlich durch die Herabregulierung positiven Affekts, durch die Hemmung des Belohnungssystems, kennzeichnen. Gemäß der 1. Modulationsannahme der PSI-Theorie
führt eine geringe Aktivierung des Belohnungssystems zu einer Dominanz des analytischen Denksystems, das eine planerische Haltung zum Nachteil der Handlungsausführung und -umsetzung fördert. Anderseits postuliert die 1. Modulationshypothese ebenfalls, dass sich durch die Zufuhr positiven Affekts die Willensbahnung aufheben lässt und
es zu einem Willensbahnungseffekt kommen müsste. Die Willensbahnung (Kuhl, 2001)
bezeichnet eine volitionale Form der Zielverfolgung oder Absichtsrealisierung und äußert
sich in der Fähigkeit, Ziele und Absichten gegen innerpsychische und äußere Widerstände (z. B. äußert sich in Willensstärke oder Selbstdisziplin) zu verfolgen. Ziele können
durch Abschirmung konkreter Handlungsabsichten im Intentionsgedächtnis verfolgt werden, indem z. B. eigene Wünsche und Bedürfnisse vorübergehend oder auf Dauer zurückgestellt werden. Die Aktivierung dieser bahnenden Form des Willens kann direkt
durch Induktion von positivem Affekt realisiert werden. Diese Annahme bestätigen Kuhl
& Kazén (1999) in einem erweiterten Stroop-Experiment (d. h. die Benennung inkon-
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gruenter Farbwörter). Der sog. Stroop-Effekt besteht in einer Reaktionszeitverlängerung,
wenn Probanden die Druckfarbe inkongruenter Farbwörter benennen. In der Untersuchung von Kuhl & Kazén verschwindet dieser bei Menschen sehr robuste Stroop-Effekt,
wenn kurz vor Einblenden eines inkongruenten Farbworts ein positives Substantiv (z. B.
das Wort „Glück“) eingeblendet wird. Das Verschwinden des Stroop-Effekts interpretieren Kuhl & Kazén als Willensbahnungseffekt, d. h. die Verbindungsstrecke zwischen
dem Intentionsgedächtnis und dem Verhaltenssteuerungssystem wird durch positiven Affekt gebahnt, so dass sich Gewolltes ohne Zeitverzögerung in die Tat umsetzen lässt. Dabei bahnt positiver Affekt nicht jegliches Verhalten, sondern in erster Linie beabsichtigte
Handlungen bzw. bewusst gewolltes Verhalten. Der Willensbahnungseffekt tritt nämlich
nur bei der Präsentation schwieriger Aufgaben (bei der im gemäß der PSI-Theorie das
Absichtsgedächtnis erforderlich ist) auf.
Selbsthemmung. Die Selbsthemmung unterscheidet sich von der Willenshemmung
durch die Fähigkeit, Ziele zwar umsetzen zu können, die Fähigkeit Ziele und Absichten
zu bilden, die persönlichen Bedürfnissen und Absichten (d. h. Selbstinteressen) entsprechen, ist jedoch eingeschränkt. Die Selbsthemmung wird funktionsanalytisch der Erlebensseite zugeordnet und betrifft die antagonistische Verschaltung des ganzheitlichen
Fühlsystems und des diskrepanzsensitiven Wahrnehmungssystems (OES), moduliert
durch negativen Affekt. Die Selbsthemmung kennzeichnet sich durch eine hohe Aktivierung des Bestrafungssystems. Entsprechend der 2. Modulationsannahme der PSI-Theorie
bewirkt die Bahnung des negativen Affekts eine Dämpfung des Extensionsgedächtnisses
bzw. des Zugangs zu impliziten Selbstrepräsentationen (d. h. eingeschränkter Zugriff auf
persönliche Präferenzen, Wünsche und Bedürfnisse), durch die unerwünschte Gedanken,
Gefühle und Ziele nicht identifiziert und nicht unterbunden werden können. Anders formuliert: Wer nicht spürt, welche Gedanken und Gefühle er aktuell „selbst“ will, kann ungewollte Gedanken nicht identifizieren, geschweige denn unterbinden. Auf persönlichkeitspsychologischer Ebene kann sich die Selbsthemmung in Leistungseinbußen äußern,
wie sie z. B. im Zusammenhang mit der Lageorientierung nach Misserfolg (LOM) auftreten, wie übermäßiges Grübeln oder Beeinträchtigung der Selbstwahrnehmung.
Die Selbsthemmung kann durch die Selbstbestimmung aufgehoben werden, welche die
Wahrnehmung eigener Wünsche und Werte und die Bildung emotionaler selbstkongruenter Ziele (z. B. durch Sinnstiftung) ermöglicht. Die Selbstbestimmung bildet gemeinsam
mit der Zielumsetzung (z. B. ausdauerndes und planvolles Umsetzen konkreter Ziele), der
Willens- und der Selbstbahnung die Selbststeuerungskompetenzen.

1.7.2 Soziale Basismotive
In der Motivationsforschung (Atkinson, 1958; Heckhausen, 1989; McClelland, 1985) besteht die zentrale Annahme darin, dass Verhalten und Handlungen (somit auch unternehmerisches Handeln) maßgeblich durch Motive beeinflusst und moduliert werden. Bildlich
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gesprochen, machen Motive Vorschläge, welche Ziele und Handlungen für die weitere
Verhaltenssteuerung in Angriff genommen werden, wobei diese Vorschläge durchaus
auch dem widersprechen können, was logisch erscheint, oder was eine Person an bewussten Motiven äußert. Demnach muss unterschieden werden zwischen Bedürfnissen, die
einer Person bewusst zugänglich sind, und den eigentlichen handlungsbestimmenden Motivationsquellen, die bewusst oder unbewusst erlebt werden können.
Bedürfnisse beschreiben einen Zustand des Mangels, der neben dem Erlebnis des Mangels psychologisch ebenfalls mit dem Streben nach der Beseitigung des Mangels assoziiert ist. Als elementare Grundbedürfnisse (Lewin, 1936) gelten z. B. Hunger und Durst.
Motive können dagegen als Triebfeder des Willens und des Wollens, d. h. als der richtungsgebende, antreibende seelische Hintergrund des Handelns verstanden werden. Nach
Kuhl (2001) unterscheiden sich Bedürfnisse und Motive durch verschiedene funktionale
Ebenen. Dabei lassen sich Bedürfnisse eher einer elementaren subkognitiven Funktionsebene zuordnen, während Motive auf einer komplexen kognitiven Funktionsebene repräsentiert sind und auf impliziten Repräsentationen ausgedehnter Netzwerke von Situationen und Handlungen beruhen, die zur Befriedigung sozialer Bedürfnisse von Belang sein
können. Dabei definiert Kuhl (2001, S. 121) ein Bedürfnis auch als subkognitiven und
subaffektiven Kern eines Motivs, indem ein Bedürfnis den Sollwert des Motivs bestimmt.
Schließlich versteht Kuhl soziale Motive als Vernetzung von Bedürfnisse, Affekten und
relevanten Kognitionen. Funktionsanalytisch betrachtet, fungieren Motive als Vermittler
von Systemkonfigurationen, wohingegen Motive sich selbst auch unterschiedlichen Systemkonfigurationen zuordnen lassen.
Die motivationspsychologische Forschung konzentriert sich auf drei Basismotive, d. h.
auf das Anschluss-, das Macht- und das Leistungsmotiv. Wie bereits in vorhergehenden
Kapiteln dargestellt (Kapitel 1.3.2 und 1.4.1.1), werden vornehmlich das Leistungsmotiv,
aber auch das Machtmotiv mit unternehmerischem Handeln und Erfolg in Verbindung
gebracht. Das Leistungsmotiv kennzeichnet sich durch das Bestreben, die eigene Leistung
(Tüchtigkeit) im Vergleich zu einem Gütemaßstab unter Beweis zu stellen. Das Machtmotiv baut dagegen auf dem Anreiz auf, Einfluss auf andere Personen zu nehmen (McClelland, 1985). Das Anschlussmotiv lässt sich letztlich als Disposition beschreiben, die
sich durch den Anreiz kennzeichnet, die Bildung, Beibehaltung und Wiederherstellung
einer positiven und affektiven Beziehung zu anderen Personen herzustellen. Es geht also
darum, mit anderen Menschen einen intimen, verlässlichen und reziproken Kontakt (McClelland, 1985; Baumeister & Leary, 1995) aufzubauen. Das Ziel des Motivs ist das Suchen, Austauschen und Aufrechterhalten von Kontakt mit anderen. Alle Handlungen, die
diesem Ziel dienen und damit die erwünschten emotionalen Erfahrungen auch in Zukunft
möglich machen, werden von anschlussmotivierten Personen verstärkt. In der motivationspsychologischen Forschung hat sich in den letzten Jahren herausgestellt, dass diese
drei oder ähnlich gefassten Motive evolutionsbiologisch ableitbare Basismotive darstellen
(z. B. Bischof, 1993; Ryan, 1995) und ihre Ausprägung mit dem Funktionsniveau fundamental biochemischer Mechanismen (McClelland, 1985) assoziiert sind. Die Messung
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von Motiven geschieht zumeist durch die Inhaltsanalyse von Fantasiegeschichten, die
Probanden zu Bildern produzieren. Die Motivtests orientieren sich häufig an dem von
Murray (1938) entwickelten Thematischen Apperzeptionstest (TAT). Die Diskussion und
Interpretation der Ergebnisse erfolgt dabei zumeist über kognitiv-intentionale Inhalte.
Vor dem Hintergrund der PSI-Theorie vermag Kuhl (2001) die drei sozialen Basismotive
nicht nur über kognitiv intentionale Inhalte zu erklären, sondern auch über funktionsanalytische Wirkmechanismen, d. h. durch das Zusammenwirken der bereits beschriebenen
kognitiven und affektiven Systeme (siehe Kapitel 1.6). Unter Berücksichtigung der Modulationsannahmen differenziert Kuhl theoretisch insgesamt acht Systemkonfigurationen
des betreffenden Motivs. Dabei werden die acht Systemkonfigurationen, mit denen sich
jedes der drei Motive verbinden kann, als unterschiedliche Formen der Motivumsetzung
interpretiert, die je nach den vorherrschenden Bedingungen mehr oder weniger adaptiv
sein können. Die Umsetzung von Motiven geschieht durch die modulierende Wirkung
von Affekten, indem die Affekte Einfluss auf die Aktivierung der für die Umsetzung
wichtigen kognitiven Systeme ausüben. Auch wenn die PSI-Theorie insgesamt acht Systemkonfigurationen beschreibt, mit denen sich jedes Motiv verbinden kann, so lässt sich
jedes der drei Motive prototypisch einer spezifischen Systemkonfiguration postulieren.
Auf diese Systemkonfigurationen wird nun im Folgenden kurz eingegangen.
Als idealtypische Systemkonfiguration für das Leistungsmotiv kann der Selbstkontrollmodus angesehen werden (Kuhl, 2001). Wie die Selbstkontrolle, zeichnet sich die Leistungsmotivation durch Ausdauer und Konsequenz in der Zielverfolgung aus. Auch die
experimentell mehrfach bestätigte Annahme einer Präferenz leistungsorientierter Personen für mittlere Aufgabenschwierigkeiten entspricht der angenommenen Verbindung mit
dem Selbstkontrollmodus: Die PSI-Theorie postuliert bei der Systemkonfiguration der
Selbstkontrolle auf der Verhaltensseite eine mittlere Aktivierung des Belohnungssystems,
die entsprechend der 1. Modulationshypothese gleichzeitig eine Aktivierung des Intentionsgedächtnisses (Planung von Zielen und Handlungen) und der intuitiven Verhaltenssteuerung (Umsetzung von Zielen und Handlungen) impliziert. Diese Systemkonfiguration entspricht somit einer mittleren Erfolgserwartung. Die ebenfalls mit dem Selbstkontrollmodus assoziierte hohe Aktivierung des Bestrafungssystems scheint zunächst mit der
Vorstellung eines idealtypisch leistungsorientierten Handels, das sich in einer intrinsischen und angstfreien Motivationslage äußert, nicht übereinzustimmen. Andererseits geht
bereits McClelland (1966) von einem Zusammenhang zwischen Leistungsmotivation und
Sozialisationserfahrungen, die von Strenge und Disziplin (z. B. frühe Sauberkeitserziehung) geprägt sind, aus. Im Hinblick auf die vermeintlich angstfreie Komponente des
Leistungsmotivs beobachtet auch Kuhl (1978) bei erfolgsmotivierten Personen überproportional viele Misserfolgs- und Leistungsangstthemen. Aus dieser Perspektive erscheint
auch eine hohe Aktivierung des Bestrafungssystems (Bahnung von negativen Affekten)
des Selbstkontrollmodus mit der Leistungsmotivation vereinbar.
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Als prototypische Systemkonfiguration für das Machtmotiv bzw. machtmotiviertes Handeln betrachtet Kuhl (2001) den Selbstregulationsmodus. Ein wesentliches Merkmal
machtmotivierten Handelns stellt die Fähigkeit zur Selbstbehauptung dar, d. h. die Durchsetzung von Interessen und eigenen Bedürfnissen, indem Einfluss auf andere Personen
genommen wird. Funktionsanalytisch ist der Selbstregulationsmechanismus mit einer
niedrigen Aktivierung des Bestrafungssystems verbunden. Die durch Herabregulierung
negativen Affekts gekennzeichnete Konfiguration lässt eine Aktivierung des Fühlsystems
mit einem hohen Selbstzugang und somit den Zugriff auf eigene Ziele, Wünsche und Bedürfnisse erwarten. Da der Erfolg machtmotivierten Handelns schließlich von der Aktivierung zielgerichteten Verhaltens abhängt, steht zu vermuten, dass sich das erfolgsorientierte Machtmotiv ebenfalls durch eine hohe Sensibilität für positive Emotionalität darstellen lässt, welche die intuitive Umsetzung von zielgerichteten Handlungen begünstigt.
Schließlich kann eine selbstorganisationsorientierte Systemkonfiguration als idealtypisch
für anschlussmotiviertes Verhalten beschrieben werden, bei dem ein allzu überlegtes und
planvolles Vorgehen eher hinderlich ist: Im Austausch mit anderen Menschen erscheint
die aktive Beteiligung von willentlichen Denk- und Zielverfolgsabsichten oftmals manipulativ. Die psychische Systemkonfiguration der Selbstorganisation gilt im Sinne der
Handlungssteuerung (Kuhl, 1995), im Gegensatz zur Selbstkontrolle und Selbstregulation, als nicht-willentliche Form der Verhaltenssteuerung und kommt daher ohne eine zentrale Führung, wie sie bei den beiden anderen Formen postuliert wird, aus. Die Systemkonfiguration der Selbstorganisation kennzeichnet sich durch eine hohe Aktivierung des
Belohnungssystems, d. h. eine Reduzierung der Denk- und Planungsfunktionen zugunsten
der Bahnung der intuitiven Verhaltenssteuerung, sowie durch eine ausgewogene Aktivierung des diskrepanzsensitiven Wahrnehmungssystems (OES) und des ganzheitlichen
Fühlsystems. Diese Systemkonfiguration der Selbstorganisation postuliert Kuhl (2001) in
idealer Weise als anschlussmotiviertes Verhalten, da sie eine extravertierte Form von
Empathie darstellt, die insbesondere für den freundlichen, aber nicht zu tiefgehenden
Austausch mit anderen Menschen von Vorteil ist. Die selbstorganisationsorientierte Konfiguration steht ebenfalls für den liebenswürdig-histrionischen Persönlichkeitsstil, der
sich durch ein spontanes Umsetzen eigener Gefühle, Bedürfnisse und Empfindungen
kennzeichnet.
Trotz der Argumente für eine Verbindung zwischen den einzelnen Basismotiven und spezifischen Systemkonfigurationen sei darauf verwiesen, dass es sich hier allenfalls um eine
idealtypische Konfiguration zwischen einem Motiv und einer von mindestens acht möglichen Systemkoalitionen handelt. Theoretisch kann auch jede andere Systemkonfiguration
eine Verbindung mit den jeweiligen Motiven eingehen, so dass sich nach Kuhl (2001)
jeweils mindestens acht Varianten durch Basismotive angeregtes Verhalten diskutieren
lassen.
In der vorliegenden Untersuchung werden die sozialen Motive mit Hilfe von zwei Methoden erhoben. Dabei kommen ein inhaltsanalytische Verfahren (OMT) in Anlehnung an
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den Thematischen Apperzeptionstest (TAT) von Murray (1938, 1943) und ein Fragebogen (Dominanzskalen des MUTs) zur Anwendung. Mit diesen Verfahren können Differenzierungen der funktionsanalytischen Modelle zu den Motiven, d. h. in den mit den
Motiven assoziierten Systemkonfigurationen, vorgenommen werden.
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TEIL II: EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG

2 Ziele, Fragen und Hypothesen
Die Forschung zur Unternehmerperson und zur beruflichen Selbstständigkeit bringt, wie
im vorherigen Kapitel dargestellt, verschiedene spezifische Persönlichkeitsmerkmale und
-konfigurationen mit dem Erfolg von Unternehmer bzw. mit erfolgreichem Handeln in
Verbindung. In den Anfängen der Forschung zur Unternehmerpersönlichkeit finden sich
überwiegend Befunde zu motivationsbezogenen Persönlichkeitsaspekten (z. B. Leistungsmotivation, Machtmotivation), die bis heute einen wichtigen Gegenstand des Forschungsinteresses bilden. Zu dieser Thematik zählen ebenfalls einzelne Persönlichkeitseigenschaften wie z. B. die Durchsetzungsstärke, die dem Bereich des Machtmotivs zuzuordnen ist. Auch wenn sich die Befundlage recht heterogen darstellt, so scheinen motivationale Persönlichkeitsaspekte eine wichtige und vielleicht entscheidende Rolle bei dem
Erfolg von Unternehmer einzunehmen.
Zur Beschreibung von Unternehmer werden ebenfalls unterschiedliche Eigenschaftstypologien entwickelt und herangezogen. Zur Unterscheidung von Unternehmern, auch gegenüber von abhängig beschäftigten Personen, vermögen die Ansätze einen Erklärungsbeitrag leisten. Dabei fehlen jedoch weitgehend Arbeiten und Ergebnisse, die Eigenschaftstypologien im Zusammenhang mit erfolgreichem unternehmerischen Handeln untersuchen und erklären. In neuerer Zeit finden sich vermehrt Arbeiten (Bear & Frese,
2003), die handlungsbezogene Persönlichkeitsvariablen berücksichtigen und z. B. den
Aspekt der Proaktivität in Form der Handlungs- vs. Lageorientierung im Zusammenhang
mit erfolgreichem Handeln (Zempel, 1999; Klose, 2000; Müller 2003) sehen.
Letztendlich scheinen sowohl motivationale, kognitive und handlungssteuernde Persönlichkeitsfaktoren eine wichtige Rolle für den Erfolg von Unternehmer zu spielen. Die
PSI-Theorie bietet einen ganzheitlichen integrativen Persönlichkeitsansatz, der die unterschiedlichen Facetten, z. B. motivationale, kognitive oder handlungssteuernden Ebenen
der menschlichen Persönlichkeit, in einem dynamischen Modell beschreibt. Neben dem
theoretischen Ansatz zur Beschreibung und Erklärung der Persönlichkeit hält Kuhl ebenfalls eine Reihe von Fragebogen- und Testinstrumenten bereit, die diese verschiedenen
Persönlichkeitsebenen differenziert erfassen und objektivieren.
Vor diesem Hintergrund hat sich die vorliegende Arbeit zum Ziel gesetzt, zu prüfen, inwieweit sich verschiedene Persönlichkeitskonfigurationen, die sich aus den Annahmen
der PSI-Theorie ableiten, mit dem Erfolg von Unternehmensgründern bzw. erfolgreichem
unternehmerischen Handeln in Verbindung in Zusammenhang bringen lassen. Die vorlie-
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gende Untersuchung ist als Längsschnittstudie konzipiert. Die statistische Auswertung
zielt daher im Besonderen darauf ab, spezifische Persönlichkeitskonfigurationen sowohl
als Prädiktoren wie auch als potentielle Mediatoren des unternehmerischen Erfolgs von
Unternehmensgründer zu überprüfen. Im folgenden sollen nun Hypothesen zu spezifischen handlungssteuernden, kognitiven und motivationalen Persönlichkeitskonfigurationen in Verbindung mit potentiellen erfolgreichen Handelns von Unternehmensgründern
formuliert und dargestellt werden.
Handlungs- und Lageorientierung. Eine Reihe von Untersuchungen bringt das Konstrukt der Handlungs- vs. Lageorientierung mit der Initiierung und Erfolg von Unternehmensgründungen (Frank & Korunka, 1996; Göbel, 1998; Zempel, 1999; Müller, 1999a
und 1999b) in Zusammenhang. Danach zeigen erfolgreiche Unternehmensgründer im
Vergleich zu weniger erfolgreichen Unternehmensgründern ein höheres Maß an Handlungsorientierung insbesondere in Misserfolgs- und Entscheidungssituationen aber auch
bei der Tätigkeitsplanung.
Vor dem Hintergrund der berichteten Befunde zur Handlungsorientierung besteht eine
erste Hypothese darin, dass sich in der vorliegendenden Arbeit erfolgreiche Unternehmensgründer von weniger erfolgreichen Unternehmensgründern durch das Ausmaß an
Handlungs- und Lageorientierung, d. h. der Handlungssteuerungsfähigkeiten unterscheiden. Entsprechend lässt sich vermuten, dass erfolgreiche Unternehmergründer eine höhere Handlungsorientierung bzw. eine geringere Lageorientierung als weniger erfolgreiche
Unternehmensgründer zeigen. Das verwendete Längsschnittdesign der Untersuchung bietet neben der Prüfung eines bedeutsamen Zusammenhangs zwischen den Komponenten
der Handlungssteuerung und dem unternehmerischen Erfolg ebenfalls die Möglichkeit
zur Interpretation der Richtung eines potentiellen Zusammenhangs. Im Falle eines bedeutsamen Zusammenhangs lässt sich somit untersuchen, ob die Handlungssteuerungsfähigkeiten als Prädiktor des unternehmerischen Erfolgs herangezogen werden kann.
Neben den Handlungssteuerungsfähigkeiten werden weitere Persönlichkeitsaspekte, d. h.
Persönlichkeitssystemkonfigurationen auf der kognitiven und der motivationalen Ebene
(Persönlichkeitsstile und Basismotive) erhoben. Neuere Arbeiten (vgl. Frese & Rauch,
2002) sehen konkrete Handlungsstrategien (z. B. Eigeninitiative) als bedeutsame Mediatoren der Verbindung von Persönlichkeitsmerkmalen und unternehmerischen Erfolg. Dahinter steht der Gedanke, dass Persönlichkeitseigenschaften über das konkrete Handeln
der Person mit dem unternehmerischen Erfolg in Zusammenhang stehen. Im Rahmen dieser Fragestellung soll daher gegebenenfalls in späteren Auswertungsschritten geprüft
werden, ob der zunächst zu überprüfende potentielle Einfluss kognitiver oder motivationaler Persönlichkeitsfaktoren auf den unternehmerischen Erfolg zusätzlich durch die Disposition zur Handlungs- und Lageorientierung beeinflusst und vermittelt wird. Es stellt
sich die Frage, ob die Handlungssteuerungsfähigkeiten Mediatorfunktionen einnehmen.
Das Konzept der Handlungs- und Lageorientierung lässt sich in eine übergeordnete Theorie der willentlichen Handlungssteuerung (Kuhl, 2001) integrieren. Als wichtige Teil-
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komponenten des Willens (Volition) und der Handlungssteuerung sieht Kuhl unterschiedliche Selbststeuerungsfunktionen wie z. B. die Selbstregulation oder Selbstkontrolle, die
wiederum mehrere unterschiedliche Selbststeuerungsfähigkeiten (z.B. Selbstbestimmung,
Zielorientierung) umfassen. Diese Selbststeuerungsfähigkeiten lassen sich mit einem von
Kuhl entwickelten Fragebogen (Selbststeuerungsinventar) erfassen.
Selbststeuerungsfähigkeiten. Den menschlichen Willen sowie dessen Mechanismen und
Funktionen betrachtet Kuhl (1995, siehe auch Kapitel 1.7.1) aus einer funktionsanalytischen Perspektive, d. h. verschiedene Formen des Willens lassen sich durch spezifische
Systemkonfigurationen charakterisieren. Als Willensformen unterscheidet Kuhl vor allem
die Systemkonfiguration der Selbstregulation und der Selbstkontrolle. Auf der Ebene der
Operrationalisierung umfasst z. B. die Selbstregulation spezifische Selbststeuerungsfähigkeiten wie Selbstbestimmung, Selbstmotivation oder Selbstberuhigung (siehe 3.5.2) In
einigen Arbeiten (Kemter et al., 1999; Klose 2000) finden sich Hinweise, die den Unternehmenserfolg mit volitionalen Persönlichkeitsmerkmale, d. h. mit den Aspekten der
Selbstregulation und Selbstkontrolle, in Verbindung bringen. Vor dem Hintergrund der
PSI-Theorie ermöglicht insbesondere die selbstregulatorische Form des Willens flexible
und kreative Problemlösungen sowie das Steuern und Koordinieren von Handlungsschritten aus dem Überblick. Wie in einem früheren Kapitel bereits dargestellt, werden Kreativität, Innovationsbereitschaft und Problemlösebereitschaft als wichtige Persönlichkeitsmerkmale im Hinblick auf unternehmerisch erfolgreiches Handeln diskutiert. Eine zweite,
etwas weiter gefasste Hypothese der Arbeit besteht darin, dass die Fähigkeit zur Selbststeuerung positiv mit dem Unternehmenserfolg zusammenhängt bzw. sich positiv auf die
Unternehmensentwicklung auswirkt. Dabei werden verschiedene Selbststeuerungsfähigkeiten bzw. -kompetenzen (z. B. Selbstbestimmung und Zielorientierung) betrachtet.
Basismotive. Bei der Frage nach relevanten persönlichkeitsbedingten Erfolgsfaktoren
von Unternehmern und Unternehmensgründern werden vielfach motivationspsychologische Eigenschaften, hier insbesondere die Leistungsmotivation, in der Forschung berücksichtigt. Dabei finden sich immer wieder Anhaltspunkte, die für einen Zusammenhang
zwischen Leistungsmotivation und Unternehmenserfolg sprechen (McClelland, 1966;
Miner et al., 1994; Göbel & Frese, 1998), in der Richtung, dass sich leistungsmotivierte
Unternehmer gegenüber weniger leistungsmotivierten Unternehmers als erfolgreicher
erweisen. Für die vorliegendende Arbeit wird daher ein positiver Zusammenhang zwischen dem Grad der Leistungsmotivation von Unternehmensgründern und der Unternehmensentwicklung erwartet. Neben der Berücksichtigung des Leistungsmotivs werden in
dieser Untersuchung über die Dominanzskalen des Motiv-Umsetzungs-Tests (MUT, siehe Kapitel 3.5.5) ebenfalls das Machtmotiv und das Anschlussmotiv (Beziehungsmotivation) erhoben. Es soll daher untersucht werden, ob und inwieweit das Macht- und das Anschlussmotiv mit unternehmerischem Erfolg im Zusammenhang stehen. Funktionsanalytisch ist das Machtmotiv mit der Systemkonfiguration der Selbstregulation assoziiert, die
z. B. ein problemlöseorientiertes Handeln aus dem Überblick heraus ermöglicht. Aus dieser theoretischen Perspektive lassen sich für die Disposition zur Machtmotivierung posi-
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tive Effekte auf den unternehmerischen Erfolg erwarten. Wie bereits im theoretischen
Teil erwähnt, fehlen bisher Untersuchungen und Ergebnisse, die das Anschlussmotiv im
Rahmen der Identifizierung von persönlichkeitspsychologischen Erfolgsfaktoren angemessen berücksichtigen. Dennoch soll in dieser Arbeit auch die Anschlussmotivation, als
das Dritte der drei wesentlichen Basismotive, untersucht werden. Es soll dabei der Frage
nachgegangen werden, ob die Disposition zur Anschlussmotivation von Unternehmensgründern im Hinblick auf den unternehmerischen Erfolg eine relevante Rolle spielt. Wegen des explorativen Charakters der Fragestellung wird hier keine gerichtete Hypothese
vorgenommen.
Motivumsetzung. Im Rahmen der Identifizierung motivationspsychologischer Kriterien
unternehmerischen Erfolgs erscheint auch die konkrete Umsetzung der Motive von Interesse. Eine der zentralen Annahmen der PSI-Theorie besteht darin, dass Absichten und
Zielvornahmen durch die Induktion von positiven Affekten gebahnt werden können, vorausgesetzt eine Vornahme existiert tatsächlich und wird entsprechend zuvor in das Absichtsgedächtnis geladen. Die handlungsbahnende Wirkung von positivem Affekt können
Kuhl & Kazén (1999) mit Hilfe eines modifizierten Stroop-Experiments untermauern, bei
dem die Induktion von positivem Affekt eine Reduktion bzw. Beseitigung der sog.
Stroop-Effekts bewirkt, einem Phänomen das bei Menschen ansonsten sehr robust auftritt. Auf der Grundlage dieser Befunde haben Kuhl & Kazén ein experimentelles Verfahren (EMOSCCAN) entwickelt, um auf dem nicht-reaktiven Weg die Umsetzung der drei
Basismotive bei emotional angenehmen oder belastenden Ereignissen oder Erlebnissen zu
objektivieren. Je nach der erlebten emotionalen Situation stellt sich eine handlungsaktivierende Umsetzung der drei verschiedenen Basismotive unterschiedlich dar. Eine handlungsaktivierende Umsetzung des Machtmotivs kann z. B. im Bereich von unerledigten
Absichten als Fähigkeit zur Durchsetzungsbereitschaft interpretiert werden. Eine Handlungsaktivierende Umsetzung des Leistungsmotivs in emotional angenehmen Situationen
indiziert z. B. die Fähigkeit zur Zielorientierung. Innerhalb des EMOSCAN-Verfahrens
wird eine verhaltensbahnende Motivumsetzung, auf der experimentell-technischen Ebene,
durch eine Reduzierung oder sogar Beseitigung operationalisiert und dargestellt.
Das EMOSCAN-Verfahren ist noch ein sehr junges Test-Instrument, welches sich bisher
in der Erprobungsphase und Entwicklungsphase befindet. Bisher eher im klinischdiagnostischen Bereich verwendet, stellt der Einsatz des EMOSCAN-Verfahrens im Zusammenhang mit der Identifizierung persönlichkeitsbedingter Erfolgsfaktoren unternehmerischen Handelns ein Novum dar. Der Reiz des Verfahrens liegt in der Möglichkeit die
Bahnung des Willens, die tatsächliche Aktivierung und Umsetzung von Motiven nicht
über ein Selbstbeurteilungsverfahren (z. B. Fragebogen), sondern über ein nicht-reaktives
(objektives) Reaktionszeitexperiment zu untersuchen und zu messen. Mit dem EMOSCAN-Verfahrens wird die Aktivierung bzw. Bahnung von Willensprozessen untersucht.
Es stellt sich somit die Frage und es gilt zu untersuchen, ob und inwieweit sich Unternehmensgründer, die hinsichtlich verschiedener Motive eine Bahnung des Willens (d. h.
eine Handlungsaktivierung) zeigen, als unternehmerisch erfolgreichen erweisen als Un-
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ternehmensgründer, die entsprechend diese Willensbahnungseffekte (d. h. eine reduzierte
oder fehlende Stroop-Interferenz) nicht zeigen. Da das Verfahren bisher im Kontext der
Forschung zur Unternehmerperson und deren Erfolgsfaktoren bisher noch nicht eingesetzt
wurde und entsprechend keine Befunde vorliegen, besitzt die Fragestellung auch hier
vornehmlich einen explorierenden Charakter.
Kognitive Persönlichkeitsstile. Schließlich werden verschiedene kognitive Persönlichkeitsstile (Systemkonfigurationen) erhoben. Wie bereits bei den zuvor dargestellten handlungssteuernden und motivationalen Aspekten der Persönlichkeit besteht auch hier das
Ziel darin, zu prüfen, ob und inwieweit kognitive Stile bzw. Systemkonfigurationen mit
unternehmerischem Erfolg in Verbindung stehen. Vor dem Hintergrund der PSI-Theorie
lassen sich die verschiedenen Persönlichkeitsstile durch spezifische Systemkonfigurationen von kognitiven und motivationalen Systeme charakterisieren. Als theoretische Ableitung der PSI-Theorie postuliert das STAR-Modell der Persönlichkeitsstile für jeden einzelnen Persönlichkeitsstil spezifische Sensibilitäten für positiven und negativen Affekt.
Unter der Berücksichtigung der dargestellten verhaltensbahnenden Wirkung von positivem Affekt (bei der tatsächlichen Vornahme von Zielen und Absichten) lässt sich annehmen, dass insbesondere belohnungssensible Stile von positivem Affekt profitieren. Im
Sinne der ersten Modulationshypothese, die den Antagonismus zwischen dem Absichtsgedächtnis und dem intuitiven Verhaltensausführungssystem (IVS) über positiven Affekt
beschreibt, führt eine erhöhte Aktivierung des handlungsumsetzenden Systems zur Bahnung bzw. Umsetzung von einmal vorgenommenen Zielen und Absichten. Das STARModell postuliert z. B. für die liebenswürdig-histrionischen (HI), den optimistischrhapsodischen (RH) und den ehrgeizig-narzisstischen (NA) Persönlichkeitskonfiguration
eine hohe Sensibilität für Belohnung, d. h. für positive Emotionalität. Demgegenüber
wird z.B. für den selbstkritisch-unsicheren (SU), den loyal-abhängigen (AB) und den zurückhaltend-schizoiden (SZ) Persönlichkeitsstil eine niedrige Sensibilität für negativen
Affekt angenommen. Zusammenfassend lässt sich für die vorliegende Arbeit eine weitere
Hypothese formulieren, die besagt, dass insbesondere die genannten hoch belohnungssensiblen Stile, aufgrund ihrer theoretisch angenommenen günstigen Systemkonfiguration
zur Handlungsumsetzung von Zielen und Absichten, mit erfolgreichem unternehmerischen Handeln bzw. dem Unternehmenserfolg in Zusammenhang gebracht werden können. Diese Hypothese findet Unterstützung durch eine aktuelle Untersuchung von Kuhl &
Kazén (2005), die eine bedeutsamen Zusammenhang zwischen dem liebenswürdighistrionischen Persönlichkeitsstil und der Höhe der Umsatzentwicklung von Außendienstmitarbeiter eines großen Versicherungsunternehmens berichten. Danach zeigen
Mitarbeiter mit einem ausgeprägten liebenswürdig-histrionischen Persönlichkeitsstil eine
höheren Umsatz als Mitarbeiter mit einem weniger ausgeprägten HI-Stil.
Die Überprüfung der Hypothesen erfolgt mittels der Verwendung von statistischen Auswertungsmethoden. Neben der Berechnung von Korrelationen kommen dabei im Anschluss gegebenenfalls Regressions- und Mediationsanalysen als Auswertungsverfahren
zur Anwendung.

3 Methoden

74

3 Methoden
Mit der vorliegenden Untersuchung wird das Ziel verfolgt, zu prüfen, ob und welche
kognitiven, motivationalen und verhaltenssteuernden Persönlichkeitsaspekte bzw. Persönlichkeitskonfigurationen von Unternehmensgründern sich innerhalb des Gründungsverlaufs als erfolgsrelevant erweisen. Für diese Fragestellung ist die Gründungsphase eines
Unternehmens von besonderem Interesse, da sich bereits häufig zu Beginn abzeichnet, ob
eine langfristige Etablierung des Unternehmens möglich ist oder nicht. Lassen sich signifikante Zusammenhänge zwischen Aspekten der Persönlichkeit und dem Unternehmenserfolg ermitteln, gilt es der Frage nachzugehen, inwieweit sie als Prädiktor für den Gründungserfolg angesehen und verwendet werden können.

3.1

Untersuchungsdesign

Innerhalb der psychologischen Forschung zur Unternehmerperson ist die Verwendung
von Querschnittstudien sehr verbreitet. Querschnittstudien vermögen den Untersuchungsgegenstand zwar differenziert zu erfassen, stellen jedoch lediglich eine Momentaufnahme
dar. Zudem besteht die Gefahr von Fehlflüssen, wenn prognostische Annahmen getroffen
werden (vgl. Müller, 2003). Als Mittel der Wahl zur Überprüfung der vorliegenden Fragestellung bietet sich daher das Design der Längsschnittstudie an. Mit dieser Untersuchungsmethodik können relevante Daten an derselben Stichprobe zu unterschiedlichen
aufeinander folgenden Messzeitpunkten erhoben werden. Die aufwendige, da zeitintensive Längsschnittuntersuchung erlaubt jedoch die Entwicklung einer Stichprobe über einen
definierten Zeitraum hinweg zu verfolgen, die Ursache oder Wirkung der erhobenen Variablen und der beobachteten Effekte in einen Zusammenhang zu bringen und zu bestimmen. Ein wichtiger Vorteil, der bei einer Querschnittsuntersuchung in diesem Maße nicht
möglich erscheint (Göbel & Frese, 1998). Hinzu kommt die technische Schwierigkeit bei
der Querschnittsuntersuchung, erfolglose oder weniger erfolgreiche Gründer überhaupt
erst zu identifizieren und zu rekrutieren.
Aus den dargestellten Gründen wird die Erhebung der Daten als Längsschnittuntersuchung mit zwei aufeinander folgenden Messzeitpunkten (t1 und t2) in einem Zeitabstand
von zwei Jahren konzipiert. Zum Zeitpunkt der ersten Messung (t1) kommen zunächst
eine Reihe von persönlichkeitspsychologischen Testverfahren zur Anwendung, mit denen
die für die Untersuchung relevanten Persönlichkeitsaspekte bzw. Persönlichkeitskonfigurationen erhoben werden (siehe Tabelle 3.1). Ebenfalls zu Messzeitpunkt t1 wird ein weiterer, eigens für die Untersuchung erstellter Fragebogen verwendet. Der Fragebogen dient
der Erfassung verschiedener demographischer Aspekte sowie von Daten zur Person des
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Unternehmers und zur Situation des Unternehmens, um ein möglichst umfangreiches Bild
zum aktuellen Stand und Status der Existenzgründung zu erhalten.
Zum Messzeitpunkt t2 bekommen die Teilnehmer schließlich einen Fragenkatalog gestellt, mit dem die Messung und spätere Einordnung des Unternehmenserfolgs vorgenommen wird. Eine Übersicht der erhobenen Daten ist in Tabelle 3.1 dargestellt.
Tabelle 3.1:
Übersicht der erhobenen Daten zu t1 und t2
MESSZEITPUNKT T1

MESSZEITPUNKT T2

Erfassung von persönlichkeitsbezogenen
Daten
•
Persönlichkeitsstile
•
Selbststeuerungskompetenzen
•
Handlungs- vs. Lageorientierung
•
Explizite und implizite Basismotive
•
Motivumsetzung
Erfassung des Gründungsgeschehens
•
Gründungsjahr
•
Branche
•
Mitarbeiter
•
•
•
•
•

Alter, Geschlecht,
Ausbildung, Berufserfahrung
Position vor der Gründung
unternehmerische Einstellung
Gründungmotive

Erfassung des Erfolgs
•
Umsatz

•
•
•

3.2

Zufriedenheit mit der Unternehmensentwicklung
persönliche Arbeitszufriedenheit
Zufriedenheit mit der bisherigen
Zielerreichung

Erfassung des Erfolgs
•
Umsatz
•
Einkommen
•
Einkommensentwicklung
•
„Überleben am Markt“
•
Zufriedenheit mit der Unternehmensentwicklung
•
persönliche Arbeitszufriedenheit
•
Zufriedenheit mit der bisherigen
Zielerreichung

Untersuchungsplan

Die Untersuchung prüft den Unternehmenserfolg in der Abhängigkeit persönlichkeitspsychologischer Aspekte der Unternehmerperson. Entsprechend dienen die verschiedenen,
mithilfe einer Reihe von unterschiedlichen Fragebogeninstrumenten und einem Reaktionszeitexperiment operationalisierten Persönlichkeitsmaße als unabhängige Variablen.

3 Methoden

76

3.2.1 Unabhängige Variablen
Die unabhängigen Variablen decken unterschiedliche Bereiche und Ebenen der Persönlichkeit ab. Als unabhängige Variablen fungieren im Einzelnen die:
•
•
•
•
•

kognitiven Persönlichkeitsstile,
Selbststeuerungsfähigkeiten,
Disposition zur Handlungs- vs. Lageorientierung,
impliziten und expliziten Basismotive (Anschluss, Macht und Leistung),
Motivumsetzung.

3.2.2 Abhängige Variablen
Das abhängige Maß stellt den Unternehmenserfolg zu t2 dar. Als abhängige Variablen
dienen sowohl ökonomische als auch psychologische Bestimmungsfaktoren des Unternehmenserfolgs, die zu t1 und t2 erhoben werden. Auf die Operationalisierung der einzelnen Kriterien wird im weiteren Verlauf gesondert eingegangen (siehe Abschnitt 3.6.3).
Ein zentrales statistisches Auswertungsverfahren stellt in dieser Untersuchung die
Multiple Regressionsrechnung dar. Aber auch andere Verfahren kommen zur
Anwendung. In Abschnitt 3.7 findet sich eine Übersicht sämtlicher in dieser
Untersuchung verwendeten statistischen Analyseverfahren.

3.3

Durchführung der Untersuchung

Die Längsschnitterhebung berücksichtigt zwei Messzeitpunkte, die ca. zwei Jahre auseinander liegen. Unter Berücksichtigung der Zeit für vorbereitende Tätigkeiten (z. B. Rekrutierung der Teilnehmer, Auswahl und Abstimmung der Untersuchungsinstrumente) dauert die Untersuchung ca. zweieinhalb Jahre und umfasst den Zeitraum von Juni 2001 bis
Oktober 2004.

3.3.1 Teilnehmerrekrutierung
Die Ermittlung und Rekrutierung von Existenzgründern erfolgt über verschiedene Wege.
Das Bundesministerium für Forschung und Bildung (BMBF) unterstützt seit geraumer
Zeit Existenzgründer im Rahmen ihres Förderprogramms EXIST. Eine im Internet veröffentlichte Liste von Existenzgründern sowie teilnehmender Betreuungsnetzwerke dient
hier als erster Adressenpool. Für die Region Münster (Existenzgründernetzwerk Münster)
und Ruhrgebiet/Rheinland können insgesamt rund 150 Adressen von Gründungsunter-
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nehmen ermittelt werden. Als weitere Anlaufstellen bei der Suche nach potenziellen Teilnehmern kommen die Wissens- und Technologie-Transferstellen der Osnabrücker Hochschulen in Frage. Im Rahmen eines vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft
und Kultur geförderten Projekts betreuen die Osnabrücker Hochschulen Studierende bzw.
Absolventen, die sich aus der Hochschule heraus selbständig gemacht haben oder noch
machen wollen. Über diesen Weg können weitere 18 Existenzgründerunternehmen ausfindig gemacht werden. Ferner erfolgte die Ansprache potenzieller Teilnehmer im Rahmen eines Existenzgründerseminars in Osnabrück.

3.3.2 Auswahl der Teilnehmer
Ausgewählt werden lediglich diejenigen Gründer, die sich innerhalb der vergangenen
fünf Jahre selbständig gemacht haben, da nach fünf Jahren von einer Etablierung des Unternehmens gesprochen werden kann und zu diesem Zeitpunkt nicht mehr Tätigkeiten
ausgeübt werden, die eine Gründungsphase auszeichnen (Albach et al., 1985).
Ein weiteres Vorauswahlkriterium besteht in der Größe des Unternehmens. In der vorliegenden Untersuchung wird der Zusammenhang zwischen der Unternehmerpersönlichkeit
und dem Unternehmenserfolg geprüft. Die psychologische Analyse des Unternehmenserfolgs ist immer dann sinnvoll, wenn der Erfolg unmittelbar oder überwiegend aus der unternehmerisch tätigen Person selbst resultiert. Die kann jedoch zumeist allein bei kleineren Unternehmen vorausgesetzt. werden. Eine angemessene Untersuchung des Erfolgs
größerer Unternehmen bedarf zusätzlich soziologischer oder sozialwissenschaftlicher Untersuchungsansätze. Entsprechend werden für die vorliegende Untersuchung lediglich
Kleinunternehmungen berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der ersten Datenerhebung über
nicht mehr als 25 Mitarbeiter (Voll- und Teilzeitkräfte) verfügen.

3.3.3 Ablauf und Instruktionen
Über die verschiedenen Rekrutierungswege stehen insgesamt rund 240 Adressen von Personen zur Verfügung, die sich in der Vergangenheit selbständig gemacht haben. Um
Teilnehmer für die Untersuchung zu gewinnen und um eine Vorauswahl unter der Berücksichtigung der genannten Kriterien zu treffen, wird der Personenkreis telefonisch auf
ein Interesse zur Teilnahme an der Untersuchung angesprochen.
Die erste Datenerhebung der Längsschnittstudie findet innerhalb von drei Monaten von
August bis Oktober 2002 (t1) statt. Die zweite Datenerhebung (t2), zum Zwecke der Erfolgsmessung, ist eineinhalb bis zwei Jahre nach der ersten Datenerhebung geplant. Nach
telefonischer Einwilligung erhalten die Teilnehmer der Studie zum Zeitpunkt der ersten
Datenerhebung die erforderlichen Unterlagen per Post. Die Unterlagen umfassen:
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ein Anschreiben mit Erläuterungen zum Untersuchungsablauf und Testinstruktionen,
ein Fragebogenheft mit dem Rahmenfragebogen und persönlichkeitspsychologischen Testverfahren (siehe Anhang C),
eine CD-ROM mit dem Testverfahren EMOSCAN (inkl. Erläuterungsblatt; siehe
Anhang B),
eine leere Diskette (3,5 Zoll) zur Speicherung der Testergebnisse sowie
einen an den Lehrstuhl für Differentielle Psychologie und Persönlichkeitsforschung adressierten freien Rückumschlag.

In dem Anschreiben werden die Teilnehmer gebeten, die Testverfahren in einer bestimmten Reihenfolge durchzuführen. Die Teilnehmer sollen zunächst mit dem computergestützten Test EMOSCAN beginnen. Hinweise zur Installation und weitere Instruktionen
zur Durchführung des EMOSCANs finden sich dabei auf der CD-ROM. Die Beantwortung der psychologischen Fragebogentests (Fragebogenheft) soll im Anschluss erfolgen.
Schließlich werden die Teilnehmer gebeten, die Diskette mit den abgespeicherten Testergebnissen sowie das ausgefüllte Fragebogenheft innerhalb von zwei Wochen in dem dafür vorgesehenen und beigefügten Briefumschlag kostenfrei an das Fachgebiet zurückzusenden.
Der zeitliche Umfang für die Durchführung des EMOSCANs, inklusive der Installation
und Einarbeitung, sowie der Bearbeitung der einzelnen Fragebögen beträgt ca. eineinhalb
bis zwei Stunden, je nach der individuellen Bearbeitungsweise der Teilnehmer.
Die zweite Datenerhebung erfolgt ca. zwei Jahre später. Die Erfolgsdaten werden in den
Monaten September und Oktober 2004 (t2) erhoben. Die Zeitspanne wird benötigt, um
alle Untersuchungsteilnehmer zu erreichen. Die Erhebung der Daten erfolgt telefonisch
mittels des Nachbefragungsbogens. Die telefonische Nachbefragung zur Erfassung der
aktuellen Unternehmenssituation und -entwicklung dauert ca. 15 Minuten. Der Nachbefragungsbogen enthält ausnahmslos geschlossene Fragestellungen. Das vorgegebene Anwortschema wird dem jeweiligen Untersuchungsteilnehmer zu Beginn der Befragung erklärt.

3.3.4 Rücklauf der Daten
Von den 193 Unternehmensgründern, die das Vorauswahlschema erfüllen, bekunden 177
Personen über das Telefon ihr Interesse zur Teilnahme an der Studie und erklären sich
bereit, die erforderlichen Unterlagen und Fragebögen auszufüllen bzw. zu bearbeiten. Im
Verlauf der 1. Erhebung erweist sich der Rücklauf der Daten jedoch schwierig und mitunter sehr schleppend. Ein Großteil der angesprochenen Unternehmensgründer sendet überhaupt keine Daten zurück (121 Personen; 68%). In einigen Fällen sind die
zurückgesendeten Daten nicht vollständig (4 Personen; 2%). Bei zahlreichen Teilnehmern
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deten Daten nicht vollständig (4 Personen; 2%). Bei zahlreichen Teilnehmern gehen die
Daten erst nach mehrmaligen Erinnerungsbriefen und Nachfasstelefonaten ein (23 Personen; 13%). Bei einer Querschnittuntersuchung wären vermutlich derartige Ausreißer
nicht berücksichtigt worden, bei dieser Längsschnittstudie mussten jedoch auch die
Nachzügler mit eingebunden werden. Bei der 2. Erhebung fallen zusätzlich noch einmal
zwei Datensätze (1%) weg, da die Teilnehmer nicht mehr erreicht werden konnten.
Schließlich gehen von insgesamt 50 Unternehmensgründern (28%) die vollständigen Datensätze der beiden Erhebungszeitpunkte in die Auswertung der Untersuchung ein.

3.4

Beschreibung der Stichprobe

An der gesamten aus zwei Erhebungszeitpunkten bestehenden Untersuchung nehmen 50
Unternehmensgründerinnen und -gründer teil. Die Teilnehmer stammen dabei nahezu
vollständig aus den Regionen Osnabrück, Emsland und Münster. Lediglich 4% der Teilnehmer stammen aus der Region Ruhrgebiet/ Rheinland.
Geschlecht und Alter. Die Stichprobe setzt sich aus 42 männlichen und 8 weiblichen
Teilnehmern (84% und 16%) zusammen in (Tabelle A1 in Anhang A). Das Alter der Personen liegt zwischen 23 und 47 Jahren und beträgt im Mittel 31,7 Jahre (SD=5,41; Median: MD=30,5; Tabelle A11 in Anhang A).
Ausbildung und Berufserfahrung. Von den Untersuchungsteilnehmern verfügen 80%
über einen Fachhochschul- oder Universitätsabschluss (Tabelle A4 in Anhang A). Dabei
verteilen sich die Unternehmensgründer mit einem Hochschulabschluss etwa zu gleichen
Teilen auf die Fachdisziplinen Technik, Informatik und Naturwissenschaften (22%), Psychologie (20%), Sozial und Geisteswissenschaften (20%) sowie der Wirtschafts- und
Rechtswissenschaften (18%). Die übrigen Teilnehmer (20%) befinden sich zum Zeitpunkt der Untersuchung noch im Studium oder haben kein Studium absolviert bzw. ein
Studium abgebrochen. Die Anzahl der Jahre an Berufserfahrung in der Branche, die für
die jetzige Tätigkeit relevant ist, bewegt sich bei den Unternehmensgründern zwischen
einem Jahr und 25 Jahren. Die mittlere Anzahl von Jahren an Berufserfahrung beträgt
sechs Jahre (SD=4,42; MD=5; Tabelle A11 in Anhang A).
Berufliche Position vor der Firmengründung. Insgesamt 36% der Unternehmensgründer wählten direkt nach dem Studium oder der Promotion den Weg in die berufliche
Selbständigkeit (Tabelle A5 in Anhang A). 30% der Teilnehmer waren vor der Unternehmensgründung als Angestellte und 22% als leitende Angestellte beschäftigt. Als Geschäftsführer, Inhaber eines anderen Unternehmens oder Freiberufler in einem anderen
Arbeitsbereich waren 8% tätig. Die übrigen 4% geben an, vor der Unternehmensgründung arbeitssuchend bzw. arbeitslos gewesen zu sein.
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Gründungsjahr. Voraussetzung für die Teilnahme an der Untersuchung ist die Bedingung, dass die Existenzgründung nicht länger als fünf Jahre zum Zeitpunkt der ersten Datenerhebung zurückliegt. Die Mehrzahl der untersuchten Teilnehmer (44%) gründete ihr
Unternehmen im Jahr 2001, gefolgt von 1999 mit 20%. Jeweils 18% der Unternehmensgründer wählten Im Jahr 1998 und 2000 offiziell den Weg in die berufliche Selbständigkeit (Tabelle A2 in Anhang A).
Branche. Die Unternehmensgründer sind zu 30% im Bereich von Wirtschaftsdienstleistungen (auch Finanzen und Investment) tätig. Zu den Branchen Informationstechnologie
und Medien zählen 26% der Unternehmensgründungen. Weitere 24% der Unternehmer
arbeiten als Unternehmensberater im Bereich der Weiterbildung/Training. Die übrigen
20% der Gründungen gehören zu den Branchen Industrie und Handel (Tabelle A3 in Anhang A).
Mitarbeiter. Die Mehrzahl der Unternehmensgründer beschäftigen Mitarbeiter (62% der
Unternehmen, siehe Tabelle A6 in Anhang A). Über keine Mitarbeiter verfügen entsprechend 38% der Teilnehmer. Die Spanne bewegt sich hier zwischen einem und 14 Vollzeitmitarbeitern. Die mittlere Anzahl beträgt rund vier Mitarbeiter in Vollzeit. Eine detaillierte Übersicht zur Verteilung der Teilzeitmitarbeiter, freien Mitarbeiter und Aushilfen
findet sich in Tabelle A12 in Anhang A.

3.5

Persönlichkeitsbezogene Untersuchungsinstrumente

Zur Messung der im theoretischen Teil der Arbeit angesprochenen potenziell erfolgsrelevanten Aspekte der Gründerpersönlichkeit sind eine Reihe psychologischer Testinstrumente erforderlich. Die verwendeten Instrumente werden in den folgenden Abschnitten
vorgestellt und beschrieben.

3.5.1 PSSI-Fragebogen
Die Erfassung der Persönlichkeitsstile bzw. Persönlichkeitsausprägungen in der vorliegenden Untersuchung erfolgt mit Hilfe des von Kuhl & Kazén (1997) entwickelten Persönlichkeits-Stil-und-Störungs-Inventars (PSSI). Der PSSI ist ein Selbstbeurteilungsfragebogen. Die Beschreibung der Persönlichkeitsstile des PSSI orientiert sich an den
Kriterien entsprechender Störungsbilder der in der klinischen Praxis verwendeten Diagnosemanuale, z. B. des Diagnostischen und Statistischen Manuals (DSM) oder der Internationalen Klassifikation psychischer Störungen (ICD). Für die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung ist der Fragebogen jedoch nicht ausreichend; hier wäre die Hinzuziehung
zusätzlicher Kriterien z.B. über die angesprochenen Diagnosemanuale notwendig.
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Der PSSI basiert auf dem von Kuhl (2001) postulierten STAR-Modell, das wiederum eine Ableitung der PSI-Theorie darstellt. Unter Anwendung der Modulationsannahmen und
der Berücksichtigung spezifischer Annahmen über die mit jedem einzelnen Stil verbundenen Sensibilitäten für positive und negative Affekte lassen sich für die unterschiedlichen Persönlichkeitsstile einzelne charakteristische Systemkonfigurationen der vier von
der PSI-Theorie postulierten kognitiven Funktionssysteme ableiten (siehe Abschnitt 1.6).
Anders formuliert: Die PSI-Theorie verbindet mit den einzelnen Persönlichkeitsstilen
jeweils spezifische kognitive Zustände, denen bestimmte Sensibilitäten für positiven oder
negativen Affekt zugrunde liegen. In der folgenden Beschreibung der einzelnen
Persönlichkeitsstile wird auf diese spezifischen Systemkonfigurationen eingegangen.
Neben den spezifischen Systemkonfigurationen lassen sich die einzelnen Stile in einen
anreizmotivierten und einen temperamentsbedingten Typ unterscheiden. Temperament
wird von Kuhl (2001) als eine globale Aktivierung aller motorischen und sensorischen
Systeme verstanden. Bei Persönlichkeitsstilen vom Temperamentstypus genügt ein relativ
geringer Anlass, um generelle Handlungsprozesse und psychische Prozesse wie Affekte
auszulösen. Bei Persönlichkeitsstilen vom Anreiztypus wird hingegen angenommen, dass
die Bindung von Affekten an bestimmte Objekte (Personen oder Gegenstände) geknüpft
ist. Das Objekt ist der Anlass und löst die daran geknüpften Handlungsprozesse und Affekte automatisch aus. Bei der Vermittlung durch das Temperament geschehen diese Prozesse lediglich für die Dauer der Temperamentsaktivierung. Mit steigender Verhaltensdetermination wird Verhalten konsistenter. Kuhl geht daher davon aus, dass sich anreizbasiertes Verhalten stabiler (konsistenter) als temperamentsbedingtes Verhalten erweist. Als
weitere Steigerung in der Konsistenz sieht Kuhl motivbasiertes Verhalten und psychische
Prozesse.
Allen Persönlichkeitsstilen ist gemeinsam, dass sie abhängig von spezifischen Situationen
als jeweils unter Belastung ausgelöste und zustande kommende Systemkonfigurationen
verstanden werden. Je stärker die situativ erlebte Belastung empfunden wird, desto höher
dürfte sich demnach die jeweilige Aktivität des Persönlichkeitsstils ausprägen.
Die für diese Untersuchung verwendete Kurzversion des Fragebogens (PSSI-K) erfasst
die 13 Persönlichkeitsstile der Langversion mit insgesamt 56 statt der 140 Items (d.h. vier
Items pro Skala). Eine Übersicht der verschiedenen Persönlichkeitsstile findet sich in
Tabelle 3.2.
Paranoider Stil (PN). Personen mit diesem Persönlichkeitsstil zeigen vor allem ein starkes Bewusstsein für eigene Präferenzen und Überzeugungen (Selbstbewusstsein), verbunden mit der Abneigung und dem Misstrauen gegenüber anderen Personen. Für Missgeschicke wird schnell die Umwelt verantwortlich gemacht (externale Attribution). Das
geringe Infragestellen der eigenen Person und die niedrige Bereitschaft zur Selbstreflexion erklärt die PSI-Theorie durch eine geringe Sensibilität für negative Affekte (d. h. Überfunktion des Extensionsgedächtnisses). Gleichzeitig geht die Theorie von einer Dominanz des Intentionsgedächtnisses (niedrige Sensibilität für positive Emotionalität) aus,
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welches analytisches Planen und Denken unterstützt und die Umsetzung von Intentionen
und Plänen in der Tendenz hemmt (Vermeidung von Risiken). Vorschnelle Lösungsvorschläge und deren Umsetzung werden daher unwahrscheinlich.
Tabelle 3.2:
Skalenübersicht des PSSI und des PSSI-K
STIL

STÖRUNG

ABK.

BEISPIELITEM

eigenwillig

paranoid

PN

Ich traue manchmal auch meinen Freunden nicht
mehr.

kritisch

negativistisch

NT

Ich bin in meinem Leben oft vom Pech verfolgt
worden.

zurückhaltend

schizoid

SZ

Ich lasse andere nicht gern an mich heran.

selbstkritisch

selbstunsicher

SU

Kritik tut mir schneller weh als anderen.

loyal

abhängig

AB

Ich lehne mich gerne an eine starke Person an.

sorgfältig

zwanghaft

ZW

Ich bin ein gewissenhafter Mensch.

ahnungsvoll

schizotyp

ST

Ich habe schon öfter Eingebungen gehabt.

spontan

borderline

BL

Meine Gefühle wechseln oft abrupt und impulsiv.

optimistisch

rhapsodisch

RH

Wenn ich unter Menschen bin, bin ich praktisch
immer gut gelaunt.

liebenswürdig

histrionisch

HI

Ich gehe sehr spontan auf andere Menschen zu.

ehrgeizig

narzisstisch

NA

Der Gedanke, eine berühmte Persönlichkeit zu
sein, reizt mich.

selbstbestimmt

antisozial

AS

Meine Bedürfnisse lebe ich aus, auch wenn andere zurückstecken müssen.

still/passiv

depressiv

DP

Ich fühle mich oft unzulänglich und wertlos.

hilfsbereit

selbstlos

SL

Ich fühle mich wohl, wenn ich für jemanden sorgen kann.

Negativistischer Stil (NT). Der Stil zeichnet sich durch ein ruhiges bis phlegmatisches
Temperament mit herabgesetzter Begeisterungsfähigkeit aus. Ähnlich wie bei dem paranoiden Persönlichkeitsstil dominieren eine kritische Einstellung, insbesondere Anregungen gegenüber Mitmenschen. Hauptmerkmale sind passiver Widerstand gegenüber Leistungsanforderungen im sozialen und beruflichen Bereich und eine ungerechtfertigte Annahme, missverstanden, ungerecht behandelt und übermäßig in die Pflicht genommen zu
werden. Ebenfalls herrscht die Überzeugung vor, anderen Personen gehe es durchweg
besser als einem selbst. Die PSI-Theorie geht beim negativistischen Stil von ähnlichen
funktionsanalytischen Wirkprinzipien wie bei dem eigenwilligen Persönlichkeitstyp aus.
Schizoider Stil (SZ). Personen mit ausgeprägtem schizoid-zurückhaltendem Persönlichkeitsstil zeigen häufig emotionale Kälte gegenüber anderen Personen, Gleichgültigkeit
gegenüber Lob oder Kritik, Distanziertheit und Zurückgezogenheit. Ebenso wie die ange-
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nommene Disposition zur latenten Aggressivität führt die PSI-Theorie diese Merkmale
auf eine geringe Sensibilität für positiven Affekt zurück. Funktionsanalytisch kommt es
zu einer Bahnung des nüchtern analytischen Intentionsgedächtnisses. Im Gegensatz zu
den beiden vorher besprochenen Stilen wird bei diesem Stil jedoch die Sensibilität für
negativen Affekt auf einem mittleren Niveau erwartet. Die Systemkonfiguration des zurückhaltenden Stils ist nach Kuhl & Kazén (1997) daher für die Vermehrung von Erfahrungswissen prädestiniert.
Selbstunsichere Persönlichkeit (SU). Vorherrschende Merkmale des selbstunsicheren
Persönlichkeitstyps sind z.B. selbstkritisches Denken, ängstliche soziale Zurückhaltung,
Verletzbarkeit durch Kritik oder die reduzierte Fähigkeit, Misserfolgen mit positiver Emotionalität zu begegnen. In der PSI-Theorie werden diese Kennzeichen durch die Hemmung des Belohnungssystems, verbunden mit einer hohen Sensibilität für Bestrafungen
und dem verminderten Zugriff auf das eigene Selbst, erklärt. Insgesamt zeigt sich bei Stilen mit vermindertem Selbstzugriff (selbstunsicherer, depressiver und borderliner Stil)
eine hohe Empfänglichkeit für die Entfremdung von eigenen Gefühlen und Präferenzen
(z.B. Guevara, 1994) und die Tendenz zur falschen Selbstzuschreibung fremder Ziele
(fehlinformierte Introjektion) mit dem starken Bedürfnis, soziale Bindungen einzugehen.
In Stress-Situationen wird dieser Persönlichkeitsstil ebenfalls mit einer bestimmten Form
der Willenshemmung (LOM, siehe Kapitel 3.5.3) in Zusammenhang gebracht (Kuhl &
Beckmann 1994). Andererseits sieht die PSI-Theorie im selbstunsicheren Stil die idealtypische Systemkonfiguration zur Erkennung von unvorhersehbaren Situationen und Gefahren. Gerade in Belastungssituationen dürfte es Personen vom selbstunsicheren Typus
leicht fallen neues Wissen zu bilden, auf das in entspannten Bedingungen dann zurückgegriffen werden kann.
Abhängiger Stil (AB). Funktionsanalytisch bildet der abhängige Persönlichkeitsstil auf
der Temperamentsebene das Pendant zum selbstunsicheren Stil. Hauptmerkmale des Stils
sind ein loyales Verhalten gegenüber anderen Menschen und die Bereitschaft, eigene
Wünsche gegenüber den Interessen anderer zurückzustellen. Die PSI-Theorie geht bei
diesem Stil von der Systemkonfiguration eines gebahnten Bestrafungssystems („Selbsthemmung“) und eines gehemmten Belohnungssystems aus, das unter Belastung
gleichzeitig verhaltensaktivierende Gefühle unterbindet. Im Extremfall kann dies zur
Unfähigkeit, eigene Entscheidungen zu treffen oder umzusetzen und somit zur
Reduzierung jeglicher Eigeninitiative oder Eigenaktivitäten führen. Nach Kuhl & Kazén
(1997) darf die Selbsthemmung jedoch nicht mit einer allgemeinen Verhaltensbahnung
verwechselt werden, da bei der beschriebenen Systemkonfiguration des abhängigen Stils
lediglich die Verbindung zwischen dem Selbst und der motorischen Umsetzung in
Handlung geschwächt ist. Verhalten, das durch andere Personen angeregt wird, kann
danach sogar leichter gebahnt werden als bei anderen Personen.
Zwanghafter Stil (ZW). Allgemein bringt Kuhl (2001) zwanghafte oder zwanghaft anmutende Verhaltensweisen mit verschiedenen Persönlichkeitsstilen in Verbindung. So
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sind zwanghafte Rituale wie z.B. „ständiges Lächeln“ oder „immer gut drauf sein müssen“ bei histrionischen oder rhapsodischen Persönlichkeitsstilen vorstellbar. Die sorgfältig perfektionistische Persönlichkeitsausprägung erhält jedoch innerhalb des STARModells den Status eines eigenen Stils, der sich funktionsanalytisch durch die hohe Sensibilität für negative Affekte kennzeichnet. Wesentliches Kennzeichen des Stils ist daher
die große Hartnäckigkeit und Ausdauer in der Verfolgung von Zielen und Absichten
(Selbstkontrolle, siehe dazu auch Kapitel 3.5.2), wobei auch attraktive Handlungsalternativen lange Zeit ignoriert werden können. Andererseits birgt eine extreme Ausprägung
des Stils, ähnlich dem selbstunsicheren Persönlichkeitsstil, die Gefahr von Introjektion, d.
h. der Ausführung fremder Ziele und damit der Entfremdung von eigenen Gefühlen bis
hin zur depressiven Verstimmung.
Schizotypischer Stil (ST). Dieser Persönlichkeitsstil ist gekennzeichnet durch hoffnungsvolle, zuversichtliche Stimmungen, träumerische Phantasien, aber auch reduzierten
Affektausdruck sowie magisches Denken bis hin zu ungewöhnlichen und übernatürlichen
Ahnungen. Funktionsanalytisch kommt es bei diesem Anreizstil jeweils zu einer starken
Ausprägung beider Motivationssysteme. Es wird sowohl der Zugriff auf das Extensionsgedächtnis (d. h. auf das Selbst) als auch auf das Intentionsgedächtnis (d. h. Denken und
Planen) aufgrund der Bahnung der positiven als auch negativen Emotionalität verhindert
(doppelte Abkoppelung der beiden höheren kognitiven Funktionen). Die beschrieben
Kennzeichen des schizotypischen Stils könnten nach Kuhl & Kazén (1997) also als Folge
der Abkoppelung verstanden werden, im Sinne des Versuchs, eigenes Handeln mit einer
durchschnittlichen Bedeutungshaftigkeit zu versehen.
Borderliner Stil (BL). Hauptmerkmal des Stils ist eine relativ intensive Emotionalität,
die sich z.B. in der spontanen Begeisterung für positive Wahrnehmungen und in der impulsiven Ablehnung von Dingen oder Personen, die negative Eigenschaften ausstrahlen,
äußert. Die funktionsanalytische Systemkonfiguration entspricht der des schizotypischen
Stils. Nach Kuhl & Kazén (1997) gehört der borderline Persönlichkeitstypus zu den
Temperamentsstilen, da angenommen wird, dass die Affekte weniger durch dauerhafte
Bindung an bestimmte Objekte, sondern stärker durch spontane Affektentstehung (Begeisterung oder Abwertung) vermittelt werden.
Rhapsodischer Stil (RH). Typische Merkmale des rhapsodischen Stils sind Optimismus,
Neugier und Fröhlichkeit bis hin zur Schönfärberei. Funktionsanalytisch wird die positive
Grundstimmung durch eine angenommene dispositionell erhöhte Sensibilität für positiven
Affekt begründet. Bei dem rhapsodischen Stil dürfte daher einerseits eher intuitivspontanes Handeln gegenüber analytischem Denken oder zielorientiertem Planen dominieren. Anderseits spricht die mittlere Position der Bestrafungssystems für eine effiziente
Kooperation von Fühlen und Empfinden, d. h. die Fähigkeit, komplexe Selbstanteile und
soziale Kontexte und gleichzeitig auch die von dem Erwarteten abweichenden Empfindungen wahrzunehmen, was eine optimale Voraussetzung z. B. für Empathie ist (Kuhl &
Kazén, 1997). Anschluss und Nähe sind für die rhapsodische Persönlichkeit wichtige Mo-
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tive. Im Extrem äußert sich dieser Stil in schwärmerischem Nicht-Wahrhaben-Können
unerreichbarer Wünsche oder Ziele.
Histrionischer Stil (HI). Ähnlich dem rhapsodischen Persönlichkeitsstil dominiert bei
dem liebenswürdig-histrionischen Stil die positive Emotionalität, wobei diese hier auf das
Temperament zurückgeführt wird. Personen mit diesem Stil zeichnen sich durch warmherziges Verhalten und intuitiv-spontanen Ausdruck gegenüber anderen Menschen aus. In
ausgeprägter Form jedoch auch durch übermäßiges Verlangen nach Aufmerksamkeit,
Bestätigung und Lob. Aufgrund der optimistischen, fast schwärmerischen Anteile ist der
Stil funktionsanalytisch dem optimistisch-rhapsodischen Persönlichkeitsstil ähnlich. Dominierende Funktion ist ebenfalls die intuitive Verhaltenssteuerung.
Narzisstischer Stil (NA). Der narzisstische Persönlichkeitsstil ist mit verschiedenen Eigenschaften assoziiert, wie z. B. Überzeugung von der eigenen Großartigkeit, Forderung
nach ständiger Aufmerksamkeit und Bewunderung durch Mitmenschen sowie übersteigerte Reaktion auf Kritik mit Scham, Wut oder auch Selbsterniedrigung. Funktionsanalytisch hat der narzisstische Stil Ähnlichkeit mit der antisozialen Systemkonfiguration (s.
u.). Neben der niedrigen Sensibilität für negative Emotionalität postuliert die PSI-Theorie
tendenziell eine hohe Belohnungssensibilität. Damit tritt die Ausführung von Handlungen
gegenüber dem planerischen Handeln in den Vordergrund. Im Extremfall kann das auch
bedeuten, dass viele konkrete Handlungen vollzogen werden, denen aber die notwendigen
geplanten Ziele oder Absichten fehlen.
Antisoziale Persönlichkeit (AS). Wesentliche Kennzeichen dieses Persönlichkeitsstils
sind ein selbstbestimmtes und selbstsicheres Verhalten gegenüber anderen Personen, gesteigertes Selbstbewusstsein, sowie im Extremfall auch rücksichtsloses Durchsetzen eigener Ziele bis hin zu verletzendem und erniedrigendem Verhalten. Funktionsanalytisch
wird der Stil mit einer Dämpfung des Bestrafungssystems und eine mittleren Aktivität des
Belohnungssystems in Verbindung gebracht. Theoretisch grenzt Kuhl (2001) den
antisozialen weiter von dem aggressiven Persönlichkeitstypus ab. Die entsprechende
Skala des verwendeten Inventars differenziert jedoch nicht zwischen den beiden
Varianten.
Neben den beschriebenen Persönlichkeitsstilen erfasst der PSSI ebenfalls den passivdepressiven Stil (DP) sowie den selbstlosen (altruistischen) Persönlichkeitsstil (SL). Für
die Fragestellungen der vorliegenden Untersuchung erscheinen diese beiden Persönlichkeitsausprägungen jedoch weniger relevant. Auf eine weitergehende Vorstellung bzw.
Beschreibung wird deshalb in diesem Rahmen verzichtet.
Durchführung. Das Zutreffen der Items wird vom Probanden jeweils in der Weise auf
einer 4-stufigen-Antwortskala eingeschätzt, ob die jeweilige Aussage im Allgemeinen auf
sie „gar nicht“, „etwas“, „überwiegend“ oder „ausgesprochen“ zutrifft. Die Auswertung
der einzelnen Skalen erfolgt über Summierung der Testrohwerte.
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3.5.2 Selbststeuerungs-Inventar (SSI-K)
Das Selbststeuerungs-Inventar von Kuhl & Fuhrmann (1997) dient der Beurteilung individueller Selbststeuerungskompetenzen. Darunter versteht Kuhl (2001) die Fähigkeit des
Einzelnen, das eigene Handeln willentlich zu steuern, z.B. selbständig eigene Ziele bilden
und umsetzen oder auch Belastungen, Herausforderungen und Misserfolge bewältigen zu
können. Im Alltag wird die Fähigkeit zur Selbststeuerung häufig mit Begriffen wie z.B.
Willensstärke und Selbstdisziplin assoziiert oder noch genereller als Motivationsfähigkeit
verstanden. Tatsächlich versucht der SSI, spezifische Willensprozesse zu identifizieren,
die Verhalten steuern. Den theoretischen Rahmen des Inventars bildet die Annahme von
vier Formen der Selbststeuerung (Selbstregulation, Selbstkontrolle, Willensbahnung und
Selbstbahnung), deren Operationalisierung in der verwendeten Kurzversion des
Selbststeuerungs-Inventars (daher: SSI-K) über insgesamt 10 Messskalen erfolgt. Im Detail versucht der SSI-K somit 10 psychische Teilfunktionen willentlicher (volitionaler)
Prozesse zu unterscheiden bzw. zu erfassen. Hinzu kommt die Komponente „Alltagstress“, die im SSI-K mit Hilfe zweier weiterer Skalen erhoben wird. Eine Übersicht der
insgesamt 12 im SSI zur Anwendung kommenden Skalen findet sich in Tabelle 3.3.
Selbstbestimmung (SB). Die Skala erfasst, inwieweit sich eine Person die Fähigkeit zur
Bildung von selbstkongruenten Zielen zu eigen macht, d.h. von intrinsisch motivierten
Zielen, die weitgehend mit eigenen Bedürfnissen, Werten und Überzeugungen der Person
übereinstimmen und für die sich die Person frei und ohne Druck entscheidet.
Selbstmotivation (SM). Die Skala misst, wie stark eine Person über die Fähigkeit verfügt, ohne die Anreize, die Kontrolle oder den Druck von außen sich für eine Aufgabe
oder ein Ziel motivieren zu können, d.h. auch die eigene Stimmung positiv steuern zu
können. Einmal gebildete Ziele werden dabei durch die Fähigkeit zur Selbstbestimmung
sowie zur Selbstberuhigung unterstützt.
Selbstberuhigung (AK). Die Skala misst, inwieweit eine Person über die Fähigkeit verfügt das eigene innere Energieniveau, die eigene innere Anspannung selbst regulieren zu
können, d. h. insbesondere sich bei Nervosität und negativen Gefühlen (z. B. Angst, Wut,
Ärger) aktiv beruhigen zu können.
Allen drei Teilkomponenten gemeinsam ist die Unterstützung von Emotionen und Gedanken, welche die Umsetzung selbstkongruenter Ziele fördert. Kuhl (2001) verwendet
hier den Begriff der selbstregulatorischen Kompetenzen. Zusammen ermöglichen die
selbstregulatorischen Teilkomponenten des Willens flexible und kreative Problemlösungen sowie das Koordinieren und Steuern von (geplanten) Handlungsschritten aus dem
Überblick heraus. Nach Kuhl bestimmten sich Führungskompetenzen, ebenso wie der
Umgang mit Stress und Belastung, entscheidend durch selbstregulatorische Fähigkeiten.
Zielorientierung (KSK). Die Skala misst, wie stark eine Person dazu neigt, unerreichte
Ziele oder unerledigte Absichten ins Bewusstsein zu rufen sowie eigene Vorhaben bzw.
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Handlungen konkret zu planen. Gemeint ist damit die gedankliche Vorbereitung zukünftiger Bedürfnislagen (kognitive Selbstkontrolle).
Selbstdisziplin (ASK). Die Skala erfasst, inwieweit sich eine Person auch für wenig attraktive Aufgabe und Vorhaben motivieren kann, d. h. auch Gefühle der Unlust überwinden um damit die Aufgaben und Vorhaben anpacken und umsetzen können. Initiiert
durch die Zielorientierung, bezeichnet die Selbstdisziplin die affektive Komponente der
Selbstkontrolle (affektive Selbstkontrolle).
Tabelle 3.3:
Übersicht der mit dem Selbststeuerungsinventar (SSI-K) erhobenen 12 Skalen
FÄHIGKEIT

Selbstregulation

ASPEKT

ABK.

Selbstbestimmung

SB

Meist handle ich in dem Bewusstsein, das,
was ich tue selbst zu wollen.

Selbstmotivation

SM

Bei einer schwierigen Tätigkeit kann ich gezielt auf die positiven Seiten schauen.

Selbstberuhigung

AK

Ich kann meine Anspannung lockern, wenn
sie störend wirkt.

Zielorientierung

KSK

Dinge, die ich noch nicht erledigt habe, mache ich mir immer wieder bewusst.

Selbstdisziplin

ASK

Man muss sich im Leben oft sehr zusammennehmen.

Zögern

LOP

Wenn eine Aufgabe erledigt werden muss,
1
packe ich sie am liebsten sofort an.

Abwägen

VP

Oft warte ich mit der Erledigung einer Aufgabe, bis andere ungeduldig werden.

Konzentration

KS

Oft muss ich an Dinge denken, die mit dem,
was ich gerade tue, gar nichts zu tun haben.

Konformität

KON

Ich habe oft das Gefühl, die Erwartungen
anderer erfüllen zu müssen.

Grübeln

LOM

Wenn etwas Unangehmens passiert, verliere
ich oft den Schwung.

Belastung

BEL

Ich muss mit einer Menge Schwierigkeiten
fertig werden.

Bedrohung

BED

Ich muss mich auf eine ganz neue Situation
in meinem Leben einstellen.

Selbstkontrolle

Willensbahnung

Selbstzugang

Alltagsstress

1

BEISPIELITEM

= umgepolte Fragestellung

Der Zielorientierung und der Selbstdisziplin gemeinsam ist der Aspekt der Kontrolle. Es
geht um die Fähigkeit, Gedanken, Gefühle und Stimmungen im Sinne einer geplanten
Handlung bewusst zu kontrollieren. In diesem Zusammenhang spricht Kuhl (1995) auch
von der Selbstkontrolle als „diktatorische Form“ des Willens (im Gegensatz zur Selbstregulation als „demokratische Form“ des Willens). Die Selbstkontrolle kommt zum Einsatz,
wenn z.B. ein Ziel unter Zeitdruck erreicht werden muss und „alle Kräfte gebündelt“
werden müssen, um eine Aufgabe oder ein Problem zu lösen. Für das Umsetzen eines
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Ziels ist das bewusste Unterdrücken bestehender Impulse häufig eine unerlässliche Voraussetzung. Die Selbstkontrolle kann dabei sehr effektiv sein, insbesondere wenn sie der
Vermeidung aversiver Folgen dient, die bei Nichtausführung auftreten würden, andererseits auch weniger wünschenswert, wenn dadurch Ziele rigide verfolgt werden, obwohl
andere (bessere) Handlungsalternativen oder Ziele sinnvoller wären. Funktionsanalytisch
kommt es bei der Selbstkontrolle jedoch zu einer Unterdrückung des Selbst (Hemmung
des Extensionsgedächtnisses). Lang überdauernde Selbstkontrolle (insbesondere: Selbstdisziplin) birgt daher auch die Gefahr der Entstehung von Selbstentfremdung und Handlungslähmung (z.B. LOM, siehe unten).
Zögern (LOP). Diese Skala versucht zu erfassen, inwieweit die Fähigkeit zur Initiative
bei einer Person besteht. Gemeint ist hier z. B., wie zögerlich oder energievoll jemand an
eine Aufgabe oder ein Vorhaben herangeht und entsprechend versucht, diese umzusetzen.
Die Skala korrespondiert mit der HOP-Skala des HAKEMP 90 (siehe dazu Kapitel 3.5.3).
Abwägen (VP). Diese Skala (auch volitionale Passivitäts-Skala) versucht die Fähigkeit
zu messen, sich gegen den Willen anderer abzugrenzen und eigene Ziele und Absichten
direkt, ohne Aufschub anzugehen und nicht erst dann, wenn Erwartungsdruck besteht. Im
Alltag wird diese Teilkomponente häufig mit „Willensstärke“ assoziiert.
Konzentration (KS). Die Skala operationalisiert, inwieweit von einer Person Ablenkungen von außen oder auch störende Gedanken ausgeblendet werden können, um entsprechend die Aufmerksamkeit auf das zu verwirklichende Ziel richten zu können.
Die den drei Skalen zugrunde liegenden Fähigkeiten zur Initiative, Aktivität und Konzentrationsstärke versteht Kuhl (2001) als Teilfunktionen der Handlungs- bzw. Willensbahnung, die den Prozess zwischen der konkreten Handlungsplanung und der Handlungsausführung initiieren und entsprechend die Verbindung herstellen. Die Willensbahnung
bzw. Willenshemmung (Volitionshemmung) betrifft die Handlungsebene. Die Willensbahnung charakterisiert sich z. B. durch die rasche Umsetzung von Zielen und Vorhaben;
in ihrer extremen Form jedoch auch durch unüberlegtes Handeln oder Impulsivität.
Kennzeichen einer Willenshemmung sind z. B. intensives Nachdenken im Sinne von
Grübeln und „nicht mit der Arbeit beginnen wollen“. Die lageorientierte Volitionshemmung ist mit einer Vielzahl von Beeinträchtigungen wie z. B. Ablenkbarkeit, Grübeln,
Zögern, passive Zielfixierung, Introjektionsneigung, Alienation, Erleben von Unfreiheit
assoziiert.
Die vierte Form der Selbststeuerung beschreibt dagegen die Selbstbahnung bzw. hemmung auf der Empfindungsebene. Unter Selbstbahnung versteht Kuhl den uneingeschränkten Zugang zum eigenen „Selbstsystem“, d. h. der Selbstwahrnehmung, die einen
Überblick über die eigenen Bedürfnisse, Ziele und persönlichen Lebenserfahrungen vermittelt. Sie zeigt sich z. B. in der souveränen Anwendung von Erfahrungswissen, in ihrer
ausgeprägten Form jedoch auch in der Unfähigkeit zur Selbstkritik. Die Selbsthemmung,
als Reaktion auf Bedrohung und Unsicherheit, äußert sich z. B. durch die mangelnde
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Wahrnehmung eigener Bedürfnisse oder auch das Gefühl von Hilflosigkeit und „Überblick verlieren“.
Im SSI-K wird die Selbstbahnung bzw. -hemmung mit Hilfe der Konformitäts- und der
LOM-Skala operationalisiert.
Konformität (KON). Die Skala misst konkret die Fähigkeit, inwieweit eine Person eigene Bedürfnisse gegenüber Wünschen und Erwartungen anderer abzugrenzen und im eigenen Handel zu berücksichtigen vermag (Abgrenzungsfähigkeit).
Grübeln (LOM). Die Skala erfasst die Fähigkeit, inwieweit eine Person nach negativen
Erfahrungen und Misserfolgen wieder genug Energie zum Handeln mobilisieren kann, d.
h. nicht ins Grübeln verfällt, sondern sich z. B. schnell wieder anderen Dingen zuwendet.
Die LOM-Skala korrespondiert mit der Skala „Handlungsorientierung nach Misserfolg“
des HAKEMP 90 (siehe dazu Kapitel 3.5.3).
Neben den beschriebenen Skalen zur Erfassung der Selbststeuerungsfähigkeiten verfügt
der SSI-K schließlich über zwei weitere Skalen, die der Ermittlung des aktuellen Stressniveaus dienen. Der Grund für die Verwendung dieser Skalen liegt in der Annahme, dass
Selbststeuerungsfähigkeiten durch erlebten Stress im Beruf und Alltag beeinflusst werden. Einerseits helfen gute Selbststeuerungsfähigkeiten, besser mit dem Alltagsstress umzugehen. Andererseits werden die Selbststeuerungsfähigkeiten durch hohen oder andauernden Stress beeinträchtigt. Der SSI-K fragt nach Belastungen und Bedrohungen im Alltag und unterscheidet damit zwei Formen von Stress.
Belastung (BEL). Die Skala misst den Stress, der durch erlebte Belastungen hervorgerufen wird, z. B. wenn unerwartete Schwierigkeiten im Rahmen von verschiedenen Arbeitsschritten überwunden werden oder eine Fülle von Aufgaben als Anforderungen parallel
erledigt werden müssen. Positive Gefühle, wie z.B. Handlungsfreude und Gestaltungslust,
können in Folge gedämpft sein, eventuell treten innere Anspannung oder Frustration auf.
Diese Form von Stress ist mit der Handlungsebene assoziiert. Kuhl spricht hier auch von
„handlungsseitigem Stress“, der im besonderen Maße die Fähigkeit zur Selbstmotivierung
herausfordert (z. B. sich Mut machen, kämpfen).
Bedrohung (BED). In Korrespondenz zur Belastungs-Skala misst die Skala auf der Empfindungsebene die Form von Stress („erlebnisseitiger Stress“), die durch Bedrohung ausgelöst wird und z. B. als Angst oder Unsicherheit empfunden wird. Die Wahrnehmung
und Verarbeitung von negativen Erlebnissen oder Erfahrungen erfordert dabei im besonderen Maße die Fähigkeit zur Selbstberuhigung.
Durchführung. Die Antwortskala des SSI-K entspricht den oben beschriebenen PSSI-KAntwortalternativen. Die Auswertung der einzelnen Skalen erfolgt ebenfalls über die
Summierung der Testrohwerte. Der SSI-K besteht insgesamt aus 48 Items (4 Items pro
Skala).
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3.5.3 Fragebogen zur Handlungs- und Lageorientierung
(HAKEMP90)
Der HAKEMP90 geht auf das persönlichkeitspsychologische Konstrukt der Handlungsvs. Lageorientierung (Kuhl, 1990; Kuhl & Beckmann, 1994) zurück. Mit der Handlungsund Lageorientierung sind zwei unterschiedliche Formen der willentlich gesteuerten
Handlungsbereitschaft gemeint. Die lageorientierte Form der Handlungssteuerung kennzeichnet sich durch Leistungsbeeinträchtigungen (Handlungslähmung) unter Belastung,
verbunden mit sich ständig wiederholenden (perserverierenden) Kognitionen auf vergangene, gegenwärtige und/oder zukünftige Befindlichkeiten oder Organismuszustände. Die
meist intrusiven Kognitionen kreisen um die eingetretene Lage. Lageorientierte Personen
zeigen die Tendenz zu selbstkontrolliertem Handeln und zur Volitionshemmung (siehe
auch vorheriges Kapitel).
Im Gegensatz dazu kennzeichnet sich die handlungsorientierte Form der Handlungssteuerung durch die Bereitschaft zur Konzentration der Aufmerksamkeit auf die zu lösende
Aufgabe und auf die Umsetzung konkreter Handlungsabsichten (im Sinne der beschriebenen Selbstregulation).
Kuhl postuliert drei Formen der Lage- bzw. Handlungsorientierung, die mit Hilfe des
Fragebogens HAKEMP 90 (1990) unterschiedenen werden:
Handlungs- bzw. Lageorientierung nach Misserfolgserfahrungen (HOM vs. LOM).
Die Form der Lageorientierung steht für Leistungsbeeinträchtigungen nach Misserfolgen
und äußert sich z. B. durch Grübelneigung (Präokkupation).
Prospektive Handlungs- bzw. Lageorientierung (HOP vs. LOP). Leistungsbeeinträchtigungen in Bezug auf die Initiierung neuer, zukünftiger Aufgaben oder Handlungen zeigen sich hier z. B. durch unflexibles Verharren in Zuständen des Zögerns (Hesitation).
Tätigkeitszentrierte Handlungs- bzw. Lageorientierung (HOT vs. LOT). Die Leistungsbeeinträchtigung äußert sich durch die Empfindlichkeit gegenüber Ablenkungen
während einer Tätigkeit. Handlungsorientierte Personen zeigen sich dagegen konzentrierter und zielstrebiger bei der Erledigung einer Tätigkeit und unempfindlicher gegenüber
Ablenkungen.
Der HAKEMP 90 erfasst in drei Subskalen die Handlungsorientierung bei der Planung,
der Tätigkeitsausführung und nach Misserfolg. Konkret erfragen die beiden wichtigsten
Skalen (LOM bzw. HOM und LOP bzw. HOP), wie leicht oder schwer es einer Person
fällt, einerseits nach Misserfolgen oder in spezifischen Situationen aversive Gedanken
und Gefühle kontrollieren und andererseits Entscheidungen zu fällen und entsprechende
Absichten umsetzen zu können. Der von Kuhl entwickelte Fragebogen wird in der überarbeiteten Version von 1990 eingesetzt.
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Die drei Skalen bestehen aus jeweils 12 Items, der gesamte Test erfasst entsprechend 36
Itempaare. Jedes Item ist so gestaltet, dass es eine Situation beschreibt. Jeweils eine Antwort pro Paar ist möglich und kategorisiert den Probanden in einer entsprechenden Situation als handlungs- oder lageorientiert.

3.5.4 Operanter Multi-Motiv Test (OMT)
Der OMT von Kuhl & Scheffer (1999) zählt zu den projektiven bzw. operanten Verfahren und beruht auf der Grundidee des Thematischen Apperzeptions-Tests (TAT, siehe
Murray, 1943; McClelland 1985; Winter 1996), bestimmte grundlegende Motive und Bedürfnisse des Menschen auf indirekte Art und Weise, nicht durch direktes „Abfragen“ zu
erfassen. Die operante Motivmessung berücksichtigt dabei die Annahme, dass Menschen
die Motive ihres Handeln nicht immer bewusst wahrnehmen und somit eine direkte Erfassung der Motive (z.B. Fragebögen) nur bedingt möglich erscheint. Die indirekte Erhebung der impliziten Motive bei dem TAT, wie auch bei dem OMT, erfolgt daher konkret
über die Präsentation mehrdeutig interpretierbarer Bilder.
Methode. Im Unterschied zum TAT müssen die Probanden beim OMT jedoch nicht ganze Geschichten zu einer Reihe von Bildvorlagen generieren, sondern lediglich freie Assoziationen zu Stichwörtern notieren, die sich auf die erdachte Geschichte beziehen und die
in der Regel für die Bestimmung des Motivinhaltes genügen. Diese neue Vorgehensweise
umgeht die beim TAT zu erwartenden und auftretenden Verzerrungen durch die Umsetzung von Gedanken in vollständige Schrift. Zur Erfassung nicht bewusster Gedächtnisinhalte scheint sich diese Methode des impliziten Assoziierens zu bewähren (z. B. Schacter
1987, Greenwald & Banaji 1995).
Die Idee der Verfahren besteht darin, die unterschiedlichen Inhalte spontaner Äußerungen
bei der Präsentation von gleichen Bildvorlagen auf die Persönlichkeit und Bedürfnisstruktur einer handelnden Person zurückzuführen. Entsprechend der Messidee entstehen
durch die Auseinandersetzung mit den Bildern spontan Emotionen und Wünsche beim
Betrachter, die Aufschluss über zugrundeliegende Ausprägungen der Motive geben. Nach
Murray (1943) lassen sich ambige soziale Situationen in Übereinstimmung mit früheren
Erfahrungen und aktuellen Bedürfnissen interpretieren, die im Ergebnis jene Neigungen
hervorrufen, die in einer idealtypischen Situation völliger Handlungsfreiheit entstehen
und somit ungehinderte Motivbefriedigung zulassen würden (siehe dazu Kuhl & Scheffer, 1999).
Motivschlüssel. Welche Motive werden vom OMT gemessen? Die zu erhebenden Motivklassen basieren auf den klassischen Motivklassen (Motivschlüsseln) des TAT. Mit
dem TAT werden drei Motivklassen, das Bindungs- bzw. Anschlussmotiv, das Leistungsmotiv sowie das Machtmotiv erhoben. Wie bereits im Theorieteil dieser Arbeit angesprochen, stellen diese drei Motive empirisch klar trennbare Funktionseinheiten dar,
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die einerseits fundamentale Bedürfnisse des Menschen („Basismotive“: Motive, die allen
Menschen zu eigen sind) widerspiegeln, andererseits gleichsam die Grundlage differentieller Unterschiede bilden.
Ausgehend von den Motivschlüsseln des TAT versucht der OMT auf der Grundlage der
PSI-Theorie eine Binnendifferenzierung der drei Basismotive „Anschluss“, „Macht“ und
„Leistung“ in je fünf bzw. vier Komponenten (bei der Anschlussmotivation) herzustellen.
Die insgesamt 15 Motiv-Komponenten (Inhaltskategorien) gliedern sich dabei in fünf
abgestufte Modellebenen der drei Basismotive auf. Diese Motivdifferenzierung erlaubt
nach Kuhl & Scheffer (1999) eine tiefere Betrachtung der individuellen Persönlichkeitsstruktur; der „zugrundeliegenden Systemkonfiguration bestimmter affektiver Dispositionen, kognitiver Stile und internaler Arbeitsmodelle, über die dominante Bedürfnisse umgesetzt werden“.
Die Definition und Abgrenzung der fünf Motivebenen und des Kategoriensystems geschieht über die PSI-Theorie. Die PSI-Theorie nimmt an, dass die Umsetzung von Motiven stark durch positive wie auch negative Affekte gesteuert und beeinflusst wird. Die
Umsetzung hängt einerseits von der Sensibilität für positiven oder negativen Affekt ab,
die individuell von Mensch zu Mensch stark variiert und zum Teil angeboren, aber auch
Ausdruck der individuellen Erfahrung sein dürfte. Auf physiologischer Ebene geschieht
die Vermittlung positiver Affekte über das Belohnungssystem und negativer Affekte über
das Bestrafungssystem. Neben dieser unwillkürlichen Affektsensibilität hängt die Umsetzung von Motiven andererseits von der persönlichen Fähigkeit ab, vorhandene Affekte in
bestimmten Situationen selbstbestimmt herauf- oder herabregulieren zu können (Affektregulation). Damit speichern Motive einen großen Teil persönlicher Kompetenzen, die
erfolgreiches Handeln in komplexen Situationen ermöglichen. Diese Differenzierungen
zwischen den selbstregulatorischen und unwillkürlichen Affektkomponenten der Motive,
in der Zuordnung zu den vier dominanten kognitiven Systemen (Intentions- und Extensionsgedächtnis, Empfindungssystem sowie Intuitive Verhaltenssteuerung; siehe Abschnitt
1.6.1) definieren die Ebenen und Inhaltskategorien des OMT. Die Motive selbst entstehen
nach Kuhl & Scheffer (1999) als Reaktion individuell unterschiedlicher Sozialisierungsbedingungen, beeinflusst durch verschiedene Persönlichkeitsdispositionen, wie z. B. die
Sensibilität für positiven oder negativen Affekt oder die Fähigkeit zur Affektregulation.
Die fünf Motivebenen gliedern sich in zwei positive und drei negative Motivkomponenten und lassen sich folgendermaßen beschreiben:
Die 1. Motivebene bedingt und definiert sich durch die Empfänglichkeit zur Entwicklung
einer positiven Grundstimmung verbunden mit einem den eigenen Bedürfnissen entsprechenden (kontingenten) Erleben, z. B. Empfinden von „emotionaler Wärme“. Motive dieser Entwicklungsbedingung werden funktionsanalytisch (Kuhl, 2001) durch die selbstbestimmte Aktivierung von positivem Affekt gebahnt. Auf dieser Ebene äußert sich z. B.
die Umsetzung des Leistungsmotivs als „Flow“.
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Die 2. Motivebene bedingt sich durch eine positive Grundstimmung, jedoch verbunden
mit einem (aktuell) nicht-kontingent empfundenen Erleben. Funktionsanalytisch sind Motive dieser Entwicklungsbedingung mit der Aktivierung von positivem Affekt durch das
Aufsuchen von Anreizen verknüpft. Dabei zeigt sich z. B. die Umsetzung des Anschlussmotivs auf dieser Ebene durch „Geselligkeit“ im Sinne von „Spaß haben“.
Die 3. Motivebene (aktive Vermeidungskomponente) bedingt sich durch eine negative
Grundstimmung, jedoch verbunden mit einem (aktuell) den eigenen Bedürfnissen entsprechend empfundenen Erleben. Die Motive dieser Ebene werden funktionsanalytisch
durch die selbstgesteuerte Hemmung von negativem Affekt moduliert, d. h. der aktiven
Herabregulierung von negativen Affekten. Die Umsetzung z. B. des Machtmotivs äußert
sich auf dieser Ebene durch „Selbstbehauptung“.
Die 4. Motivebene (aktive Vermeidungskomponente im Sinne von Hoffnung) bedingt
sich durch eine negative Grundstimmung verbunden mit einem nicht-kontingent empfundenen Erleben. Die Motive dieser Ebene kennzeichnen sich durch die Hoffnung, latent
negativen Affekt durch Aufsuchen von Anreizen zu vermeiden, z. B. über das Leugnen
von Angst durch Aktionismus. Auf dieser Ebene äußert sich z. B. das Leistungsmotiv
durch „Leistungsdruck“.
Die 5. Motivebene (manifeste Angstkomponente) im Modell des OMT bedingt sich
durch ein nicht den eigenen Bedürfnissen entsprechendes Erleben, verbunden mit „Wärmeentzug“ (Kuhl, 2001). Die Motive dieser Entwicklungsbedingung werden durch passive Furcht moduliert, der bewussten Fixierung auf das Angsterleben. Das Machtmotiv ist
auf dieser Ebene mit „Ohnmacht“ verknüpft.
Validierung des OMT. Zur Validität des OMT-Verfahrens finden sich eine Reihe von
empirischen Befunden. Der Frage nachgehend, ob der OMT tatsächlich Vergleichbares
wie die klassischen TAT-Instrumente misst, konnte Scheffer (2001) in einer Untersuchung deutliche Zusammenhänge zwischen den fünf Motivkomponenten des OMT und
den mit Hilfe des Winter-Schlüssels (z.B. Winter, 1996) erhobenen TAT-Kennwerten
feststellen. Insbesondere für das Anschlussmotiv, aber auch für das Leistungsmotiv waren
die multiplen Korrelationen hochsignifikant bzw. signifikant. Für das Machtmotiv ergab
sich bei der Überprüfung der Einzelkorrelationen ein signifikanter Zusammenhang auf
der ersten Ebene des OMT, die mit der Motivkomponente der prosozialen Führung assoziiert wird. Die Befunde wertet Kuhl (2001) als deutlichen Hinweis auf die konvergente
Validität der beiden projektiven Verfahren, zumal in der Literatur immer wieder lediglich
Nullkorrelationen zwischen TAT-Kennwerten und Fragebogenmaßen dokumentiert
(Heckhausen, 1989; McClelland et al. 1989) werden. Die multiplen Korrelationen auf der
Ebene des Anschluss- und des Leistungsmotivs zeigen ferner die Fähigkeit des OMT,
verschiedene Motivkomponenten zu trennen, die bei den klassischen Inhaltsanalysen konfundiert zu sein scheinen.
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Für die vorliegende Untersuchung interessant sind Befunde zur prognostischen Validität
des OMT-Verfahrens von Führungseigenschaften. In der bereits erwähnten Arbeit korrelierte Scheffer (2001) die Komponenten des Machtmotivs mit fünf verschiedenen Merkmalen von Führungskompetenz. Dies geschah mit Hilfe der Behavior-ExpectationFührungsskalen in einer Stichprobe von 16 beurteilten Führungskräften und 30 Beurteilern im Rahmen eines Assessment-Centers. Die Ergebnisse zeigen signifikante bis hochsignifikante Zusammenhänge zwischen der mit dem OMT gemessenen Komponente für
prosoziale Machtmotivation und den führungsbezogenen Kennwerten für Durchsetzung,
Frustrationstoleranz, soziale Kompetenz, Ausdruck sowie Antrieb der BehaviorExpectation-Führungsskalen. Da die anderen vier Ebenen bis auf eine Ausnahme - die
Machtkomponente Selbstbehauptung korrelierte signifikant mit der Antrieb-Skala - keine
signifikanten Zusammenhänge mit den fünf Skalen für Führungskompetenz aufweisen,
spricht der Befund ebenfalls für die differentielle Validität des OMT-Kategoriensystems.
Weitere Befunde weisen auf eine Interaktion zwischen den Motiven und der Fähigkeit zur
Selbststeuerung (als Moderatorvariable) hin. Ebenfalls bei Scheffer (2001) finden sich für
das Leistungs- sowie das Machtmotiv interessante Wechselwirkungen aus Persönlichkeitsstilen und der ersten Ebene im OMT, einem Maß für das Entwicklungspotenzial der
Selbststeuerungskompetenz. Danach besteht eine Beziehung zwischen dem Leistungsmotiv und dem sozial zurückhaltenden, sachlich-nüchternen „schizoiden“ Persönlichkeitsstil
(gemessen mit dem PSSI), sowie einer Wechselwirkung zwischen dem Machtmotiv und
dem paranoiden, misstrauischen Persönlichkeitsstil. Kuhl (2001) sieht im schizoiden Persönlichkeitsstil funktionsanalytisch eine prototypische Systemkonfiguration für das Leistungsmotiv und im paranoiden Persönlichkeitsstil eine prototypische Konfiguration für
das Machtmotiv.
Durchführung. In der verwendeten Version des OMTs erhalten die Teilnehmer 15 Bildvorlagen mit zusätzlich jeweils drei Fragen, die sie in kurzen Stichwörtern bzw. so spontan wie möglich beantworten sollen. Eine der handelnden Personen in den vorgelegten
Bildern, auf die sich die Assoziationen beziehen, soll dabei markiert werden, um die
Identifikation mit der handelnden Person bei der Beantwortung der Fragen mit einzuschließen.

3.5.5 Dominanzskalen des Motiv-Umsetzungs-Tests (MUT)
Die Dominanzskalen des Motiv-Umsetzungs-Tests (MUT) von Kuhl (1999) dienen, ebenfalls wie der beschriebene OMT, der Erfassung der drei Basismotive Anschluss, Leistung und Macht. Im Gegensatz zum OMT, mit dem die Erhebung impliziter Motive erfolgt, erfassen die drei Dominanzskalen des MUT die reflektierte relative Stärke jedes der
drei Motive Anschluss, Leistung und Macht im bewussten Erleben. Hierin, in der Erhebung von bewussten Motivanteilen, liegt der Grund für die Verwendung der drei Dominanzskalen.

3 Methoden

95

Der gesamte MUT verfügt über eine Anzahl von Haupt- und Ergänzungsskalen, von denen die Hauptskalen die Anbindung jeder der drei Basismotive mit jedem der vier kognitiven Makrosysteme (siehe Theorieteil) messen, und die jedoch in der vorliegenden Untersuchung keine Berücksichtigung finden.
Durchführung. Der MUT ist als Selbstbeurteilungsfragenbogen konzipiert. Jede der
Skalen umfasst vier Items. Insgesamt kommen damit 12 Items zur Anwendung. Die Antwortskala des MUT entspricht - wie der SSI-K - den oben beschriebenen fünf PSSI-KAntwortalternativen. Die Auswertung der einzelnen Skalen erfolgt ebenfalls über die
Summierung der Testrohwerte.

3.5.6 EMOSCAN
Das von Kuhl & Kazén (1999) entwickelte computerunterstützte Messverfahren EMOSCAN dient der experimentellen Untersuchung und Quantifizierung motivationaler Prozesse, insbesondere zur nichtreaktiven Messung der Umsetzung von schwierigen unerledigten Absichten (d. h. Messung der Willensbahnung). Entsprechend Kuhl & Kazén bietet das Verfahren einen objektiven Weg, die Passung zwischen den von Kuhl postulierten
kognitiven Stilen, der Motivation sowie der Selbststeuerung des Menschen zu bestimmen.
Im einzelnen werden mit dem EMOSCAN-Verfahren die drei im vorhergehenden Abschnitt angesprochenen Basismotive des Menschen (Leistungs-, Beziehungs- und
Machtmotiv) untersucht.
Methode. Wie kann die Bahnung eines Willensaktes operationalisiert und gemessen
werden? Das EMOSCAN-Verfahren basiert auf der klassischen „Stroop-Aufgabe“, einer
Anfang der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts von dem amerikanischen Psychologen
John R. Stroop entwickelten Untersuchungsmethode zur Messung der individuellen FarbWort-Interferenz (Stroop, 1935, Glaser & Dolt 1977, Effler 1981). Die Aufgabe besteht
darin, die Farbe von Farbwörtern zu benennen. Tatsächlich, und darin liegt die Schwierigkeit, sind die Farbwörter nicht in der mit dem jeweiligen Farbwort übereinstimmenden
Farbe geschrieben. Die Aufgabe macht einen Willensakt erforderlich, um die richtige Reaktion („Farbe benennen“) zu zeigen und nicht der Gewohnheit bzw. dem Impuls zu folgen, das Farbwort zu nennen. Der berühmte Stroop-Effekt besteht daher in verlangsamten
Reaktionszeiten bei inkongruenten Farbwörtern (z.B. wenn das Wort ROT in grüner
Schrift geschrieben steht) gegenüber kongruenten Farbwörtern (z.B. das Wort ROT in
roter Farbe). Die Dauer der Umsetzung des Willensaktes schlägt sich in der Länge der
Reaktionszeiten nieder. Entsprechend interpretiert Kuhl die Länge der Reaktionszeiten als
Indikator für die Umsetzung (Bahnung) des Willens.
Eine Kernaussage der PSI-Theorie (Kuhl, 2001) besteht mit der ersten Modulationshypothese darin, dass die Umsetzung der Willensbahnung durch Zufuhr von positivem Affekt,
unabhängig davon, ob positive Affekte von außen angeregt (Ermutigung) oder durch die
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Person selbst (Selbstmotivierung) aktiviert wird. Im Sinne der Theorie wird durch positiven Affekt der angenommene Antagonismus des Absichtsgedächtnisses und des kognitiven Steuerungssystems, das für die Umsetzung verantwortlich ist (IVS), reduziert. Es
kommt zur einer Aufhebung der Ausführungshemmung. Mit anderen Worten: durch positiven Affekt erhält der Wille die erforderliche Stärke bzw. Energie, um das Gewollte, eine
gefasste Absicht, tatsächlich umzusetzen (Willensbahnung).
Tatsächlich konnten Kuhl & Kazén (1999) durch die Induktion von positivem Affekt,
operationalisiert durch die kurze Einblendung eines positiven Wortes (z.B. „Glück“ oder
„Erfolg“) vor der Bearbeitung von zwei Stroop-Aufgaben, den robusten Stroop-Effekt
signifikant verringern. Nach der Darbietung positiver Wörter reagierten die Probanden
auf inkongruente Farbwörter genauso schnell, wie auf farbige Kontrollreize, die keinen
Konflikt auslösten (z.B. farbige „XXXX“). Bei der Einblendung negativer oder neutraler
Wörter (z. B. „Mörder“ oder „Tisch“) vor jedem Durchgang, trat der Effekt in unverminderter Stärke auf. Es wurden zwei aufeinander folgende Stroop-Aufgaben gewählt, um
bei allen Probanden im Experiment die Induktion eines schwierigen Vorsatzes im Absichtsgedächtnis sicher zu stellen. Die Beseitigung des Stroop-Effekts im Experiment bezeichnen Kuhl & Kazén als „Willensbahnungseffekt“.
Ablauf des EMOSCANS. Der Ablauf des computerunterstützten Verfahrens besteht insgesamt aus drei Aufgabenteilen (siehe Abbildung 3.1 und Anhang B.4: Aufgaben und
Ablauf des EMOSCANs). Zunächst erhalten die Probanden die Aufgabe (Teil 1), verschiedene emotionale Situationen und Lebensereignisse wachzurufen und mit einem
Stichwort zu verbinden.
Jeweils per Tastendruck erscheinen dazu auf dem Computerbildschirm nacheinander drei
unterschiedliche Listen mit je neun emotionalen Aussagen, zu denen sich die Teilnehmer
positive („schön und angenehm“), negative („schmerzhaft oder leidvoll“) und schwierig
umzusetzende („unerledigte Absichten oder schwierige Absichten“) Situationen und Lebensereignisse (siehe Anhang B.4: Aufgaben und Ablauf des EMOSCANs) ins Gedächtnis rufen sollen. Dabei wurde versucht, die emotionalen Aussagen so zu gestalten, dass
emotionale Situationen und Lebensereignisse hinsichtlich der Basismotive „Anschluss“,
„Macht“ und „Leistung“ angeregt werden. Die Teilnehmer erhalten die Instruktion, sich
die emotionalen Situationen so spontan wie möglich ins Gedächtnis zu rufen und gedanklich mit einem Stichwort zu verbinden. Eine Zeitvorgabe bei der Bearbeitung dieses Aufgabenteils besteht nicht. Im zweiten Aufgabenteil folgt das modifizierte StroopExperiment mit der automatischen Darbietung von wechselnden emotionalen und neutralen Aussagen vor jeder Stroop-Aufgabe (SOA-Intervall: 750 msec.). Zur Veranschaulichung für die Untersuchungsteilnehmer sind die einzelnen Schritte des zweiten Aufgabenteils auf dem „Erläuterungsblatt zum EMOSCAN-Testverfahren“ (siehe Anhang B)
graphisch dargestellt. Die emotionalen Aussagen rekrutieren sich dabei aus den im ersten
Aufgabenteil erhobenen Kategorien „Freude“, „Schmerz“ und „Vorsatz“, aufgeteilt nach
den drei Basismotiven.
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Teil 1

Teil 2

Teil 3

Erinnerung
emotional
bedeutsamer
Ereignisse

Durchführung
der
Stroop-Aufgabe

Beurteilung
emotionaler
Aussagen

Dauer des gesamten Verfahrens: ca. 40 Minuten

Abbildung 3.1:
Ablauf des EMOSCAN-Verfahres.

Das eigentliche Stroop-Experiment entspricht dem von Kuhl & Kazén (1999) verwendeten Versuchsablauf. Auf dem Bildschirm erscheint automatisch ein Farbwort oder ein
neutraler Kontrollreiz (farbige XXXX). Die Aufgabe besteht nun darin, so schnell wie
möglich per Tastendruck auf die Farbe des Farbwortes zu reagieren. In dieser Phase, ab
der Einblendung des Stroop- bzw. Kontrollreizes (Farbwort oder farbiges XXXX) bis zur
Reaktion auf den Reiz, erfolgt die Zeitmessung. Die Kuhl’sche Theorie setzt für die Willensbahnung durch positiven Affekt die Belastung des Absichtsgedächtnisses voraus, d.h.
das Gedächtnis muss zunächst mit einer Absicht bzw. mehreren Absichten „geladen“
werden. Zu diesem Zweck erhalten die Teilnehmer neben der Stroop-Aufgabe eine zweite Aufgabe, die sie im Anschluss an die Stroop-Aufgabe zu absolvieren haben. Die Aufgabe besteht darin, den emotionalen Gehalt einer Aussage auf einer vierstufigen Skala mit
den Ausprägungen „sehr negativ“, „negativ“, „positiv“ oder „sehr positiv“ zu bewerten,
den diese Aussage bei dem jeweiligen Teilnehmer auslöst. Bei der verwendeten Version
des EMOSCANS absolvieren die Probanden insgesamt 131 Trials (Stroop-Durchgänge),
von denen die ersten 12 Trials in der späteren Auswertung keine Berücksichtigung finden
(Test-Trials). Die Probanden erhalten ca. nach der Hälfte der absolvierten Trials eine
Pause. Die Dauer der Pause ist dabei frei wählbar. Per Tastendruck startet die zweite
Hälfte der Durchgänge. Je nach individueller Vorgehensweise der Teilnehmer dauert die
Bearbeitung der gesamten Trials ca. 10 bis 15 Minuten. Nach dem Reaktionszeitexperiment folgt der dritte und letzte Aufgabenteil des EMOSCANS. Zum Abschluss erhalten
die Teilnehmer am Bildschirm die Aufgabe, anhand der bereits im ersten Aufgabenteil
gezeigten emotionalen Aussagen zu beurteilen, für welche Situationen und Lebensereignisse es für den Teilnehmer am einfachsten bzw. schwierigsten war, geeignete Stichwörter zu finden (siehe Anhang B.4: Aufgaben und Ablauf des EMOSCANs). Wie schon im
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ersten Aufgabenteil, sprechen die emotionalen Aussagen dabei Themen aus den drei Motivklassen „Anschluss“, „Macht“ und „Leistung“ an.

3.6

Erfassung des Gründungsgeschehens

Das Gründungsgeschehen wird über einen für die Untersuchung entwickelten Rahmenfragebogen erfasst. Der Fragenbogen berücksichtigt neben soziodemographischen Daten
(Alter, Geschlecht) verschiedene Aspekte zur Situation des Unternehmens und der Unternehmerperson. Wie auch bei den persönlichkeitsbezogenen Daten, erfolgt die Erhebung
der Daten zum Gründungsgeschehen lediglich zum 1. Messzeitpunkt. Allein die für die
Bestimmung des Erfolgs notwendigen Variablen werden zu beiden Messzeitpunkten (t1
und t2) erhoben.

3.6.1 Unternehmenssituation
Neben der Erfassung des Gründungsjahres und der Mitarbeiterzahl der Unternehmen wird
ebenfalls die Branche berücksichtigt. Das Item zur Branche ist in offener Form gehalten,
d. h. der Fragebogen enthält hier keine vorgefertigten Antwortkategorien. Die Zuordnung
zu den verschiedenen Branchen bzw. Gruppen erfolgt im Anschluss an die Erhebung. Es
lassen sich letztendlich vier Branchengruppen festmachen (Wirtschaftsdienstleistungen,
IT und Medien, Weiterbildung und Training, Industrie und Handel). Zur weiteren Einordnung der Unternehmenssituation wird ferner der Jahresumsatz erhoben. Der Jahresumsatz dient gleichzeitig als ökonomisches Bestimmungskriterium des unternehmerischen Erfolgs. Auf die Operationalisierung des Erfolgs wird im weiteren Verlauf noch
gesondert eingegangen.

3.6.2 Unternehmerperson und Gründungsmotive
Ferner beinhaltet der Rahmenfragebogen eine Reihe von Items, die auf die Person des
Unternehmensgründers selbst bezogen sind. Neben dem Item zum Alter und Geschlecht
der Teilnehmer werden folgende Aspekte erfragt:
•
•
•
•
•

Berufsausbildung bzw. Studium,
Berufserfahrung,
berufliche Funktion vor Unternehmensgründung,
unternehmerische Selbsteinschätzung (z. B. inwieweit sich ein Unternehmer als
„unternehmerisch handelnd“ bezeichnet),
die drei wichtigsten Gründe der Entscheidung für eine berufliche Selbständigkeit,
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die drei wichtigsten Erfolgskriterien eines Unternehmens.

Die Items zur Berufsausbildung bzw. zum Studium, zu den wichtigsten Gründen der Entscheidung für eine berufliche Selbstständigkeit, zu den wichtigsten Kriterien unternehmerischen Erfolgs und zur persönlichen zukünftigen Perspektive der Unternehmensgründer
sind offen formuliert. Entsprechend erfolgt eine Kategorisierung der Antworten am Ende
der Erhebung. Die für die jetzige Tätigkeit relevante Erfahrung der Teilnehmer in der
spezifischen Branche wird über die Anzahl der Jahre an Berufserfahrung operationalisiert. Das Item zur beruflichen Funktion bzw. Position vor der Unternehmensgründung
bietet sowohl vorgegebene Antwortkategorien (z.B. Angestellter, leitender Angestellter),
als auch eine offene Alternative (Sonstiges). Für die drei Items zur unternehmerischen
Selbsteinschätzung kommt eine fünfstufige Skala (von „trifft gar nicht zu“ bis „trifft vollkommen zu“) zur Anwendung. Darüber hinaus sollen die Untersuchungsteilnehmer mit
einem weiteren Item einschätzen, wie das soziale Umfeld (z. B. Freunde, Familie) den
Schritt in die berufliche Selbständigkeit beurteilt. Die geschlossen formulierte Fragestellung bietet mit den Alternativen „positiv“ und „negativ“ lediglich die zwei Antwortkategorien.

3.6.3 Operationalisierung des Erfolgs
Für die Operationalisierung des unternehmerischen Erfolgs bieten sich eine Reihe von
mehr oder weniger hilfreichen Bestimmungskriterien an. Wie bereits im Theorieteil der
vorliegenden Arbeit angesprochen (Kapitel 1.2.2), kann auf kein ultimatives Erfolgsmaß
zurückgegriffen werden. Ökonomische Kenngrößen allein vermögen den Unternehmenserfolg nicht umfassend darzustellen. Zur Messung des Gründungserfolgs als abhängiger
Faktor der persönlichkeitspsychologischen Variablen kommen daher sowohl ökonomische Erfolgsmaße, hier jedoch vornehmlich Aspekte des Unternehmensumsatzes, als auch
psychologische Bestimmungskriterien, zum Einsatz. Als psychologische Erfolgsvariablen
werden verschiedene Zufriedenheitsaspekte erhoben. Die Erfassung der psychologischen
und ökonomischen Erfolgsvariablen erfolgt zu beiden Messzeitpunkten (t1 und t2). Eine
Übersicht der verwendeten Bestimmungskriterien ist in Tabelle 3.4 dargestellt.
Wie aus der Tabelle zu entnehmen, beschränkt sich die längsschnittliche Erfassung der
ökonomischen Erfolgsmaße auf den Unternehmensumsatz. Die Unternehmensumsätze zu
t1 und t2 dienen lediglich der Berechnung des Erfolgskriteriums der Umsatzentwicklung,
die sich aus den Differenzen der Umsatzdaten von t2 zu t1 ergibt. Im Rahmen der Analyse zum Unternehmensumsatz kommt schließlich allein das errechnete Erfolgsmaß der
Umsatzentwicklung (Umsatzdifferenzen t2 zu t1) zur Anwendung. Einschränkungen ergeben sich bei dem Erfolgskriterium der Einkommenshöhe der Unternehmensgründer, da
sie längsschnittlich nicht angemessen erfasst werden konnte. Allein zu t2 stehen Daten
zur Einkommenshöhe zur Verfügung. Für diesen Umstand sprechen im Wesentlichen
zwei Gründe. Zum einen gibt ein Großteil der Unternehmensgründer zu t1 an, über noch
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kein real bezifferbares Einkommen zu verfügen. Zum anderen besteht die Vermutung,
dass zu diesem Zeitpunkt keine große Bereitschaft zur Beantwortung dieser Frage besteht. Vor diesem Hintergrund findet zu t2 die retrospektive Einschätzung der Einkommensentwicklung durch die Unternehmensgründer Berücksichtigung. Die Einschätzung
der Einkommentwicklung erfolgt durch die Angabe einer Prozentziffer. Die Angabe der
Einkommenshöhe geschieht über die Einordnung in sechs vorgegebene Einkommensklassen (von „unter 1.000 Euro“ bis über 5.000 Euro“). Als weiterer ökonomischer Indikator
kann das Kriterium „Überleben am Markt“ gelten, d. h. die Frage ob das Unternehmen zu
t2 überhaupt noch am Markt existiert. Letztendlich wird das Kriterium jedoch nicht als
differenzierendes Erfolgsmaß herangezogen, da zu t2 allein eine handvoll Unternehmen
nicht mehr bestehen.
Tabelle 3.4:
Übersicht der erhobenen psychologischen und ökonomischen Erfolgskriterien zu t1
und t2
MESSZEITPUNKT T1

MESSZEITPUNKT T2

Ökonomische Bestimmungskriterien
•
Umsatz des Unternehmens in
2001

Ökonomische Bestimmungskriterien
•
Umsatz des Unternehmens in
2003
•
errechnete Umsatzentwicklung
(Umsatzdifferenzen t2 zut1)
•
Einkommenshöhe 2003
•
Einkommensentwicklung (Einschätzung zu t2)
•
„überleben am Markt“

Psychologische Bestimmungskriterien
•
Zufriedenheit mit der Unternehmensentwicklung
•
persönliche Arbeitszufriedenheit
•
Zufriedenheit mit der bisherigen
Zielerreichung

Psychologische Bestimmungskriterien
•
Zufriedenheit mit der Unternehmensentwicklung
•
persönliche Arbeitszufriedenheit
•
Zufriedenheit mit der bisherigen
Zielerreichung

Die Erfassung der psychologischen Erfolgsmaße erfolgt komplett zu beiden Messzeitpunkten. Als weiteres psychologisches Kriterium wird zu t2 zusätzlich der Grad der Zielerreichung erfragt. Das Antwortschema sämtlicher psychologischer Erfolgsitems folgt der
Likert-Skala (von „überhaupt nicht zufrieden“ bis „vollkommen zufrieden“) und entspricht damit dem Intervallskalenniveau. Da die einzelnen psychologischen Items sowohl
zu t1 als zu t2 untereinander enge Zusammenhänge aufweisen, werden die psychologischen Variablen später zu einem Summenscore, einem einzigen psychologischen Erfolgsfaktor zusammengefasst.
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Auswertung der Daten

Für die Auswertung stehen durch t1 die persönlichkeitsbezogenen Daten der Selbstbeurteilungsinventare (PSSI-K, SSI-K2, HAKEMP, Dominanzskalen des MUTs, OMT), die
Reaktionszeiten des EMOSCAN-Verfahrens zur Verfügung. Die Daten der Erfolgsmessung stammen sowohl von T1 und T2.
Die persönlichkeitsbezogenen Kennwerte und die Erfolgsmaße werden auf statistische
Zusammenhänge getestet. Bei den Regressionsberechnungen fungieren die persönlichkeitsbezogenen Kennwerte als Prädiktorvariablen und die Erfolgsmaße als Kriteriumsvariablen.
Die statistische Auswertung der Daten erfolgt mit Hilfe des statistischen Programmpakets
SPSS 11.5.1 für Windows (SPSS Inc., 2002). Entsprechend der jeweiligen Fragestellung
kommen unterschiedliche statistische Verfahren (Bortz, 2005) zur Anwendung:
•

Deskriptive Statistik (Mittelwert, Standardabweichung, Perzentile, Minimal- und
Maximalwerte) zur Beschreibung des Datenkollektivs,

•

Produkt-Moment-Korrelation nach Pearson zur Testung auf Zusammenhänge bei
normalverteilten Variablen,

•

t-Tests bei einer Stichprobe zur Überprüfung von Abweichungen gegen einen
Erwartungswert,

•

Reliabilitätsanalyse unter Verwendung von Cronbach´s Alpha zur Überprüfung
der inneren Konsistenz des aus einzelnen Items zusammengesetzten psychologischen Erfolgsfaktors,

•

Einfache lineare Regressionsrechnung zur Vorhersage einzelner intervallskalierter Kriteriumsvariablen aufgrund einer intervallskalierten Prädiktorvariable im
Rahmen der Mediationsanalysen,

•

Multiple Regressionsrechnung zur Vorhersage einzelner intervallskalierter Kriteriumsvariablen aufgrund mehrerer intervallskalierter Prädiktorvariablen. Die
Multiple Regressionsrechnung als sequenzielle (schrittweise) Regression mit inhaltlich festgelegten Blöcken dient dabei als Verfahren innerhalb der Mediationsanalyse.

•

Mediationsanalyse als besondere Anwendung der Regressionsrechnung zur Ermittlung der potenziellen vermittelnden Wirkung (Mediatoreffekt) einer Prädiktorvariable bei der Vorhersage der Kriteriumsvariablen durch eine andere Prädiktorvariable. Die Mediationsanalyse besteht aus einzelnen miteinander in Beziehung gesetzten Regressionsrechnungen.

•

Sobel-Test zur Testung der Mediationsanalysen in ihrer Gesamtheit auf Signifikanz.
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Bei der Vorhersage der Kriteriumsvariablen (Erfolgsmaße zu t2) durch die persönlichkeitsbezogenen Prädiktorvariablen werden die psychologischen Kriteriumsvariablen zu t1
(da sowohl Daten zu t1 und als auch zu t2 vorliegen), ebenfalls als Prädiktoren in die
Multiple Regressionsrechnung mit aufgenommen, d. h. die Erfolgsmaße zu t2 werden
durch die Daten zu t1 korrigiert. Um die Lesbarkeit und Anschaulichkeit der Ergebnisse
zu erhöhen, werden ferner bei den Korrelationsberechnungen, den Regressionsanalysen
und den Mediationsanalysen die Stroop-Interferenz-Daten mit dem Wert -1 multipliziert.
Durch diese Transformation lassen sich „Stroop-Killer-Effekte“ gegenüber StroopEffekten durch höhere Datenwerte darstellen.
Die Prüfung der Hypothesen und Fragestellungen auf ihre statistische Bedeutung erfolgt
grundsätzlich anhand zweiseitiger Tests. Allein im Rahmen der Mediationsanalysen, bei
denen die zweiseitigen Testungen auf dem 5%-Niveau die Signifikanz nicht erreichen,
wird entsprechend auf einseitige Tests zurückgegriffen. Ebenfalls grundsätzlich gilt für
die gesamte Auswertung die maximal tolerierbare Irrtumswahrscheinlichkeit auf dem
5%-Niveau. Ergebnisse, die auf dem Signifikanzniveau p=.05 angenommen werden, erhalten die Bezeichnung „signifikant“. Entsprechend erfolgt die Bezeichnung „hochsignifikant“ bei Ergebnissen, die auf dem Signifikanzniveau p=.01 angenommen werden.
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4 Auswertung und Ergebnisse
Zu Beginn des Kapitels erfolgt zunächst ein deskriptiver Überblick des vorhandenen Datenmaterials zur Person und Persönlichkeit der untersuchten Unternehmensgründer. Im
Anschluss werden die Auswertungen und Ergebnisse zu den psychologischen und ökonomischen Bestimmungskriterien unternehmerischen Erfolgs dargestellt. Die sich anschließenden Abschnitte bilden dann den zentralen Kern des Auswertungs- und Ergebnisteils. Mit Hilfe einzelner Vorhersagemodelle werden die Hauptwirkungswege kausaler
Beziehungen einzelner persönlichkeitspsychologischer Parameter (kognitive Persönlichkeitsstile, Selbststeuerungsfähigkeiten, Motivausprägung und -umsetzung) und den psychologischen sowie ökonomischen Indikatoren unternehmerischen Erfolgs analysiert und
quantifiziert. Das Kapitel schließt mit der Darstellung einzelner Mediationsanalysen, die
verschiedene Persönlichkeitsvariablen als bedeutsame Mediatoren bei der Vorhersage des
unternehmerischen Erfolgs zeigen.

4.1

Deskriptive Ergebnisse der Untersuchung

Die Darstellung des vorhandenen Datenmaterials zur Unternehmerperson, den Gründungsmotiven und der Persönlichkeit geschieht auf der deskriptiven Ebene. Das Datenmaterial stammt aus der Erhebung zu t1.

4.1.1 Gründungsmotive und unternehmerische Einstellung
Gründungsmotive. Bei der Nennung zentraler Beweggründe der Entscheidung für eine
berufliche Selbständigkeit dominieren psychologische Gründungsmotive gegenüber anderen z. B. ökonomischen Gründen (siehe Tabelle A7 in Anhang A). Für die überwiegende
Mehrheit der befragten Unternehmensgründer steht das Bedürfnis nach Unabhängigkeit
und Entscheidungsfreiheit (66%) sowie „selbst bestimmen zu können“ und „sein eigener
Chef zu sein“ (30%) im Vordergrund der Existenzgründung. Damit im Zusammenhang
stehend, geben 38% der Unternehmensgründer den Wunsch nach Selbstverwirklichung
und der Umsetzung eigener Ideen als wichtigen Grund der Entscheidung für eine Selbständigkeit an. Ebenfalls wichtig erscheinen finanzielle Gesichtspunkte. Gut ein Drittel
der Unternehmensgründer (32%) nennt den Wunsch, „viel Geld zu verdienen“, als wichtigen Beweggrund. Für 26% der Unternehmensgründer spielt der Aspekt der Flexibilität
(d. h. freie Ortswahl und Zeiteinteilung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf) eine entscheidende Rolle. Der Gesichtspunkt der Arbeitslosigkeit oder der drohenden Arbeitslo-
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sigkeit wird hier, bei der offenen gehaltenen Fragestellung, ebenfalls angereizt. Eine bestehende oder drohende Arbeitslosigkeit nennen 12% der Unternehmensgründer als wichtigen Grund für den Weg in die berufliche Selbstständigkeit. Abschließend formuliert,
decken sich die Ergebnisse zu den Gründungsmotiven mit bisherigen in der Literatur berichteten Befunden (Galais, 1998; Kerst & Minks, 2005). Auch hier zeigen sich die Bedürfnisse nach Unabhängigkeit, Selbstbestimmung und Selbstentfaltung als die wichtigsten Gründungsmotive für eine unternehmerische Selbstständigkeit.
Unternehmerische Einstellung. Mit Hilfe eines Fragenblocks (drei Items) werden zu t1
einzelne Aspekte der unternehmerischen Einstellung von Unternehmensgründern auf einer 5-stufigen Skala erhoben (siehe Tabelle A13 in Anhang A). Dabei bezeichnen sich
die Unternehmensgründer im Mittel als „überwiegend“ unternehmerisch handelnd
(M=4,0; SD 0,65; MD=4,0) und unternehmerisch denkend (M=4,1; SD 0,69; MD=4,0).
Ein vergleichbares Ergebnis zeigt sich bei dem Item zum Grad des Willens, eine selbstständige Beschäftigung auszuüben bzw. weiter aufrechtzuerhalten. Danach besteht bei
den Teilnehmern im Mittel (M=4,4; SD=0,67; MD=4,5) ebenfalls „überwiegend“ der
Wille, sich selbständig zu machen bzw. zu bleiben. Zu Beginn der Untersuchung wird
dieser Fragenblock mit aufgenommen, da die Vermutung besteht, zwischen unternehmerisch denkenden und unternehmerisch handelnden Unternehmensgründern im Zusammenhang mit einzelnen kognitiven Persönlichkeitsstilen differenzieren zu können. Diese
Vermutung kann jedoch nicht bestätigt werden. Es finden sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Teilnehmern. Der Frageblock findet in der weiteren Untersuchung
keine zusätzliche Berücksichtigung.
Nennung von Erfolgskriterien. Als Zeichen des Erfolgs eines Unternehmens nennen
54% der Unternehmensgründer die Höhe des Unternehmensgewinns und dabei verbunden ihre persönliche finanzielle Ausstattung (Unternehmereinkommen) als wichtigstes
Kriterium (Tabelle A8 in Anhang A). Als weiteres Kennzeichen unternehmerischen Erfolgs sehen 30% der Unternehmensgründer das Wachstum des Unternehmens (Umsatzentwicklung) und 28% die Auftragslage bzw. die Nachfrage an Produkten. In der Liste
der Kriterien folgen eine solide Vermögens- und Finanzierungslage des Unternehmens
(26% der Teilnehmer) und Bekanntheitsgrad und Image des Unternehmens (24% der
Teilnehmer). Psychologische Erfolgskriterien (wie z. B. Arbeitszufriedenheit) finden sich
lediglich in Einzelnennungen. Allein das Erfolgsmerkmal einer hohen Mitarbeiterzufriedenheit geben immerhin 22% der befragten Unternehmensgründer. Im Ergebnis dominieren die ökonomische Erfolgskriterien.

4.1.2 Gründerpersönlichkeit
Der folgende Abschnitt gibt einen deskriptiven Überblick der erfassten Persönlichkeitskomponenten (siehe auch Tabelle A14 bis Tabelle A18 in Anhang A). Dabei wird der
Ausprägungsgrad der einzelnen Merkmale zunächst über alle Teilnehmer (N=50) hinweg
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dargestellt, ohne auf spezifische Unterschiede zwischen den Persönlichkeitsmerkmalen
und den abhängigen Variablen (psychologische und ökonomische Erfolgsmaße) einzugehen. Dargestellt werden im Einzelnen die Ausprägungen der kognitiven Persönlichkeitsstile, der Selbststeuerungsfähigkeiten, der Disposition zur Handlungs- vs. Lageorientierung sowie der impliziten und expliziten Motive.

T-Werte

Kognitive Persönlichkeitsstile. Wie in der Abbildung 4.1 dargestellt, bewegen sich die
über die gesamte Stichprobe von Unternehmensgründern (N=50) hinweg berechneten
mittleren T-Werte der 14 erhobenen kognitiven Persönlichkeitsstile allesamt innerhalb
einer Standartabweichung um den Mittelwert (T=50) der t-Skala. (d. h. in einem Rahmen
von T>40 und T<60).
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Abbildung 4.1:
Mittlere T-Werte für die 14 mit dem PSSI-K erhobenen Persönlichkeitsstile (N=50).

Die Unternehmergründer zeigen im Mittel keine ausgesprochene Disposition für einzelne
spezifische Persönlichkeitsstile; die Ausprägungen sprechen somit auf der kognitiven
Systemkonfigurationsebene für eine ausgewogene Persönlichkeit von Unternehmensgründern. Die deutlichsten Ausprägungen (siehe auch Tabelle A14 Anhang A) zeigen die
Unternehmensgründer auf der Skala des liebenswürdig-histrionischen und des optimistisch-rhapsodischen Persönlichkeitsstils (HI: T=56,04; RH: T=55,51). Die geringsten
Ausprägungen finden sich dagegen für den spontan-borderlinen (BL: T=44,9), den
selbstunsicher-selbstkritischen (SU: T=45,71), den still-depressiven (DP: T=45,83) und
den abhängig-loyalen Persönlichkeitsstil (AB: T=45,94).
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Schließlich liegen die mittleren T-Werte der genannten Merkmalsausprägungen sehr eng
beieinander, so dass bei den untersuchten Unternehmensgründern z. B. weder von einer
ausgeprägten Disposition für den liebenswürdig-histrionischen Stil noch von einer wenig
spontanen-borderlinen Persönlichkeitsdisposition gesprochen werden kann. Um zu prüfen, inwieweit und welche kognitiven Stile signifikant von der Norm, d. h. vom Erwartungswert abweichen, werden die kognitive Stile jeweils einzelne t-tests bei einer Stichprobe gegen den Testwert von T=50 durchgeführt. Im Ergebnis zeigt sich, dass der überwiegende Teil der mittleren T-Werte der kognitiven Stile sich signifikant und sogar teilweise hochsignifikant von Testwert (d. h. vom Normwert) abweicht (siehe Tabelle A30
im Anhang A). Die deutlichsten signifikanten Unterschiede finden sich für den HI-Stil
(t49=4,630; p=.000), den RH-Stil (t49=4,085; p=.000) und den BL-Stil (t49=-4,280;
p=.000). Allein die T-Werte zum PN-Stil, SZ-Stil und ST-Stil unterscheiden sich nicht
signifikant (siehe Tabelle A30 im Anhang A) vom Erwartungswert.
Selbststeuerungsfähigkeiten. Die Ergebnisse zu den Selbststeuerungskompetenzen der
Unternehmensgründer finden sich in Abbildung 4.2. Bei der Betrachtung der Selbststeuerungsfähigkeiten fallen vor allem eine ausgeprägte Selbstbestimmung (SB), eine geringe
Disposition zur prospektiven Lageorientierung (LOP) und eine wenig ausgeprägte volitionale Passivität (VP) auf.
Alle drei mittleren t-Werte weichen mehr als eine Standabweichung (SD>10) vom Mittelwert der T-Werte-Skala (T=50) ab. Gemittelt über alle Unternehmensgründer (N=50,
siehe Tabelle A15 in Anhang A) zeigt die selbstregulatorische Fähigkeit zur Selbstbestimmung (SB) die stärkste Ausprägung (T=66,28). Mit einem mittleren T-Wert 38,38
weist die Skala zur prospektiven Lageorientierung (LOP) den niedrigsten T-Wert im Vergleich zu den anderen Selbststeuerungsskalen auf. Der mittlere T-Wert der Skala zur volitionalen Passivität (VP) beträgt T=39,94. Neben den originären Skalen zur Messung der
Selbststeuerungskompetenzen wird über das Inventar gleichzeitig das Ausmaß des aktuell
erlebten Stresses der Untersuchungsteilnehmer mit Hilfe der beiden Skalen „Belastung“
(BEL: T=45,59) und „Bedrohung“ (BED: T=44,80) erfasst (siehe Abbildung 4.2) Die
mittleren T-Werte liegen rund eine halbe Standardabweichung unter dem Mittelwert der
T-Skala. Die Werte deuten darauf hin, dass die aktuelle Situation der Gründungsphase
weder als besonders belastet noch als bedrohend für die Untersuchungsteilnehmer erlebt
bzw. empfunden wird.
Alles in allem weisen die Ergebnisse zu den Selbststeuerungskompetenzen auf zwei wesentliche Aspekte hin. Zum einen zeigen die untersuchten Unternehmensgründer die
selbstregulatorische Fähigkeit zur Selbstbestimmung, d. h. eigene Wünsche und Bedürfnisse selbstbewusst einbringen und verwirklichen zu können. Zum anderen verweisen die
niedrigen T-Werte der Disposition zur prospektiven Lageorientierung (LOP) und zur volitionalen Passivität (VOP) auf die potenzielle Fähigkeit von Unternehmensgründern,
Willensbahnungsprozesse in Gang setzen zu können. Die Skala LOP misst dabei den
Grad der Handlungsbereitschaft, d. h. insbesondere wie zögerlich oder elanvoll an eine

4 Auswertung und Ergebnisse

107

spezifische Aufgabe herangegangen wird. Die Skala zur volitionalen Passivität erfasst,
inwieweit individuelle Absichten direkt ohne Aufschub von Personen angegangen werden können. Die Fähigkeit zur Aktivierung von Willensprozessen wird in dieser Untersuchung ebenfalls mit Hilfe eines nicht-reaktiven Verfahren (EMOSCAN) operationalisiert.
Auf diese Ergebnisse und die Wirkung der Willensbahnung im Zusammenhang mit dem
unternehmerischen Erfolg wird in späteren Abschnitten dieses Ergebniskapitels weiter
eingegangen.
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Abbildung 4.2:
Mittlere T-Werte für die 10 Selbststeuerungsfähigkeiten sowie der Belastungs- und
der Bedrohungsskala, erhoben mit dem SSI-K2 (N=50).

Wie bereits bei den kognitiven Stilen wird auch bei den Selbststeuerungsfunktionen eine
statistische Überprüfung (t-Test bei einer Stichprobe) der Abweichungen von der Norm
vorgenommen. Die separaten t-Tests gegen den Erwartungswert T=50 erzielen für sämtliche Selbststeuerungsfunktionen (Tabelle A31 im Anhang A) einen signifikanten oder
hochsignifikanten Unterschied. Dabei finden sich die deutlichsten Unterschiede zur Norm
bei den Werte für die Selbstbestimmung (t49=12,596; p=.000), die Lageorientierung nach
Misserfolg (t49=-9,578; p=.000) und die volitionale Passivität (t49=-7,546; p=.000).
Handlungs- vs. Lageorientierung. Das Konzept der Handlungsorientierung umfasst drei
unterschiedliche Formen der Handlungsbereitschaft. In Abbildung 4.3 sind die mittleren
T-Werte der prospektiven Handlungsorientierung (HOP), der tätigkeitsbezogenen Handlungsorientierung (HOT) sowie der Handlungsorientierung nach Misserfolgererlebnissen
(HOM) dargestellt.
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Den Ergebnissen zufolge (Tabelle A16 in Anhang A) bewegt sich die Handlungsbereitschaft der untersuchten Unternehmensgründer (N=50) auf mittlerem Niveau. Alle drei
Formen weisen einen mittleren T-Wert innerhalb einer Standardabweichung zum Mittelwert der T-Skala auf. Dabei zeigen sich die stärksten Ausprägungen für die prospektive
Handlungsorientierung (T=58,69), gefolgt von der Handlungsorientierung nach Misserfolgserlebnissen (T=55,06) und der tätigkeitsbezogenen Handlungsbereitschaft
(T=51,95). Zusammenfassend formuliert, lässt sich bei den untersuchten Unternehmensgründern eine ausgesprochene Disposition zur Handlungsorientierung nicht postulieren.
In einer Reihe von Untersuchungen (Göbel & Frese, 1999; Zempel, 1999; Müller, 2003)
dominieren bedeutsame Ergebnisse zur Handlungsbereitschaft nach Misserfolgserlebnissen. Umso interessanter erscheint es, da hier prospektive Handlungsorientierung im Mittel die stärkste Ausprägung erzielt. Gleichzeitig korrespondiert dieser Aspekt mit dem
zuvor berichteten Ergebnis, wonach die Teilnehmer eine geringe Disposition zur Lageorientierung aufweisen.
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Abbildung 4.3:
Mittlere T-Werte für die drei Formen der Handlungs- bzw. Lageorientierung,
erhoben mit dem HAKEMP 90 (N=50).

Die t-Tests bei einer Stichprobe zur Testung von Abweichungen gegen den Erwartungswert von T=50 erzielen für die Handlungsorientierung nach Misserfolg (t49=3,073;
p=.003) und die prospektiv gerichtete Form der Handlungsorientierung (t49=5,993;
p=.000) hochsignifikante Unterschiede (Abweichungen) zur Norm. Allein für die tätigkeitsorientierte Handlungsorientierung (HOT) lässt sich kein signifikanter Unterschied
(siehe Tabelle A32 im Anhang A) festmachen.
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Implizite und explizite Motive. Die grundlegenden Motive der Unternehmensgründer
(Anschluss, Macht und Leistung) werden auf der impliziten und der expliziten Ebene erhoben. Die mittleren Motivausprägungen der untersuchten Unternehmensgründer (N=50)
sind jeweils in der Abbildung 4.4 und der Abbildung 4.5 (siehe auch Tabelle A17 und
Tabelle A18 in Anhang A) dargestellt.
Für die implizit erhobenen Daten besteht bereits aus anderen Untersuchungen (im Fachgebiet Differenzielle Psychologie und Persönlichkeitsforschung, Lehrstuhl von Herrn
Professor Kuhl) eine Vergleichsstichprobe (N=245). Die Vergleichsstichprobe rekrutiert
sich aus Personen, die vorwiegend aus dem Führungskräftebereich stammen oder die als
Außendienstmitarbeiter eines großen deutschen Unternehmens tätig sind. Entsprechend
werden die Daten zu den impliziten Basismotiven an der Vergleichsstichprobe normiert.
Für die mit den Dominanzskalen des Motiv-Umsetzungs-Tests (MUT) erhobenen Daten
zu den expliziten Basismotiven stehen ebenfalls Vergleichsdaten (N=155) zur Verfügung.
Auch hier stammen die Daten aus anderen Untersuchungen des Fachgebiets Differentielle
Psychologie und Persönlichkeitsforschung an der Universität Osnabrück. Die stammen
sind normiert an einer Stichprobe von Studierende, vornehmlich der Lehreinheit Psychologie der Universität Osnabrück. Wie aus der Abbildung 4.4 zu entnehmen, bewegen sich
die mittleren Ausprägungen der drei Basismotive auf mittlerem Niveau, d. h. die T-Werte
liegen im Bereich einer halben Standardabweichung um den Mittelwert T=50 der TSkala.

54,6
46,5

T-Werte
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Abbildung 4.4:
Mittlere T-Werte der drei implizit erhobenen Basismotive Anschluss, Macht und
Leistung. Bei der Ermittlung der T-Werte sind lediglich die Summenscores der
Ebene 1-4 ohne die Ebene 5 berücksichtigt. (N=50)
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Mit einem mittleren Wert von T=54,55 finden sich bei den untersuchten Unternehmensgründern auf der impliziten Ebene die deutlichsten Ausprägungen bei dem Machtmotiv.
Die mittleren T-Werte für das implizite Leistungs- und Anschlussmotiv sind nahezu identisch (T=46,53 und T=46,48).
Auf der expliziten Ebene zeigt sich ein etwas Bild (Abbildung 4.5). Hier dominiert das
Leistungsmotiv. Mit einem mittleren T-Wert von 57,90 zeigen sich für das explizite Leistungsmotiv im Vergleich zu Macht- und Anschlussmotiv die deutlichsten Ausprägungen
(Machtmotiv: T=56,20; Anschlussmotiv: T=53,66). Alle drei mittleren T-Werte bewegen
sich innerhalb einer Standardabweichung zum Mittelwert der T-Werte-Skala.
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Abbildung 4.5:
Mittlere t-Werte der drei explizit erhobenen Basimotive Anschluss, Macht und
Leistung, operationalisiert durch Dominanzskalen des Motiv-Umsetzungs-Tests.
(N=50)

Schließlich werden ebenfalls für die T-Werte der impliziten und expliziten Basismotive
(Anschluss, Macht und Leistung) separate t-Tests durchgeführt, um die Abweichungen
von dem Erwartungswert T=50 statistisch abzuklären. Im Ergebnis (siehe Tabelle A33
und Tabelle A34 in Anhang A) finden sich sowohl für die impliziten wie auch die
expliziten Motive signifikante bzw. hochsignifikante Unterschiede zum Erwartungswert.
Die deutlichsten Abweichungen finden sich dabei auf der expliziten Ebene für das Leistungsmotiv (t49=6,234; p=.000) und das Machtmotiv (t49=4,419; p=.000).
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4.1.3 Motivumsetzung
Mit Hilfe des computergestützten Reaktionszeitexperiments EMOSCAN wird die intuitive Umsetzung der Basismotive durch die Induktion von positivem und negativem Affekt
untersucht. Die verschiedenen Ausprägungen der Motivumsetzung (Stroop-Interferenzen)
fungieren bei den späteren inferenzstatistischen Auswertungen, wie die dargestellten
Funktionskomponenten der Persönlichkeit, als unabhängige Variablen. Die Operationalisierung der Motivumsetzung geschieht über die Berechnung der Stroop-Interferenz, d. h.
der Differenz zwischen den Reaktionszeiten inkongruenter Farbwörterreize und neutraler
Reize (siehe auch Kapitel 3.5.6). Hohe Reaktionszeitdifferenzen signalisieren dabei das
Auftreten eines sog. Stroop-Effekts. Niedrige Reaktionszeitdifferenzen (bis hin zu negativen Differenzen) weisen dabei in die Richtung des Auftretens eines sog. Stroop-KillerEffekts (Kuhl & Kazén, 1999).
Die gemittelten Reaktionszeitdifferenzen (N=50) sind in der Abbildung 4.6 dargestellt
(siehe auch Tabelle A19 in Anhang A).
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Abbildung 4.6:
Mittlere Stroop-Interferenz-Werte, aufgeschlüsselt nach den drei Basismotiven
Anschluss, Macht und Leistung sowie den drei Wortqualitäten Freude, Vorsatz und
Schmerz. (N=50)

Es zeigen sich die deutlichsten Effekte bei der Ausprägung des Absichtsgedächtnisses im
Bereich der Anschlussmotivationsumsetzung, initiiert durch positiven Affekt (z.B. Freude).Die mittlere Stroop-Interferenz von M=306,3 (SD=352,88; MD=196,75) verweist auf
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einen spontanen Ausdruck bzw. eine intuitive Vorgehensweise der Unternehmensgründer
im zwischenmenschlichen Bereich. Das Ergebnis überrascht nicht, da der spontane Ausdruck von Gefühlen und Stimmungen beim Aufbau von guten und tragfähigen Beziehungen sinnvoller und angemessener erscheint als eine durch Planen und analytisches Denken strategisch kontrollierte Beziehungsmotivation. Die niedrigsten mittleren StroopInterferenzen (M=20,42; SD=405,81; MD=-24,84) finden sich für die Macht-SchmerzKomponente.
Diese Komponente drückt die Fähigkeit aus, inwieweit jemand nach dem Erleben von
negativen Erfahrungen und Misserfolgen wieder zur früheren Form zurückfindet, um so
weiter persönliche Ziele und Interessen verfolgen zu können. Niedrige StroopInterferenzen signalisieren hier die generelle Fähigkeit zur Aktivierung dieser Komponente. Die untersuchten Unternehmensgründer scheinen demnach in der Tendenz auf diese Fähigkeit zurückgreifen zu können. Für eine weitere Beschreibung der EMOSCANDaten fehlt jedoch eine angemessene Vergleichsstichprobe. Eine Normstichprobe für dieses Instrument steht zum Zeitpunkt der Auswertung leider noch nicht zur Verfügung.

4.2

Auswertung der Erfolgsmaße

Zur Bestimmung des unternehmerischen Erfolgs (Früherfolgs) werden in der vorliegenden Untersuchung sowohl psychologische als auch ökonomische Maße zu zwei Erhebungszeitpunkten als abhängige Variablen bzw. Kriteriumsvariablen erhoben und in die
Auswertung eingebracht. Die Auswertung und Darstellung der Daten zu den Erfolgsmaßen erfolgt zunächst in deskriptiver Form und ohne Berücksichtigung der unabhängigen
Persönlichkeitsvariablen. Die einzelnen psychologischen Items zum Erfolgserlebens (Zufriedenheit mit der Unternehmensentwicklung, persönliche Arbeitszufriedenheit und
Zielerreichung) weisen zu beiden Messzeitpunkten enge Zusammenhänge auf. Daher
wird für die weitere Auswertung die Berechung eines Summenscores vorgenommen.

4.2.1 Ökonomische Bestimmungskriterien
Als ökonomische Indikatoren zur Erfolgsmessung stehen der Unternehmensumsatz (aus
dem Jahr 2001 und 2003) bzw. die Umsatzentwicklung und die lediglich zu t2 retrospektiv erhobene Einkommensentwicklung zur Verfügung. Für die späteren Auswertungen
(Multiple Regressionsanalysen) kommen vornehmlich die aus den Umsatzdifferenzen
berechnete Umsatzentwicklung sowie die Einkommensentwicklung zur Anwendung.
Schließlich zählt auch das „Überleben am Markt“ als ökonomisches Erfolgskriterium. In
dieser Untersuchung kommt das Kriterium jedoch nicht zum tragen, da zum 2. Erhebungszeitpunkt erfreulicherweise noch 90% der Unternehmen existieren (siehe Tabelle
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A9 in Anhang A). Die übrigen 10% der Unternehmen mussten zwischenzeitlich Konkurs
anmelden oder das Unternehmen wurde verkauft. 86% der Unternehmensgründer bereuen
ihre Entscheidung nicht (Tabelle A10 Anhang A) und würden sich auch zu t2 noch einmal selbstständig machen.
Zu den ökonomischen Größen des Umsatzes bzw. der Umsatzentwicklung und der Einkommensentwicklung sind im folgenden die Mittelwerte angegeben. Ein berechnungstechnischer Nachteil von Mittelwerten liegt jedoch in ihrer starken Reaktion auf Ausreißerwerte. In der Stichprobe beeinflussen Unternehmen mit einem sehr hohen Umsatz den
Mittelwert stark. Vor diesem Hintergrund wird zusätzlich, neben dem Mittelwert, auch
der 50%-Wert (Median) berechnet und angegeben.
Umsatz. Zum t1 nennen 50% der Unternehmensgründer für das Jahr 2001 einen Umsatz
von 33,5 TEUR oder weniger (Abbildung 4.7).
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Abbildung 4.7:
Darstellung des Jahresumsatz der Unternehmen durch den Median zu t1 und t2.
(N=50)

Die Umsatzspanne bewegt sich dabei zwischen 4 TEUR und 600 TEUR. Entsprechend
zeigt das arithmetische Mittel von M=99,46 (SD=151,12) im Vergleich zum Median einen deutlich höheren Wert (aufgrund der großen Varianz der Umsatzzahlen). Zum 2.
Messzeitpunkt weist das 50. Perzentil (50% der Teilnehmer) für das Jahr 2003 einen Umsatz von 52,5 TEUR auf. Hier unterscheidet sich der Wert des arithmetischen Mittels ebenfalls deutlich von dem des Medians (M=189,14; SD=325,63). Der Umsatz von 1.500
TEUR stellt zu t2 den Maximalwert dar (siehe Tabelle A20 in Anhang A).
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Umsatzentwicklung. Die Umsatzentwicklung (Differenzen der Unternehmensumsätze t2
zu t1) in den beobachteten zwei Jahren beträgt bei 50% der Unternehmensgründer bis zu
rund 20 TEUR (MD=19,50) Bei der Umsatzentwicklung, wie auch bei dem absoluten
Umsatz ergeben sich deutliche Unterschiede zwischen dem Median und dem Mittelwert
(M=89,68; SD=189,34; siehe auch Tabelle A20 in Anhang A). Das prozentuale Umsatzwachstum für den beobachteten Zeitraum liegt bei rund 65% (M=65,10; SD=70,89;
MD=65,48; siehe Tabelle A20 in Anhang A). Die maximale Umsatzzuwachs beträgt rund
200%, ein Umsatzrückgang lässt sich bis zu -93% verzeichnen. Pro Jahr errechnet sich
eine Umsatzentwicklung von 32,6% (M=32,55; SD=70,89; MD=165,48). Ähnliche Ergebnisse zum Umsatzwachstum berichten auch andere Arbeiten (z.B. Schenk, 1998).
Bei der Betrachtung der Ergebnisse ist jedoch zu beachten, dass selbst das anscheinend so
klar zu bestimmende Maß des Unternehmensumsatzes bzw. der Umsatzentwicklung mit
Unsicherheiten verbunden ist. Zum einen erfolgten die zu betrachtenden Unternehmensgründungen zu verschiedenen Zeitpunkten (innerhalb der vergangenen fünf Jahre zu t1).
Zum anderen rekrutieren sich die Unternehmensgründungen aus verschiedenen Branchen.
Beides wirkt sich in unterschiedlichem Maße auf das Betriebsergebnis aus. Aufgrund der
begrenzten Stichprobengröße (N=50) können jedoch diese potenziellen Einflussvariablen
(Branche und Gründungsjahr) in den anstehenden Auswertungen und Analysen keine
weitere Berücksichtigung finden.
Unternehmereinkommen und Einkommensentwicklung. Der betriebswirtschaftliche
Indikator des Unternehmereinkommens liegt zum Zeitpunkt t2 auf dem ordinalen Skalenniveau vor. Die Einordnung durch die Unternehmensgründer erfolgte dabei in eine von
sechs Einkommensgruppen. Im Ergebnis geben 50% der Unternehmensgründer zu t2 an,
durchschnittlich über ein monatliches Nettoeinkommen bis zu 1.500 EUR zu verfügen (d.
h. ein Jahresnettoeinkommen von bis zu 18 TEUR netto). 30% der Unternehmergründer
verfügen über ein monatliches Nettoeinkommen zwischen 1.501 EUR und 2.500 EUR.
Lediglich 6% der Unternehmensgründer beziehen ein monatliches Nettoeinkommen von
über 2.500 EUR. Auch dieses Ergebnis deckt sich mit Ergebnissen anderer Untersuchungen. So berichten Kerst & Minks (2005), dass 50% der Selbstständigen (Median) ein Jahresbruttoeinkommen von bis zu 36 TEUR erwirtschaften.
Retrospektiv geben die teilnehmenden Unternehmensgründer an, innerhalb des Untersuchungszeitraumes im Mittel einen Einkommenszuwachs von rund 12% pro Jahr zu erreichen. (Einkommenszuwachs: M=12,10; SD 20,13; MD=10,00; Tabelle A20 in Anhang
A). Der Median (max. 50% der Unternehmensgründer) verzeichnet einen jährlichen Einkommenszuwachs von 10%. 25% der Unternehmensgründer berichten, durchschnittlich
jährlich mehr als 30% Nettoeinkommen gegenüber dem Vorjahr zu verdienen.
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4.2.2 Psychologische Bestimmungskriterien
Die psychologischen Bestimmungskriterien stellen individuelle Zufriedenheitswerte der
Unternehmensgründer dar. Im einzelnen beziehen sich die persönlichen Einschätzungen
der Unternehmensgründer auf das Ausmaß der Zufriedenheit mit der aktuellen Entwicklung des Unternehmens, auf die persönliche Arbeitszufriedenheit und auf die Zufriedenheit mit der aktuellen Zielerreichung.
Die Messung der drei Zufriedenheitsmaße erfolgt sowohl zum Zeitpunkt t1 als auch zu t2.
Die mittleren Zufriedenheitswerte der drei Items sind in Tabelle 4.1 dargestellt. Mittelwerte und Standardabweichungen finden sich in Tabelle A21 im Anhang A.
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Abbildung 4.8:
Mittlere Itemwerte einzelner Zufriedenheitsaspekte zu t1 und t2. (N=50)

Die verwendete Zufriedenheitsskala reicht dabei von Wert 1 bis Wert 5. Höhere Werte
signalisieren eine zuversichtlichere bzw. zufriedenere Einschätzung. Sowohl zu t1 als
auch zu t2 bewegen sich die mittleren Zufriedenheitswerte zwischen den Werten 3 und 4,
d. h. die Unternehmensgründer geben an, mit den einzelnen Aspekten der Zufriedenheit
„teils-teils“ bis „überwiegend“ zufrieden zu sein. Allein imm Hinblick auf die persönliche
Arbeitszufriedenheit und die bisherige Erreichung beruflicher Ziele zum 2. Erhebungszeitpunkt nennen 50% der Unternehmensgründer einen Wert zwischen 1 und 3, d. h. die
Unternehmensgründer sind entweder nicht zufrieden oder im besten Falle weder unzufrieden noch zufrieden.
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Dagegen zeigen sich die Unternehmensgründer zu t2 zufriedener mit der aktuellen Unternehmensentwicklung. Hier äußern 50% der Teilnehmer, „überwiegend“ oder sogar „ausgesprochen zufrieden“ zu sein (siehe Tabelle A21 Anhang A).
Tabelle 4.1:
Übersicht der signifikanten Korrelationen zwischen den mittleren Itemwerten
einzelner Zufriedenheitsaspekte zu t1 und t2. (N=50)

KORRELATIONEN ZU T1

Zufr. mit der Unternehmensentwicklung

ZUFRIEDENHEIT MIT DER
UNTEREIGENEN
ZIELNEHMENSARBEIT
ERREICHUNG
ENTWICKLUNG
1
.642**
.545**

Zufr. mit der eigenen Arbeit

1

.605**

Zufr. mit der bisherigen Zielerreichung

1
ZUFRIEDENHEIT MIT DER

KORRELATIONEN ZU T2

Zufr. mit der Unternehmensentwicklung

UNTERNEHMENSENTWICKLUNG
1

EIGENEN
ARBEIT

Zufr. mit der eigenen Arbeit
Zufr. mit der bisherigen Zielerreichung

ZIELERREICHUNG

.686**

.617**

1

.479**
1

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .01 (zweiseitig) signifikant.

Zwischen den einzelnen Zufriedenheitsaspekten zu t1 und t2 zeigen sich im Mittel keine
bedeutsamen Unterschiede. Vielmehr weisen die drei psychologischen Erfolgskriterien
untereinander hochsignifikante positive Zusammenhänge auf (siehe Tabelle 4.1). Vor
diesem Hintergrund besteht die Überlegung, die drei Erfolgsvariablen zu einem einzigen
psychologischen Erfolgsmaß zusammenzufassen. Dazu wird zunächst die Reliabilitätsanalyse unter Verwendung von Cronbach´s Alpha zur Überprüfung der inneren Konsistenz
des zusammengesetzten psychologischen Erfolgsfaktors durchgeführt. Zum Zeitpunkt t1
beträgt Cronbach´s α=.81. Mit diesem Wert (α>.80) erscheint eine Zusammenfassung der
drei Items zu t1 gerechtfertigt. Die Reliabitätsprüfung wird für dieselben Variablen
nochmals zum Zeitpunkt t2 wiederholt. Hier erbringt die Überprüfung ebenfalls eine innere Konsistenz von α=.81. Abschließend finden die Summenscores der Items jeweils
zusammengefasst zu einem einzigen Wert Eingang in die weitere Untersuchung. Das
psychologische Erfolgsmaß zum Zeitpunkt t1 und t2 wird somit als abhängige Variable
bzw. Kriteriumsvariable herangezogen. Die Summe der Erfolgsvariablen weist zu t1 im
Mittel einen Wert von M=10,32 (SD=3,05; MD=11,00) und zum Zeitpunkt t2 einen Wert
von M=10,42 (SD=2,99; MD 11,00, siehe Tabelle A22 Anhang A). Die beiden Summenscores zu t1 und t2 sind im Mittel nahezu identisch. Damit besteht kein Unterschied im
mittleren Ausmaß der Zufriedenheit der Unternehmensgründer zu beiden Erhebungszeitpunkten.
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Einfluss der Persönlichkeit auf ökonomische Erfolgsmaße

Im folgenden sollen nun ausführliche Analysen kausaler Beziehungen zwischen einzelnen
persönlichkeitspsychologischen Komponenten (Persönlichkeitsstile, Selbststeuerungsfähigkeiten, Motivausprägung und -umsetzung) und den ökonomischen Indikatoren unternehmerischen Erfolgs (d. h. der Umsatz- und der Einkommensentwicklung) durchgeführt
sowie die Hauptwirkungswege analysiert und quantifiziert werden. Die durchgeführten
und in diesem Kapitel dargestellten signifikanten Regressionsanalysen sind zusammenfassend in der Tabelle 4.2 aufgeführt. Die relevanten Daten der Regressionsanalysen sind
nach den APA-Richtlinien (Nicol & Pexman, 1999) im Anhang A (siehe Tabelle A35 bis
Tabelle A51) tabellarisch dargestellt.
Tabelle 4.2:
Übersicht der durchgeführten Multiplen Regressionen, mit spezifischen
Persönlichkeitskomponenten als Prädiktoren ökonomischer Indikatoren
unternehmerischen Erfolgs.

PRÄDIKTOREN
KAP.

HANDLUNG
SSI-K

KOGNITIVE
STILE

4.3.2

LOM

MAV

Umsatzentwicklung

4.3.2

LOM

MAV u. ANF

Umsatzentwicklung

4.3.2

HOP

MAV u. ANF

Umsatzentwicklung

MOTIVE

MOTIVUMSETZ.

ZIELKRITERIUM

4.3.3

HI

FRE

Umsatzentwicklung

4.3.3

HI

ANF

Umsatzentwicklung

4.3.3

RH

FRE

Umsatzentwicklung

4.3.3

RH

ANF

Umsatzentwicklung

4.3.4

LOM

HI

4.3.4

LOM

PN

4.3.4

HOP

PN

MAV

Einkommensentwicklung

4.3.5

LOM

AB

MAV

Umsatzentwicklung

4.3.5

HOP

AB

MAV

Umsatzentwicklung

4.3.5

LOM

AB

MAV

Einkommensentwicklung

4.3.5

HOP

AB

ANF

Einkommensentwicklung

4.3.4

HI

4.3.5

AB

Einkommensentwicklung
MA

ANF

Einkommensentwicklung

MAV

Einkommensentwicklung

MA

Einkommensentwicklung

Dabei zeigt die Lageorientierung nach Misserfolg (Grübelneigung) von allen erhobenen
Persönlichkeitskomponenten auf der Handlungsebene (Selbststeuerungsfähigkeiten und
Handlungs- vs. Lageorientierung) die deutlichsten Effekte und erweist sich als geeigneter
Prädiktor der Vorhersage ökonomischer Indikatoren unternehmerischen Erfolgs. Im
Rahmen der Untersuchung zu den Persönlichkeitsstilen finden sich signifikante Ergebnisse für die hochbelohnungssensiblen Stile HI und RH (liebenswürdig-histrionische und
optimistisch-rhaposodische
Persönlichkeitskonfiguration),
für
den
niedrig-
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belohnungssensiblen PN-Stil (eigenwillig-paranoider Stil) und entgegen den Erwartungen
auch für die abhängig-loyale Persönlichkeitskonfiguration. Im Hinblick auf die Vorhersage ökonomischer Indikatoren unternehmerischen Erfolgs ergeben sich bei der Analyse
der impliziten und expliziten Basismotive allein für das implizite Machtmotiv (Summenscore der Motivebenen 1-4) signifikante Ergebnisse. Hingegen erweisen sich bei der Motivumsetzung die Macht-Vorsatz- und die Anschluss-Freude-Komponenten (RTDifferenzen im EMOSCAN) als bedeutsame Prädiktoren des ökonomischen Erfolgs von
Unternehmensgründern.

4.3.1 Handlungs- vs. Lageorientierung
Innerhalb der Forschung zur Unternehmerperson wird zunehmend das Konstrukt der
Handlungs- vs. Lageorientierung mit unternehmerischem Erfolg in Zusammenhang gebracht (z. B. Frank & Korunka, 1996; Göbel 1998; Zempel, 1999; Müller 2003). Danach
erweisen sich handlungsorientierte Unternehmer erfolgreicher als lageorientierte Unternehmer.
Vergleichbare Ergebnisse zeigen sich in der vorliegenden Untersuchung. Vor allem für
die Lageorientierung nach Misserfolg (LOM) finden sich die deutlichsten Effekte, die
sich zunächst in signifikanten Korrelationskoeffizienten im Zusammenhang mit den ökonomischen Erfolgskriterien (Umsatz- und Einkommensentwicklung) darstellen (siehe
Tabelle A24 in Anhang A) So besteht eine signifikant negative Beziehung (PearsonProdukt-Moment-Korrelation) zwischen der Lageorientierung nach Misserfolg und dem
Umsatz zum 1. Erhebungszeitpunkt (r=-.352, p=012). Zum 2. Erhebungszeitpunkt (t2)
erweist sich die Korrelation sogar als hoch signifikant (r=-.398, p=.004). Ebenfalls stellt
sich ein signifikant negativer Korrelationskoeffizient zwischen der Lageorientierung nach
Misserfolg und der Einkommensentwicklung ein (r=-.383, p=.046). Der Zusammenhang
von LOM und Umsatzentwicklung erreicht das Signifikanzniveau von p<.05 für einseitige Testungen (r=-.247, p=.042).
Im Hinblick auf die Handlungsorientierung findet sich für die prospektiv ausgerichtete
Handlungskomponente ein signifikant positiver Korrelationskoeffizient im Zusammenhang mit der Einkommensentwicklung (r=.311, p=028), gemessen zu t2. Die Korrelationskoeffizienten zwischen der prospektiven Handlungsorientierung und dem ökonomischen Erfolgsindikator des Umsatzes zu t1 und t2 bewegen sich am Rande der Signifikanz für zweiseitige Testungen (Umsatz t1: r=.269, p=.059; Umsatz t2: r=.276, p=.052)
und erfüllen damit auf jeden Fall das Signifikanzniveau von p<.05 für einseitige Testungen. Für die tätigkeitszentrierte Form der Handlungsorientierung finden sich keine signifikanten Zusammenhänge mit den ökonomischen Indikatoren unternehmerischen Erfolgs.
Auch wenn der statistisch positive Korrelationskoeffizient in die richtige Richtung weist,
so lässt sich für die Handlungsorientierung nach Misserfolg, operationalisiert mit dem
HAKEMP90, in der vorliegenden Studie ebenfalls kein ausreichender statistisch bedeut-
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samer Zusammenhang mit den unternehmerischen Erfolgsindikatoren darstellen. Zu nennen ist allein ein knapp signifikanter Zusammenhang mit der absoluten Einkommensentwicklung zum 2. Erhebungszeitpunkt (r=.277, p=.051).
Vor dem Hintergrund dieser Korrelationseffekte kommt in der nun folgenden regressionsanalytischen Auswertung auf der Handlungsebene vornehmlich die Persönlichkeitskomponente der Lageorientierung nach Misserfolg als potenzieller Prädiktor ökonomischer Indikatoren unternehmerischen Erfolgs zur Anwendung.

4.3.2 Berücksichtigung der Motivumsetzung
Auf der Ebene der Motivumsetzung korreliert die Macht-Vorsatz-Variable (RT-Differenzen) hochsignifikant mit den beiden ökonomischen Erfolgskriterien Umsatzentwicklung und Einkommensentwicklung (Umsatzentwicklung: r=.405, p=.004; Einkommensentwicklung: r=.412, p=.003, siehe auch Tabelle A27 in Anhang A). Der statistisch positive Korrelationskoeffizient indiziert inhaltlich einen gleichgerichteten Zusammenhang
zwischen der Fähigkeit zur Durchsetzungsbereitschaft (MAV) und der Umsatzentwicklung.
Die Fähigkeit zur Durchsetzungsbereitschaft wird über Stroop-Interferenzen (siehe Kapitel 3.5.6) innerhalb des EMOSCAN-Verfahrens operationalisiert. Die StroopInterferenzen errechnen sich durch Reaktionszeitdifferenzen (RT-Differenzen) zwischen
emotionalen und neutralen Aussagen, d. h. emotionale Aussagen (hier z. B. aus dem
Macht-Vorsatz-Bereich) werden von den Teilnehmern schneller beantwortet als neutrale
Aussagen. Geringe Reaktionszeitdifferenzen und insbesondere Differenzen mit einem
negativen Vorzeichen signalisieren einen sog. Stroop-Killer-Effekt (Kuhl, 2001). Zwecks
einer leichteren Lesbarkeit erfolgt jedoch für die anstehenden Auswertungen (Korrelationen, Regressions- und Mediationsanalysen) eine Transformation der Stroop-InterferenzDaten (Multiplikation der Daten mit dem Wert -1), so dass Stroop-Killer-Effekte gegenüber Stroop-Effekten durch höhere Datenwerte dargestellt werden.
Um die prädikative Wirkung der Fähigkeit zur Durchsetzungsbereitschaft auf das ökonomische Erfolgskriterium der Umsatzentwicklung, d. h. der Differenzen des Umsatzes
zwischen t2 und t1 zu prüfen, wird eine Multiple Regression angestrebt. Dazu erhält neben der Macht-Vorsatz-Variablen ebenfalls die Lageorientierung nach Misserfolg als
Prädiktor Eingang in das multiple Vorhersagemodell. Wie im vorherigen Abschnitt dargestellt, zeigt die Lageorientierung nach Misserfolg signifikant negative Korrelationskoeffizienten mit unterschiedlichen ökonomischen Erfolgsindikatoren.
Die signifikante Multiple Regressionsrechnung (F2,47=8,454 p=.001; R=.514) erzielt einen
signifikanten Beta-Koeffizienten für LOM (ß=-.321 p=.015) sowie einen hochsignifikanten Beta-Koeffizienten für die Macht-Vorsatz-Variable (ß=.457 p=.001). Im Ergebnis
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leisten die Fähigkeit zur Durchsetzungsbereitschaft und die Lageorientierung unabhängig
voneinander bedeutsame Beiträge zur Vorhersage der Umsatzentwicklung von t1 zu t2.
Der Befund lässt einerseits darauf schließen, dass eine ausgeprägte Durchsetzungsstärke,
motiviert durch machtthematische Vorsätze eine höhere Umsatzentwicklung, und andererseits die Disposition zur Lageorientierung nach Misserfolg eine niedrigere Umsatzentwicklung voraussagt.
Neben der Macht-Vorsatz-Variable und der Lageorientierung nach Misserfolg zeigt ebenfalls die Anschluss-Freude-Variable (ebenfalls operationalisiert durch den EMOSCAN)
einen statistischen Zusammenhang mit der Umsatzentwicklung (r=.399, p=.004). Der
statistisch positive Korrelationskoeffizient signalisiert hier einen gleichgerichteten Zusammenhang zwischen einem kontrollierten Vorgehen der Unternehmensgründer im zwischenmenschlichen Umgang und der Umsatzentwicklung.
Daher wird in das bestehende Regressionsmodell in einem weiteren Schritt (sequentielle
Regression) zusätzlich die Variable Anschluss-Freude-Variable eingebracht. Das signifikante Modell (F3,46=9,054; p=.000; R=.609; N=50) enthüllt zusätzlich einen signifikanten
Prädiktorbeitrag der Anschluss-Freude-Variablen (ß=.335 p=.008) zur Vorhersage der
Umsatzentwicklung (Abbildung 4.9). Durch die Hinzunahme des Anschluss-FreudePrädiktors schwächt sich der Beitrag von LOM zur Vorhersage des Kriteriums deutlich
ab (ß=-.247), bleibt jedoch weiterhin auf dem Niveau von p<.05 (p=.048) signifikant. Der
Prädiktorbeitrag der Fähigkeit zur Durchsetzungsbereitschaft (MAV) bleibt dabei nahezu
unverändert (ß=.436 p=.001).
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Abbildung 4.9:
Multiple Regression mit den drei persönlichkeitsbedingten Prädiktoren LOM, MAV
und ANF zur Vorhersage der Umsatzentwicklung (Differenzen t2 und t1).
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Der in Abbildung 4.9 dargestellte Befund wird durch eine weitere Regressionsanalyse
gestützt, in der die potenzielle Prädiktorvariable HOP (prospektive Handlungsorientierung) den Prädiktor LOM ersetzt. Zuvor berechnete Korrelationen dokumentieren bereits
eine positive signifikante Beziehung zwischen Disposition zur prospektiven Handlungsorientierung und Umsatzentwicklung (r=.298, p=.035). In dieser Multiplen Regressionsanalyse (F3,46=9,055; p=.000; R=.609; N=50) leisten sowohl der Prädiktor HOP (ß=.240;
p=.048) als auch wiederum die Prädiktoren Durchsetzungsbereitschaft (ß=.388; p=.002)
und kontrolliertes Vorgehen im zwischenmenschlichen Umgang (ß=.357; p=.004) signifikante Beiträge zur Vorhersage der Umsatzentwicklung, wobei sich der stärkere Anteil
auf die Durchsetzungsbereitschaft zurückführen lässt.
Zusammenfassend kann zunächst gesagt werden, dass die Umsatzentwicklung der teilnehmenden Unternehmensgründer zum 2. Erhebungszeitpunkt durch die Disposition zur
Lageorientierung nach Misserfolg und zur prospektiven Handlungsorientierung sowie auf
motivationaler Ebene durch die Fähigkeit zur Durchsetzungsbereitschaft und einem kontrollierten Vorgehen im zwischenmenschlichen Umgang vorhersagen lassen. Aufgrund
der bisherigen Ergebnisse kommt dabei der Fähigkeit zur Durchsetzungsbereitschaft die
stärkste prädiktive Bedeutung hinsichtlich der Vorhersage der Umsatzentwicklung zu.

4.3.3 Belohnungssensible Stile und Umsatzentwicklung
Nach den ersten Analysen auf der Handlungs- und Motivebene soll nun geprüft werden,
inwieweit sich spezifische Persönlichkeitsausprägungen bzw. Persönlichkeitsstile in den
Zusammenhang mit der Umsatzentwicklung von Existenzgründungsunternehmen bringen
lassen und dementsprechend auch zur Vorhersage des Kriteriums herangezogen werden
können.
Vor dem Hintergrund der aufgestellten Hypothesen sollten hoch belohnungssensible Persönlichkeitskonfigurationen mit einer positiven bzw. zunehmenden Umsatzentwicklung
in Beziehung stehen. Dazu zählen insbesondere der liebenswürdig-histrionische Persönlichkeitsstil (HI) und der optimistisch-rhapsodische Stil (RH). Auf der Ebene der Korrelationen finden sich bereits signifikant positive Zusammenhänge zwischen dem HI-Stil
(r=.304, p=.032), dem RH-Stil (r=.333, p=.018) und der Umsatzentwicklung von t1 zu t2.
Eine wachsende Umsatzentwicklung im untersuchten Zeitraum geht dabei z. B. mit höheren Werten auf der Skala des liebenswürdig-histrionischen Stils bzw. des optimistischrhapsodischen Persönlichkeitsstils einher.
Um die Vorhersagewirkung der hochbelohnungssensiblen Persönlichkeitsstile zu prüfen,
wird zunächst eine Multiple Regression mit der liebenswürdig-histrionischen Konfiguration und der Art des volitionalen Vorgehens bei emotional freudigen Ereignissen (FRE)
als Prädiktoren der Umsatzentwicklung durchgeführt. Die Variable FRE berechnet sich
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aus den summierten Stroop-Interferenzen-Daten der drei Motive Anschluss, Macht und
Leistung.
Die Multiple Regressionsrechnung (F2,47=5,854, p=.005, R=.447, N=50) enthüllt sowohl
für den HI-Stil (ß=.298; p=.027) als auch für das volitionale Vorgehen bei emotional
freudigen Ereignissen (ß=.327; p=.016) signifikante Beta-Koeffizienten. Inhaltlich besteht eine gleichgerichtete Beziehung zwischen der Fähigkeit eines volitional kontrollierten Vorgehens und der Umsatzentwicklung. Im Ergebnis leisten die liebenswürdighistrionische Persönlichkeitskonfiguration und die Fähigkeit eines volitional kontrollierten Vorgehens bei emotional freudigen Ereignissen unabhängig voneinander einen signifikanten Beitrag zur Vorhersage der Umsatzentwicklung.
Mit einer weiteren Multiplen Regressionsrechnung soll geklärt werden, auf welches der
drei Basismotive (Anschluss, Macht und Leistung) die Prädiktorvariable FRE zurückgeführt werden kann. Die im vorherigen Abschnitt dargestellte Regressionsanalyse enthüllt
die Anschluss-Freude-Variable (d. h. die implizite Umsetzung des Anschlussmotivs) als
bedeutsamen Prädiktor der Umsatzentwicklung. Dieser Prädiktor wird nun analog der
zuvor dargestellten Regressionsanalyse mit dem liebenswürdig-histrionischen Stil als
Prädiktor in das Vorhersagemodell eingebracht.
Die signifikante Multiple Regressionsrechnung (F(2,47)=8,398, p=.001, siehe Abbildung
4.10) kann die Varianzaufklärung gegenüber der vorhergehenden Analyse nochmals erhöhen (R=.513). Dabei lassen sich rund 26% der Varianz der Umsatzentwicklung durch
die beiden eingesetzten Prädiktoren erklären. Die Beta-Koeffizienten der beiden Prädiktoren zeigen, dass dabei der Anschluss-Freude-Komponente (ß=.414; p=.002) gegenüber
dem HI-Stil (ß=.323; p=.013) ein stärkerer Beitrag bei der Vorhersage der Umsatzentwicklung zukommt. Dennoch vermag ebenfalls der liebenswürdig-histrionische Stil einen
signifikanten und unabhängigen Beitrag zur Vorhersage des ökonomischen Indikators
unternehmerischen Erfolgs leisten. Wie auch bei den vorherigen Ergebnissen, deutet der
statistisch positive Beta-Koeffizient der Anschluss-Freude-Komponente eine gleichgerichtete Beziehung zwischen einem kontrollierten Vorgehen im zwischenmenschlichen
Umgang und Umsatzentwicklung (Differenzen t2 zu t1) an.
Weitere Multiple Regressionen unterstützen die dargestellten Befunde. Wird in dem Regressionsmodell der HI-Stil durch den optimistisch-rhapsodischen Stil ersetzt, zeigen sich
vergleichbare Ergebnisse, wenn auch in abgeschwächter Form.
So erzielt die Multiple Regression (F2,47=7,695; p=.001; R=.497, N=50) mit den Prädiktoren „kontrolliertes Vorgehen im zwischenmenschlichen Umgang“ (ß=.370; p=.005) und
„RH-Stil“ (ß=.297; p=.024) einen signifikanten Beta-Koeffizienten, ebenso wie die signifikante Regressionsrechung (F2,47=6,209; p=.004; R=.457), in der die Anschluss-FreudeKomponente durch die Freude-Komponente (FRE: volitionale Vorgehen bei emotional
freudigen Ereignissen; gemittelt über alle drei Basismotive) ersetzt wird (RH: ß=.314
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p=.020; FRE: ß=.314 p=.020). In beiden Regressionsmodellen leisten die Prädiktoren
signifikante Beiträge zur Vorhersage der Umsatzentwicklung (Differenzen t2 zu t1).
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Abbildung 4.10:
Multiple Regression mit den persönlichkeitspsychologischen Prädiktoren HI und
ANF zur Vorhersage der Umsatzentwicklung (Differenzen t2 und t1).

4.3.4 Ergebnisse zur Einkommensentwicklung
Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass auf der Ebene der Persönlichkeitsstile die hochbelohungssensiblen Systemkonfigurationen HI und RH einen wichtigen Beitrag zur Vorhersage der Umsatzentwicklung leisten. Auf der Handlungsebene erweist sich die Lageorientierung nach Misserfolg (LOM) als geeigneter Prädiktor des ökonomischen Erfolgsindikators. Bei der Motivumsetzung gilt dies vor allem für das Macht-Vorsatz-Thema der
Durchsetzungsbereitschaft (MAV) und das Anschluss-Freude-Thema des kontrolliertes
Vorgehens im zwischenmenschlichen Umgang (ANF).
Für die genannten Prädiktoren finden sich im Zusammenhang mit der Einkommensentwicklung ebenfalls signifikante bzw. hochsignifikante Korrelationskoeffizienten (HI-Stil:
r=.278, p=.051; RH-Stil: r=.316, p=.025; LOM: r=-.283, p=.046; MAV: r=.412, p=.003;
ANF: r=.293, p=.039). Darüber hinaus zeigt sich für die prospektive Handlungsorientierung (HOP: r=.311, p=.028) und das implizite Machtmotiv (MA; r=.329, p=.020), operationalisiert durch den OMT, signifikant positive Zusammenhänge mit dem ökonomischen
Erfolgskriterium der Einkommensentwicklung.
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Um den Einfluss der Persönlichkeits- und der Handlungsebene auf die Einkommensentwicklung zu prüfen, wird zunächst eine Multiple Regressionsrechnung mit dem HI-Stil
und der Lageorientierung nach Misserfolg (LOM) durchgeführt. Die signifikante Multiple
Regression (F(2,47)=4,365; p=.018, R=.396, N=50) ist in Abbildung 4.11 dargestellt.
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Abbildung 4.11:
Multiple Regression mit den persönlichkeitspsychologischen Prädiktoren HI und
LOM zur Vorhersage der Einkommensentwicklung (Differenzen t2 und t1).

Sowohl der Prädiktor HI (ß=.276, p=.045) als auch der Prädiktor LOM (ß=-.282 p=.041)
weisen signifikante Beta-Koeffizienten auf. Damit leisten im Ergebnis der Regressionsrechung beide Prädiktoren unabhängig voneinander einen signifikanten Beitrag zur Vorhersage der Einkommensentwicklung. Der negative Beta-Koeffizient des Prädiktors LOM
signalisiert inhaltlich eine gegenläufige Beziehung von LOM und Einkommensentwicklung. Das Ergebnis der Regressionsanalyse entspricht den Erwartungen. Eine zusätzlich
durchgeführte Multiple Regression (F(2,47)=4,067; p=.024, R=.384, N=50), in der LOM
durch den potenziellen Prädiktor HOP ersetzt wird, erreicht die Signifikanz, erzielt jedoch
weder für den liebenswürdig-histrionischen Persönlichkeitsstil noch für die prospektive
Handlungsorientierung (HOP) signifikante Beiträge zur Vorhersage der Einkommensentwicklung (HI: ß=.230, p=.100; HOP: ß=.269, p=.055).
Mit einer weiteren Multiplen Regressionsrechnung wird zusätzlich der potenzielle Einfluss der Motivebene bzw. der Motivumsetzung geprüft. Dafür finden zunächst der HIStil, die Anschluss-Freude-Motivumsetzung (ANF) und das implizite Machtmotiv (MA)
Eingang in das Vorhersagemodell. Das Ergebnis ist in Abbildung 4.12 dargestellt.
Die hochsignifikante Regression (F(3,46)=6,047; p=.001, R=.532, N=50) erbringt für alle
drei Prädiktoren signifikante bzw. hochsignifikante Beta-Koeffizienten (HI: ß=.253
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p=.050; ANF: ß=.344 p=.009; MA: ß=.339 p=.010). Somit leisten alle drei Prädiktoren
einen statistisch bedeutsamen Beitrag zur Vorhersage des absoluten Unternehmereinkommens zum 2. Erhebungszeitpunkt (siehe Abbildung 4.12), wobei dem kontrollierten
Vorgehen im zwischenmenschlichen Umgang und der impliziten Machtmotivierung die
stärksten Vorhersagewirkungen zukommen.
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Abbildung 4.12:
Multiple Regression mit den drei persönlichkeitsbedingten Prädiktoren HI, ANF und
MA zur Vorhersage der Einkommensentwicklung (Differenzen t2 und t1).

Eine weitere Multiple Regressionsanalyse, in der die liebenswürdig-histrionische Persönlichkeitskonfiguration durch den optimistisch-rhapsodischen Persönlichkeitsstil (RH) ersetzt wird, zeigt ein vergleichbares Bild. In dem hoch signifikanten Vorhersagemodell
(F(3,46)=5,770; p=.002, R=.52?, N=50) erzielen ebenfalls die Prädiktoren „kontrolliertes
Vorgehen im zwischenmenschlichen Umgang“ (ß=.309; p=.019) und „implizites Machtmotiv“ (ß=.329; p=.014) signifikante bzw. hochsignifikante Vorhersagewirkungen; der
RH-Stil vermag jedoch keinen signifikanten Beitrag zu leisten (ß=.236; p=.072), wenngleich der Beta-Koeffizient in die erwartete Richtung zeigt und sich in der Nähe des Signifikanzniveaus von p=.050 bewegt.
Abschließend soll eine Multiple Regression Erwähnung finden, die den niedrig belohnungssensiblen ehrgeizig-paranoiden Persönlichkeitsstil (PN), die Lageorientierung nach
Misserfolg (LOM) und die Fähigkeit zur Durchsetzungsbereitschaft (MAV) als Prädiktoren des ökonomischen Erfolgsindikators der Einkommensentwicklung in den Mittelpunkt
der Analyse stellt (Abbildung 4.13).
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Abbildung 4.13:
Multiple Regression mit den drei persönlichkeitsbedingten Prädiktoren PN, MAV
und LOM zur Vorhersage der Einkommensentwicklung (Differenzen t2 und t1).

Die hochsignifikante Multiple Regressionsanalyse (F(3,46)=10,120; p=.000, R=.631, N=50)
mit den drei Prädiktoren PN-Stil, Lageorientierung nach Misserfolg und Durchsetzungsbereitschaft erzielt insgesamt eine Varianzaufklärung von R2=.398, d. h. rund 40% der
Varianz lassen sich auf die Varianz der drei verwendeten persönlichkeitspsychologischen
Prädiktorvariablen zurückführen. Wie in Abbildung 4.13 dargestellt, weisen alle drei Prädiktoren signifikante bzw. hochsignifikante Beta-Koeffizienten auf (PN: ß=-.327, p=.008;
LOM: ß=-.293 p=.017). Die Fähigkeit zur Durchsetzungsbereitschaft (ß=.448, p=.000)
leistet innerhalb dieses Prädiktormodells jedoch den stärksten Beitrag zur Vorhersage der
Einkommensentwicklung zum 2. Erhebungszeitpunkt.
Das Ergebnis lässt sich durch eine weitere Multiple Regressionsrechnung stützen, in der
die Lageorientierung nach Misserfolg (LOM) durch den Prädiktor prospektive Handlungsorientierung (operationalisiert mit dem HAKEMP 90) ersetzt wird. Die ebenfalls
hochsignifikante Multiple Regression (F(3,46)=9,738; p=.000, R=.623, N=50) erzielt eine
ähnliche Varianzaufklärung (R2=.388) wie die zuvor berichtete Regressionsanalyse. Den
stärksten signifikanten Beitrag zur Vorhersage der Einkommensentwicklung liefert dabei
wiederum die Fähigkeit zur Durchsetzungsbereitschaft (ß=.391, p=.001), gefolgt von dem
Beitrag des PN-Stils (ß=-.362 p=.003). Den schwächsten Beta-Koeffizienten (ß=.267) bei
p=.026 weist in dieser Prädiktorkonstellation die prospektive Handlungsorientierung auf.
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4.3.5 Einfluss der loyalen Persönlichkeit
Neben dem liebenswürdig-histrionischen und dem optimistisch-rhapsodischen Persönlichkeitsstil findet sich entgegen den Erwartungen auf der Ebene der Korrelationen auch
ein gleichgerichteter positiv signifikanter Zusammenhang zwischen dem abhängigloyalen Persönlichkeitsstil und der Umsatzentwicklung (r=.293; p=.039).
Umsatzentwicklung. Vor diesem Hintergrund sollen in einer Multiplen Regressionsanalyse der Einfluss des abhängig-loyalen Persönlichkeitsstils auf den ökonomischen Erfolg
von Unternehmensgründern (hier die Umsatzentwicklung) überprüft werden. Neben dem
potenziellen Prädiktor AB-Stil enthält das Modell dabei die bereits in den vorhergehenden Abschnitten enthüllten Prädiktoren LOM und die Fähigkeit zur Durchsetzungsbereitschaft (MAV). Die Ergebnisse der hochsignifikanten Regression (F3,46=7,950; p=.000;
R=.584; N=50) sind in der Abbildung 4.14 dargestellt.
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Abbildung 4.14:
Multiple Regression mit den drei persönlichkeitsbedingten Prädiktoren AB, LOM
und MAV zur Vorhersage der Umsatzentwicklung (Differenzen t2 und t1).

Für die Vorhersage der Umsatzentwicklung erweisen sich alle drei verwendeten Prädiktoren als geeignet. Gemeinsam können sie damit rund 34% der gesamten Varianz der Umsatzentwicklung aufklären. Die stärksten Vorhersageleistungen in dieser Prädiktorkonstellation erzielt der Prädiktor LOM (ß=-.431; p=.002), gefolgt von der Fähigkeit zur
Durchsetzungsbereitschaft (ß=.345; p=.011) und schließlich von dem abhängig-loyalen
Persönlichkeitsstil (ß=.325 p=.025). Eine weitere Multiple Regression (F3,46=6,758;
p=.001; N=50; R=.553), in der lediglich der Prädiktor LOM durch den Prädiktor HOP
ersetzt wird (wie bereits in vorhergehenden Analysen) zeigt sich ein vergleichbares Bild:
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Neben den bestehenden Prädiktoren kann der Prädiktor HOP ebenfalls einen hochsignifikanten Beitrag (ß=.367; p=.007) zur Vorhersage der Umsatzentwicklung leisten (AB-Stil:
ß=.281, p=.052; Durchsetzungsbereitschaft: ß=.281, p=.044). Der Beta-Koeffizient des
Prädiktors „AB-Stil“ bewegt sich am Rande des Signifikanzniveaus von p<.05.
Einkommensentwicklung. Auf der Ebene der Korrelationen zeigt der abhängig-loyale
Persönlichkeitstypus einen signifikanten positiven Zusammenhang mit dem Erfolgskriterium der Einkommensentwicklung zu t2 (r=.336; p=.017). Dabei geht ein ausgeprägter
AB-Stil mit einer zunehmenden Einkommensentwicklung (und umgekehrt) einher. Um
die Vorhersagewirkung des AB-Stils auf das Zielkriterium Einkommensentwicklung zu
prüfen, wird eine Regressionsanalyse angestrebt (Abbildung 4.15).

t1

loyal
(AB)

t2
ß=.298*
p=.029
Einkommensentwicklung

implizit
machtmotiviert
(MA)

ß=.291*
p=.033

Abbildung 4.15:
Multiple Regression mit den persönlichkeitspsychologischen Prädiktoren AB und
MA zur Vorhersage der Einkommensentwicklung.

In vorhergehenden Analysen konnte auf der Motivebene bereits das implizite Machtmotiv
(operationalisiert mit dem OMT, gemittelt über Ebene 1-4) als geeigneter Prädiktor der
Einkommensentwicklung gefunden werden. Daher kommt eine Multiple Regression mit
dem AB-Stil und der impliziten Machtmotivation (MA) als potenzieller Prädiktor der
Einkommensentwicklung zur Anwendung. Das Ergebnis der signifikanten Vorhersagemodells (F(2,47)=5,716; p=.006, R=.442, N=50) findet sich in Abbildung 4.15. Beide Prädiktoren, sowohl die abhängig-loyale Persönlichkeitskonfiguration als auch das implizite
Machtmotiv, leisten unabhängig voneinander in dieser Multiplen Regressionsrechnung in
etwa gleich starke signifikante Beiträge zur Vorhersage des ökonomischen Erfolgskriteriums der Einkommensentwicklung (AB: ß=.298, p=.029; MA: ß=.291, p=.033).
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Um die Varianzaufklärung der Vorhersage der Einkommensentwicklung zu erhöhen,
wird zusätzlich eine Multiple Regression mit drei Prädiktoren angestrebt. Neben dem abhängig-loyalen Persönlichkeitstypus werden zwei weitere, aus vorhergehenden Analysen
bereits bewährte Prädiktoren, namentlich die Lageorientierung nach Misserfolg (LOM)
und die Fähigkeit zur Durchsetzungsbereitschaft (MAV), in die Berechnung mit aufgenommen.
Die in der Abbildung 4.16 dargestellte signifikante Multiple Regressionsrechnung
(F(3,46)=10,670; p=.000, R=.641, N=50) erreicht insgesamt eine Varianzaufklärung von
R2=.410, d. h. dass rund 41% der gestreuten Varianz durch die vier eingesetzten Prädiktoren aufgeklärt werden können. Jeder der vier verwendeten Prädiktoren zeigt einen signifikanten Beta-Koeffizienten (AB: ß=.397, p=.004; LOM: ß=-.494, p=.000; MAV: ß=.333
p=.010), wobei die Lageorientierung nach Misserfolg in dieser Konstellation den stärksten Beitrag zur Vorhersage der Einkommensentwicklung zum 2. Erhebungszeitpunkt liefert.

t1
loyal
(AB)

lageorientiert
nach Misserfolg
(LOM)

durchsetzungsbereit
machtmotiviert
(MAV)

t2

ß=.397**
p=.004
ß=-.494***
p=.000

Einkommensentwicklung

ß=.333**
p=.010

Abbildung 4.16:
Multiple Regression mit den drei persönlichkeitsbedingten Prädiktoren AB, LOM
und MAV zur Vorhersage der Einkommensentwicklung (Differenzen t2 und t1).

Die durchgeführten Analysen weisen dem AB-Stil im Rahmen der vorliegenden Studie
eine bedeutende Rolle bei der Vorhersage der Einkommensentwicklung zum 2. Erhebungszeitpunkt zu. Die Vorhersage durch den AB-Stil kann jedoch durch andere beobachtete Prädiktoren, wie z. B. die Lageorientierung nach Misserfolg (LOM) oder die
Fähigkeit zur Durchsetzungsbereitschaft, beeinflusst bzw. vermittelt sein. Auf Mediationsbefunde im Zusammenhang mit dem abhängig-loyalen Persönlichkeitstypus und der
Einkommensentwicklung wird daher später noch eingegangen.
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Zum Abschluss der Regressionsanalysen zur Vorhersage der ökonomischen Kriterien
unternehmerischen Erfolgs soll eine weitere Regressionsrechnung erwähnt werden, die
das Ergebnis des vorhergehenden Vorhersagemodells weiter untermauert. Neben dem
potenziellen Prädiktor „abhängig-loyaler Persönlichkeitsstil (AB)“ werden in diesem Fall
die Prädiktoren „prospektive Handlungsorientierung (HOP)“ und „kontrolliertes Vorgehen im zwischenmenschlichen Umgang (ANF)“ in die Regressionsberechnung mit aufgenommen. Die Multiple Regressionsanalyse wird hochsignifikant (F(3,46)=8,823; p=.000,
R=.604, N=50) und zeigt für alle drei Prädiktoren signifikante Beta-Koeffizienten. Im
Falle des AB-Stils erweist sich der erreichte Beta-Koeffizient sogar als hochsignifikant
(ß=.470, p=.000). Gefolgt von den Prädiktoren prospektive Handlungsorientierung (HOP:
ß=.403, p=.002) und kontrolliertes Vorgehen im zwischenmenschlichen Umgang
(ß=.281, p=.022) leistet der abhängig-loyale Persönlichkeitsstil im Rahmen dieses Analysemodells den stärksten signifikanten Beitrag zur Vorhersage der Einkommensentwicklung zum 2. Erhebungszeitpunkt. Mit der durchgeführten Regressionsanalyse findet wiederum auch die Vorhersagewirkung der Variablen prospektive Handlungsorientierung
(HOP) Unterstützung.
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Einfluss der Persönlichkeit auf das Erfolgserleben

In diesem Kapitel erfolgt die Untersuchung persönlichkeitspsychologischer Merkmalskonfigurationen im Zusammenhang mit den erhobenen psychologischen Indikatoren unternehmerischen Erfolgs. Der psychologische Erfolgsindikator besteht aus drei verschiedenen Aspekten der Zufriedenheit von Unternehmensgründern. Der Indikator setzt sich
im Einzelnen aus der Zufriedenheit der Unternehmensgründer mit der Entwicklung des
Unternehmens, der persönlichen Arbeitszufriedenheit und der Zufriedenheit mit der bisherigen Zielerreichung zusammen und wird zu beiden Messzeitpunkten (t1 und t2) erhoben. Analog der Vorgehensweise zu den ökonomischen Indikatoren unternehmerischen
Erfolgs werden einzelne Persönlichkeitskomponenten bzw. -konfigurationen auf ihre
Vorhersagewirkung in Bezug auf den psychologischen Erfolgsindikator überprüft.
Die Untersuchung geschieht mittels des statistischen Modells der Multiplen Regression.
Mit diesem Verfahren soll die Vorhersage des subjektiven Unternehmenserfolgs nun zunächst durch einzelne Persönlichkeitsstile und Komponenten der Selbststeuerungsfähigkeit und im Weiteren durch die Hinzunahme von motivationalen Aspekten untersucht
werden. Eine Übersicht der durchgeführten Regressionsrechnungen gibt Tabelle 4.3.
Tabelle 4.3:
Übersicht der durchgeführten Multiplen Regressionen mit spezifischen
Persönlichkeitskomponenten als Prädiktoren psychologischer Indikatoren
unternehmerischen Erfolgs.
PRÄDIKTOREN
KAP.

HANDLUNG
SSK

KOGNITIVE
STILE

4.4.1

SB

HI

psych. Erfolgsindikator

4.4.2

SB

RH

psych. Erfolgsindikator

4.4.2

SB

NA

psych. Erfolgsindikator

4.4.2

SB

SZ

psych. Erfolgsindikator

MOTIVE

MOTIVUMSETZ.

ZIELKRITERIUM

1

4.4.3

HI

LED

psych. Erfolgsindikator

4.4.3

RH

LED

psych. Erfolgsindikator

4.4.3

NA

LED

psych. Erfolgsindikator

4.4.3

SZ

LED

psych. Erfolgsindikator

4.4.4
1

MAV u- ANF

psych. Erfolgsindikator

Vorhersage des Zielkriteriums ist an den Daten des psychologischen Indikator unternehmerischen Erfolgs korrigiert.

Die relevanten Daten der Regressionsanalysen sind nach Nicol & Pexman (1999) im Anhang A (siehe Tabelle A52 bis Tabelle A63) tabellarisch dargestellt. Da die Daten des
psychologischen Indikators ebenfalls zu t1 zur Verfügung stehen, gehen diese Daten
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grundsätzlich auch als Prädiktor zur Korrektur des psychologischen Erfolgsindikators zu
t2 in die anstehenden Vorhersagemodelle ein.

4.4.1 Liebenswürdiger Stil und Selbstbestimmung
Im Bereich der Persönlichkeitskonfigurationen zeigen sich signifikant positive Korrelationen zwischen den hoch belohnungssensiblen Stilen (HI, RH, NA und ST) und dem Indikator des psychologischen Erfolgs zu t2 (siehe Tabelle A23 Anhang A). Für den liebenswürdig-histrionischen Persönlichkeitsstil (r=.563; p=.000) und den optimistischrhapsodischen Stil (r=.437; p=.001) fallen die Zusammenhänge sogar hoch signifikant
aus. Auf der Ebene der Selbststeuerungskompetenzen weist die Fähigkeit zur Selbstbestimmung zum 2. Erhebungszeitpunkt hochsignifikante Korrelationen mit dem psychologischen Erfolgsindikator auf (r=.482; p=.000). Der positive Zusammenhang zwischen der
Selbstbestimmung und dem Erfolgskriterium zum 1. Erhebungszeitpunkt (r=.233;
p=.052) bewegt sich in der Nähe der Signifikanzgrenze von p<.05 für einseitige Testungen.
Zur Vorhersage des subjektiven Unternehmenserfolgs der Unternehmensgründer zu t2
werden entsprechend der liebenswürdig-histrionische Persönlichkeitsstil und die Selbststeuerungsfähigkeit der Selbstbestimmung gemeinsam in eine Multiple Regressionsrechnung eingebracht (Abbildung 4.17). Zur Korrektur enthält das Regressionsmodell ferner
die zu t1 erhobenen Daten des Kriteriums.

t2

t1

liebenswürdig
(HI)

ß=.405***
p=.000
psychologischer
1
Erfolg
1

selbstbestimmt
(SB)

korrigiert an t1

ß=.261*
p=.020

Abbildung 4.17:
Multiple Regression mit den Prädiktoren HI und SB zur Vorhersage des
psychologischen Indikators unternehmerischen Erfolgs zu t2.
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Im Ergebnis leisten die eingesetzten Prädiktoren gemeinsam einen hochsignifikanten Beitrag zur Vorhersage des psychologischen Erfolgsindikators zu t2 (F3,46=17,989; p=.000;
R=.735; N=50). Dabei liefert die Varianz des liebenswürdig-histrionischen Persönlichkeitsstils den stärksten Beitrag zur Präzisierung der Vorhersage (HI-Stil: ß=.405 p=.000;
siehe Abbildung 4.17). Wenn auch abgeschwächt, zeigt sich für die Fähigkeit zur Selbstbestimmung ein signifikanter Beta-Koeffizient (ß=.261 p=.020). Der zur Korrektur eingesetzte psychologische Erfolgsindikator zu t1 weist darüber hinaus einen weiteren hochsignifikanten Anteil (ß=.368 p=.001) an der Vorhersage des psychologischen Erfolgskriteriums auf.
Dieses erste regressionsanalytische Ergebnis im Zusammenhang mit dem psychologischen Erfolgsindikator macht deutlich, dass sowohl der Persönlichkeitsstil vom liebenswürdig-histrionischen Typus als auch die Selbststeuerungsfähigkeit zur Selbstbestimmung unabhängig voneinander einen bedeutsamen statistischen Einfluss auf den Indikator des subjektiven Erfolgserlebens der untersuchten Unternehmensgründer nehmen. Danach vermögen der liebenswürdig-histrionische Persönlichkeitsstil als auch die Fähigkeit
zur Selbstbestimmung den psychologischen Erfolg zum 2. Erhebungszeitpunkt signifikant vorherzusagen.

4.4.2 Weitere Stile und Selbstbestimmung
Um zu klären, inwieweit sich weitere, vor allem hohe und niedrig belohnungssensible
Persönlichkeitsstile ebenfalls zur Vorhersage des psychologischen Indikators unternehmerischen Erfolgs heranziehen lassen, werden weitere separate Multiple Regressionen
nach dem oben dargestellten Modell gerechnet, deren Ergebnisse in der Tabelle 4.4 dargestellt sind.
Den Erwartungen entsprechend, zeigen sich signifikante Effekte für die mit dem Belohnungssystem assoziierten Persönlichkeitskonfigurationen. Zu nennen sind hier der optimistisch-rhapsodische (RH), der ehrgeizig-narzisstische (NA) und auch der ahnungsvollschizotypische Persönlichkeitsstil (ST). Alle drei Persönlichkeitskonfigurationen enthüllen positive und signifikante Beta-Koeffizienten zur Vorhersage des psychologischen Erfolgskriteriums. Die in den Multiplen Regressionsmodellen ebenfalls berücksichtigten
Variablen Selbstbestimmung (SB) und psychologischer Erfolgsindikator zu t1 erweisen
sich dabei weiterhin als zuverlässige Prädiktoren der Vorhersage des unternehmerischen
Erfolgs. Allein bei der Multiplen Regressionsanalyse, in der die beiden Prädiktoren
Selbstbestimmung und RH-Stil gemeinsam in einem Modell berücksichtigt werden, vermag die Fähigkeit zur Selbstbestimmung keinen signifikanten Beitrag zur Vorhersage des
Zielkriteriums leisten (siehe Tabelle 4.4). Zwischen dem optimistisch-rhapsodischen Persönlichkeitsstil und der Fähigkeit zur Selbstbestimmung besteht in der untersuchten
Stichprobe ein hochsignifikanter positiver Zusammenhang (r=.547; p=.000). Möglicher-
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weise geht die verfehlte signifikante Prädiktorwirkung der Selbstbestimmung auf diesen
Zusammenhang mit der optimistisch-rhapsodischen Persönlichkeitskonfiguration zurück.

Tabelle 4.4:
Übersicht der durchgeführten Multiplen Regressionen mit spezifischen
Persönlichkeitsstilen und der selbstregulatorischen Kompetenz der
Selbstbestimmung als Prädiktoren psychologischer Indikatoren unternehmerischen
Erfolgs.

MODELL

ANNOVA

REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN

liebenswürdig HI,
1
SB, (Erfolgsindikator zu t1)

R=.735

F(3,46)=17,99
p=.000***

HI ß=.405*** p=.000
SB ß=.261* p=.020

optimistisch RH,
1
SB, (Erfolgsindikator zu t1)

R=.668

F(3,46)=12,37
p=.000***

RH ß=.269* p=.046
SB ß=.235 p=.087

ehrgeizig NA,
1
SB, (Erfolgsindikator zu t1)

R=.682

F(3,46)=13,37
p=.000***

NA ß=.266* p=.018
SB ß=.353** p=.003

ahnungsvoll ST,
1
SB, (Erfolgsindikator zu t1)

R=.694

F(3,46)=14,22
p=.000***

ST ß=.292** p=.009
SB ß=.380** p=.001

zurückhaltend SZ,
1
SB, (Erfolgsindikator zu t1)

R=.682

F(3,46)=13,32
p=.000***

SZ ß=-.279* p=.019
SB ß=.289* p=.018

loyal AB,
1
SB, (Erfolgsindikator zu t1)

R=.689

F(3,46)=13,83
p=.000***

AB ß=.285* p=.012
SB ß=.439*** p=.000

hilfsbereit SL,
1
SB, (Erfolgsindikator zu t1)

R=.677

F(3,46)=12,95
p=.000***

SL ß=.250* p=.026
SB ß=.409** p=.001

PRÄDIKTOREN
Belohnungssensible Stile

Weitere Stile

1

Der zur Korrektur des Zielkriteriums eingesetzte Prädiktor Erfolgsindikator zu t1 erzielt in
den dargestellten Vorhersagemodellen eine hochsignifikante Vorhersagewirkung.

Bei der Betrachtung der Regressionsanalysen in Tabelle 4.4 fallen weiterhin zwei weitere
Ergebnisse auf. Einerseits zeigen der abhängig-loyale und hilfsbereit-selbstlose Persönlichstil signifikant positive Beiträge zur Vorhersage des Kriteriums. Ein Ergebnis, das so
nicht zu erwarten ist und welches bei weiteren Analysen entsprechend berücksichtigt
wird. Anderseits entspricht das multiple Vorhersagemodell mit dem signifikanten und
negativen Beta-Koeffizienten des zurückhaltend-schizoiden Stils als Prädiktor sowie die
gleichgerichtete Beziehung der Selbstbestimmung mit dem psychologischen Indikator
unternehmerischen Erfolgs den Erwartungen. Auf der Ebene der Korrelationen zeigt sich
das Ergebnis in einer negativen und hochsignifikanten Korrelation (r=-.381; p=.006) mit
dem psychologischen Erfolgsindikators zum 2. Erhebungszeitpunkt.
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4.4.3 Belohnungssensibilität und Leistungsmotiv
Der vorangegangene Abschnitt untersuchte spezifische Persönlichkeitsdispositionen und
die Selbststeuerungskompetenz der Selbstbestimmung hinsichtlich ihres Beitrags zur Erklärung des unternehmerischen Erfolgs aus psychologischer Sicht. Welche Rolle spielen
darüber hinaus grundlegende Motive und deren Umsetzung für die Klärung des Erfolgs
von Unternehmensgründern? In der Literatur findet sich im Bereich der Motive vor allem
die Leistungsmotivation (Kaptitel 1.4.1.1) als wichtige Persönlichkeitseigenschaft für
erfolgreiches Unternehmertum. Der folgende Abschnitt berücksichtigt daher den potenziellen statistischen Beitrag des Leistungsmotivs zur Vorhersage des psychologischen
unternehmerischen Erfolgs.
Auf der Ebene der expliziten Basismotive korreliert das Leistungsmotiv hochsignifikant
und positiv mit dem psychologischen Indikator des unternehmerischen Erfolgs zum zweiten Erhebungszeitpunkt (r=.451, p=.001). Vor diesem Hintergrund sollen in weiteren einzelnen Multiplen Regressionsanalysen nun belohnungssensible Persönlichkeitskonfigurationen gemeinsam mit dem Leistungsmotiv in einem Vorhersagemodell untersucht werden. Auf der Ebene der kognitiven Persönlichkeitskonfigurationen kommt dabei daher
zunächst der liebenswürdig-histrionische Persönlichkeitsstil als Prädiktor zur Anwendung. Das Ergebnis der signifikanten Multiplen Regression (F(3,46)=19,447; p=.000,
R=.748, N=50; korrigiert an den Daten zu t1) findet sich in Abbildung 4.18.
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Abbildung 4.18:
Multiple Regression mit den Prädiktoren HI und LED zur Vorhersage des
psychologischen Indikators unternehmerischen Erfolgs zu t2.

Sowohl das explizite Leistungsmotiv (LED: ß=.298, p=.007) als auch der liebenswürdighistrionische Persönlichkeitsstil (ß=.376 p=.003) erreichen als eingesetzte Prädiktoren
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innerhalb dieses Vorhersagemodells hochsignifikante Beta-Koeffizienten und liefern damit statistisch bedeutsame Beiträge zur Vorhersage des psychologischen Indikators unternehmerischen Erfolgs zum zweiten Erhebungszeitpunkt.
Analog dem Vorgehen der zuvor dargestellten Regressionsanalyse werden weitere Vorhersagemodelle durchgeführt, in denen der Prädiktor HI jeweils durch andere belohnungssensible Stile (RH, SZ und NA) ersetzt wird. Die Ergebnisse der einzelnen Multiplen Regressionsanalysen sind in Tabelle 4.5 zusammenfassend dargestellt.
Tabelle 4.5:
Übersicht der durchgeführten Multiplen Regressionen mit einzelnen
belohnungssensiblen Persönlichkeitsstilen und dem Leistungsmotiv als Prädiktoren
psychologischer Indikatoren unternehmerischen Erfolgs.

PRÄDIKTOREN

MODELL

ANNOVA

REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN

Belohnungssensible Stile
optimistisch RH,
1
LED, (Erfolgsindikator zu t1)

R=.714

F(3,46)=15,92
p=.000***

RH ß=.281** p=.014
LED ß=.235** p=.004

F(3,46)=13,42
NA ß=.176 p=.133
6
LED ß=.367** p=.003
p=.000***
F(3,46)=15,63
zurückhaltend SZ,
SZ ß=-.268* p=.018
6
R=.711
1
LED, (Erfolgsindikator zu t1)
LED ß=.348*** p=.003
p=.000***
1
Der zur Korrektur des Zielkriteriums eingesetzte Prädiktor Erfolgsindikator zu t1 erzielt in
den dargestellten Vorhersagemodellen eine hochsignifikante Vorhersagewirkung.
ehrgeizig NA,
1
LED, (Erfolgsindikator zu t1)

R=.683

Wie der liebenswürdig-histrionische Persönlichkeitsstil vermag die optimistisch-rhapsodische Persönlichkeitskonfiguration in der Prädiktorkombination mit dem expliziten Leistungsmotiv einen signifikanten Beitrag zur Vorhersage des psychologischen Indikator
unternehmerischen Erfolgs zu leisten (siehe Tabelle 4.5) und entspricht damit den Erwartungen. In Abschnitt 4.4.2 präsentiert sich die zurückhaltend-schizoide Persönlichkeitskonfiguration bereits als relevanter Prädiktor des psychologischen Erfolgs der Unternehmensgründer. Die Korrelationen zu t2 (siehe Tabelle A23 Anhang A) zeigen einen statistisch hochsignifikanten negativen Zusammenhang zwischen dem zurückhaltendschizoiden Persönlichkeitsstil und dem subjektiven Erleben des unternehmerischen Erfolgs (r=-.381; p=.006) zum 2. Erhebungszeitpunkt. Der negative Beta-Koeffizient des
SZ-Stil innerhalb des Vorhersagemodells mit dem Prädiktor explizites Leistungsmotiv
verweist ebenfalls auf eine gegenläufige Vorhersagewirkung (Tabelle 4.5). Danach lässt
sich unternehmerischer Erfolg inhaltlich z.B. durch einen wenig ausgeprägten zurückhaltend-schizoiden Persönlichkeitsstil vorhersagen. In einer weiteren Multiplen Regressionsanalyse, in der das explizite Leistungsmotiv und der ehrgeizig-narzisstische Persönlichkeitsstil als Prädiktoren des psychologischen Erfolgsindikators zur Anwendung kommen,
zeigt allein das explizite Leistungsmotiv einen statistisch bedeutsamen BetaKoeffizienten (ß=.367; p=.003). Der Beitrag zur Vorhersage des Kriteriums durch den
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ehrgeizig-narzisstischen Persönlichkeitsstil verfehlt hier deutlich das Signifikanzniveau
von p=.050, obwohl jedoch die Korrelationsberechnungen einen bedeutsamen Zusammenhang zwischen dem psychologischen Erfolgindikator zu t2 und dem NA-Stil enthüllen (r=.287; p=.043). Möglicherweise geht der verfehlte Prädiktorbeitrag des ehrgeizignarzisstischen Persönlichkeitsstils auf eine potenziell vermittelnde Mediatorwirkung des
expliziten Leistungsmotivs bei der Vorhersage des psychologischen Indikators des subjektiven Erfolgserlebens zurück. Auf der Ebene der Korrelationen zeigt sich nämlich ebenfalls ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem expliziten Leistungsmotiv und
dem NA-Stil (r=.353 p=.012). Dieser Mediatorhypothese des expliziten Leistungsmotivs
im Zusammenhang mit dem NA-Stil wird in einer späteren Kapitel weiter nachgegangen.

4.4.4 Berücksichtigung der Motivebene
In den bisherigen Regressionsrechnungen zur Vorhersage des subjektiven Erlebens unternehmerischen Erfolgs haben sich verschiedene belohnungssensible Persönlichkeitskonfigurationen (hier insbesondere der HI-Stil), die Fähigkeit zur Selbstbestimmung und auf
der Motivebene das explizite Leistungsmotiv als relevante und geeignete Prädiktoren herausgestellt. Abschließend soll nun noch die Ebene der Motivumsetzung auf potenzielle
Prädiktoren untersucht werden.
Bei der Vorhersage der ökonomischen Erfolgskriterien (Umsatz- und Einkommensentwicklung) lieferten die Macht-Vorsatz- und die Anschluss-Freude-Komponente (Durchsetzungsbereitschaft und kontrolliertes Vorgehen im zwischenmenschlichen Umgang)
signifikante Vorhersagebeiträge. Bei der Betrachtung der Korrelationskoeffizienten fällt
ein hochsignifikanter positiver Zusammenhang (r=.459; p=.001) zwischen der Fähigkeit
zur Durchsetzungsbereitschaft und dem Erfolgskriterium zu t2 auf. Der statistisch positive Korrelationskoeffizient der Macht-Vorsatz-Variable weist dabei inhaltlich auf einen
gleichgerichteten Zusammenhang zwischen der Fähigkeit zur Selbstmotivation im Sinne
von Durchsetzungsstärke (MAV) und dem psychologischen Indikator des unternehmerischen Erfolgs. Ferner besteht ein bedeutsamer Zusammenhang zwischen der AnschlussFreude-Komponente (ANF) und dem psychologischen Erfolgsindikator zu t2 (r=.301;
p=.033). Um dem Ergebnis der Korrelationsanalysen nachzugehen, wird eine Multiple
Regressionsanalyse mit MAV und ANF als potenzielle Prädiktoren des psychologischen
Erfolgserlebens gerechnet (Abbildung 4.19).
Die hochsignifikante Regressionsanalyse (F(3,46)=12,958; p=.000, R=.677, N=50, korrigiert an den Daten zu t1) erzielt für die Anschluss-Freude-Komponente (ANF: ß=.226,
p=.045) einen signifikanten und für die Fähigkeit zur Durchsetzungsbereitschaft (MAV:
ß=.393, p=.001) einen hochsignifikanten Beta-Koeffizienten (Abbildung 4.19). Beide
Prädiktoren können somit unabhängig voneinander einen signifikanten Beitrag zur Vorhersage des subjektiven Erlebens unternehmerischen Erfolgs leisten.
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Wie bei den zuvor dargestellten Korrelationen, verweist der positive Beta-Koeffizient der
Macht-Vorsatz-Variable und der Anschluss-Freude-Variable inhaltlich darauf, dass die
Fähigkeit zur Durchsetzungsbereitschaft bzw. -stärke sowie ein kontrolliertes Vorgehen
im zwischenmenschlichen Umgang von Unternehmensgründern mit dem unternehmerischen Erfolgserleben einhergeht.
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Abbildung 4.19:
Multiple Regression mit den Prädiktoren MAV und ANF zur Vorhersage des
psychologischen Indikators unternehmerischen Erfolgs zu t2.

Zusammenfassung. Abschließend lässt sich festhalten, dass im Zusammenhang mit den
Regressionsmodellen zur Vorhersage des subjektiven Erlebens unternehmerischen Erfolgs von Unternehmensgründern zu t2 auf der Ebene der Persönlichkeitskonfigurationen
insbesondere der liebenswürdig-histrionische und der zurückhaltend-schizoide Persönlichkeitsstil signifikante Beiträge leisten. Dabei findet sich für den HI-Stil eine gleichgerichtete und für den SZ-Stil eine gegenläufige Vorhersagewirkung. Auf der Ebene der
Motive und der Motivumsetzung stechen vor allem die prädiktive Wirkung des expliziten
Leistungsmotivs und der Fähigkeit zur Durchsetzungsstärke hervor.
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Mediationsbefunde

Zum Abschluss der Auswertung zum Einfluss der Persönlichkeit auf den unternehmerischen Früherfolg von Existenzgründern sollen die Ergebnisse verschiedener Mediationsanalysen dargestellt werden. Eine Übersicht der durchgeführten und statistisch bedeutsamen Mediationsmodelle findet sich in Tabelle 4.6. Die Daten zu den Regressions- bzw.
Mediationsanalysen sind nach den APA-Richtlinien (Nicol & Pexman, 1999) im Anhang
A (siehe Tabelle A64 bis Tabelle A73) tabellarisch dargestellt.

Tabelle 4.6:
Übersicht der durchgeführten Mediationsanalysen. Die dargestellten Mediatoren
nehmen signifikant Einfluss auf die Vorhersage der jeweiligen Zielkriterien durch
die einzelnen Prädiktoren (N=50).
KAP.

PRÄDIKTOR

MEDIATOR

ZIELKRITERIUM

4.5.1

abhängig-loyaler Persönlichkeitsstil (AB)

Fähigkeit zur Durchsetzungsbereitschaft (MAV)

Umsatzentwicklung (Differenzen t2 und t1)

4.5.1

abhängig-loyaler Persönlichkeitsstil (AB)

Fähigkeit zur Durchsetzungsbereitschaft (MAV)

Einkommensentwicklung

4.5.2

abhängig-loyaler Persönlichkeitsstil (AB)

Lageorientierung nach Misserfolg (LOM)

Umsatzentwicklung (Differenzen t2 und t1)

4.5.2

abhängig-loyaler Persönlichkeitsstil (AB)

Lageorientierung nach Misserfolg (LOM)

Einkommensentwicklung

4.5.3

ehrgeizig-narzisstischer
Stil (NA)

Fähigkeit zur Durchsetzungsbereitschaft (MAV)

psychologischer Erfolgs1
indikator zu t2

4.5.4

ehrgeizig-narzisstischer
Stil (NA)

explizites Leistungsmotiv Leistung Dominanz (LED)

psychologischer Erfolgs1
indikator zu t2

1

Die Vorhersage des Zielkriteriums ist an den Daten des psychologischen Erfolgsindikators zu
t1 korrigiert.

Im Zuge der Mediationsanalysen wird bei den dargestellten Mediationsanalysen ebenfalls
überprüft, ob und inwieweit die Vertauschung der Prädiktoren und Mediatoren innerhalb
der Mediationsmodelle zu statistisch signifikanten Ergebnissen führt. Dabei erzielen jedoch keine der in der Tabelle 4.6 dargestellten Mediationsanalysen ein statistisch signifikantes Ergebnis unter Verwendung des Sobel-Tests (Baron & Kenny, 1986; Elliot &
Sheldon, 1997; Sobel, 1982). Entsprechend fungieren der abhängig-loyale (AB) als auch
der ehrgeizig-narzisstische Persönlichkeitsstil (NA) allein als Prädiktoren und nicht als
Mediatoren des unternehmerischen Erfolgs.
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4.5.1 Loyaler Stil und Durchsetzungsbereitschaft
In früheren Kapiteln (4.3.3 und 4.3.5) enthüllen verschiedene Regressionsanalysen eine
prädiktive Wirkung des abhängig-loyalen Persönlichkeitsstils auf das Erfolgskriterium
der Umsatzentwicklung (Umsatz-Differenzen von t2 und t1) und der Einkommensentwicklung. Dabei besteht zwischen dem abhängig-loyalen Stil und der Umsatz- bzw. Einkommensentwicklung ein gleichgerichteter Zusammenhang, d. h. es geht z. B. ein ausgeprägter AB-Stil mit einer hohen Umsatzentwicklung einher. Ein Ergebnis, das in dieser
Weise nicht unbedingt zu erwarten ist. Zu erwarten gewesen wäre z. B. eher ein negativer
Zusammenhang.
Um die bisherigen Ergebnisse zur abhängig-loyalen Persönlichkeitskonfiguration besser
einordnen zu können, soll die vorhersagende Wirkung des AB-Stils weiter mit Hilfe von
Mediationsanalysen in diesem und in dem nächsten Abschnitt präzisiert werden. Eine
Mediationsanalyse eröffnet hier die Möglichkeit zu untersuchen, inwieweit ein bestimmter Prädiktor selbst auch als Mediator fungiert, d. h. einen vermittelnden Einfluss auf die
Vorhersage des Kriteriums durch einen anderen Prädiktor nimmt. Für eine Mediationsanalyse werden mehrere einzelne Regressionsrechnungen betrachtet.
Umsatzentwicklung. Zunächst korreliert die abhängig-loyale Persönlichkeitskonfiguration hochsignifikant positiv mit der Macht-Vorsatz-Variablen (r=.400, p=.004) auf der impliziten Motivebene, operationalisiert durch den EMOSCAN. Wie bereits bei vorhergehenden Befunden im Zusammenhang mit EMOSCAN-Werten dargestellt, signalisieren in
der inferenzstatistischen Auswertung hohe EMOSCAN-Werte (im Gegensatz zur deskriptiven Auswertung) das Vorkommen eines Stroop-Killer-Effekts, d. h. in diesem Fall geht
ein ausgeprägter AB-Stil mit Fähigkeit zur Durchsetzungsbereitschaft einher.
Dieser statistische Zusammenhang nährt die Vermutung, dass die zu erklärende signifikante Vorhersagewirkung des AB-Stils auf die Umsatzentwicklung durch die Fähigkeit
zur Umsetzung der impliziten Macht-Vorsatz-Variable vermittelt wird, die Durchsetzungsbereitschaft somit als Mediator fungiert.
Um diese Vermutung zu überprüfen, erfolgt eine Mediationsanalyse. Dazu wird zunächst
eine einfache Regressionsrechnung durchgeführt, mit dem abhängig-loyalen Persönlichkeitsstil als Prädiktor und der Macht-Vorsatz-Variable als Zielkriterium. Die signifikante
Regressionsanalyse (F(1,48)=9,134; p=.004, R=.400, N=50) erzielt erwartungsgemäß einen
signifikanten Beta-Koeffizienten für den AB-Stil (ß=.400, p=.004, siehe Abbildung 4.20).
Der abhängig-loyale Persönlichkeitsstil vermag damit im Rahmen der vorliegenden Untersuchung die Fähigkeit zur Durchsetzungsbereitschaft bedeutsam vorherzusagen. Der
statistisch positive Beta-Koeffizient bestätigt gleichzeitig das Korrelationsergebnis. Dabei
gehen z. B. hohe Werte auf der AB-Skala mit der impliziten Fähigkeit zur Durchsetzungsbereitschaft einher.

4 Auswertung und Ergebnisse

141

Im Rahmen der Mediationsanalyse schließt sich eine sequentielle (schrittweise) Regressionsrechnung an. Diese Multiple Regressionsanalyse prüft die vermittelnde Wirkung des
Prädiktors der intuitiven Durchsetzungsbereitschaft (Variable „Macht-Vorsatz“) bei der
Vorhersage des Erfolgskriteriums Umsatzentwicklung durch den abhängig-loyalen Persönlichkeitsstil.
Im ersten Schritt der Regressionsrechnung enthält das Vorhersagemodell zunächst den
AB-Stil als separaten Prädiktor der Umsatzentwicklung. Die signifikante Regression
(F(1,48)=4,513; p=.039, R=.293, N=50) ergibt einen positiven signifikanten BetaKoeffizienten (ß=.293 p=.039) für den AB-Stil, der damit einen statistisch bedeutenden
Beitrag zur Vorhersage der Umsatzentwicklung liefert. Im folgenden zweiten Schritt wird
neben dem AB-Stil zusätzlich die implizite Durchsetzungsfähigkeit als unabhängiger
Prädiktor in die Multiple Regressionsrechnung aufgenommen. Die signifikante Regression (F(2,47)=5,324; p=.008, R=.430, N=50; siehe Abbildung 4.20) enthüllt für den Prädiktor
implizite Durchsetzungsfähigkeit einen signifikanten Beta-Koeffizienten (ß=.343,
p=.021). Der Beta-Koeffizient für den Prädiktor AB-Stil verfehlt die Signifikanz deutlich
(ß=.156, p=.282).
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Sobel-Test: Z=1,82<1,96 (p=.034*, einseitig)

Abbildung 4.20:
Darstellung des gerichteten Zusammenhangs zwischen Prädiktor, Mediator und
Zielkriterium. Die Fähigkeit zur Durchsetzungsbereitschaft vermittelt signifikant die
Vorhersage der Umsatzentwicklung durch den AB-Stil (N=50).

Im Ergebnis lässt diese sequentielle Regressionsanalyse auf eine statistisch signifikante
Mediatorwirkung der Fähigkeit zur Durchsetzungsbereitschaft schließen, d. h. unter Be-
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rücksichtigung der Mediatorvariable Durchsetzungsfähigkeit verliert die zunächst beobachtete Vorhersage der Umsatzentwicklung durch den abhängig-loyalen Persönlichkeitsstil ihre statistisch signifikante Wirkung.
Anders formuliert: Allein durch die vermittelnde Wirkung der impliziten Durchsetzungsfähigkeit, die in der vorliegenden Studie statistisch bedeutsam mit dem AB-Stil im Zusammenhang steht, vermag der AB-Stil einen signifikanten Beitrag zur Vorhersage der
Umsatzentwicklung leisten. Den wesentlich stärkeren Beitrag zur Vorhersage des Erfolgskriteriums leistet dabei jedoch die implizite Fähigkeit zur Durchsetzungsbereitschaft.
Über den Sobel-Test (Baron & Kenny, 1986; Elliot & Sheldon, 1997; Sobel, 1982) besteht abschließend die Möglichkeit, die durchführte Mediationsanalyse insgesamt auf
Signifikanz zu testen, d. h. die Beziehung zwischen Prädiktor und Zielkriterium gemeinsam mit der Beziehung zwischen Prädiktor, Mediator und Zielkriterium. In den SobelTest fließt der Beta-Koeffizient der Beziehung zwischen dem Prädiktor und dem Mediator sowie der Beta-Koeffizient zwischen dem Mediator und dem Zielkriterium unter Berücksichtigung des Prädiktors ein. Der Sobel-Test erreicht die Signifikanz für die einseitige Testung (p=.034), wobei das Signifikanzkriterium Z>1,96 (bei Z=1,82) für zweiseitige Testungen nur knapp verfehlt wird. Nichtsdestotrotz leistet der beobachtete Mediator
damit einen entscheidenden Beitrag bei der Klärung der Frage nach der zunächst unerwarteten und überraschenden signifikanten Prädiktorwirkung des AB-Stils bei der Vorhersage der Umsatzentwicklung.
Dieses Ergebnis lässt sich durch weitere Regressions- bzw. Mediationsanalysen stützen.
Wie noch im folgenden Abschnitt zu zeigen sein wird, erweist sich auf der einen Seite die
Lageorientierung nach Misserfolg (LOM) als signifikanter Suppressor (siehe Abbildung
4.22) bei der Vorhersage des Umsatzentwicklung durch den AB-Stil. Auf der anderen
Seite bleibt der dargestellte Mediatoreffekt der Fähigkeit zur Durchsetzungsbereitschaft
erhalten, wenn der Suppressor „LOM“ in das entsprechende Regressionsmodell mit aufgenommen wird (siehe dazu Abbildung A1, Tabelle A74 und Tabelle A75). Zusammenfassend deuten die Befunde darauf hin, dass sich der abhängig-loyale Persönlichkeitsstil
zwar statistisch als Prädiktor der Umsatzentwicklung dargestellt; die eigentliche Ursache
dieser statistisch signifikanten Wirkung des AB-Stils bei der Vorhersage der Umsatzentwicklung scheint jedoch auf der Fähigkeit zur Durchsetzungsstärke zu beruhen.
Einkommensentwicklung. Eine weitere Mediationsanalyse belegt die Mediatorwirkung
des Prädiktors der Durchsetzungsfähigkeit bei der Vorhersage der Einkommensentwicklung durch den abhängig-loyalen Persönlichkeitsstil (Abbildung 4.21).
Wie bereits bei der Mediationsanalyse zur Umsatzentwicklung dargestellt, kann die
Durchsetzungsfähigkeit in der vorliegenden Studie durch den AB-Stil signifikant vorhergesagt werden (F(1,48)=9,134; p=.004, R=.400, N=50; AB-Stil: ß=.400, p=.004; Abbildung
4.21). Im Rahmen der Mediationsanalyse erbringt die sequentielle Multiple
Regressionsanalyse im ersten Schritt (F(1,48)=6,092; p=.017, R=.336, N=50) einen
signifikanten Beta-Koeffizienten für den AB-Stil (ß=.336; p=.017; Abbildung 4.21) und
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Koeffizienten für den AB-Stil (ß=.336; p=.017; Abbildung 4.21) und leistet somit zunächst einen signifikanten Beitrag zur Vorhersage der Einkommensentwicklung.
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Sobel-Test: Z=1,79<1,96 (p=.037*, einseitig)

Abbildung 4.21:
Darstellung des gerichteten Zusammenhangs zwischen Prädiktor, Mediator und
Zielkriterium. Die Fähigkeit zur Durchsetzungsbereitschaft vermittelt signifikant die
Vorhersage der Einkommensentwicklung durch den AB-Stil (N=50).

Im zweiten Schritt des Vorhersagemodells (F(2,47)=6,032 p=.005; R=.452, N=50), unter
Berücksichtigung des Prädiktors der Fähigkeit zur Durchsetzungsbereitschaft (MAV),
verfehlt der Beta-Koeffizient des AB-Stils deutlich die Signifikanz (ß=.204, p=.158). In
diesem Falle vermag allein der Prädiktor MAV (ß=.330, p=.024) einen signifikanten Beitrag zur Vorhersage der Einkommensentwicklung zu leisten; der AB-Stil verliert seine
Vorhersagewirkung. Auch hier übernimmt die Fähigkeit zur Durchsetzungsbereitschaft
eine Mediatorfunktion bei der Vorhersage der Einkommensentwicklung durch den ABStil. Durch vermittelnde Wirkung der Macht-Vorsatz-Variablen wird die Vorhersagewirkung des abhängig-loyalen Persönlichkeitstypus auf das Erfolgskriterium Einkommensentwicklung vergrößert.
Der angestrebte Sobel-Test zur Prüfung der gesamten Mediationsanalyse auf Signifikanz
verfehlt das p<.05-Signifikanzniveau für zweiseitige Testungen mit Z=1,78 (Kriterium:
1,96) nur knapp, kann jedoch das p<.05-Signifikanzniveau für einseitige Testungen mit
p=.037 erreichen.
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4.5.2 Loyaler Stil und Lageorientierung
Der abhängig-loyale Persönlichkeitsstil zeigt neben dem signifikanten Zusammenhang
mit der Durchsetzungsbereitschaft ebenfalls eine signifikant positive Korrelation mit der
Lageorientierung nach Misserfolg (r=.394 p=.005). Der abhängig-loyale Persönlichkeitsstil geht mit ausgeprägten Werten für LOM einher. Dieser signifikante Zusammenhang
lässt sich, wie nachfolgend gezeigt, durch eine einfache Regressionsanalyse des Prädiktors AB-Stil auf das Zielkriterium LOM untermauern.
Unternehmensentwicklung. Analog dem zuvor dargestellten Verfahren wird eine Mediationsanalyse angestrebt, um die Vermutung zu prüfen, ob die Lageorientierung ebenfalls
einen vermittelnden Einfluss auf die Vorhersage der Unternehmensentwicklung durch
den abhängig-loyalen Persönlichkeitsstil nimmt. Im Rahmen der Mediationsanalyse bestätigt eine erste einfache Regressionsanalyse (F(1,48)=8,819; p=.005, R=.394, N=50) einen
signifikanten vorhersagenden Effekt (ß=.394 p=.005; siehe Abbildung 4.22) für den ABStil auf das Kriterium der Lageorientierung nach Misserfolg.
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Abbildung 4.22:
Darstellung des gerichteten Zusammenhangs zwischen Prädiktor, Mediator und
Zielkriterium. Die misserfolgsbezogene Lageorientierung (LOM) vermittelt
signifikant die Vorhersage der Umsatzentwicklung durch den AB-Stil (N=50). Es
kommt zu einem Suppressor-Effekt.

Für die folgende sequentielle Regressionsanalyse wird zunächst in einem ersten Block
der AB-Stil als separater Prädiktor in das Analysemodell zur Vorhersage der Umsatzent-
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wicklung aufgenommen. Die signifikante Regressionsanalyse (F(1,48)=4,513; p=.039,
R=.293, N=50) erzielt einen signifikanten Prädiktoreffekt für den AB-Stil (ß=.293,
p=.039; siehe Abbildung 4.22).
Wird in einem zweiten Block zusätzlich der potenzielle Prädiktor in das nun Multiple
Regressionsmodell (F(2,47)=7,471; p=.002, R=.491, N=50) aufgenommen, verstärkt sich
die vorhersagende Wirkung des abhängig-loyalen Persönlichkeitsstils (ß=.462 p=.002)
auf das Erfolgskriterium Umsatzentwicklung. Die ebenfalls signifikant negative Wirkung
des Prädiktors LOM (ß=-.429, p=.003) auf die Umsatzentwicklung entspricht den Erwartungen.
Die Multiple Regression enthüllt im Ergebnis einen Suppressor-Effekt, indem die Vorhersage eines ersten Prädiktors – im vorliegenden Falle des AB-Stils – durch die Hinzunahme eines zweiten vermittelnden Prädiktors (hier: LOM) abgeschwächt bzw. unterdrückt wird. Die Prädiktorvariable LOM übernimmt die Rolle eines Suppressors.
Auch hier soll abschließend die Mediationsanalyse als Ganzes auf Signifikanz getestet
werden. Hierzu kommt wiederum der Sobel-Test (Baron & Kenny, 1986; Elliot & Sheldon, 1997; Sobel, 1982) zum Einsatz. Der Sobel-Test (Z=-2,09) erreicht das p<.05 Signifikanzniveau für zweiseitige Testungen (p=.037*; Kriterium: Z<-1,96). Der signifikante
Sobel-Test untermauert den dargestellten Befund. Dabei zeigt der Prädiktor LOM nicht
nur eine signifikant vermittelnde Wirkung bei der Vorhersage der Umsatzentwicklung
durch den loyal-abhängigen Persönlichkeitsstil. Vielmehr unterdrückt die Variable LOM
darüber hinaus die prognostische Wirkung des AB-Stils (Suppressor-Effekt).
Einkommensentwicklung. Es stellt sich die Frage, ob und inwieweit die Vorhersage der
Einkommensentwicklung durch den abhängig-loyalen Persönlichkeitsstil – wie bereits bei
der Vorhersage der Umsatzentwicklung – durch den Prädiktor Lageorientierung nach
Misserfolg signifikant beeinflusst bzw. vermittelt wird. Um diese Frage zu klären, kommt
wiederum das Modell der Mediationsanalyse zum Einsatz. Das Vorgehen entspricht den
durchgeführten Schritten der Mediationsanalysen im Zusammenhang mit der Vorhersage
der Umsatzentwicklung. Wie weiter oben dargestellt, lässt sich die Lageorientierung signifikant durch den AB-Stil (ß=.394, p=.005; siehe Abbildung 4.23) vorhersagen
(F(1,48)=8,819; p=.005, R=.394, N=50).
Die angestrebte schrittweise Multiple Regressionsrechnung enthüllt - wie erwartet - den
Prädiktor Lageorientierung nach Misserfolg als signifikanten Mediator bei der Vorhersage der Einkommensentwicklung durch den abhängig-loyalen Persönlichkeitsstil. Im ersten Schritt erzielt der noch separat betrachtete Prädiktor AB-Stil, innerhalb der signifikanten Regressionsanalyse (F(1,48)=6,092; p=.017, R=.336, N=50), einen signifikanten BetaKoeffizienten (AB-Stil: ß=.336 p=.017). Im zweiten Schritt der hochsignifikanten, nun
Multiplen Regressionsrechnung (F(2,47)=10,913; p=.000, R=.563, N=50), die zusätzlich
den Prädiktor Lageorientierung nach Misserfolg erhält (ß=-.492, p=.000), erhöht sich der
Beta-Koeffizient des Prädiktors LOM (ß=.529; p=.000) weiter und erreicht ein hochsigni-
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fikantes Niveau (siehe Abbildung 4.23).Wie bereits bei der entsprechenden Mediationsanalyse zur Unternehmensentwicklung kommt es auch hier zu einem sogenannten
Suppressor-Effekt, indem hier die Vorhersage der Einkommensentwicklung durch den
AB-Stil durch die Hinzunahme des Prädiktors und Mediators LOM abgeschwächt bzw.
unterdrückt wird. Der Mediator LOM übernimmt hier die Funktion eines Suppressors.
Untermauert wird dieser Befund durch die Anwendung des Sobel-Tests (Baron & Kenny,
1986; Elliot & Sheldon, 1997; Sobel, 1982), mit dem die Mediationsanalyse in ihrer Gesamtheit auf Signifikanz überprüft wird. Der Sobel-Test (Z=-2,28) erreicht das p<.05Signifikanzniveau für zweiseitige Testungen (p=.023*; Kriterium: <-1,96).
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Abbildung 4.23:
Darstellung des gerichteten Zusammenhangs zwischen Prädiktor, Mediator und
Zielkriterium. Die misserfolgsbezogene Lageorientierungt vermittelt signifikant die
Vorhersage der Einkommensentwicklung durch den AB-Stil (N=50). Es kommt zu
einem Suppressor-Effekt.

4.5.3 Ehrgeiziger Stil und Durchsetzungsbereitschaft
Die bisherigen Ergebnisse (siehe Kapitel 4.4.2 und 4.4.3) zeigen den hoch belohnungssensiblen ehrgeizig-narzisstischen Persönlichkeitsstil und die Fähigkeit zur Durchsetzungsbereitschaft (Macht-Vorsatz-Variable) als bedeutsame Prädiktoren der Vorhersage
des psychologischen Indikators unternehmerischen Erfolgs. Gleichzeitig besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen der ehrgeizig-narzisstischen Persönlichkeits-
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konfiguration und der Fähigkeit zur Durchsetzungsbereitschaft (r=.289, p=042). Die statistisch positive Beziehung des NA-Stils und die mit dem EMOSCAN operationalisierte
Fähigkeit zur Durchsetzungsbereitschaft verweist inhaltlich auf einen gleichgerichteten
Zusammenhang der beiden Variablen. Dies bedeutet, dass z. B. eine hohe Ausprägung
des ehrgeizig-narzisstischen Persönlichkeitstypus mit einer hohen Ausprägung für die
Variable Selbstmotivierung in machtthematischen Situationen einhergeht.
Vor dem Hintergrund dieses beobachteten Zusammenhangs lässt sich eine potenziell
vermittelnde Wirkung der Durchsetzungsbereitschaft bei der Vorhersage des psychologischen Indikators unternehmerischen Erfolgs durch den ehrgeizig-narzisstischen Persönlichkeitsstil vermuten. Um diese Hypothese zu überprüfen, wird eine Mediationsanalyse
angestrebt. Dafür erfolgt zunächst eine einfache Regressionsrechnung mit dem ehrgeizignarzisstischen Persönlichkeitsstil als Prädiktor und die Fähigkeit zur Durchsetzungsstärke
als Zielkriterium. Das signifikante Modell (F1,48=4,366 p=.042) erbringt einen signifikanten Beta-Koeffizienten für den ehrgeizig-narzisstischen Stil (ß=.289 p=.042; siehe auch
Abbildung 4.24) und bestätigt damit zugleich den erwähnten statistischen Zusammenhang
mit der Fähigkeit zur Durchsetzungsstärke.
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1
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machtmotiviert
(MAV)

korrigiert an t1

ß=.332**
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Sobel-Test: Z=1,62 < 1,96 (p=.052*, einseitig)

Abbildung 4.24:
Darstellung des gerichteten Zusammenhangs zwischen Prädiktor, Mediator und
Zielkriterium. Die Fähigkeit zur Durchsetzungsbereitschaft vermittelt signifikant die
Vorhersage des psychologischen Indikators unternehmerischen Erfolgs zu t2 durch
den ehrgeizig-narzisstischen Persönlichkeits-Stil (N=50).

Im Anschluss erfolgt eine schrittweise Multiple Regression, in der in einem ersten Schritt
der NA-Stil als Prädiktor, unter Kontrolle der Daten zu t1 (d.h. korrigiert an t1), zur An-
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wendung kommt. In einem zweiten Schritt wird die Fähigkeit zur Durchsetzungsbereitschaft als weiterer Prädiktor des psychologischen Indikators unternehmerischen Erfolgs
in das Analysemodell eingebracht. In einem ersten Schritt erzielt die hoch signifikante
sequentielle Regressionsrechnung (F2,47=12,629; p=.000; R=.591) erwartungsgemäß einen signifikanten Beitrag (Beta-Koeffizienten) des ehrgeizig-narzisstischen Stils (ß=.306;
p=.012, siehe Abbildung 4.24). Im zweiten Schritt des multiplen Analysemodells
(F3,46=12,436; p=.000; R=.669) verliert der potenzielle Prädiktor RH-Stil die signifikante
Wirkung bei der Vorhersage des Kriteriums (ß=.209; p=.076). Allein der Prädiktor und
Mediator Fähigkeit zur Durchsetzungsbereitschaft (ß=.332; p=.006) vermag hier den psychologischen Erfolg signifikant vorherzusagen (Abbildung 4.24).
Die Berechnungen zeigen die zusätzliche Mediatorwirkung der Macht-Vorsatz-Variable:
Sobald die Fähigkeit zur Durchsetzungsbereitschaft als Prädiktor in das Vorhersagemodell von NA-Stil (Prädiktor) und dem psychologischen Indikator unternehmerischen Erfolgs (Kriterium) eingebracht wird, verliert der NA-Stil an Wirkung und leistet keinen
signifikanten Beitrag mehr zur Vorhersage des Kriteriums.
Zur Signifikanzprüfung der gesamten Mediationsanalyse kommt abschließend der SobelTest (Baron & Kenny, 1986; Elliot & Sheldon, 1997; Sobel, 1982) zur Anwendung. Für
die dargestellte Mediationsanalyse erbringt der Sobel-Test einen Z-Wert von Z=1,62
(p=.052) und bewegt sich damit am Rande des Signifikanzniveaus p<.05 für einseitige
Testungen. Das Ergebnis zeigt den bereits für sich eigenständigen Prädiktor „Fähigkeit
zur Durchsetzungsbereitschaft“ ebenfalls als Mediator bei der Vorhersage des psychologischen Kriteriums unternehmerischen Erfolgs durch den ehrgeizig-narzisstischen Persönlichkeitsstil.

4.5.4 Ehrgeiziger Stil und Leistungsmotiv
Auf der Ebene der Korrelationen zeigt sich ein signifikant positiver Zusammenhang zwischen dem ehrgeizig-narzisstischen Persönlichkeitstypus (r=.353, p=012) und der mit
dem MUT erfassten Disposition zum Leistungs-Dominanz-Motiv (explizites Leistungsmotiv). In der vorliegenden Untersuchung geht damit z. B. ein ausgeprägter ehrgeizignarzisstischer Persönlichkeitsstil mit einem ausgeprägten expliziten Leistungs-DominanzMotiv einher.
Wie bereits in Kapitel 4.4.3 dargestellt, erweist sich das explizite Leistungsmotiv, ebenso
wie der ehrgeizig-narzisstische Persönlichkeitsstil, als statistisch bedeutsamer Prädiktor
des psychologischen Indikators unternehmerischen Erfolgs zu t2. In einer abschließenden
Mediationsanalyse soll nun überprüft werden, inwieweit das explizite Leistungsmotiv
eine vermittelnde Rolle bei der Vorhersage des unternehmerischen Erfolgs durch den
ehrgeizig-narzisstischen Persönlichkeitsstil einnimmt.

4 Auswertung und Ergebnisse

149

Eine durchgeführte einfache Regression (F1,48=6,812; p=.012; R=.353, N=50) bestätigt
die Erwartungen. Der NA-Stil erzielt einen signifikanten Beitrag ß=.353 bei p=.012 zur
Vorhersage des expliziten Leistungsmotivs (siehe Abbildung 4.25). Eine weitere notwendige Regressionsrechnung, in der die ehrgeizig-narzisstischen Persönlichkeitskonfiguration als einziger persönlichkeitsbezogener Prädiktor des psychologischen Erfolgs (korrigiert an den Daten von t1) untersucht wird (F2,47=12,629; p=.000; R=.591), enthüllt die
prädiktive Wirkung des NA-Stils auf das Erfolgskriterium (ß=.306 p=.012).
In der sich anschließenden, ebenfalls hochsignifikanten Multiplen Regressionsrechung
(F3,46=13,426; p=.000; R=.683; ebenfalls korrigiert an den Daten zu t1) verliert der ehrgeizig-narzisstische Persönlichkeitsstil (ß=.176 p=.133) seine Vorhersagewirkung auf das
Zielkriterium „psychologischer Erfolg“, wohingegen das Leistungs-Dominanz-Motiv
(ß=.367 p=.003) einen positiven und hochsignifikanten Beta-Koeffizienten erreicht (siehe
Abbildung 4.25).
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Sobel-Test: Z=1,69=1,96 (p=.050, zweiseitig)

Abbildung 4.25:
Darstellung des gerichteten Zusammenhangs zwischen Prädiktor, Mediator und
Zielkriterium. Das explizite Leistungsmotiv vermittelt signifikant die Vorhersage des
psychologischen Indikators unternehmerischen Erfolgs zu t2 durch den ehrgeizignarzisstischen Persönichkeits-Stil (N=50).

Ähnlich der oben beschriebenen Mediationsanalyse verweist auch hier die weitergehende
Feinanalyse im Ergebnis auf einen bedeutsamen Mediator bei der Vorhersage des psychologischen Indikators unternehmerischen Erfolgs zu t2 durch den ehrgeizig-narzisstischen
Persönlichkeitstypus. Der angestrebte Sobel-Test (Baron & Kenny, 1986; Elliot & Shel-
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don, 1997; Sobel, 1982) zur Prüfung der gesamten Mediationsanalyse erfüllt das Signifikanzniveau für zweiseitigen Testung (Z=1,9606 > 1,96; p=.050, zweiseitig) gerade noch.
Die dargestellten Mediationsanalysen geben Anlass, die beiden Persönlichkeitskomponenten NA-Stil und explizites Leistungsmotiv als geeignete Prädiktoren zur Vorhersage
des psychologischen Indikators unternehmerischen Erfolgs zu t2 anzusehen, wobei dem
expliziten Leistungsmotiv hier zusätzlich eine Mediatorfunktion zukommt. Ein ausgeprägtes explizites Leistungsmotiv, assoziiert mit einem ausgeprägten ehrgeizignarzisstischen Persönlichkeitsstil, bewirkt dabei eine wachsende und gleichgerichtete
vorhersagende Wirkung des NA-Stils auf das psychologische Erfolgskriterium. Der Mediator „explizites Leistungsmotiv“ kann dabei weiterhin als eigenständiger Prädiktor betrachtet werden. Zusammenfassend lässt sich schließen, dass die prognostische Wirkung
des NA-Stils auf den psychologischen Indikator des unternehmerischen Erfolgs tendenziell durch Einfluss der Fähigkeit zur Durchsetzungsbereitschaft und das explizite Leistungsmotiv bestimmt und vermittelt wird. Bei der zukünftigen Betrachtung des NA-Stil
als Prädiktor des unternehmerischen Erfolgs sollte die potenziell vermittelnde Wirkung
dieser Komponenten berücksichtigt werden.

5 Diskussion der Ergebnisse

151

5 Diskussion der Ergebnisse

5.1

Komponenten der Handlungs- und Selbststeuerung

5.1.1 Handlungs- vs. Lageorientierung
Verschiedene Untersuchungen (Frank & Korunka, 1996; Göbel 1998, Zempel, 1999)
bringen das Konzept der Handlungs- bzw. Lageorientierung mit unternehmerischem Erfolg in Verbindung. Die Untersuchungen zeigen einen gleichgerichteten Zusammenhang
zwischen der Handlungsorientierung und dem Erfolg eines Unternehmers. Vor allem der
Komponente „Handlungssteuerung nach Misserfolg“, d. h. proaktives Verhalten trotz erlebtem Misserfolg, kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Es ist leicht vorstellbar, dass sich
eine solche Persönlichkeitsdisposition positiv auf unternehmerisches Handeln und somit
auch auf unternehmerischen Erfolg auswirken kann. Rauch & Frese (2000) gehen davon
aus, dass Persönlichkeitseigenschaften mit unternehmerischem Erfolg zusammenhängen,
wenn sie auf das Handeln des Unternehmers einwirken. Möglicherweise kommt dabei der
Handlungsorientierung bzw. der Lageorientierung als Strategie der Handlungs- bzw. Verhaltenssteuerung auch eine Mediatorwirkung der bei der Vorhersage des unternehmerischen Erfolgs durch die Persönlichkeit zu. Die vorliegende Arbeit untersucht im Längsschnitt, inwieweit das Konstrukt der Handlungs- vs. Lageorientierung und deren Komponenten als geeignete Prädiktoren und ebenfalls als Mediatoren des Erfolgs von Unternehmensgründern betrachtet werden können.
Die vorliegenden Ergebnisse der Untersuchung zur Handlungs- und Lageorientierung
stützen die in der Literatur dargestellten Befunde. Dabei leisten die verschiedenen Komponenten des Konstrukts der Handlungs- vs. Lageorientierung nicht nur bedeutsame Beiträge zur Vorhersage der ökonomischen Bestimmungskriterien unternehmerischen Erfolgs, d. h. der Umsatz- und Einkommensentwicklung. Die Lageorientierung nach Misserfolg erweist sich zudem auch als Mediator bei der Vorhersage des ökonomischen Erfolgs durch einen Persönlichkeitsstil.
Handlungs- und Lageorientierung nach Misserfolg. Vor allem für die Lageorientierung nach Misserfolg zeigen sich die deutlichsten Ergebnisse. Den Annahmen zufolge
dürfte eine ausgeprägte Lageorientierung, insbesondere die Komponente nach Misserfolgserlebnissen, eine weniger förderliche, wenn nicht sogar eine hemmende Wirkung für
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den Erfolg eines Unternehmers darstellen. Entsprechend zeigen sich für die Lageorientierung nach Misserfolg signifikant negative Korrelationskoeffizienten (Kapitel 4.3.1) sowie
signifikant und teilweise hochsignifikante negative Beta-Werte bei verschiedenen Vorhersagemodellen des ökonomischen Erfolgs (Umsatzentwicklung: Abbildung 4.9,
Abbildung 4.14 und Einkommensentwicklung: Abbildung 4.11, Abbildung 4.13,
Abbildung 4.16).
Weniger deutlich erweisen sich die Ergebnisse zur komplementär angelegten Komponente der Handlungsorientierung nach Misserfolg, operationalisiert mittels des HAKEMP90.
Die misserfolgsbezogene Handlungsorientierung zeigt zwar signifikant positive Korrelationen mit dem absoluten Einkommensniveau (siehe Tabelle A24 in Anhang A) zum 2.
Erhebungszeitpunkt. Einen signifikanten Beitrag zur Vorhersage des ökonomischen Unternehmenserfolgs vermag die Handlungsorientierung nach Misserfolg jedoch nicht leisten. Zu berücksichtigen ist dabei die unterschiedliche Operationalisierung der Handlungsund Lageorientierung. Neben der Messung des Konstrukts der Handlungs- vs. Lageorientierung mit Hilfe des HAKEMP90 wurde die Lageorientierung noch einmal zusätzlich
direkt mittels des Selbststeuerungsinventars (SSI-K) erhoben.
Für die Bedeutsamkeit der Lageorientierung sprechen ebenfalls die Ergebnisse der Mediationsanalysen, die auf die vermittelnde Wirkung der Lageorientierung nach Misserfolg
bei der Vorhersage der Einkommens- und Umsatzentwicklung durch abhängig-loyalen
Persönlichkeitsstil (Abbildung 4.22 und Abbildung 4.23) verweisen. Dabei bewirkt die
Lageorientierung nach Misserfolg einen Suppressor-Effekt, d. h. die mit dem abhängigloyalen Persönlichkeitsstil in Zusammenhang stehende Lageorientierung nach Misserfolg
unterbindet eine statistisch noch stärkere Vorhersage der Umsatz- und der Einkommensentwicklung durch den abhängig-loyalen Persönlichkeitsstil.
Die gefundenen Ergebnisse zur Lage- und Handlungsorientierung weisen in die Richtung
einer stärkeren Berücksichtigung der Lageorientierung bei der Suche nach psychologischen Faktoren unternehmerischen Handelns und Erfolgs. Aufgrund der Konstellation der
Ergebnisse scheint nicht etwa eine starke Disposition zur Handlungsorientierung ausschlaggebend für den ökonomischen Erfolg eines Unternehmers, sondern vielmehr eine
nur wenig ausgeprägte Disposition zur Lageorientierung.
Insgesamt finden sich für die Lageorientierung nach Misserfolg lediglich signifikante
Beiträge zur Vorhersage von ökonomischen Bestimmungsfaktoren des Erfolgs von Unternehmern, d. h. des Umsatzes und des Einkommens. Den Versuch, die Lageorientierung
ebenfalls mit psychologischen Kriterien unternehmerischen Erfolgs in Beziehung zu setzen, wird verfehlt. Im Zusammenhang mit dem psychologischen Erfolg von Unternehmensgründern scheint vor allem die Selbstbestimmung als Teilkomponente der selbstregulatorischen Handlungskompetenz eine bedeutsame Rolle zu spielen. Bevor jedoch auf
diese Befunde näher eingegangen wird, soll kurz auf die Ergebnisse zur prospektiven
Handlungsorientierung eingegangen werden.
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Prospektive Handlungs- und Lageorientierung. Die Ergebnisse zur planungsbezogenen Handlungsorientierung weisen ebenfalls in die erwartete Richtung und gehen mit den
bereits beschriebenen Befunden zur Lageorientierung nach Misserfolg konform. Die Befunde gewinnen ebenfalls an Gewicht unter Berücksichtigung, dass die prospektive
Handlungsorientierung und Lageorientierung nach Misserfolg mit Hilfe zweier unterschiedlicher Untersuchungsinstrumente erfasst wurden. Die prospektive Handlungsorientierung drückt sich durch die Disposition aus, eine vorgenommene Handlung schnell und
direkt auszuführen. Dabei steht die Umsetzung der vorgenommenen Handlungen im Vordergrund, nicht etwa die planende Handlung an sich. Verschiedene Vorhersagemodelle
(Kapitel 4.3.2, 4.3.4 und 4.3.5) zeigen die prospektive Handlungsorientierung als bedeutsamer Prädiktor bei der Vorhersage des ökonomischen Erfolgs. Danach erweist sich die
prospektive Handlungsorientierung in Korrespondenz nicht nur als bedeutsamer Prädiktor
der Einkommensentwicklung, sondern ebenfalls als wichtiger Prädiktor der Umsatzentwicklung. Eine prospektive Handlungsorientierung wirkt sich positiv auf die Einkommens- und Umsatzentwicklung aus. Ähnliche Ergebnisse finden sich bei Göbel (1998),
die eine hohe prospektive Handlungsorientierung als Erfolgskriterium bei Unternehmensgründern in Ostdeutschland berichtet.
Zusammenfassung. Insgesamt scheint die Befundlage zur Handlungs- und Lageorientierung in die Richtung zu weisen, dass in Bezug auf die Misserfolgskomponente eher eine
geringe bzw. fehlende Disposition zur Lageorientierung und weniger eine stark ausgeprägte Handlungsorientierung den ökonomischen Erfolg von Unternehmensgründern begünstigt. Die Lageorientierung nach Misserfolg eignet sich darüber hinaus ebenfalls als
Mediator bei der Vorhersage des unternehmerischen Erfolgs durch spezifische Persönlichkeitsstile. Im Rahmen der Ergebnisse zur prospektiv orientierten Komponente vermag
die Disposition zur Handlungsorientierung im Gegensatz zur Lageorientierung eine wichtigere Rolle zu spielen. Hier begünstigt eine ausgeprägte prospektive Handlungsorientierung den ökonomischen Erfolg, d. h. eine zunehmende Umsatz- und Einkommensentwicklung. Andererseits scheint das Konzept der Handlungsorientierung weniger hilfreich
bei der Prognose psychologischer Faktoren unternehmerischen Erfolgs. Wie bereits zuvor
angesprochen, ergibt die Analyse der persönlichen Arbeitszufriedenheit keine gesicherten
Hinweise hinsichtlich eines vorhersagenden Einflusses der Handlungs- und Lageorientierung. Stattdessen vermag hier stärker die Selbststeuerungskomponente der Selbstbestimmung eine wichtige Rolle zu spielen, auf die im Folgenden näher eingegangen wird.

5.1.2 Selbstregulatorische Kompetenzen
Eine weitere Hypothese der Arbeit besteht darin, dass Fähigkeiten der Selbststeuerung
einen wichtigen persönlichkeitspsychologischen Beitrag zum Erfolg eines Unternehmers
leisten. Von besonderem Interesse sind hier selbstregulatorische Fähigkeiten (Selbstbestimmung, Selbstmotivation und -beruhigung), denen selbstkompatible Bedürfnisse und
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intrinsisch motivierte Ziele zugrunde liegen und sich theoretisch mit handlungsbahnenden
Tendenzen, wie z. B. die Handlungsorientierung, in Verbindung bringen lassen. Tatsächlich weisen bereits die drei selbstregulatorischen Komponenten Selbstbestimmung,
Selbstmotivation und Selbstberuhigung in der vorliegenden Untersuchung einen statistisch bedeutsamen und positiven Zusammenhang mit der Handlungsorientierung nach
Misserfolg (Tabelle A29 in Anhang A) auf. Selbstmotivation und die Selbstberuhigung
korrelieren darüber hinaus ebenfalls positiv mit der prospektiven Handlungskomponente
(Tabelle A29 in Anhang A).
Die verhaltenssteuernde Kompetenz der Selbstbestimmung (SB) nimmt den vorliegenden
Ergebnissen zufolge bei der Vorhersage des unternehmerischen Erfolgs von Unternehmensgründern eine wichtige Prädiktorfunktion ein. Die Prädiktorwirkung der Selbstbestimmung lässt sich hinsichtlich der psychologischen Bestimmungsfaktoren des unternehmerischen Erfolgs (Tabelle 4.4) nachweisen. Danach leistet die Selbstbestimmung
unabhängig von anderen Persönlichkeitskomponenten (wie z. B. spezifischen Persönlichkeitsstilen) einen eigenständigen Beitrag zur Vorhersage psychologischer Maße des Erfolgs von Unternehmern. Anders ausgedrückt: Ein hohes Maß an persönlicher Zufriedenheit des Unternehmers mit der eigenen Arbeit, der Zielerreichung und Unternehmensentwicklung kann auf das Maß der Selbstbestimmung zurückgeführt werden.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die selbstregulatorische Fähigkeit zur
Selbstbestimmung einen wichtigen Prädiktor des wahrgenommenen unternehmerischen
Erfolgs von Unternehmern darstellt. Für die Vorhersage des ökonomischen Erfolgs
scheint die Selbstbestimmung keine ausschlaggebende Rolle zu spielen. Die Analyse weiterer selbstregulatorischer Fähigkeiten, wie z. B. der Selbstmotivation und der Selbstberuhigung, erbringen auf dieser Untersuchungsebene, d. h. mit Hilfe der Selbstbeurteilungsinstrumente, ebenfalls keine bedeutsamen Ergebnisse. Die Wirkung und Umsetzung
der Selbstmotivierung wurde auch mittels eines indirekten objektiven Untersuchungsverfahrens untersucht, auf dessen interessante Ergebnisse jedoch, vor allem unter der Berücksichtigung der Motivebene, im folgenden Abschnitt noch weiter eingegangen wird.
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Motive und Motivumsetzung

5.2.1 Leistungsmotivation
Als ein wesentliches Eigenschaftsmerkmal im Zusammenhang mit unternehmerischem
Handeln und Erfolg findet sich häufig die Leistungsmotivation (McClelland, 1966; Johnson, 1990; Miner, Smith & Bracker, 1994; Göbel & Frese 1999). Leistungsmotivierte Unternehmer zeichnen sich demnach durch das Bedürfnis aus, Aufgaben und Ziele durch
herausragende Leistungen zu bewältigen und zu erreichen, wobei kontinuierlich versucht
wird, die Leistung zu verbessern bzw. zu steigern. Die vorliegende Arbeit versucht, den
Beitrag der Leistungsmotivation zum unternehmerischen Erfolg mit Hilfe einer Längsschnittuntersuchung zu prüfen.
Wie im Ergebnisteil (Kapitel 4.4.3) dargestellt, liefert das explizite Leistungsmotiv (Leistungsdominanz) signifikante Beiträge zur Vorhersage von Erfolgkriterien und unterstützt
damit auf den ersten Blick dessen Bedeutung für den unternehmerischen Erfolg. Bei einer
genauen Analyse vermag das Leistungsmotiv jedoch lediglich psychologische Komponenten des Erfolgs bedeutsam vorherzusagen, d. h. im Hinblick auf die persönliche Arbeitszufriedenheit, die Zielerreichung und die Zufriedenheit mit der Unternehmensentwicklung. Bei einer genaueren Analyse des Leistungsmotivs zeigt sich jedoch der interessante Befund einer vermittelnden Wirkung des expliziten Leistungsmotiv bei der Vorhersage des psychologischen Erfolgs durch den ehrgeizig-narzisstischen Persönlichkeitsstil
(Abbildung 4.25). Das Leistungsmotiv als Prädiktor ökonomischer Erfolgkriterien, wie z.
B. der Umsatz- oder Einkommensentwicklung, vermag in der vorliegenden Arbeit keinen
signifikanten Beitrag zu leisten.
Zusammenfassend formuliert, spricht die Befundlage für das Leistungsmotiv als geeigneter und bedeutsamer Prädiktor der psychologischen Kriterien des unternehmerischen Erfolgs und weniger als Prädiktor des ökonomischen Erfolgs von Unternehmern. Der ökonomische Erfolg scheint dagegen auf der Motivebene stärker durch das Machtmotiv beeinflusst zu werden.

5.2.2 Machtmotivation
Machtmotivierte Personen kennzeichnen sich durch den Reiz, Einfluss zu nehmen und
Überzeugungskraft auf andere auszuüben. Die Funktion des Machtmotivs besteht darin,
sich instinktiv in sozialen Hierarchien zu bewegen. Machtmotiviertes Verhalten, im Extrem assoziiert mit impulsivem, aggressivem und auch risikobereitem Verhalten, beinhaltet jedoch auch die Komponente der Führung, d. h. Wissen weitergeben, Werte vermitteln
und anderen Hilfe und Rat geben.
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Wie im Ergebnisteil (siehe Abbildung 4.12 und Abbildung 4.15) dargestellt, zeigt sich
allein eine signifikante Kohärenz zwischen dem impliziten Machtmotiv und der Einkommensentwicklung. Unterstützt wird dieses Ergebnis zum impliziten Machtmotiv, das
mit einem operanten Motivtest erfasst wurde mit weiteren Ergebnissen zur Motivumsetzung, die mit einem Reaktionszeitexperiment untersucht wurde, auf die im Folgenden
eingegangen wird. Im Hinblick auf weitere ökonomische Erfolgskriterien, wie z. B. die
Umsatzentwicklung, sowie den psychologischen Erfolgskomponenten ergeben sich an
dieser Stelle (mit Hilfe des OMTs) keine bedeutsamen Befunde.

5.2.3 Motivumsetzung und positiver Affekt
Wie wichtig jedoch die Rolle der Motive auch in Bezug auf den ökonomischen Erfolg
von Unternehmen sein kann und welche Bedeutung dabei der Motivumsetzung und dem
Einfluss positiver und negativer Affekte zukommt, zeigen die Untersuchungen und Ergebnisse mit Hilfe des EMOSCANs, einem weiteren nicht-reaktiven Messverfahren. Der
EMOSCAN quantifiziert die Umsetzung von grundlegenden Motiven (Basismotive) auf
objektive Art und Weise. Die Basismotivation umfasst das Leistungsmotiv (z. B. Ausdauer und Lernmotivation), die Beziehungsmotivation (z. B. Kommunikations- und
Teamfähigkeit, Kontaktaufnahme) und das Machtmotiv (z.B. Durchsetzungsmotivation).
Der EMOSCAN ermöglicht zu untersuchen, wie die drei Basismotive mit selbstregulatorischen Strategien und spezifischen kognitiven Stilen der Informationsverarbeitung verknüpft sind.
Vor dem Hintergrund der vorliegenden Ergebnisse zeigt sich der Unterschied zwischen
erfolgreichen und weniger erfolgreichen Unternehmensgründern in der unterschiedlichen
Umsetzung der Macht- und der Beziehungsmotivation (soziale Motivation). Den Ergebnissen zufolge (Kapitel 4.3 und 4.4) erweist das Vermögen zur Selbstmotivation bei der
Umsetzung machtthematischer Vorsätze bzw. Absichten (Durchsetzungsstärke) und eine
zielorientierte kontrollierte soziale Motivation (kontrollierte Anschlussmotivation) als
wichtige Prädiktoren des unternehmerischen Erfolgs (psychologisch und ökonomisch)
von Unternehmern in der Gründungsphase.
Zunächst soll auf die Fähigkeit zur Selbstmotivation bei der Umsetzung machtthematischer Vorsätze (Durchsetzungsstärke) eingegangen werden.
Durchsetzungsstärke. Die Durchsetzungsstärke eignet sich dabei sowohl zur Vorhersage
von ökonomischen als auch psychologischen Bestimmungsfaktoren (Kapitel 4.3 und 4.4)
unternehmerischen Erfolgs. In allen durchgeführten Analysen steht eine ausgeprägte
Durchsetzungsmotivation mit einem Zuwachs an Umsatz, Einkommen und persönlich
wahrgenommener Zufriedenheit (z. B. mit der eigenen Arbeit) in einem bedeutsamen Zusammenhang. Die vorliegenden Ergebnisse identifizieren die Durchsetzungsstärke als
wichtigen persönlichkeitspsychologischen Prädiktor des unternehmerischen Erfolgs.
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Die Bedeutung der Durchsetzungsstärke findet weitere Unterstützung durch die Ergebnisse der Mediationsanalysen, die sie zusätzlich als Mediator bei der Vorhersage des unternehmerischen Erfolgs durch spezifische Persönlichkeitsstile enthüllt. So basiert der statistisch bedeutsame Einfluss des abhängig-loyalen Persönlichkeitstypus (AB-Stil) auf den
psychologischen und ökonomischen Erfolg von Unternehmern (Abbildung 4.20 und
Abbildung 4.21) zu einem bedeutsamen Anteil auf der vermittelnden Wirkung der Durchsetzungssetzungsstärke, die in der vorliegenden Untersuchung neben anderen Persönlichkeitskonfigurationen auch überraschend mit einem ausgeprägten AB-Stil einhergeht. Auf
diesen Zusammenhang wird später weiter eingegangen. Daneben kann ebenfalls die Prädiktorwirkung des ehrgeizig-narzisstischen Persönlichkeitsstils (NA-Stil) auf den psychologischen Erfolg (Abbildung 4.24) bedeutsam durch die Vermittlung der Fähigkeit zur
Durchsetzungsstärke erklärt werden. In der Vorhersage des unternehmerischen Erfolgs
werden daher die beiden Persönlichkeitsstile entscheidend durch das Maß an Durchsetzungsstärke beeinflusst.
Zusammenfassend formuliert, scheint besonders die Durchsetzungsstärke als machtbezogene Teilkomponente der Selbstmotivation für weitere Untersuchungen interessant. Andere, wie die z. B. die anschlussbezogenen und machtbezogenen Komponenten der
Selbstmotivation, zeigen hier entscheidenden Einfluss auf den unternehmerischen Erfolg.
Allein eine über alle drei Motive hinweg berechnete bzw. operationalisierte „allgemeine“
Selbstmotivation erweist sich als zuverlässiger Prädiktor der wahrgenommen Zielerreichung der teilnehmenden Unternehmer, kann jedoch nicht mit ökonomischen Faktoren
unternehmerischen Erfolgs in Zusammenhang gebracht werden.
Zielorientiertes Vorgehen im sozialen Umgang. Neben den machtbezogenen Ergebnissen finden sich ebenfalls eine Reihe von interessanten und bedeutsamen Ergebnissen
zum unternehmerischen Erfolg im Zusammenhang mit der sozialen Motivation (Anschlussmotivation). Im Bereich der sozialen Motivation erweist sich eine spezifische Art
und Weise des Unternehmers im zwischenmenschlichen Umgang als starker Prädiktor
des Erfolgs. Hier steht ein emotional kontrolliertes und zielorientiertes Vorgehen, im Gegensatz zu einem spontanen und intuitiven Vorgehen im sozialen Umgang mit anderen
Menschen, signifikant mit dem Erfolg von Unternehmensgründern im Zusammenhang
(Abbildung 4.9 und Abbildung 4.10). Ein planvolles und zielgerichtetes Vorgehen im
sozialen zwischenmenschlichen Umgang verweist funktionsanalytisch auf die Beteiligung bzw. die Aktivierung des Absichtsgedächtnis unter Berücksichtigung der Anschlussmotivation. Das Absichtsgedächtnis und das damit verknüpfte analytische und
kritische Denken und Planen ist erforderlich, um Herausforderungen zu meistern und
Leistungen zu erbringen. Nach der PSI-Theorie von Kuhl (2001) lässt sich die Umsetzung bzw. Ausführung der im Absichtsgedächtnis gespeicherten Intentionen über positiven Affekt initiieren. Entsprechend wird die Umsetzung von Absichten und Zielen im
Rahmen des EMOSCAN-Verfahrens mit Hilfe der Induktion von positivem Affekt operationalisiert.

5 Diskussion der Ergebnisse

158

Wie bereits die Durchsetzungsstärke, so vermag auch die Eigenschaft bzw. Fähigkeit eines emotional kontrollierten Vorgehens in sozialen Situationen sowohl psychologischen
Erfolg als auch ökonomische Faktoren (Umsatz- und Einkommensentwicklung) unternehmerischen Erfolgs vorherzusagen.
Auf den ersten Blick sind die Ergebnisse in zweifacher Weise bemerkenswert. Zum einen
scheint es überraschend, dass überhaupt das Anschlussmotiv im unternehmerischen Kontext und hier insbesondere mit dem Erfolg von Unternehmern eine wichtige Rolle spielt.
Zum anderen könnte man erwarten, dass im Gegensatz zu einem kontrollierten zielorientierten Vorgehen eher ein spontanes intuitives Vorgehen im sozialen Umgang mit dem
Erfolg eines Unternehmers in Verbindung steht. Zielorientiertes Vorgehen im zwischenmenschlichen Umgang (z. B. in der Partnerschaft, bei Freunden oder Bekannten) birgt
häufig den Nachteil, dass es als sehr berechnend empfunden werden kann. Soziale Kommunikation und Überzeugungskraft geschieht häufig authentischer und besser über den
spontanen Ausdruck als über zielorientiertes Planen und Denken. Ein kontrolliertes Vorgehen in zwischenmenschlichen Situationen als erfolgsbeeinflussende Persönlichkeitskomponente überrascht hier umso mehr, da die Untersuchungsteilnehmer im Rahmen der
Durchführung des EMOSCAN-Verfahrens nicht nur die Möglichkeit besaßen, sich beruflich soziale Situationen, sondern ebenfalls auch persönlich-private Beziehungserlebnisse
ins Gedächtnis zu rufen.
Auf den zweiten Blick erscheinen jedoch auch die vorliegenden Ergebnisse plausibel. Um
ein Vorhaben möglichst rasch und konsequent zu einem erfolgreichen Ergebnis zu führen, ist es mitunter sehr hilfreich für eine gewisse Zeit (selbst)-kontrolliert vorzugehen,
um so konsequent störende Einflüsse, hier vielleicht besonders Probleme und Schwierigkeiten, die aus dem sozialen Umfeld heraus entstehen, schnell und zügig zu unterbinden
oder erst gar nicht entstehen zu lassen. Dies beinhaltet, wenn nicht sogar im Besonderen,
den privaten zwischenmenschlichen Bereich. Diese Hypothese gewinnt weiter an Gewicht, wenn man sich vergegenwärtigt, dass es sich bei den Teilnehmern um Existenzgründer handelt und die Gründungsphase bereits für sich eine sehr belastende Phase darstellt, in der alle zur Verfügung stehenden psychischen Kräfte „gebündelt“ werden müssen. Daher erscheint insbesondere in der Anfangsphase ein kontrolliertes Vorgehen des
Unternehmers sehr plausibel und sinnvoll. Zu erwarten wäre in Zukunft eine Verschiebung des kontrolliert zielorientierten Vorgehens in Richtung einer spontan-intuitiven Motivumsetzung in sozialen Situationen nach einer stärkeren Etablierung des Unternehmens
am Markt bzw. auf einem individuell anvisierten Niveau. Diese Hypothese kann jedoch
in der vorliegenden Arbeit nicht überprüft werden, da hier weitere längsschnittliche Daten
notwendig sind, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zur Verfügung stehen.
Zusammenfassend formuliert, bilden die unterschiedlichen Basismotive einen zentralen
Ausgangspunkt, um im Zusammenspiel mit den kognitiven Stilen und den Selbststeuerungsfähigkeiten, die die Bahnung von positivem Affekt unterstützen, die effektive Umsetzung von Handlung zu ermöglichen. Dabei erweisen sich einzelne Motive der Hand-
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lungsumsetzung als wichtige Prädiktoren des Erfolgs von Unternehmern. Zu nennen ist
hier die machtbezogene Form der Selbstmotivierung, d. h. die Durchsetzungsstärke, die
sowohl einen entscheidenden Beitrag zur Vorhersage von psychologischen als auch von
ökonomischen Faktoren unternehmerischen Erfolgs leistet. Eine ebenso wichtige Rolle
spielt hier auch die anschlussbezogene Form der Handlungsumsetzung, d. h. zielorientiertes kontrolliertes Vorgehen von erfolgreichen Unternehmern im sozialen Umgang mit
anderen. Die Ergebnisse unterstützen die Bedeutung von positivem Affekt für den unternehmerischen Erfolg.

5.3

Belohnungssensible Persönlichkeitsstile

Die Bedeutung von positivem Affekt spielt bei der Hypothesenbildung in Verbindung mit
spezifischen Persönlichkeitsstilen und unternehmerischem Erfolg eine zentrale Rolle. Positiver Affekt setzt gemäß der PSI-Theorie die für erfolgreiches Handeln unabdingbare
Handlungsumsetzung (Umsetzung von schwierigen Vorsätzen bzw. Absichten) in Gang,
indem sie das Gegenspiel zwischen Absichtsgedächtnis und intuitiver Handlungsausführung in Richtung der Bahnung einer Handlung (d. h. Handlungsumsetzung) und einer
Hemmung des Absichtsgedächtnisses (d. h. Hemmung von Denken und Planung) verschieben (Kuhl, 2001). Dabei ist es ganz gleich, ob positiver Affekt von außen angeregt
wird (extrinsische Motivation: Ermutigung) oder intrinsisch motiviert ist (Selbstmotivierung). In Bezug auf die Persönlichkeitsstile postuliert Kuhl (2001) für jeden einzelnen
Persönlichkeitsstil charakteristische Systemkonfigurationen von zugrundeliegenden kognitiven Makrosystemen (Absichts- und Intentionsgedächtnis, intuitive Verhaltenssteuerung und OES) und damit verbunden unterschiedlich starke Sensibilitäten bzw. Dispositionen für positiven und negativen Affekt.

5.3.1 Hoch belohnungssensible Stile
Belohnungssensible Stile zeichnen sich durch ein hohes Maß an positiver Emotionalität
aus; als dominierendes kognitives System wird die intuitive Handlungssteuerung bzw.
Handlungsumsetzung angesehen (Kuhl, 2001). Entsprechend besteht eine weitere Hypothese der vorliegenden Arbeit darin, dass vor allem belohnungssensible Stile (insbesondere der HI- und RH-Stil) sich als vorteilhaft im Zusammenhang mit unternehmerischem
Erfolg erweisen und sich möglicherweise auch als Prädiktoren des Erfolgs eignen. Die
hohe Sensibilität für positiven Affekt lässt eine Neigung zur Handlungsumsetzung erwarten.
Die Ergebnisse der Untersuchung sprechen für die gestellte Hypothese und gehen mit den
bisher dargestellten Ergebnisse zur Motivumsetzung konform. Sowohl der liebenswürdig-
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histrionische als der optimistisch-rhapsodische Persönlichkeitsstil zeigen eine Reihe von
bedeutsamen Ergebnissen im Zusammenhang mit dem unternehmerischen Erfolg. Dabei
erweisen sich der liebenswürdig-histrionische (HI) und der optimistisch-rhapsodische
(RH) Persönlichkeitsstil als geeignete Prädiktoren ökonomischer und psychologischer
Erfolgskriterien (Kaptitel 4.3.3 und 4.3.4; Tabelle 4.4). Aber auch der ahnungsvollschizotypische (ST) und der ehrgeizig-narzisstische (NA) Typus, für die ebenfalls eine
hohe Disposition erwartet wird, zeigen sich als bedeutsame Prädiktoren (Tabelle 4.4) einzelner Bestimmungskriterien unternehmerischen Erfolgs.
Der HI-Stil kennzeichnet sich funktionsanalytisch durch eine hohe Sensibilität für positiven Affekt (Bahnung des Belohnungssystems) bei gleichzeitig mittlerer Ausprägung des
Bestrafungssystems. Das kritische analytische Denken ist zugunsten der Tendenz zur positiven Umdeutung von zunächst negativ erscheinenden Erlebnissen reduziert. Aufgrund
der mit der postulierten erhöhten Emotionalität verbundenen Handlungsneigung wird in
der vorliegenden Arbeit ein Zusammenhang zwischen dem hochbelohnungssensiblen HIStil und den Bestimmungsfaktoren unternehmerischen Erfolgs erwartet.
Wie im Ergebnisteil dargestellt, erweist sich der HI-Stil, wie auch andere hoch belohnungssensible Persönlichkeitskonfigurationen, als bedeutsamer Prädiktor des Erfolgs von
Unternehmern, d. h. sowohl der psychologischen als ökonomischen Erfolgsfaktoren. Dabei fällt auf, dass der HI-Stil bei der Vorhersage der psychologischen Erfolgskriterien die
stärksten Beiträge liefert (Tabelle 4.4). Diese positive Einschätzung mag möglicherweise
auf dem Bedürfnis der Untersuchungsteilnehmer beruhen, ihre eigene Situation und somit
auch Leistung besser darzustellen (Beschönigungstendenz). Andererseits darf nicht übersehen werden, dass sich die liebenswürdig-histrionische Persönlichkeitsausprägung ebenfalls als geeigneter Prädiktor der ökonomischen Erfolgskriterien (Kaptitel 4.3.3 und 4.3.4)
erweist, die auf objektive Kennzahlen zur Situation des Unternehmers bzw. Unternehmens zurückgehen.
Bei der Betrachtung weiterer Ergebnisse finden sich ein signifikant positiver Zusammenhang zwischen dem HI-Typus und der Fähigkeit zur Selbstbestimmung und auf der Motivebene ebenfalls signifikant positive Korrelationen mit dem expliziten Leistungsmotiv
(Tabelle A28 in Anhang A). Zusätzliche Mediationsanalysen, die eine potenziell vermittelnde Wirkung der Selbstbestimmung und der beiden Basismotive bei der Vorhersage
des unternehmerischen Erfolgs durch den HI-Stil prüfen, erbringen keine statistisch bedeutsamen Ergebnisse. Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse scheint daher die Vorhersage durch die liebenswürdig-histrionische Persönlichkeitskonfiguration nicht weiter
durch andere potenzielle Prädiktoren bzw. Mediatoren auf der Selbststeuerungs- und Motivebene beeinflusst.
Die positive Wirkung des HI-Stils auf den unternehmerischen Erfolg lässt sich zusammenfassend theoretisch mit einer starken positiven Emotionalität bzw. der Disposition für
positiven Affekt begründen, die eine Handlungsbahnung initiiert, welche wiederum eine
notwendige Voraussetzung für unternehmerischen Erfolg darstellt. Die Ergebnisse zur
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liebenswürdig-histrionischen Persönlichkeitskonfiguration gehen mit den bisherigen Ergebnissen zur Motivumsetzung konform, bei denen positiver Affekt ebenfalls eine zentrale Rolle hinsichtlich des unternehmerischen Erfolgs von Unternehmern spielt. Die Ergebnisse zum optimistisch-rhapsodischen Persönlichkeitstypus (Kaptitel 4.3.3) weisen in eine
ähnliche Richtung. Funktionsanalytisch ebenfalls den hochbelohnungssensiblen Persönlichkeitsstilen zuortbar, lässt der RH-Stil entsprechend einen positiven Zusammenhang
mit dem unternehmerischen Erfolg erwarten.
Die vorliegenden Ergebnisse sprechen insbesondere für die Bedeutung des liebenswürdig-histrionischen Persönlichkeitsstil im Zusammenhang mit dem unternehmerischen Erfolg. Die Ergebnisse werden zudem durch eine aktuelle Untersuchung von Kuhl & Kazén
(2005) gestützt, die eine bedeutsamen Zusammenhang zwischen dem HI-Stil und der Höhe der Umsatzentwicklung von Außendienstmitarbeiter berichten. Die Untersuchung
kann zeigen, dass Mitarbeiter mit einem ausgeprägten liebenswürdig-histrionischen Persönlichkeitsstil einen höheren Umsatz als Mitarbeiter mit einem weniger ausgeprägten
HI-Stil erzielen.
Die Ausgangshypothese des Einflusses hoch belohnungssensibler Persönlichkeitskonfigurationen auf den Erfolg von Unternehmern erfährt zusätzlich Unterstützung durch weitere
Persönlichkeitsstile, die theoretisch und funktionsanalytisch mit hoher positiver Emotionalität in Verbindung gebracht werden. So leisten sowohl der ahnungsvoll-schizotypische
Persönlichkeitsstil (ST-Stil) als auch der ehrgeizig-narzisstische Persönlichkeitsstil (NAStil) einen signifikanten Beitrag (Tabelle 4.4) zur Vorhersage des psychologischen Unternehmenserfolg. Letzteres Ergebnis lässt sich ebenfalls weiter differenzieren bzw. erklären. Hier sind die Mediationsbefunde zu nennen, wonach die Vorhersagekraft des NAStils auf den zu einem statistisch bedeutsamen Teil auf die vermittelnde Wirkung, der mit
dem NA-Stil in dieser Untersuchung beobachteten Durchsetzungsstärke (Abbildung 4.24)
und dem expliziten Leistungsmotiv (Abbildung 4.25) zurückgeht. Der erstere Befund ist
sehr interessant, wenn man berücksichtigt, dass die Durchsetzungsstärke als Form der
Selbstmotivation bei machtthematischen Vorsätzen bzw. Absichten durch die Induktion
von positivem Affekt initiiert und aktiviert werden kann. Der Mediationsbefund verweist
demnach auf einen direkten Zusammenhang zwischen der theoretischen angenommenen
positiven Emotionalität einer spezifischen Eigenschaftskonfiguration (hier des ehrgeizignarzisstischen Persönlichkeitsstils) und der tatsächlichen, experimentell nachgewiesenen
„erfolgreichen Verwendung“ von positivem Affekt durch diesen Persönlichkeitsstil. Aber
auch der zweite Mediationsbefund ist von besonderem Interesse, zeigt er doch, zwei wesentliche Punkte: 1. Die vorliegende Untersuchung zeigt einen signifikant positiven Zusammenhang zwischen dem expliziten Leistungsmotiv und dem ehrgeizig-narzisstischen
(NA) Persönlichkeitsstil. Auch funktionsanalytisch werden für das Leistungsmotiv und
den NA-Stil werden ähnliche Systemkonfigurationen postuliert. Bei beiden Persönlichkeitsaspekten wird als prototypische Systemkonfigurationen eine hohe Aktivierung des
Belohnungssystems bzw. eine hohe Sensibilität für positiven Affekt angenommen. 2. Die
Mediationsanalyse enthüllt, dass die Vorhersagewirkung des ehrgeizig-narzisstischen
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Persönlichkeitsstils auf den psychologischen Erfolg bedeutsam durch die Leistungsmotivation vermittelt wird. in jedem Falle wäre es interessant, wenn sich diese Ergebnisse
zum ehrgeizig-narzisstischen Persönlichkeitsstil in weiteren Untersuchungen replizieren
ließen.

5.3.2 Niedrig belohnungssensible Stile
Im Gegensatz zu den hoch belohnungssensiblen Persönlichkeitsstilen lassen die niedrig
belohnungssensiblen Stile (z. B. SZ, PN, DP und AB) einen negativen Zusammenhang
mit dem unternehmerischen Erfolg erwarten. Insgesamt zeigen die niedrig belohnungssensiblen Persönlichkeitskonfigurationen überwiegend einen negativen Zusammenhang
(Tabelle A23 in Anhang A) mit den ökonomischen und psychologischen Erfolgskriterien.
In Korrespondenz dazu zeigen die hoch belohnungssensiblen Persönlichkeitskonfigurationen, bei denen das Handeln gegenüber dem „Nachdenken“ im Vordergrund steht, einen
positiven Zusammenhang mit dem unternehmerischen Erfolg.
Auf der Ebene der Regressionsanalysen finden sich insbesondere für die zurückhaltendschizoide (SZ) und die eigenwillig-paranoide Persönlichkeitskonfiguration (PN) bedeutsame Ergebnisse (Tabelle 4.4 und Abbildung 4.13). So erweisen sich die beiden Persönlichkeitsstile als bedeutsame Prädiktoren der verschiedener unternehmerischen Erfolgskriterien, wobei sich die Kohärenz durch einen ausgeprägten Stil bei geringer Zufriedenheit mit der Unternehmenssituation sowie geringer Umsatz- und Einkommensentwicklung auszeichnet. So sagt z. B. eine ausgeprägte SZ-Eigenschaftskonfiguration niedrigere
Zufriedenheitswerte zur Unternehmenssituation voraus als ein weniger ausgeprägter SZStil. Funktionsanalytisch dominiert bei den niedrig belohnungssensiblen Persönlichkeitskonfigurationen das analytische Denken und Planen (Intentionsgedächtnis). Eine Aktivierung des Intentionsgedächtnisses hemmt gemäß der 1. Modulationshypothese der PSITheorie (Kuhl, 2001) gleichzeitig die für eine auszuführende Handlung so wichtige Funktion der intuitiven Verhaltenssteuerung. Anders formuliert, neigen niedrig belohungssensible Stile eher zum „Nachdenken“, d. h. Personen mit niedriger Sensibilität für positiven
Affekt widmen sich lieber der rationalen Planung und Koordination von vorgenommenen
Zielen und Handlungen, statt in die Handlungsumsetzung zu gehen. Entsprechend lässt
eine theoretisch angenommene „Vorliebe“ für die Bahnung des Intentionsgedächtnisses
einen hemmenden Einfluss auf den unternehmerischen Erfolgs erwarten.
Allein der abhängig-loyale Persönlichkeitsstil (AB-Stil), dem entsprechend der PSITheorie (Kuhl, 2001) ebenfalls eine niedrige Disposition für positiven Affekt bei gleichzeitig erhöhter Emotionalität für negativen Affekt zugesprochen wird, entspricht nicht
unbedingt den Erwartungen. Der abhängig-loyale Persönlichkeitsstil zeigt einen deutlich
positiven Zusammenhang mit dem Erfolg von Unternehmern. Auf dieses Ergebnis und
dessen angebotene Interpretation wird nun ausführlich eingegangen.
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5.3.3 Loyaler Persönlichkeitsstil
Eine Sonderrolle im Rahmen der vorliegenden Arbeit nimmt der abhängig-loyale Persönlichkeitsstil (AB-Stil) ein. Theoretisch mit einer geringen Sensibilität für positive Emotionalität assoziiert, lässt der AB-Stil, wie auch andere niedrig belohnungssensible Persönlichkeitsstile, eigentlich eine geringe oder in der Tendenz nachteilig-negative Wirkung
auf den unternehmerischen Erfolg erwarten.
Tatsächlich zeigen die Untersuchungen jedoch einen positiven und darüber hinaus sogar
einen bedeutsamen Zusammenhang mit den psychologischen und ökonomischen Bestimmungskriterien des unternehmerischen Erfolgs (Kapitel 4.3.5 und Tabelle 4.4). Die
Ergebnisse entsprechen damit nicht unbedingt den aufgestellten Hypothesen und den damit verbundenen Erwartungen. Insbesondere, wenn man berücksichtigt, dass der abhängig-loyale Persönlichkeitsstil auf der phänomenologischen Ebene in extremer Form mit
Eigenschaften wie z. B. mangelnder Entscheidungsfähigkeit und Eigeninitiative, Angst
vor Einsamkeit bzw. Verlassen werden und Empfindlichkeit gegenüber Ablehnung und
Kritik assoziiert ist. Alles in allem Eigenschaften, die insbesondere alltagspsychologisch
nicht mit dem Bild eines dynamischen, selbstbewussten und erfolgreichen Unternehmers
oder Unternehmensgründers im Einklang zu stehen scheinen. Aus dieser Perspektive
verwundert auch nicht die mit dem abhängig-loyalen Persönlichkeitsstil in Verbindung
gebrachte und ebenfalls beobachtete signifikant-positive Korrelation mit der Lageorientierung nach Misserfolg. Ferner ist für den abhängig-loyalen Persönlichkeitsstil die Beziehung zum Partner ein zentrales Thema. Diese Beziehung zum Partner wird bei der Betrachtung der für den abhängig-loyalen Persönlichkeitsstil charakteristischen Items des
verwendeten Persönlichkeitsinventars (PSSI-K) deutlich. Danach kennzeichnet sich der
AB-Stil durch hohe Werte bei den Items „In der Partnerschaft brauche ich viel Bestätigung, wirklich geliebt zu werden“, „Es tut mir gut, einen Menschen um mich zu haben,
der ein wenig für mich sorgt“, „Ich bin ein anhänglicher Mensch“ und „Ich brauche sehr
viel Liebe und Angenommensein“.
Vor der Einordnung und Interpretation der Ergebnisse zum abhängig-loyalen Persönlichkeitsstil soll zunächst noch kurz auf die Höhe der Ausprägung des AB-Stils im Vergleich
zu anderen Persönlichkeitsstilausprägungen der untersuchten Existenzgründer eingegangen werden. Im Mittel zeigen die Unternehmensgründer nämlich die deutlichsten Ausprägungen auf den Skalen zum liebenswürdig-histrionischen und optimistischrhapsodischen Stil. Im Spektrum der Mittelwerte aller Persönlichkeitsstile (Abbildung
4.1) dominieren somit die beiden hoch belohnungssensiblen Persönlichkeitskonfigurationen. Dabei gehört der abhängig-loyale zu den am geringsten ausgeprägten Persönlichkeitsstilen der untersuchten Unternehmensgründer (neben SU und BL). Im Vergleich zu
der dem Messinstrument zugrundeliegenden Normstichprobe zeigen die Unternehmensgründer sogar eine im Mittel leicht geringere, also unterdurchschnittliche Ausprägung des
abhängig-loyalen Persönlichkeitsstils. Zusammenfassend kann somit festgehalten werden,
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dass die untersuchten Unternehmensgründer im Mittel eher einen gering ausgeprägten
abhängig-loyalen Persönlichkeitsstil aufweisen.
Von zentraler Bedeutung bei der Klärung der Rolle des abhängig-loyalen Persönlichkeitsstils ist der beobachtete bedeutsame Zusammenhang mit der Durchsetzungsstärke. Einen
ebenso wichtigen Punkt stellen die gefundenen Mediationsbefunde (Abbildung 4.20 und
Abbildung 4.21) dar. Interessanterweise besteht nämlich zwischen einem ausgeprägten
AB-Stil und der Fähigkeit zur Durchsetzung machtthematischer Absichten (Durchsetzungsstärke) ein bedeutsamer Zusammenhang. In der Konsequenz enthüllen die Mediationsbefunde, dass die Vorhersagekraft des abhängig-loyalen Persönlichkeitsstils auf den
psychologischen und ökonomischen Erfolg (d. h. Umsatzentwicklung) von Unternehmensgründern maßgeblich auf die vorhandene Durchsetzungsbereitschaft zurückgeht.
Anders ausdrückt: Der statistisch bedeutsame Zusammenhang zwischen dem AB-Stil und
dem unternehmerischen Erfolg beruht auf der Wirkung der Durchsetzungsstärke. Unter
Berücksichtigung der für den AB-Stil genannten charakteristischen Items können diese
Ergebnisse möglicherweise auch auf einen Antagonismus zwischen „Liebensfähigkeit“
und Durchsetzungsstärke hindeuten, in dem Sinne, dass Durchsetzungsstarke Defizite im
Bereich von Empathie und Liebensfähigkeit aufweisen, wobei sie dann darauf angewiesen sind, dass diese Defizite durch den Partner ausgeglichen werden können.
Durch diesen Befund erklärt sich auch der beobachtete Suppressor-Effekt, hervorgerufen
durch den Einfluss der Lageorientierung nach Misserfolg bei der Vorhersage des ökonomischen Erfolgskriteriums der Umsatzentwicklung durch den abhängig-loyalen Persönlichkeitsstil (Abbildung 4.22). Danach wird die eigentliche Vorhersagekraft des AB-Stils,
der wiederum - wie in Abbildung 4.20 dargestellt - auf der Fähigkeit zur Durchsetzungsstärke beruht, durch den Einfluss einer ausgeprägten Lageorientierung nach Misserfolg
unterdrückt bzw. reduziert. Die mit der abhängig-loyalen Persönlichkeitskonfiguration
assoziierte Lageorientierung nach Misserfolg verhindert eine weitere Steigerung der Vorhersagewirkung des AB-Stils in Bezug auf die Umsatzentwicklung.
Danach lässt sich spekulieren, dass wenn ein Unternehmensgründer mit einem abhängigloyalen Persönlichkeitsmuster über eine z. B. erworbene Fähigkeit zur Durchsetzungsstärke verfügt und damit die dispositionelle Lageorientierung nach Misserfolg zu verhindern vermag, sich dieses persönlichkeitspsychologische Bewältigungsmuster positiv auf
den unternehmerischen Erfolg (d. h. hier die Umsatzentwicklung) auswirkt.
Es lässt sich die Frage stellen, wie es zu dieser unterwarteten positiven Kohärenz von abhängig-loyalen Persönlichkeitsmustern und der Fähigkeit zur Durchsetzungsstärke
kommt. Darüber hinaus ist die Frage interessant, warum insbesondere der abhängigloyale Persönlichkeitsstil so deutlich von der vermittelnden Wirkung der Durchsetzungsstärke profitiert und nicht etwa andere Stile, wie z. B. der liebenswürdig-histrionische
Persönlichkeitsstil. Entgültig lassen sich diese Fragen in der vorliegenden Arbeit nicht
klären. Ein Grund für die positive Kohärenz von AB-Stil und Durchsetzungsstärke liegt
möglicherweise in der Besonderheit der Stichprobe, in der Gruppe von Unternehmern
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bzw. Unternehmensgründern. Abgesehen von dem eingangs erwähnten alltagspsychologischen Zerrbild des Unternehmers, das vorwiegend positive und leistungsorientierte Persönlichkeitseigenschaften in Bezug auf erfolgreiches Handeln suggeriert, erscheint auf
den zweiten Blick ein Zusammenhang zwischen der Unternehmerperson und der abhängig-loyalen Persönlichkeitskonfiguration nicht ganz so abwegig. Eine Reihe von Untersuchungen nennen das Bedürfnis nach Unabhängigkeit als einen wichtigen Beweggrund
von Personen, den Weg in die berufliche Selbstständigkeit einzuschlagen (Galais, 1998;
Brandstätter, 1999). Für angehende Unternehmer stellt der Wunsch nach Unabhängigkeit,
nach Selbstverwirklichung und nach selbstbestimmten Handeln und Arbeiten somit ein
zentrales Thema dar. Diese Wünsche und Bedürfnisse signalisieren ein nicht zu unterschätzendes intrinsisch motiviertes Potenzial. Funktionsanalytisch betrachtet (Kuhl,
2001), sprechen das Streben nach Unabhängigkeit und der Wunsch nach Selbstbestimmung die bestrafungssensible Achse an, d. h. die Verbindung der Fühl- und Wahrnehmungsfunktion (Extensionsgedächtnis vs. OES). Die nicht erlebte Unabhängigkeit sowie
die nicht erlebte berufliche und vielleicht auch private Selbstbestimmung müssten danach
für angehende Unternehmer eine mit negativer Emotionalität verbundene aversive Situation darstellen. Wenn man diesen Gedanken nun weiterverfolgt, könnte durch das Streben
nach Unabhängigkeit und dem anhaltenden Versuch, mehr Selbstbestimmung zu erlangen, z. B. ein stetiger persönlichkeitspsychologischer (Reifungs)-Prozess in Gang gesetzt
werden, der durch das Erleben, negative Emotionalität angemessen und erfolgreich bewältigen zu können, schließlich zur einer gewissen Durchsetzungsstärke führt. Wie jedoch erwähnt, kann die angebotene Erklärung mit den vorhandenen Daten nicht überprüft
werden, hier wäre entsprechend weitere Forschung nötig.
In Bezug auf die Frage, warum insbesondere der abhängig-loyale Persönlichkeitsstil so
deutlich durch die Wirkung der Durchsetzungsstärke profitiert, spielt möglicherweise ein
weiterer Prozess, den Kuhl (2001) mit emotionaler Dialektik bezeichnet, eine interessante
Rolle. Danach könnte sogar eine hoch bestrafungssensible Persönlichkeitskonfiguration
wie der abhängig-loyale Stil im Zusammenspiel mit der Fähigkeit zur Ausübung von
Durchsetzungsstärke eine Schüsselfunktion hinsichtlich des erfolgreichen Handelns von
Unternehmern einnehmen.
Nach Kuhl (2001) ist eine handlungsorientierte Bewältigungskompetenz (z. B. Durchsetzungsstärke) im Sinne einer emotionalen Zweitreaktion häufig wichtiger als die emotionale Erstreaktion, wie z. B. ein abhängig-loyaler Persönlichkeitsstil. So verursacht eine
kurze Angstreaktion zumeist kein Problem, wenn die Angst bei Bedarf rasch herunterreguliert werden kann. Im Gegensatz dazu ist jedoch die emotionale Erstreaktion zentral für
erfolgreiche Lernprozesse, für die persönliche Reifung und die Entwicklung persönlicher
Kompetenzen. Hier spielt die Sensibilität für negative Emotionalität, wie sie z. B. bei
dem abhängig-loyalen Persönlichkeitsstil zu finden ist, sogar eine entscheidende Rolle.
Ebenso wie hohe Neigung zur Introversion (d. h. gedämpfte Handlungsbereitschaft), kann
eine erhöhte Sensibilität für negativen Affekt zu einer wichtigen Ressource werden, wenn
sie ihre sensible Erstreaktion aufgrund gut entwickelter selbstregulatorischer Kompeten-
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zen (z.B. Durchsetzungsstärke) gegenregulieren kann, sofern sie dies für sinnvoll hält.
Eine gelungene Verbindung von relativ hoher Sensibilität und hoher selbstregulatorischer
Kompetenz, wie sie z. B. eine abhängig-loyale Persönlichkeit mit der Fähigkeit zur
Durchsetzungsstärke darstellt, ist nach Kuhl eine wichtige Persönlichkeitskonfiguration
und Voraussetzung für die Entwicklung persönlicher Kompetenzen. Die Sensibilität für
negativen Affekt (Bahnung des Empfindungssystems) trägt dazu bei, auf Unstimmigkeiten, Unterwünschtes und Risiken aufmerksam zu machen. Die Fähigkeit, den mit solchen
Erfahrungen verbundenen negativen Affekt in Grenzen zu halten („herabzuregulieren“),
ermöglicht es, diese Empfindungen mit den persönlichen Erfahrungen (d. h. mit dem
Selbstsystem) in Kontakt zu bringen, so dass dieses Selbstsystem kontinuierlich dazulernt, indem es immer neue, zunächst nicht passende Empfindungen integriert. Der
selbstgesteuerte, inhaltlich begründete Wechsel zwischen gegensätzlichen Gefühlen (emotionale Dialektik) ist damit der Motor für die Entwicklung persönlicher Kompetenzen.
Für die Praxis und den unternehmerischen Erfolg bedeutet das, um das psychische System einsetzen zu können, das momentan gebraucht wird, ist die Fähigkeit, Stimmungen
und Affekte eigenständig zu regulieren, also die selbstregulatorische Kompetenz, von
ausschlaggebender Bedeutung.
Die abhängig-loyale Persönlichkeitskonfiguration erweist sich in Verbindung mit der Fähigkeit zur Durchsetzungsbereitschaft als wichtiger Prädiktor des unternehmerischen Erfolgs. Unter Berücksichtigung des Aspekts der emotionalen Dialektik erscheint dieser
zunächst unerwartete Zusammenhang letztendlich in einem anderen Licht und nimmt
möglicherweise sogar eine Schüsselfunktion ein.
Wie auch die übrigen Ergebnisse in der vorliegenden Arbeit, bedürfen die Ergebnisse
zum abhängig-loyalen Persönlichkeitsstil in Zukunft der weiteren Überprüfung und Absicherung durch weitergehende Untersuchungen, um an Gewicht zu gewinnen. In jedem
Fall zeigen die vorliegenden Ergebnisse aber bereits jetzt eine interessante Perspektive
bei der Suche nach persönlichkeitsbedingten Faktoren unternehmerischen Erfolgs.
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6 Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit untersucht den Einfluss der Persönlichkeit auf den Erfolg von Unternehmern in der Gründungsphase des Unternehmens. Die Ergebnisse der vorangegangenen Abschnitte zeigen signifikante und teilweise sehr interessante Zusammenhänge
zwischen kognitiven, motivationalen und verhaltenssteuernden Persönlichkeitsausprägungen von Unternehmensgründern zum Zeitpunkt t1, also zum Beginn der Unternehmensgründung und dem unternehmerischen Erfolg, der zum Zeitpunkt t2 (d. h. ungefähr
zwei Jahre später) erzielt wurde.
Die Gründung eines Unternehmens und der Erfolg als Unternehmer sind von vielerlei
Bedingungen (z. B. Marktlage, Branche, Umweltbedingungen oder Eigenschaften und
Fähigkeiten der Person) abhängig. Daher finden sich innerhalb der Forschung zur Unternehmerperson verschiedene Forschungsperspektiven (z. B. die soziologische, der wirtschaftliche und der psychologische Forschungstradition). Der psychologische Ansatz
nimmt jedoch bis in die heutige Zeit eine wichtige Position ein. Diese Untersuchung berücksichtigt allein die psychologische Perspektive, und hier insbesondere den differentialpsychologischen Ansatz.
Im Gegensatz zu einer Reihe von psychologischen Untersuchungen, die sich mit persönlichkeitsbedingten Unterschieden zwischen Unternehmern und abhängig beschäftigten
Personen befassen, wird in dieser Untersuchung versucht, spezifische Persönlichkeitseigenschaften bzw. Eigenschaftskonfigurationen von Unternehmern mit dem unternehmerischen Erfolg in Verbindung zu bringen.
Im Fokus der Untersuchungen stehen bis heute überwiegend Eigenschaftsmerkmale, wie
z. B. Leistungsmotivation, internale Kontrollüberzeugungen oder Risikoneigung zu denen
zahlreiche Untersuchungen existieren. Aber auch andere Merkmalseigenschaften, wie
z.B. Kreativität, Problemlöseorientierung oder Ambiguitätstoleranz, werden diskutiert. Im
Hinblick auf den Zusammenhang zwischen diesen spezifischen Persönlichkeitseigenschaften und dem Erfolg von Unternehmern sind die berichteten Ergebnisse in der Literatur jedoch eher uneinheitlich und nicht durchgängig so klar, wie vielleicht zu wünschen
wäre. Entsprechend gehen neuere Arbeiten (Rauch & Frese, 2000) davon aus, dass spezifische Persönlichkeitseigenschaften (wie z. B. Leistungsmotivation und internale Kontrollüberzeugungen) stärker für die Entscheidung zur Gründung und Führung eines Unternehmens als für den unternehmerischen Erfolg in Betracht kommen. Für den Erfolg
kommen ferner eher vermittelnde und konkrete Handlungsstrategien und -fähigkeiten in
Betracht. In jüngerer Zeit deutet sich ebenfalls ein Wechsel hin zur Berücksichtigung von
handlungsbezogenen Ansätzen und komplexeren Merkmalskonfigurationen statt einzelner spezifischer Eigenschaftsmerkmale an.
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Dieser Entwicklung entsprechend, konzentriert sich die vorliegende Untersuchung nicht
auf einzelne Persönlichkeitseigenschaften, sondern vielmehr auf dynamisch verschaltete
Persönlichkeitskonfigurationen, Motivationslagen sowie selbst- und handlungssteuernde
Tendenzen, wobei deren potenziell vermittelnde Wirkungen ebenfalls Berücksichtigung
finden. Einen empirischen Ausgangspunkt bilden die Untersuchungen (Frank & Korunka,
1996; Göbel 1998, Zempel, 1999), die das Konstrukt der Handlungs- und Lageorientierung (Kuhl, 1992) als ein übergeordnetes, allgemeineres Merkmal einer erfolgreichen
Unternehmerpersönlichkeit identifizieren und die den Erfolg von Unternehmensgründern
durch spezifische volitionale Persönlichkeitskonfigurationen (d. h. Selbststeuerungskompetenzen) erklären (Klose, 2000). Den theoretischen Rahmen schaffen die Theorie der
Persönlichkeits-System-Interaktionen (PSI-Theorie) und damit verbunden die Theorie der
willentlichen Handlungssteuerung (Kuhl, 2001). Die PSI-Theorie beschreibt das dynamische Zusammenspiel verschiedener psychischer Systeme und berücksichtigt neben den
spezifischen Eigenschaften einer Person (z.B. extrovertiert, leistungsorientiert) insbesondere eben auch Prozessmerkmale, wie diese Eigenschaften ein- und umgesetzt werden (z.
B. auch Art und Weise, wie eine Person „die Dinge angeht“).
Ein weiterer Vorteil der Theorie besteht darin, dass sie die spezifischen Verhaltensweisen
von Personen nicht wie viele andere Persönlichkeitstheorien über Inhalte erklärt, sondern
stattdessen die Persönlichkeit und Persönlichkeitsstile von Menschen funktional, jeweils
durch spezifische antagonistischen Verschaltungen kognitiver und motivationaler Systeme beschreibt. Mit der Unterscheidung verschiedener Funktionsebenen der Persönlichkeit
liefert die Theorie der willentlichen Handlungssteuerung ein minimales kognitives und
affektives Grundgerüst, das notwendig erscheint, um willentliches Handeln zu erklären.
Schließlich vermag die PSI-Theorie mit Hilfe der Modulationshypothesen Annahmen
darüber zu treffen, wie sich das Zusammenspiel der kognitiven Systeme über die motivationalen Systeme und durch die Wirkung von Affekten beeinflussen lässt. So ist es möglich, z. B. Annahmen darüber zu treffen, wie motivationale Herausforderungen erfolgreich initiiert und motivationale Hindernisse oder Schwierigkeiten überwunden werden
können.
Die Gründung eines Unternehmens bedeutet vor allem, ein großes Maß an Ungewissheit
und Risiko bezüglich der Zukunft zu bewältigen, sowie sich einer Reihe von Unwägbarkeiten und Herausforderungen zu stellen. Unter der Berücksichtigung der bisherigen Forschung zur Unternehmerperson und insbesondere der Implikationen und Kernannahmen
der PSI-Theorie zur erfolgreichen Überwindung von motivationalen Schwierigkeiten
(z.B. Umsetzung von Vorsätzen und Absichten, Aktivierung der Handlungsumsetzung)
lässt sich vermuten, dass erfolgreiche Unternehmer im Vergleich zu weniger erfolgreichen Unternehmern spezifische Motivationen, selbst- und handlungssteuernde Strategien,
kognitive und affektive Eigenschaften und spezifische Persönlichkeitskonfigurationen
aufweisen. Insbesondere von hoch belohnungssensiblen Persönlichkeitskonfigurationen
(im Gegensatz zu niedrig belohnungssensiblen Persönlichkeitskonfigurationen), von
handlungsbahnenden Strategien und Motivationslagen sowie von der Fähigkeit zur emo-
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tionalen Dialektik, einer wichtigen Voraussetzung zur Entwicklung persönlicher Kompetenzen, wird ein positiver Einfluss bzw. Effekt auf den psychologischen und ökonomischen Erfolg von Unternehmern angenommen.
Die meisten empirischen Befunde zu beruflicher Selbstständigkeit, unternehmerischen
Karrieren und dem Erfolg von Unternehmern stammen aus Querschnittstudien. Längsschnittstudien werden in diesem Forschungsfeld zwar oft angemahnt, jedoch bisher selten
auch wirklich realisiert (vgl. Müller 2003). Die vorliegende Untersuchung ist daher als
Längsschnittstudie über die Dauer von ca. zwei Jahren konzipiert, wobei die Erhebung
der persönlichkeitsrelevanten Variablen zum 1. Erhebungszeitpunkt t1 erfolgt und eine
Prüfung bzw. Messung des erzielten unternehmerischen Erfolgs zum 2. Erhebungszeitpunkt durchgeführt wird. Der Vorteil dieser zeitintensiven Längsschnittstudie gegenüber
einer Querschnittuntersuchung liegt in der Möglichkeit, die Entwicklung der beobachteten Unternehmen bzw. Unternehmensgründer über einen festen Zeitraum hinweg zu verfolgen und so die Wirkung der erhobenen Persönlichkeitsvariablen und den unternehmerischen Erfolg in Zusammenhang zu bringen. Zudem erscheint die ohnehin schon problembehaftete Messung des unternehmerischen Erfolgs bei einer Querschnittsuntersuchung
im Vergleich zu einer Längsschnittuntersuchung zusätzlich erschwert, wenn man z. B. die
Suche nach der angemessenen Rekrutierung wenig erfolgreicher Unternehmensgründer
bedenkt.
Insgesamt nehmen 50 Unternehmergründer aus unterschiedlichen Branchen an der Untersuchung teil. Die Operationalisierung der persönlichkeitsbezogenen Variablen erfolgt mit
Hilfe einer Reihe von spezifischen Fragebogeninstrumenten und Testverfahren, die von
Herrn Professor Kuhl und seinen Mitarbeitern im Fachgebiet Differentielle Psychologie
und Persönlichkeitsforschung an der Universität Osnabrück entwickelt wurden. Im Einzelnen zählen dazu Testverfahren zur Erfassung von Persönlichkeitsstilen, der Handlungs- und Selbststeuerungskompetenzen sowie der impliziten und expliziten Motive von
Personen. Dabei kommen sowohl subjektive Verfahren (Selbstbeurteilungsfragebögen)
als auch objektive, nicht-reaktive Messinstrumente zum Einsatz. Darüber hinaus dient ein
computergestütztes Messverfahren (EMOSCAN) zur experimentellen Untersuchung und
objektiven Quantifizierung der Messung volitionaler Prozesse (d. h. der Willensfunktionen).
Für die Bestimmung des Erfolgs lassen sich eine Reihe von verschiedenen Kriterien finden, wobei gegenwärtig jedoch noch keine Einigung darüber besteht, welche Erfolgskriterien sich wohl am besten für die Darstellung des Unternehmenserfolgs eignen. Neben
dem Radikalkriterium des „Überlebens am Markt“ erfolgt in dieser Untersuchung die Bestimmung des unternehmerischen Erfolgs von Unternehmern daher sowohl über psychologische Maße (d. h. der Zufriedenheit) als auch über ökonomische Maße (d. h. Umsatzund Einkommensentwicklung). Ein aggregiertes Erfolgmaß, z. B. ein Erfolgsindex aus
psychologischen und ökonomischen Kriterien, wird nicht noch zusätzlich entwickelt bzw.
berechnet und kommt daher nicht zum Einsatz.
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Alles in allem bestätigen die Ergebnisse die Ziele, Fragestellungen und aufgestellten
Hypothesen dieser Untersuchung. Auf der Grundlage der dokumentierten Ergebnisse lassen sich zusammenfassend folgende Aussagen festhalten:
1. Auf der Ebene der Persönlichkeitsstile (Abbildung 4.1) zeigen die Unternehmensgründer im Mittel die deutlichsten Ausprägungen auf den hoch belohnungssensiblen Skalen zum liebenswürdig-histrionischen (HI) und optimistischrhapsodischen (RH) Stil. Die geringsten Ausprägungen finden sich dagegen für
die abhängig-loyale (AB), die selbstunsicher-kritische (SU) und die spontanborderline (BL) Persönlichkeitskonfiguration. Diese Ergebnisse werden durch
statistische signifikante t-Tests stützten, mit denen Abweichungen gegenüber der
Norm geprüft werden.
2. Die Disposition zur Handlungs- und Lageorientierung erweist sich als bedeutsamer handlungssteuernder Mechanismus in Bezug auf den Erfolg von Unternehmern (Kaptitel 4.3). Die Ergebnisse bestätigen die aufgestellte Hypothese und die
bisherige Befunde, die das Konstrukt als geeignete übergeordnete und allgemeinere Merkmalskonfiguration einer erfolgreichen Unternehmerpersönlichkeit postulieren. Zusätzlich sind weitere Differenzierungen möglich. Das Konstrukt der
Handlungs- vs. Lageorientierung zeigt bedeutsame Effekte lediglich in Bezug auf
den ökonomischen Erfolg von Unternehmern, jedoch keine auf die psychologischen Erfolgskriterien. Hinsichtlich der Teilkomponente zur Misserfolgsbewältigung wird der ökonomische Erfolg stärker durch eine geringe bzw. fehlende Disposition zur Lageorientierung und weniger durch eine Handlungsorientierung
nach Misserfolgserlebnissen begünstigt. Hinsichtlich der prospektiv ausgerichteten Teilkomponente bedingt dagegen eine ausgeprägte bzw. starke Handlungsorientierung bei der Planung den ökonomischen Erfolg. Schließlich erweist sich die
Lageorientierung nach Misserfolgerlebnissen zusätzlich als bedeutsamer Mediator des Zusammenhangs zwischen dem abhängig-loyalen Persönlichkeitsstil und
dem unternehmerischen Erfolg.
3. Im Rahmen der subjektiv beurteilten Selbststeuerungskompetenzen erzielt die
Fähigkeit zur Selbstbestimmung der Unternehmensgründer im Mittel die stärksten Ausprägungen (Abbildung 4.2). Die Unternehmer zeigen eine statistisch
hochsignifikante und damit stärkere Selbstbestimmungsfähigkeit im Vergleich
zur Normstichprobe. Darüber hinaus erweist sich die Selbstbestimmung auch als
bedeutsamer Prädiktor der psychologischen Bestimmungsfaktoren unternehmerischen Erfolgs (Tabelle 4.4). Für die Vorhersage des ökonomischen Erfolgs ergeben sich keine bedeutsamen Ergebnisse. Ebenfalls keine bedeutsamen Ergebnisse
finden sich auf dieser Ebene der expliziten Selbstregulationsfähigkeiten für die
Kompetenz der Selbstmotivation. Der Einfluss einer spezifischen Form der
Selbstmotivation, d. h. der Durchsetzungsstärke, lässt sich jedoch mit Hilfe eines
objektiven, nicht-reaktiven Untersuchungsverfahrens nachweisen (siehe Punkt 5).
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4. Zur Persönlichkeitskomponente des Leistungsmotivs finden sich in dieser Untersuchung ebenfalls bedeutsame Ergebnisse, jedoch nicht in dem Maße, wie aufgrund der Fülle an berichteten Untersuchungen in der Literatur zu erwarten wäre.
Das auf der expliziten Ebene erhobene dominante Leistungsmotiv übt in dieser
Untersuchung lediglich auf die psychologischen Bestimmungsvariablen des unternehmerischen Erfolgs einen bedeutsamen Einfluss (Tabelle 4.5) aus. Das explizite Leistungsmotiv erweist sich ebenfalls als bedeutsamer Mediator bei der
Vorhersage des psychologischen Erfolgs durch den ehrgeizig-narzisstischen Persönlichkeitsstil (Abbildung 4.25) Für den ökonomischen Erfolg von Unternehmern im Zusammenhang mit dem Leistungsmotiv finden sich keine aussagekräftigen Ergebnisse. Gleiches gilt für die Untersuchungen auf der Ebene des impliziten Leistungsmotiv. Dies mag jedoch auch an dem verwendeten Messinstrument
liegen, das in der Tendenz eher machtthematische Inhalte anreizt.
5. Für ein ausgeprägtes Machtmotiv lässt sich hingegen auf der impliziten und Ebene eine positive und bedeutsame Wirkung auf das ökonomische Erfolgskriterium
der Einkommensentwicklung von Unternehmern nachweisen (Abbildung 4.12.)
Im Hinblick auf weitere Erfolgsfaktoren finden sich hier keine aussagekräftigen
Ergebnisse. Die besondere Bedeutung und wichtige Rolle des Machtmotivs im
Zusammenhang mit dem unternehmerischen Erfolg erfährt jedoch weitere Unterstützung durch die interessanten Befunde zur Motivumsetzung; bei der machtbezogenen Kompetenz der Durchsetzungsbereitschaft (siehe nachfolgender Punkt).
6. Die Relevanz eines ausgeprägten Machtmotivs bestätigt sich weiter in den Untersuchungen zur Motivumsetzung. So erweist sich die Fähigkeit zur Durchsetzungsstärke (d. h. der Umsetzung eigener Ziele und Absichten) als machtbezogene Komponente der Selbstmotivation als einflussreicher Prädiktor des unternehmerischen Erfolgs, sowohl der psychologischen (Abbildung 4.19) als auch ökonomischen Erfolgsfaktoren (z.B. Abbildung 4.9 und Abbildung 4.13). Darüber
hinaus übernimmt die Fähigkeit zur Durchsetzungsstärke eine bedeutsame Mediatorfunktion bei der Vorhersage des psychologischen Erfolgs durch den ehrgeizig-narzisstischen Persönlichkeitsstil (Abbildung 4.24) und bei Vorhersage des
unternehmerischen Erfolgs durch die abhängig-loyale Persönlichkeitskonfiguration (Abbildung 4.22) ein.
7. Überraschend deutlich zeigt die anschlussbezogene Form der Handlungsumsetzung, d. h. ein zielorientiertes kontrolliertes Vorgehen im sozialen Umgang, einen positiven Einfluss auf den Erfolg von Unternehmern (z.B. Abbildung 4.9).
8. Mit dem Einfluss von positivem Affekt in Verbindung stehend, bestätigt sich die
Hypothese des bedeutsamen Einflusses hoch belohnungssensibler Persönlichkeitskonfigurationen auf den ökonomischen und psychologischen Erfolg von Unternehmern, der sich insbesondere durch die Prädiktorbeiträge des liebenswürdighistrionischen (HI), des optimistisch-rhapsodischen (RH) und des ehrgeizig-
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narzisstischen (NA) Persönlichkeitsstils (Tabelle 4.4) manifestiert. Die Befunde
zum NA-Stils können weiter differenziert werden. So wird die Prädiktorwirkung
des NA-Stils bedeutsam durch die Fähigkeit zur Durchsetzungsbereitschaft
(Abbildung 4.24) und das explizite Leistungsmotiv (Abbildung 4.25) vermittelt
9. In Korrespondenz zu den hoch belohnungssensiblen Stilen leisten die drei niedrig
belohnungssensiblen Persönlichkeitsstile PN, SZ signifikant negative und somit
hypothesenkonforme Beiträge zur Vorhersage des Erfolgs (Tabelle 4.4).
10. Die Ergebnisse zur abhängig-loyalen (AB) Persönlichkeitskonfigurationen (z B.
Kapitel 4.3.5) sind von besonderem Interesse, da die positive Wirkung des niedrig belohnungssensiblen Stils auf den psychologischen und ökonomischen Erfolg
von Unternehmern zunächst nicht unbedingt den Hypothesen in diesem Bereich
entspricht. Weitere Untersuchungen zeigen jedoch, dass dieser Effekt maßgeblich
auf die vermittelnde Wirkung der Fähigkeit zur Durchsetzungsstärke (Abbildung
4.20) und Lageorientierung nach Misserfolg (Abbildung 4.22) zurückgeht. Der
Zusammenhang zwischen dem Stil und der Durchsetzungsstärke kann auf der einen Seite im Sinne der emotionalen Erst- und Zweitreaktion als Hinweis auf die
Fähigkeit zur emotionalen Dialektik gedeutet werden, die wiederum eine optimale Voraussetzung für die Entwicklung persönlicher Kompetenzen bildet. Auf der
anderen Seite mögen die Befunde in dieser Stichprobe auf einen Antagonismus
zwischen „Liebesfähigkeit“ und Durchsetzungsstärke hindeuten.
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7 Ausblick
Die Gründung eines Unternehmens und der Erfolg als Unternehmer sind von vielerlei
Faktoren abhängig. Dazu gehören die gegenwärtige Struktur von Angebot und Nachfrage
bestimmter Produkte und Leistungen, gesetzliche Regelungen, berufliche Erfahrungen,
Branchenkenntnisse, betriebswirtschaftliches Know-How, Vermögensverhältnisse, aber
auch persönlichkeitsbedingte Eigenschaften und Kompetenzen von Unternehmensgründern. Die bisherigen in der Literatur dargestellten Befunde zur Unternehmerpersönlichkeit lassen ein psychologisch gut interpretierbares Muster von einzelnen Persönlichkeitseigenschaften erkennen, die Unternehmensgründungen wie den Erfolg von Unternehmen
begünstigen. Der erklärte Varianzanteil durch verschiedene einzelner Eigenschaftsmerkmale am Erfolg schwankt zwar (zwischen 5-30%; siehe Brandstätter 1999; Müller et al.,
2002; Müller 2003), der Einfluss von persönlichkeitsbedingten Faktoren ist jedoch nicht
in Abrede zu stellen.
Neben einzelnen spezifischen Persönlichkeitseigenschaften gelangen mittlerweile mehr
und mehr persönlichkeitsbedingte Eigenschaftskonfigurationen und handlungssteuernde
Mechanismen ins Blickfeld des Forschungsinteresses. Die vorliegende Arbeit zeigt eine
Reihe von interessanten Ergebnissen hinsichtlich spezifischer Eigenschaftskonfigurationen und Handlungsmechanismen, die sich gleichzeitig auch theoretisch fundieren und
einordnen lassen. Das heißt, bereits in der Anfangsphase zeigen erfolgreiche und weniger
erfolgreiche Unternehmensgründer gewisse Unterschiede, die auf unterschiedliche motivationale, kognitive und affektive Eigenschaftskonfigurationen und Wirkmechanismen
zurückgeführt werden können.
Auch wenn die Wirkweise von Eigenschaftskonfigurationen theoretisch mitunter weniger
leicht überschaubar erscheint, sollte in Zukunft noch mehr Gewicht auf Eigenschaftskonfigurationen und nicht nur auf einzelne Persönlichkeitsaspekte gelegt werden. In jedem
Fall müssen solche Eigenschaftskonfigurationen, wie sie in dieser Untersuchung dargestellt sind, zur Vermeidung von Zufallseffekten insbesondere durch größere Stichproben
und weitere Untersuchungen überprüft und abgesichert werden.
Weitere Optimierungsmöglichkeiten bestehen in der Auswahl, Operationalisierung und
Verwendung geeigneter Kriterien zur Bestimmung des unternehmerischen Erfolgs, um
die Erfolgsmessung bei Unternehmern und Unternehmensgründungen zu verbessern. Insbesondere die unterschiedlichen Maße führen dazu, dass eine Vergleichbarkeit nicht oder
nur schwer möglich ist. Auf dem Stand der gegenwärtigen Forschung kann daher noch
auf kein ultimatives Bestimmungskriterium zurückgegriffen werden. So sollte z. B. auch
die in der vorliegenden Arbeit getroffene Auswahl und vorgenommene Operationalisierung von Bestimmungskriterien unternehmerischen Erfolgs sicherlich bei zukünftigen
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Untersuchungen weiter verbessert werden, obwohl neben den „klassischen“ ökonomischen Kenngrößen (z. B. Umsatzentwicklung) hier auch psychologische Kriterien Berücksichtigung finden. Insgesamt scheint in diesem Bereich weitere Forschung notwendig, um den Erfolg von Unternehmern besser einordnen zu können und um ein klareres
sowie einheitliches Verständnis unternehmerischen Erfolgs zu erhalten.
Der Forderung nach mehr Längsschnittuntersuchungen im Bereich der Forschung zur
Unternehmerperson ist die vorliegende Arbeit nachgekommen, wenngleich auch einzuwenden ist, dass der Beobachtungszeitraum von zwei Jahren sehr knapp bemessen ist.
Längere Zeiträume für die Beobachtung von Unternehmern erscheinen sinnvoll, wobei
hier wiederum hohe Ausfallquoten bzw. eine geringere Teilnehmercompliance zu berücksichtigen sind.
Praktische Implikationen. Niemand wird nur als Unternehmer geboren. Gewisse Persönlichkeitsdispositionen mögen die Entscheidung für eine Unternehmensgründung begünstigen. Bisherige in der Literatur dargestellte Befunde und ebenso die Ergebnisse der
vorliegenden Arbeit zeigen aber auch, dass sich erfolgreiches unternehmerisches Handeln
gezielt durch selbst- und handlungssteuernde Fähigkeiten beeinflussen lässt, d. h. erfolgreiches unternehmerisches Handeln lässt sich auch erlernen bzw. entwickeln. Sozialisationsprozesse spielen eine wichtige Rolle, aber auch die genutzten persönlichkeitsbezogenen Fähigkeiten und Kompetenzen, um Ziele, Aufgaben und Absicht erfolgreich anzugehen und umzusetzen, sind von besonderer Bedeutung.
An diesem Punkt kann und sollte die praktische Beratung von Existenzgründern (z. B.
durch Arbeitsämter, spezialisierte Unternehmensberatungen, Personalcoaches) ansetzen.
Neben der Hilfe u. a. bei der Erstellung von Businessplänen, bei Rechts-, Finanz- und
Steuerangelegenheiten sollte auch verstärkt die Begleitung von individuellen Entwicklungsprozessen, z. B. durch ein persönliches Coaching, Berücksichtigung finden. Bei einem Coaching handelt es sich in der Regel um einen länger andauernden Prozess der Einzelberatung. Das persönlichkeitspsychologische Coaching im Rahmen der Existenzgründerberatung ermöglicht dem Unternehmensgründer, gezielt Wahrnehmungs- und
Denkblockaden aufzulösen und dadurch Veränderungsprozesse in Gang zu setzen sowie
persönliche Selbststeuerungs- und Handlungskompetenzen zu entwickeln. Die individuelle Begleitung kann dazu beitragen, sich über persönliche Stärken und Fähigkeiten, Potenziale und Ressourcen bewusst zu werden, die wichtig sind, um den Schritt in die berufliche Selbstständigkeit zu wagen und unternehmerisch erfolgreich zu handeln. Damit verbunden kann ein solches Coaching helfen, die eigenen Verhaltensweisen und spezifische
Situationen aus anderer Perspektive zu sehen und damit kreativer und differenzierter an
die Lösung von Problemen und Unwägbarkeiten zu gehen. Dabei ist jedoch auch klar,
dass sich der (potenzielle) Unternehmensgründer letztlich seine beruflichen wie privaten
Ziele selbst setzen muss. Voraussetzung für einen erfolgreichen Coaching-Prozess ist
schließlich auch ein hoher Grad an Akzeptanz, den der Berater erfahren muss.
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Ebenfalls sinnvoll erscheint es, innerhalb der Existenzgründerberatung persönlichkeitspsychologische Selbstbeurteilungsinstrumente und Eignungstests für (potenzielle) Unternehmensgründer anzubieten. So können Unternehmensgründer, neben dem Beratungsangebot, über einen weiteren Weg eine zusätzliche Rückmeldung über eigene Persönlichkeitseigenschaften sowie individuelle Handlungs- und Selbststeuerungskompetenzen in
Bezug auf unternehmerisches Handeln erhalten.
Die überwiegende Zahl der hier verwendeten Instrumente und Verfahren zur Erfassung
persönlichkeitspsychologischer Komponenten wurde bisher überwiegend im therapeutisch-klinischen Bereich angewendet. Die Ergebnisse dieser Arbeit bekräftigen den Versuch, diese Instrumente auch in anderen Kontexten, wie z. B. im unternehmerischen Bereich, einzusetzen. So kann zukünftig auch in der praktischen Beratung von Existenzgründern die Verwendung solcher Instrumente möglicherweise hilfreich sein. Die Verfahren und Instrumente sollten dabei jedoch weniger z. B. unter dem Aspekt der Risikoabsicherung des Fremdkapitals von Investoren verwendet werden, sondern vornehmlich dem
(potenziellen) Unternehmensgründer dienen, also der individuellen Risikoreduktion der
jeweiligen Person, die mit dem Entschluss, sich selbstständig zu machen, zahlreiche persönliche und finanzielle Risiken eingeht.
Zusammenfassend gesagt, sind hervorragende Fachkompetenz sowie Wissen über Marktchancen und Unternehmensführung nicht allein die entscheidenden Faktoren, um in der
unternehmerischen Praxis erfolgreich zu sein. Ebenfalls notwendig ist die eigene Persönlichkeitsentwicklung, die durch reflektorische Erfahrung, die Auseinandersetzung mit der
eigenen Person (d. h. mit persönlichen Zielen und Bedürfnissen) und dem selbstbewussten Umgang mit den eigenen Erlebnis- und Gefühlswelten auch im Bezug zu denen anderer Personen, möglich erscheint. Die vorliegende Arbeit versucht einen Beitrag zu liefern,
über spezifische Persönlichkeitseigenschaften hinaus spezifische motivationale, kognitive
und emotionale Persönlichkeitsaspekte (Wirkmechanismen) und Handlungskompetenzen,
unter Berücksichtigung einer theoretischen Fundierung, mit erfolgreichem unternehmerischem Handeln in Zusammenhang zu bringen. Die Ergebnisse geben zumindest den Anlass, weitere Untersuchungen in diesem Sinne folgen zu lassen.
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A.1 Häufigkeiten
Tabelle A1:
Geschlecht der Teilnehmer (N=50)
GESCHLECHT
ANZAHL

%

Männlich

42

84,0%

Weiblich

8

16,0%

Tabelle A2:
Verteilung der Untersuchungsteilnehmer nach dem Gründungsjahr des
Unternehmens. (N=50)
GRÜNDUNG DER FIRMA IM JAHR...
ANZAHL

%

1998

9

18,0%

1999

10

20,0%

2000

9

18,0%

2001

22

44,0%

Gesamt

50

100,0%

Tabelle A3:
Verteilung der Untersuchungsteilnehmer nach Branchen.
Branche
Anzahl

%

Wirtschaftsdienstleistungen / Finanzen und Investment

15

30,0%

IT und Medien

13

26,0%

Unternehmensberatung / Weiterbildung & Training

12

24,0%

Industrie und Handel

10

20,0%

Gesamt

50

100,0%
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Tabelle A4:
Verteilung der Untersuchungsteilnehmer nach absolvierter Ausbildung bzw.
absolviertem Studiengang.
Studium
Anzahl

%

Technik/Informatik und Naturwissenschaften

11

22,0%

Psychologie

10

20,0%

Sozial- und Geisteswissenschaften

10

20,0%

9

18,0%

Sonstige Ausbildungen (auch: kein Studium)

10

20,0%

Gesamt

50

100,0%

Wirtschafts- und Rechtswissenschaften

Tabelle A5:
Berufliche Position der Untersuchungsteilnehmer vor der Gründung.
Studium
Anzahl

%

Student, Doktorand

18

36,0%

Angestellter

15

30,0%

leitender Angestellter

11

22,0%

Geschäftsführer, Inhaber oder Freiberufler

4

8,0%

arbeitssuchend

2

4,0%

50

100,0%

Gesamt

Tabelle A6:
Anzahl der Mitarbeiter
Mitarbeiter
Anzahl

%

Nein

19

38,0%

Ja

31

62,0%

Gesamt

50

100,0%
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Tabelle A7:
Übersicht der genannten Beweggründe der Entscheidung für eine berufliche
Selbständigkeit zu t1. Mehrfachnennungen sind möglich. (N=50)
ANZAHL
(MEHRFACHNENNUNGEN
MÖGLICH)
Entscheidende
Gründe für die
Selbständigkeit

% DER BEFRAGTEN

Unabhängigkeit, Entscheidungsfreiheit

33

66,0

Wunsch nach Selbstverwirklichung,
Umsetzung eigener Ideen

19

38,0

Wunsch viel Geld zu verdienen

16

32,0

selbstbestimmtes Arbeiten, eigener
Chef sein

15

30,0

Flexibilität (z.B. freie Ortswahl, freie
Zeiteinteilung, Vereinbarkeit von
Familie und Beruf)

13

26,0

Starker Reiz an der Aufgabe (Freude an der Tätigkeit)

9

18,0

gute Geschäftsidee, Markt vorhanden

8

16,0

drohende / eingetretene Arbeitslosigkeit

6

12,0

Wunsch Verantwortung / Führung
zu übernehmen

6

12,0

Wunsch etwas leisten zu wollen,
Herausforderungen annehmen

5

10,0

10

20,0

Sonstiges

140

Tabelle A8:
Die am häufigsten genannten Kriterien für den Erfolg eines Unternehmens zu t1.
Mehrfachnennungen sind möglich. (N=50)
ANZAHL
(MEHRFACHNENNUNGEN
MÖGLICH)
Wichtige Kriterien für
den Erfolg eines
Unternehmens

% DER BEFRAGTEN

Höhe des Gewinns (Erträge)

27

54,0

Auftragslage, Nachfrage der Produkte

14

28,0

Wachstum des Unternehmens
(Umsatz)

15

30,0

solide Vermögens- und Finanzierungslage des Unternehmens

13

26,0

Bekanntheitsgrad und Image des
Unternehmens

12

24,0

hohe Mitarbeiterzufriedenheit

11

22,0

92
Insgesamt erfolgten 115 Nennungen.
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Tabelle A9:
Noch bestehende Unternehmen zum Messzeitpunkt t2.
AKTUELLE SITUATION DES UNTERNEHMENS ZU T2
Anzahl
Unternehmen besteht
Unternehmen aufgegeben (inkl. Konkurs, Verkauf)
Gesamt

%

45

90,0%

5

10,0%

50

100,0%

Tabelle A10:
Bewertung der Untersuchungsteilnehmer zu t2 hinsichtlich der Entscheidung für
eine Selbständigkeit. (N=50)
Würden Sie sich heute noch einmal
selbständig machen? (T2)
Anzahl
%
ja
nein
Gesamt

43

86,0%

7

14,0%

50

100,0%
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A.2 Mittelwerte und Standardabweichungen
Tabelle A11:
Durchschnittsalter und Altersverteilung der Untersuchungsteilnehmer und mittlere
Anzahl von Jahren an Berufserfahrung der Untersuchungsteilnehmer.
N

M

SD

P25

P50
(MD)

P75

Alter

50

31,70

5,41

28,00

30,50

34,25

Berufserfahrung

50

6,00

4,42

3,00

5,00

8,00

Tabelle A12:
Anzahl der Mitarbeiter in den untersuchten Unternehmen.
N

M

SD

P25

Mitarbeiter in Vollzeit

19

3,68

3,48

1,00

Mitarbeiter in Teilzeit

10

1,30

,48

freie Mitarbeiter

17

1,88

Aushilfen (z.B. Studenten)

17

2,12

P50
(MD)

P75

MIN

MAX

2,00

7,00

1,00

14,00

1,00

1,00

2,00

1,00

2,00

1,36

1,00

1,00

2,00

1,00

6,00

1,17

1,00

2,00

3,00

1,00

5,00

Tabelle A13:
Selbsteinschätzung der Untersuchungsteilnehmer hinsichtlich dreier Aussagen zur
unternehmerischen Einstellung zu t1.
SD

P25

P50
(MD)

N

M

Der Wille sich selbstständig zu machen
bzw. zu bleiben

50

4,40

,67

4,00

4,50

5,00

"unternehmerisch handelnd"

50

4,02

,65

4,00

4,00

4,00

"unternehmerisch denkend"

50

4,12

,69

4,00

4,00

5,00

Verwendete Antwortskala: 1=trifft gar nicht zu; 2=triftt etwas zu; 3=trifft teils-teils zu;
4= trifft überwiegend zu, 5=trifft vollkommen zu

P75
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Tabelle A14:
Persönlichkeitsstile. Mittelwerte, Standardabweichungen, Perzentile sowie
Minimal- und Maximalwerte der kognitiven Persönlichkeitsstile.
N

M

SD

MD

P25

P75

Min

Max

AS

50

53,17

8,98

51,05

47,39

59,55

33,64

71,44

PN

50

47,62

10,68

46,99

39,47

53,89

25,05

72,53

SZ

50

48,00

11,76

48,43

36,85

55,37

32,22

73,89

SU

50

45,71

9,32

43,56

39,73

51,23

32,07

71,41

ZW

50

53,87

8,41

52,36

48,15

59,12

33,76

72,64

ST

50

48,27

12,47

45,46

35,38

54,62

35,38

78,65

RH

50

55,51

9,54

53,89

48,37

63,13

36,82

73,54

NA

50

46,93

10,14

46,71

38,17

53,37

31,53

71,40

NG

50

46,26

8,87

43,89

40,08

51,53

36,25

70,61

AB

50

45,94

10,43

43,71

40,07

52,80

25,53

69,16

BL

50

44,88

8,47

42,43

35,95

49,71

35,95

65,08

HI

50

56,04

9,22

55,29

45,61

60,97

41,79

76,15

DP

50

45,83

9,72

43,84

39,67

50,85

36,38

72,76

SL

50

50,17

10,30

49,59

42,65

54,51

34,74

82,17

Tabelle A15:
Selbststeuerung. Mittelwerte, Standardabweichungen, Perzentile sowie Minimalund Maximalwerte der Selbststeuerungskompetenzen.
N

M

SD

MD

P25

P75

Min

Max

SM

50

44,25

12,00

42,99

39,06

50,87

23,10

94,17

AK

50

53,98

8,66

54,91

47,64

58,55

26,42

73,09

SB

50

66,28

9,14

66,84

62,05

74,38

42,42

79,83

LOP

50

38,38

8,58

36,49

34,45

46,60

25,25

57,51

VP

50

39,94

9,43

40,88

32,85

44,90

24,82

64,98

KS

50

41,65

10,00

39,62

34,65

51,24

26,35

66,07

KSK

50

56,25

7,64

56,38

50,09

62,67

37,52

71,68

ASK

50

43,17

8,62

42,12

38,47

49,42

27,52

71,31

KON

50

41,13

10,00

40,17

35,84

48,83

27,19

74,81

LOM

50

41,34

13,18

40,23

32,53

48,58

24,03

75,95

BED

50

44,80

9,88

40,74

37,37

50,84

34,01

80,62

BEL

50

45,59

9,50

42,91

39,78

49,16

33,53

71,28
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Tabelle A16:
Handlungs- vs. Lageorientierung. Mittelwerte, Standardabweichungen, Perzentile
sowie Minimal- und Maximalwerte der Handlungsorientierung.
N

M

SD

MD

P25

P75

Min

Max

HOM vs. LOM

50

55,06

11,63

57,03

49,43

63,78

30,00

73,84

HOP vs. LOP

50

58,69

10,26

61,46

54,49

67,65

33,38

70,74

HOT vs. LOT

50

51,95

10,33

53,61

47,53

59,68

23,24

63,72

Tabelle A17:
Explizite Motive. Mittelwerte, Standardabweichungen, Perzentile sowie Minimalund Maximalwerte der drei expliziten Basismotive, operationalisiert über die
Dominanzskalen des Motiv-Umsetzungs-Tests. (N=50)
N
Anschluss Dominanz
(AND)
Macht Dominanz
(MAD)
Leistung Dominanz
(LED)

M

SD

MD

P25

P75

Min

Max

50

53,66

9,65

51,68

50,39

61,25

32,52

70,83

50

56,20

9,92

55,72

50,91

65,34

36,48

74,96

50

57,90

8,96

59,45

51,94

63,99

40,34

75,82

Tabelle A18:
Implizite Motive. Mittelwerte, Standardabweichungen, Perzentile sowie Minimalund Maximalwerte der drei impliziten Basismotive Anschluss, Macht und Leistung.
N

M

SD

MD

P25

P75

Min

Max

Anschluss (AN)

50

46,48

9,52

48,77

40,57

56,97

32,38

65,16

Macht (MA)

50

54,55

11,37

51,98

47,03

61,88

32,18

86,63

Leistung (LE)

50

46,53

10,04

43,33

43,33

50,28

29,44

85,00
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Tabelle A19:
Stroop-Interferenzen. Mittelwerte, Standardabweichungen, Perzentile sowie
Minimal- und Maximalwerte der RT-Differenzen im EMOSCAN-Experiment.
P75

Min

ANF

N
50

306,25

M

352,88

SD

196,75

MD

P25
63,44

410,76

-57,07

1511,83

Max

ANV

50

55,53

318,05

41,77

-89,37

145,41

-682,25

1026,50

ANS

50

94,10

223,34

93,42

-5,40

205,25

-810,08

592,33

MAF

50

178,82

296,58

142,72

55,33

320,28

-665,00

970,13

MAV

50

146,54

218,86

124,50

35,78

303,58

-358,17

833,07

MAS

50

20,42

405,81

50,44

-24,84

165,78

-2096,00

888,93

LEF

50

102,90

291,58

39,50

-59,57

146,45

-383,50

1076,17

LEV

50

94,53

271,04

11,69

-33,88

198,35

-400,75

1036,70

LES

50

155,76

387,82

109,71

3,83

207,47

-1341,00

1478,80

FRE

50

195,99

255,07

122,47

42,16

300,70

-329,92

977,76

VOR

50

98,87

224,36

67,77

1,51

142,65

-387,81

781,86

SCH

50

90,09

258,41

75,76

3,66

175,39

-1223,33

566,33

ANF=Anschluss-Freude
ANV=Anschluss-Vorsatz
ANS=Anschluss-Schmerz
MAF=Macht-Freude
MAV=Macht-Vorsatz
MAS=Macht-Schmerz
LEF=Leistung-Freude
LEV=Leistung-Vorsatz
LES=Leistung-Schmerz
FRE=Freude Gesamt (über alle drei Motive)
VOR=Vorsatz Gesamt (über alle drei Motive)
SCH=Schmerz Gesamt (über alle drei Motive)

Tabelle A20:
Mittelwerte, Standardabweichungen, Perzentile sowie Minimal- und Maximalwerte
einzelner ökonomischer Indikatoren unternehmerischen Erfolgs zu t1 und t2.
N

M

SD

P25

P50
(MD)

P75

MIN

MAX

Umsatz (t1)

50

99,46

151,12

15,00

33,50

107,50

4,00

600,00

Umsatz zu (t2)

50

189,14

325,63

25,00

52,50

207,50

1,00

1500,00

50

89,68

189,34

6,75

19,50

72,00

-14,00

1000,00

50

65,10

70,89

16,25

65,48

100,00

-93,33

201,20

50

3,00

1,18

2,00

3,00

4,00

1,00

6,00

Umsatz1
entwicklung
Umsatzentwicklung (in %)
Nettoeinkommen

2

Einkommensent50
12,10
20,13
,00
10,00
30,00 -50,00
60,00
3
wicklung (in %)
1
=Umsatzdifferenzen von t2 und t1
2
=monatliches Nettoeinkommen der Unternehmensgründer
Verwendete Antwortskala: 1=bis 350 Euro; 2=351 Euro bis 750 Euro; 3=751 Euro bis 1.500
Euro; 4=1.501 Euro bis 2.500 Euro; 5=2.501 Euro bis 5.000 Euro; 6= über 5.000 Euro
3
=monatliches Nettoeinkommen der Unternehmensgründer
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Tabelle A21:
Mittelwerte, Standardabweichungen, Perzentile sowie Minimal- und Maximalwerte
einzelner psychologischer Indikatoren unternehmerischen Erfolgs zu t1 und t2.
N

M

SD

P25

Unternehmensentwicklung (t1)

50

3,46

1,33

2,75

Arbeitszufriedenheit (t1)

50

3,52

1,05

Zielerreichung (t1)

50

3,34

Unternehmensentwicklung (t2)

50

Arbeitszufriedenheit (t2)
Zielerreichung (t2)

P50
(MD)

P75

MIN

MAX

4,00

4,00

1,00

5,00

3,00

4,00

4,00

1,00

5,00

1,19

3,00

4,00

4,00

1,00

5,00

3,66

1,17

3,00

4,00

5,00

1,00

5,00

50

3,38

1,10

3,00

3,00

4,00

1,00

5,00

50

3,38

1,23

2,00

3,00

4,25

1,00

5,00

Verwendete Antwortskala: 1=trifft gar nicht zu; 2=triftt etwas zu; 3=trifft teils-teils zu;
4= trifft überwiegend zu, 5=trifft vollkommen zu

Tabelle A22:
Mittelwerte, Standardabweichungen, Perzentile sowie Minimal- und Maximalwerte
der aus Summenscores gebildten psychologischen Erfolgsindikatoren zu t1 und t2.
N

M

SD

P25

P50
(MD)

P75

MIN

MAX

Psych. Erfolgsindikator (t1)

50

10,32

3,05

8,75

11,00

12,00

3,00

15,00

Psych. Erfolgsindikator (t2)

50

10,42

2,99

8,00

11,00

13,00

3,00

15,00
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A.3 Korrelationsberechnungen
Tabelle A23:
Übersicht der Korrelationen zwischen den erhobenen Persönlichkeitsstilen und den
psychologischen und ökonomischen Indikatoren unternehmerischen Erfolgs zu t1
und t2. (N=50)

AS
PN

UMSATZ
IN 2003
-.041

UMSATZENTWICKLUNG
.023

Kor.

UMSATZ
IN 2001
.012

Sig.

.933

.776

.876

Kor.

.004

-.061

-.244

EINKOMMEN IN
2003
.043

EINKOM
MENSENTWICKLUNG
.093

PSYCH.
ERFOLG
(T1)
.217

PSYCH.
ERFOLG
(T2)
.301*

.766

.519

.131

.034

-.232

-.399**

.007

-.163

Sig.

.976

.672

.088

.104

.004

.963

.258

SZ

Kor.

-.052

-.086

-.086

-.233

-.088

-.016

-.381**

Sig.

.722

.554

.551

.104

.545

.914

.006

SU

Kor.

-.051

-.113

-.031

-.107

.038

-.191

-.037

Sig.

.724

.435

.831

.459

.794

.184

.799

Kor.

.009

-.020

.069

-.218

.100

-.247

.058

Sig.

.951

.891

.635

.128

.488

.084

.687

Kor.

.058

.012

.202

.035

.276

.000

.298*

Sig.

.689

.934

.159

.808

.052

.998

.035

Kor.

.110

.133

.333*

.069

.316*

.092

.437**

ZW
ST
RH
NA
NG
AB
BL
HI

Sig.

.446

.358

.018

.636

.025

.525

.001

Kor.

-.179

-.199

.166

-.125

.116

-.037

.287*

Sig.

.213

.166

.248

.388

.423

.799

.043

Kor.

-.201

-.235

.110

-.178

.147

.023

.063

Sig.

.162

.100

.447

.215

.307

.873

.662

Kor.

-.048

.018

.293*

.159

.336*

-.012

.200

Sig.

.741

.904

.039

.270

.017

.937

.164

Kor.

-.058

-.077

-.026

-.095

.052

-.221

-.268

Sig.

.122

.060

.691

.594

.859

.512

.719

Kor.

-.007

.000

.304*

.206

.278*

.190

.563**

Sig.

.961

.999

.032

.152

.051

.185

.000

DP

Kor.

-.249

-.300*

-.086

-.220

-.025

-.136

-.065

Sig.

.081

.035

.555

.125

.861

.346

.653

SL

Kor.

-.074

-.108

.140

-.144

.162

.024

.226

Sig.

.608

.456

.334

.318

.260

.870

.115

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .01 (2-seitig) signifikant.
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von .05 (2-seitig) signifikant.
Kor. = Korrelation nach Pearson
Sig. = Signifikanz

Anhang A

210

Tabelle A24:
Übersicht der Korrelationen zwischen den Selbststeuerungskompetenzen, den
Formen der Disposition zur Handlungs- vs. Lageorientierung und den
psychologischen und ökonomischen Indikatoren unternehmerischen Erfolgs zu t1
und t2. (N=50)

UMSATZ
IN 2003
.048

UMSATZENTWICKLUNG
.148

EINKOM
-MEN IN
2003

EINKOM
MENSENTWICKLUNG

.288*

.164

PSYCH.
ERFOLG
(T1)
.221

PSYCH.
ERFOLG
(T2)
.198

SM

Kor.

UMSATZ
IN 2001
,052

Sig.

.718

.740

.305

.043

.254

.123

.168

AK

Kor.

.098

.077

.220

.134

.135

.246

.270

Sig.

.500

.597

.124

.355

.350

.085

.058

Kor.

.211

.224

.198

.186

.215

.233

.482**

Sig.

.142

.117

.168

.196

.133

.103

.000

Kor.

-.207

-.251

-.161

.082

-.219

.025

-.169

SB
LOP
VP

Sig.

.149

.079

.265

.572

.127

.861

.240

Kor.

-.266

-.260

-.137

.039

-.270

.009

-.051

Sig.

.062

.068

.344

.789

.058

.952

.723

KS

Kor.

-.201

-.213

-.035

-.084

.014

-.034

.141

Sig.

.161

.138

.811

.564

.922

.813

.329

KSK

Kor.

-.004

.024

.062

-.071

.080

.009

.255

Sig.

.976

.869

.671

.622

.583

.949

.073

Kor.

-.254

-.320*

-.122

-.229

-.175

-.034

.110

Sig.

.076

.023

.400

.109

.225

.816

.446

Kor.

-.213

-.284*

-.106

-.112

-.049

-.154

.121

ASK
KON
LOM

Sig.

.137

.045

.462

.440

.738

.285

.402

Kor.

-.352*

-.398**

-.247

-.211

-.283*

-.225

-.037

Sig.

.012

.004

.084

.141

.046

.116

.797

BEL

Kor.

-.161

-.207

-.160

-.275

-.140

-.322*

-.021

Sig.

.265

.150

.268

.053

.332

.023

.885

BED

Kor.

-.248

-.270

-.056

-.272

-.051

-.246

.069

Sig.

.083

.058

.701

.056

.727

.085

.633

Kor.

.178

.222

.188

.277*

.166

.206

.189

Sig.

.215

.122

.190

.051

.249

.152

.188

Kor.

.269

.276

.298*

.044

.311*

.171

.183

HOM
HOP
HOT

Sig.

.059

.052

.035

.760

.028

.234

.204

Kor.

-.032

-.075

.036

-.073

.171

-.146

.086

Sig.

.826

.605

.805

.614

.235

.310

.553

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .01 (2-seitig) signifikant.
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von .05 (2-seitig) signifikant.
Kor. = Korrelation nach Pearson
Sig. = Signifikanz
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Tabelle A25:
Übersicht der Korrelationen zwischen den expliziten Basismotiven (Anschluss,
Macht und Leistung) und den psychologischen und ökonomischen Indikatoren
unternehmerischen Erfolgs zu t1 und t2. (N=50)

AND
MAD
LED

EINKOM
-MEN IN
2003

EINKOM
MENSENTWICKLUNG

Kor.

UMSATZ
IN 2001
.087

UMSATZ
IN 2003
.081

UMSATZENTWICKLUNG
.055

.008

Sig.

.549

.576

.702

.954

Kor.

-.019

-.067

.144

Sig.

.894

.644

.318

Kor.

.073

.033

Sig.

.613

.821

.102

PSYCH.
ERFOLG
(T1)
-.248

PSYCH.
ERFOLG
(T2)
.242

.481

.082

.090

-.252

.270

-.177

.291*

.078

.058

.219

.040

.247

.091

.204

.044

.451**

.084

.529

.156

.762

.001

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .01 (2-seitig) signifikant.
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von .05 (2-seitig) signifikant.
Kor. = Korrelation nach Pearson
Sig. = Signifikanz
AND = Anschluss-Dominanz-Motiv
MAD = Macht-Dominanz-Motiv
LED = Leistung-Dominanz-Motiv

Tabelle A26:
Übersicht der Korrelationen zwischen den impliziten Basismotiven (Anschluss,
Macht und Leistung) und den psychologischen und ökonomischen Indikatoren
unternehmerischen Erfolgs zu t1 und t2. (N=50)

AN
MA
LE

Kor.

UMSATZ
IN 2001
-.087

UMSATZ
IN 2003
-.066

UMSATZENTWICKLUNG
.045

Sig.

.549

.648

.758

Kor.

-.205

-.137

Sig.

.153

.344

Kor.

.051

Sig.

.727

EINKOMMEN IN
2003
.254

EINKOM
MENSENTWICKLUNG
-.136

PSYCH.
ERFOLG
(T1)
.055

PSYCH.
ERFOLG
(T2)
-.007

.076

.347

.706

.964

.175

-.075

.329*

-.001

.179

.224

.603

.020

.995

.215

.037

-.117

.012

-.262

-.025

-.211

.801

.418

.934

.066

.864

.142

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .01 (2-seitig) signifikant.
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von .05 (2-seitig) signifikant.
Kor. = Korrelation nach Pearson
Sig. = Signifikanz
AN = implizites Anschlussmotiv
MA = implizites Machtmotiv
LE = implizites Leistungsmotiv

Anhang A

212

Tabelle A27:
Übersicht der Korrelationen zwischen der Motivumsetzung (gemessen mit dem
EMOSCAN) und den psychologischen und ökonomischen Indikatoren
unternehmerischen Erfolgs zu t1 und t2 (N=50)

ANF
ANV
ANS

EINKOM
-MEN IN
2003

EINKOM
MENSENTWICKLUNG

Kor.

UMSATZ
IN 2001
.195

UMSATZ
IN 2003
.184

UMSATZENTWICKLUNG
.399**

.291*

Sig.

.175

.202

.004

.041

Kor.

.009

-.013

.129

Sig.

.951

.929

.373

Kor.

.293*

PSYCH.
ERFOLG
(T1)
.155

PSYCH.
ERFOLG
(T2)
.301*

.039

.281

.033

-.089

.063

.023

.175

.541

.662

.872

.224
.113

-.126

-.123

-.070

-.300*

-.121

-.033

Sig.

.383

.393

.630

.035

.403

.818

.435

Kor.

-.006

.000

.231

.224

.208

.079

.332*

Sig.

.964

1.000

.106

.118

.147

.585

.019

MAV

Kor.

.139

.115

.405**

.051

.412**

.143

.459**

Sig.

.336

.427

.004

.724

.003

.321

.001

MAS

Kor.

-.025

-.016

-.003

-.232

-.006

.096

.032

Sig.

.862

.914

.982

.105

.967

.508

.827

Kor.

.088

.072

.155

.054

.089

.127

.186

Sig.

.544

.618

.282

.707

.539

.380

.197

Kor.

-.052

-.069

.186

.046

.157

.047

.138

MAF

LEF
LEV

Sig.

.719

.636

.197

.750

.276

.744

.340

Kor.

-.013

-.005

-.024

-.141

-.099

-.076

-.057

Sig.

.931

.975

.871

.330

.496

.601

.696

FRE

Kor.

.121

.112

.333*

.242

.249

.151

.338*

Sig.

.403

.438

.018

.091

.081

.296

.016

VOR

Kor.

-.062

-.071

.267

-.007

.227

.077

.287*

Sig.

.669

.624

.061

.964

.113

.597

.043

Kor.

-.056

-.046

-.034

-.278

-.087

.003

.021

Sig.

.701

.751

.816

.051

.547

.986

.886

LES

SCH

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .01 (2-seitig) signifikant.
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von .05 (2-seitig) signifikant.
Kor. = Korrelation nach Pearson
Sig. = Signifikanz
ANF = Anschluss-Freude
ANV = Anschluss-Vorsatz
ANS = Anschluss-Schmerz
MAF = Macht-Freude
MAV = Macht-Vorsatz
MAS = Macht-Schmerz
LEF = Leistung-Freude
LEV = Leistung-Vorsatz
LES = Leistung-Schmerz
FRE = Freude Gesamt (über alle drei Motive)
VOR = Vorsatz Gesamt (über alle drei Motive)
SCH = Schmerz Gesamt (über alle drei Motive)
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Tabelle A28:
Übersicht der Korrelationen zwischen den erhobenen Persönlichkeitsstilen und den
spezifischen Persönlichkeitskomponenten Selbstbestimmung, Lageorientierung
nach Misserfolg, explizites Leistungs-Dominanz-Motiv und
Durchsetzungsbereitschaft. (N=50)

Kor.

.306*

-.102

Leistung DOM.
.393**

MACHT
VORSATZ
(RT-DIFF)
.360*

Sig.

.031

.480

.005

.010

Kor.

-.146

.195

-.022

-.034

SB
AS
PN
SZ

LOM

Sig.

.313

.175

.880

.817

Kor.

-.331*

-.089

-.303*

-.012

Sig.

.019

.539

.033

.936

SU

Kor.

-.364**

.476**

.055

-.038

Sig.

.009

.000

.704

.793

ZW

Kor.

-.049

.060

.347*

.132

Sig.

.733

.680

.014

.360

Kor.

.017

.188

.068

.276

Sig.

.905

.191

.637

.053

Kor.

.547**

-.146

.337*

.265

Sig.

.000

.312

.017

.063

Kor.

.106

.221

.353*

.289*

ST
RH
NA

Sig.

.466

.123

.012

.042

NG

Kor.

-.242

.408**

.310*

.309*

Sig.

.090

.003

.028

.029

AB

Kor.

-.183

.394**

.214

.400**

Sig.

.204

.005

.136

.004

Kor.

-.440**

.537**

.048

.123

Sig.

.001

.000

.739

.396

Kor.

.334*

-.006

.355*

.248

BL
HI
DP
SL

Sig.

.018

.965

.011

.083

Kor.

-.490**

.599**

.009

.093

Sig.

.000

.000

.953

.521

Kor.

-.083

.407**

.240

.151

Sig.

.564

.003

.093

.295

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .01 (2-seitig) signifikant.
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von .05 (2-seitig) signifikant.
Kor. = Korrelation nach Pearson
Sig. = Signifikanz
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Tabelle A29:
Übersicht der Korrelationen zwischen den erhobenen
Selbststeuerungskompetenzen SM, AK und SB und den verschiedenen Formen
der Handlungsorientierung. (N=50)
HOM
SM
AK
SB

Kor.

HOP
.416**

HOT
.243

-,130

Sig.

.003

.090

.367

Kor.

.504**

.437**

.162

Sig.

,000

,002

,262

Kor.

,542**

,386**

,087

Sig.

,000

,006

,550

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .01 (2-seitig) signifikant.
Kor. = Korrelation nach Pearson
Sig. = Signifikanz
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A.4 t-Tests
Tabelle A30:
Übersicht der durchgeführten t-Tests bei einer Stichprobe für die kognitiven Stile.
Überprüft werden die Abweichungen von der Norm, indem gegen den
Erwartungswert (hier: t=50) getestet wird. (N=50)
TESTWERT = 50

49

Sig. (2-seitig)
.016

Mittlere
Differenz
3.1658

df

95% Konfidenzintervall
der Differenz

AS

T
2.492

PN

-1.575

49

.122

-2.3798

-5.4154

.6558

SZ

-1.200

49

.236

-1.9964

-5.3384

1.3456

SU

-3.257

49

.002

-4.2942

-6.9434

-1.6450

ZW

3.257

49

.002

3.8730

1.4836

6.2624

ST

-1.7324

-5.2771

1.8123

Untere
.6130

Obere
5.7186

-.982

49

.331

RH

4.085

49

.000

5.5134

2.8009

8.2259

NA

-2.143

49

.037

-3.0720

-5.9523

-.1917

NG

-2.984

49

.004

-3.7434

-6.2642

-1.2226

AB

-2.754

49

.008

-4.0634

-7.0284

-1.0984

BL

-5.1242

-7.5300

-2.7184

-4.280

49

.000

HI

4.630

49

.000

6.0372

3.4167

8.6577

DP

-3.033

49

.004

-4.1698

-6.9324

-1.4072

SL

.119

49

.905

.1738

-2.7523

3.0999

Tabelle A31:
Übersicht der durchgeführten t-Tests bei einer Stichprobe für die
Selbststeuerungsfähigkeiten (sowie Belastung und Bedrohung). Überprüft werden
die Abweichungen von der Norm, indem gegen den Erwartungswert (hier: t=50)
getestet wird. (N=50)
TESTWERT = 50

49

Sig. (2-seitig)
.001

Mittlere
Differenz
-5.7534
3.9766

SM

T
-3.391

df

AK

3.247

49

.002

SB

12.596

49

.000

LOP

-9.578

49

.000

VP

-7.546

49

.000

KS

95% Konfidenzintervall
der Differenz
Untere
-9.1634

Obere
-2.3434

1.5157

6.4375

16.2832

13.6854

18.8810

-11.6244

-14.0634

-9.1854

-10.0608

-12.7401

-7.3815

-5.905

49

.000

-8.3510

-11.1931

-5.5089

K SK

5.783

49

.000

6.2454

4.0751

8.4157

A SK

-5.604

49

.000

-6.8294

-9.2784

-4.3804

KON

-6.272

49

.000

-8.8668

-11.7078

-6.0258

LOM

-4.643

49

.000

-8.6570

-12.4039

-4.9101

BED

-3.718

49

.001

-5.1958

-8.0040

-2.3876

BEL

-3.279

49

.002

-4.4068

-7.1073

-1.7063
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Tabelle A32:
Übersicht der durchgeführten t-Tests bei einer Stichprobe für die Handlungs- vs.
Lageorientierung. Überprüft werden die Abweichungen von der Norm, indem
gegen den Erwartungswert (hier: t=50) getestet wird. (N=50)
TESTWERT = 50

HOM

T
3.073

df
49

Sig. (2-seitig)
.003

HOP

5.993

49

.000

HOT

1.336

49

.188

Mittlere
Differenz
5.0562

95% Konfidenzintervall
der Differenz
Untere
1.7498

Obere
8.3626

8.6930

5.7782

11.6078

1.9524

-.9844

4.8892

Tabelle A33:
Übersicht der durchgeführten t-Tests bei einer Stichprobe für die impliziten
Basismotive (Anschluss, Macht und Leistung). Überprüft werden die
Abweichungen von der Norm, indem gegen den Erwartungswert (hier: t=50)
getestet wird. (N=50)
TESTWERT = 50

Anschluss
Macht
Leistung

T
-2.618

df
49

Sig. (2-seitig)
.012

2.832

49

.007

-2.446

49

.018

Mittlere
Differenz
-3.5248

95% Konfidenzintervall
der Differenz
Untere
-6.2299

Obere
-.8197

4.5540

1.3230

7.7850

-3.4728

-6.3264

-.6192

Tabelle A34:
Übersicht der durchgeführten t-Tests bei einer Stichprobe für die expliziten
Basismotive (Anschluss, Macht und Leistung). Überprüft werden die
Abweichungen von der Norm, indem gegen den Erwartungswert (hier: t=50)
getestet wird. (N=50)
TESTWERT = 50

T
Anschluss
Dominanz
Macht Dominanz
Leistung
Dominanz

Sig. (2seitig)

df

Mittlere
Differenz

95% Konfidenzintervall
der Differenz
Untere

Obere

2.684

49

.010

3.6630

.9199

6.4061

4.419

49

.000

6.2010

3.3812

9.0208

6.234

49

.000

7.9010

5.3542

10.4478
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A.5 Regressionsanalysen
Tabelle A35:
Hierarchische multiple Regressionsanalyse mit den
persönlichkeitspsychologischen Variablen LOM, MAV und ANF zur Vorhersage der
Umsatzentwicklung. (N=50)
VARIABLE
Block 1
LOM
MAV

STANDARDFEHLER
(SEB)

B

2

ß

∆R

2

R

.265**
-1.726
.148

.0682
.041

-.321*
.457*

-1.328

.653

-.247*

MAV

.141

.038

.436**

ANF

.067

.024

.335*

Block 2

.371**

LOM

.106**

* Die Korrelation ist auf dem Niveau p<.05 (2-seitig) signifikant.
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p<.01 (2-seitig) signifikant.

Tabelle A36:
Multiple Regressionsanalyse mit den persönlichkeitspsychologischen Variablen
HOP, MAV und ANF zur Vorhersage der Umsatzentwicklung. (N=50)
VARIABLE

STANDARDFEHLER (SEB)

B

HOP
MAV
ANF

1.658
.126
.072

ß

.815
.038
.024

.240*
.388**
.357**

2

R =.371 (N=50; p<.01)
* Die Korrelation ist auf dem Niveau p<.05 (2-seitig) signifikant.
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p<.01 (2-seitig) signifikant.

Tabelle A37:
Multiple Regressionsanalyse mit den persönlichkeitspsychologischen Variablen HI
und FRE zur Vorhersage der Umsatzentwicklung. (N=50)
VARIABLE

B

STANDARDFEHLER (SEB)

HI
2.291
FRE
.091
2
R =.199 (N=50; p<.01)
* Die Korrelation ist auf dem Niveau p<.05 (2-seitig) signifikant.
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p<.01 (2-seitig) signifikant.

1.004
.036

ß
.298*
.327**
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Tabelle A38:
Multiple Regressionsanalyse mit den persönlichkeitspsychologischen Variablen HI
und ANF zur Vorhersage der Umsatzentwicklung. (N=50)
VARIABLE

B

STANDARDFEHLER (SEB)

HI
2.484
ANF
.083
2
R =.263 (N=50; p<.01)
* Die Korrelation ist auf dem Niveau p<.05 (2-seitig) signifikant.
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p<.01 (2-seitig) signifikant.

ß

.964
.025

.323*
.414**

Tabelle A39:
Multiple Regressionsanalyse mit den persönlichkeitspsychologischen Variablen RH
und FRE zur Vorhersage der Umsatzentwicklung. (N=50)
VARIABLE

B

STANDARDFEHLER (SEB)

RH
2.334
FRE
.087
2
R =.209 (N=50; p<.01)
* Die Korrelation ist auf dem Niveau p<.05 (2-seitig) signifikant.
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p<.01 (2-seitig) signifikant.

ß

.965
.036

.314*
.314*

Tabelle A40:
Multiple Regressionsanalyse mit den persönlichkeitspsychologischen Variablen RH
und ANF zur Vorhersage der Umsatzentwicklung. (N=50)
VARIABLE

B

STANDARDFEHLER (SEB)

RH
2.208
ANF
.074
2
R =.247 (N=50; p<.01)
* Die Korrelation ist auf dem Niveau p<.05 (2-seitig) signifikant.
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p<.01 (2-seitig) signifikant.

ß

.945
.026

.297*
.370**

Tabelle A41:
Multiple Regressionsanalyse mit den persönlichkeitspsychologischen Variablen HI
und LOM zur Vorhersage der Einkommensentwicklung. (N=50)
VARIABLE

B

STANDARDFEHLER (SEB)

HI
.603
LOM
-.430
2
R =.157 (N=50; p<.05)
* Die Korrelation ist auf dem Niveau p<.05 (2-seitig) signifikant.
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p<.01 (2-seitig) signifikant.

.292
.205

ß
.276*
-.282*
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Tabelle A42:
Multiple Regressionsanalyse mit den persönlichkeitspsychologischen Variablen HI
und HOP zur Vorhersage der Einkommensentwicklung. (N=50)
VARIABLE

STANDARDFEHLER (SEB)

B

HI
HOP
2
R =.148 (N=50; p<.05)

.501
.529

ß

.299
.269

.230
.269

Tabelle A43:
Multiple Regressionsanalyse mit den persönlichkeitspsychologischen Variablen HI,
ANF und MA zur Vorhersage der Einkommensentwicklung. (N=50)
VARIABLE

STANDARDFEHLER (SEB)

B

HI
ANF
MA

.553
.020
.601

ß

.275
.007
.224

.253*
.344**
.339**

2

R =.283 (N=50; p<.01)
* Die Korrelation ist auf dem Niveau p<.05 (2-seitig) signifikant.
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p<.01 (2-seitig) signifikant.

Tabelle A44:
Multiple Regressionsanalyse mit den persönlichkeitspsychologischen Variablen
RH, ANF und MA zur Vorhersage der Einkommensentwicklung. (N=50)
VARIABLE

STANDARDFEHLER (SEB)

B

RH
ANF
MA

.498
.018
.583

ß

.270
.007
.227

.236
.309*
.329**

2

R =.273 (N=50; p<.01)
* Die Korrelation ist auf dem Niveau p<.05 (2-seitig) signifikant.
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p<.01 (2-seitig) signifikant.

Tabelle A45:
Multiple Regressionsanalyse mit den persönlichkeitspsychologischen Variablen
PN, MAV und LOMzur Vorhersage der Einkommensentwicklung. (N=50)
VARIABLE
PN
MAV
LOM
2

STANDARDFEHLER (SEB)

B
-.617
.041
-.447

R =.398 (N=50; p=.01)
* Die Korrelation ist auf dem Niveau p<.05 (2-seitig) signifikant.
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p<.01 (2-seitig) signifikant.
*** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p=.000 (2-seitig) signifikant.

.220
.011
.181

ß
-.327**
.448***
-.293*
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Tabelle A46:
Multiple Regressionsanalyse mit den persönlichkeitspsychologischen Variablen
PN, MAV und HOP zur Vorhersage der Einkommensentwicklung. (N=50)
VARIABLE

STANDARDFEHLER (SEB)

B

PN
MAV
HOP

-.683
.036
.524

ß

.218
.011
.227

-.362**
.391**
.267*

2

R =.388 (N=50; p<.01)
* Die Korrelation ist auf dem Niveau p<.05 (2-seitig) signifikant.
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p<.01 (2-seitig) signifikant.

Tabelle A47:
Multiple Regressionsanalyse mit den persönlichkeitspsychologischen Variablen
AB, LOM und MAV zur Vorhersage der Umsatzentwicklung. (N=50)
VARIABLE

STANDARDFEHLER (SEB)

B

AB
LOM
MAV

2.207
-2.316
.122

ß

.952
.700
.042

.325*
-.431**
.345**

2

R =.341 (N=50; p<.01)
* Die Korrelation ist auf dem Niveau p<.05 (2-seitig) signifikant.
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p<.01 (2-seitig) signifikant.

Tabelle A48:
Multiple Regressionsanalyse mit den persönlichkeitspsychologischen Variablen
AB, HOP und MAV zur Vorhersage der Umsatzentwicklung. (N=50)
VARIABLE

STANDARDFEHLER (SEB)

B

AB
HOP
MAV

1.911
2.535
.091

ß

.959
.894
.044

.281
.367**
.281*

2

R =.306 (N=50; p<.01)
* Die Korrelation ist auf dem Niveau p<.05 (2-seitig) signifikant.
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p<.01 (2-seitig) signifikant.

Tabelle A49:
Multiple Regressionsanalyse mit den persönlichkeitspsychologischen Variablen AB
und MA zur Vorhersage der Einkommensentwicklung. (N=50)
VARIABLE

B

STANDARDFEHLER (SEB)

AB
.575
MA
.514
2
R =.196 (N=50; p<.01)
* Die Korrelation ist auf dem Niveau p<.05 (2-seitig) signifikant.

.255
.234

ß
.298*
.291*
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Tabelle A50:
Multiple Regressionsanalyse mit den persönlichkeitspsychologischen Variablen
AB, MAV und LOM zur Vorhersage der Einkommensentwicklung. (N=50)
VARIABLE

STANDARDFEHLER (SEB)

B

AB
MAV
LOM

.766
.031
-.754

ß

.256
.011
.188

.397**
.333**
-.494***

2

R =.410 (N=50; p<.01)
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p<.01 (2-seitig) signifikant.
*** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p=.000 (2-seitig) signifikant.

Tabelle A51:
Multiple Regressionsanalyse mit den persönlichkeitspsychologischen Variablen
AB, ANF und HOP zur Vorhersage der Einkommensentwicklung. (N=50)
VARIABLE

STANDARDFEHLER (SEB)

B

AB
ANF
HOP

.908
.016
.791

ß

.236
.007
.241

.470***
.281*
.403**

2

R =.365 (N=50; p<.01)
* Die Korrelation ist auf dem Niveau p<.05 (2-seitig) signifikant.
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p<.01 (2-seitig) signifikant.
*** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p=.000 (2-seitig) signifikant.

Tabelle A52:
Multiple Regressionsanalyse mit den persönlichkeitspsychologischen Variablen HI
und SB zur Vorhersage des psychologischen Indiktors für unternehmerischen
Erfolg zu t2. (N=50)
VARIABLE
psych. Indikator des Erfolgs zu t1
HI
SB
2

STANDARDFEHLER (SEB)

B
.360
.131
.085

R =.540 (N=50; p=.000)
* Die Korrelation ist auf dem Niveau p<.05 (2-seitig) signifikant.
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p<.01 (2-seitig) signifikant.
*** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p=.000 (2-seitig) signifikant.

.101
.035
.035

ß
.368**
.405***
.261*

Anhang A

222

Tabelle A53:
Multiple Regressionsanalyse mit den persönlichkeitspsychologischen Variablen RH
und SB zur Vorhersage des psychologischen Indiktors für unternehmerischen
Erfolg zu t2. (N=50)
VARIABLE

STANDARDFEHLER (SEB)

B

psych. Indikator des Erfolgs zu t1
RH
SB

.417
.084
.077

ß

.111
.041
.044

.426***
.269*
.235

2

R =.447 (N=50; p=.000)
* Die Korrelation ist auf dem Niveau p<.05 (2-seitig) signifikant.
*** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p=.000 (2-seitig) signifikant.

Tabelle A54:
Multiple Regressionsanalyse mit den persönlichkeitspsychologischen Variablen NA
und SB zur Vorhersage des psychologischen Indiktors für unternehmerischen
Erfolg zu t2. (N=50)
VARIABLE

STANDARDFEHLER (SEB)

B

psych. Indikator des Erfolgs zu t1
NA
SB

.424
.079
.115

ß

.109
.032
.037

.433***
.266*
.353**

2

R =.466 (N=50; p=.000)
* Die Korrelation ist auf dem Niveau p<.05 (2-seitig) signifikant.
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p<.01 (2-seitig) signifikant.
*** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p=.000 (2-seitig) signifikant.

Tabelle A55:
Multiple Regressionsanalyse mit den persönlichkeitspsychologischen Variablen ST
und SB zur Vorhersage des psychologischen Indiktors für unternehmerischen
Erfolg zu t2. (N=50)
VARIABLE
psych. Indikator des Erfolgs zu t1
ST
SB
2

STANDARDFEHLER (SEB)

B
.409
.070
.124

R =.481 (N=50; p=.000)
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p<.01 (2-seitig) signifikant.
*** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p=.000 (2-seitig) signifikant.

.107
.025
.036

ß
417***
.292**
.380**
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Tabelle A56:
Multiple Regressionsanalyse mit den persönlichkeitspsychologischen Variablen SZ
und SB zur Vorhersage des psychologischen Indiktors für unternehmerischen
Erfolg zu t2. (N=50)
VARIABLE

STANDARDFEHLER (SEB)

B

psych. Indikator des Erfolgs zu t1
SZ
SB

.425
-.071
.094

ß

.109
.029
.039

.434***
-.279*
.289*

2

R =.465 (N=50; p=.000)
* Die Korrelation ist auf dem Niveau p<.05 (2-seitig) signifikant.
*** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p=.000 (2-seitig) signifikant.

Tabelle A57:
Multiple Regressionsanalyse mit den persönlichkeitspsychologischen Variablen AB
und SB zur Vorhersage des psychologischen Indiktors für unternehmerischen
Erfolg zu t2. (N=50)
VARIABLE

STANDARDFEHLER (SEB)

B

psych. Indikator des Erfolgs zu t1
AB
SB

.398
.082
.144

ß

.108
.031
.037

.407***
.285*
.439***

2

R =.474 (N=50; p=.000)
* Die Korrelation ist auf dem Niveau p<.05 (2-seitig) signifikant.
*** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p=.000 (2-seitig) signifikant.

Tabelle A58:
Multiple Regressionsanalyse mit den persönlichkeitspsychologischen Variablen SL
und SB zur Vorhersage des psychologischen Indiktors für unternehmerischen
Erfolg zu t2. (N=50)
VARIABLE
psych. Indikator des Erfolgs zu t1
SL
SB
2

STANDARDFEHLER (SEB)

B
.396
.073
.134

R =.458 (N=50; p=.000)
* Die Korrelation ist auf dem Niveau p<.05 (2-seitig) signifikant.
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p<.01 (2-seitig) signifikant.
*** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p=.000 (2-seitig) signifikant.

.109
.032
.037

ß
.405***
.250*
.409**

Anhang A

224

Tabelle A59:
Multiple Regressionsanalyse mit den persönlichkeitspsychologischen Variablen HI
und LED zur Vorhersage des psychologischen Indiktors für unternehmerischen
Erfolg zu t2. (N=50)
VARIABLE

STANDARDFEHLER (SEB)

B

psych. Indikator des Erfolgs zu t1
HI
LED

.412
.122
.392

ß

.098
.035
.137

.421***
.376**
.298**

2

R =.559 (N=50; p=.000)
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p<.01 (2-seitig) signifikant.
*** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p=.000 (2-seitig) signifikant.

Tabelle A60:
Multiple Regressionsanalyse mit den persönlichkeitspsychologischen Variablen RH
und LEDzur Vorhersage des psychologischen Indiktors für unternehmerischen
Erfolg zu t2. (N=50)
VARIABLE

STANDARDFEHLER (SEB)

B

psych. Indikator des Erfolgs zu t1
RH
LED

.455
.088
.440

ß

.102
.034
.144

.465***
.281**
.335**

2

R =.509 (N=50; p=.000)
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p<.01 (2-seitig) signifikant.
*** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p=.000 (2-seitig) signifikant.

Tabelle A61:
Multiple Regressionsanalyse mit den persönlichkeitspsychologischen Variablen NA
und LED zur Vorhersage des psychologischen Indiktors für unternehmerischen
Erfolg zu t2. (N=50)
VARIABLE
psych. Indikator des Erfolgs zu t1
NA
LED
2

STANDARDFEHLER (SEB)

B
.486
.052
.481

R =.467 (N=50; p=.000)
*** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p<.01 (2-seitig) signifikant.

.106
.034
.151

ß
.496***
.176
.367**
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Tabelle A62:
Multiple Regressionsanalyse mit den persönlichkeitspsychologischen Variablen SZ
und LED zur Vorhersage des psychologischen Indiktors für unternehmerischen
Erfolg zu t2. (N=50)
VARIABLE

STANDARDFEHLER (SEB)

B

psych. Indikator des Erfolgs zu t1
SZ
LED

.476
-.068
.457

ß

.102
.028
.143

.486***
-.268*
.348***

2

R =.505 (N=50; p=.000)
* Die Korrelation ist auf dem Niveau p<.05 (2-seitig) signifikant.
*** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p=.000 (2-seitig) signifikant.

Tabelle A63:
Multiple Regressionsanalyse mit den persönlichkeitspsychologischen Variablen
MAV und ANF zur Vorhersage des psychologischen Indiktors für
unternehmerischen Erfolg zu t2. (N=50)
VARIABLE
psych. Indikator des Erfolgs zu t1
MAV
ANF
2

STANDARDFEHLER (SEB)

B
.406
.005
.002

R =.458 (N=50; p=.000)
* Die Korrelation ist auf dem Niveau p<.05 (2-seitig) signifikant.
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p<.01 (2-seitig) signifikant.

.109
.001
.001

ß
.414**
.393**
.226*
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Tabelle A64:
Einfache Regressionsanalyse mit dem abhängig-loyalen Persönlichkeitsstil (AB)
zur Vorhersage der Durchsetzungsbereitschaft (MAV). (N=50)
VARIABLE

B

STANDARDFEHLER (SEB)

AB
8.387
2
R =.160 (N=50; p=.004)
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p<.01 (2-seitig) signifikant.

ß

2.775

.400**

Tabelle A65:
Hierarchische multiple Regressionsanalyse mit den
persönlichkeitspsychologischen Variablen AB und MAV zur Vorhersage der
Umsatzentwicklung. (N=50)
VARIABLE

STANDARDFEHLER
(SEB)

B

2

ß

∆R

2

R

Block 1
AB
Block 2

1.992

.938

.293*

.086*

AB

1.060

.976

.156

.111

.047

.343*

.185**

MAV

.099*

* Die Korrelation ist auf dem Niveau p<.05 (2-seitig) signifikant.
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p<.01 (2-seitig) signifikant.

Tabelle A66:
Hierarchische multiple Regressionsanalyse mit den
persönlichkeitspsychologischen Variablen AB und MAV zur Vorhersage der
Einkommensentwicklung. (N=50)
VARIABLE
Block 1
AB
Block 2

STANDARDFEHLER
(SEB)

B

2

ß

∆R

2

R

.113*
.647

.262

.336*
.204**

AB

.393

.274

.204

MAV

.030

.013

.330*

.091*

* Die Korrelation ist auf dem Niveau p<.05 (2-seitig) signifikant.
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p<.01 (2-seitig) signifikant.

Tabelle A67:
Einfache Regressionsanalyse mit dem abhängig-loyalen Persönlichkeitsstil (AB)
zur Vorhersage der Lageorientierung nach Misserfolg (LOM). (N=50)
VARIABLE

B

STANDARDFEHLER (SEB)

AB
.498
2
R =.155 (N=50; p=.005)
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p<.01 (2-seitig) signifikant.

.168

ß
.394**
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Tabelle A68:
Hierarchische multiple Regressionsanalyse mit den
persönlichkeitspsychologischen Variablen AB und LOM zur Vorhersage der
Umsatzentwicklung. (N=50)
VARIABLE

STANDARDFEHLER
(SEB)

B

2

ß

∆R

2

R

Block 1
AB
Block 2

1.992

.938

.293*

.086*

AB

3.140

.939

.462**

-2.305

.743

-.429**

.241**

LOM

.155**

* Die Korrelation ist auf dem Niveau p<.05 (2-seitig) signifikant.
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p<.01 (2-seitig) signifikant.

Tabelle A69:
Hierarchische multiple Regressionsanalyse mit den
persönlichkeitspsychologischen Variablen AB und LOM zur Vorhersage der
Einkommensentwicklung. (N=50)
VARIABLE

STANDARDFEHLER
(SEB)

B

2

ß

∆R

2

R

Block 1
AB
Block 2

.113*
.647

.262

.336*

AB

1.021

.253

.529***

LOM

-.751

.200

-.492***

.317***

.204***

* Die Korrelation ist auf dem Niveau p<.05 (2-seitig) signifikant.
*** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p=.000 (2-seitig) signifikant.

Tabelle A70:
Einfache Regressionsanalyse mit dem ehrgeizig-narzisstischen Persönlichkeitsstil
(NA) zur Vorhersage der Durchsetzungsbereitschaft (MAV). (N=50)
VARIABLE

B

STANDARDFEHLER (SEB)

NA
6.235
2
R =.083 (N=50; p=.042)
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von p<.05 (2-seitig) signifikant.

2.984

ß
.289*
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Tabelle A71:
Hierarchische multiple Regressionsanalyse mit den
persönlichkeitspsychologischen Variablen NA und LOM zur Vorhersage des
psychologischen Indiktors für unternehmerischen Erfolg zu t2. (N=50)
VARIABLE

STANDARDFEHLER
(SEB)

B

2

ß

∆R

2

R

Block 1
psych. Indikator des Erfolgs zu t1
NA
Block 2

.506
.090

.115
.035

.517***
.306**

.350***

psych. Indikator des Erfolgs zu t1

.456

.109

.466***

NA

.062

.034

.209

LOM

.005

.002

.332**

.448***

.098**

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p<.01 (2-seitig) signifikant.
*** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p=.000 (2-seitig) signifikant.

Tabelle A72:
Einfache Regressionsanalyse mit dem ehrgeizig-narzisstischen Persönlichkeitsstil
(NA) zur Vorhersage des expliziten Leistungsmotivs (LED). (N=50)
VARIABLE

B

STANDARDFEHLER (SEB)

NA
.079
2
R =.124 (N=50; p=.012)
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p<.01 (2-seitig) signifikant.

ß

.030

.353**

Tabelle A73:
Hierarchische multiple Regressionsanalyse mit den
persönlichkeitspsychologischen Variablen NA und LED zur Vorhersage des
psychologischen Indiktors für unternehmerischen Erfolg zu t2. (N=50)
VARIABLE

B

STANDARDFEHLER
(SEB)

ß

Block 1
psych. Indikator des Erfolgs zu t1
NA
Block 2

.506
.090

psych. Indikator des Erfolgs zu t1

.486

.106

.496***

NA

.052

.034

.176

LED

.481

.151

.367**

2

R

∆R

2

.350***
.115
.035

.517***
.306**
.467***

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p<.01 (2-seitig) signifikant.
*** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p=.000 (2-seitig) signifikant.

.117**
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Tabelle A74:
Einfache Regressionsanalyse mit den Variablen AB und LOM zur Vorhersage der
Durchsetzungsbereitschaft (MAV). (N=50)
VARIABLE

B

STANDARDFEHLER (SEB)

AB
8.340
LOM
.095
2
R =.160 (N=50; p=.017)
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p<.01 (2-seitig) signifikant.

ß

3.051
2.415

.398**
.006

Tabelle A75:
Hierarchische multiple Regressionsanalyse mit den
persönlichkeitspsychologischen Variablen AB und LOM zur Vorhersage der
Umsatzentwicklung. (N=50)
VARIABLE

B

STANDARDFEHLER
(SEB)

ß

Block 1
AB
LOM
Block 2

3.140
-2.305

.939
.743

.462**
-.429**

AB

2.207

.952

.325*

LOM

-2.316

.700

-.431**

MAV

.112

.042

.345**

2

R

∆R

2

.241**

.341*

* Die Korrelation ist auf dem Niveau von p<.05 (2-seitig) signifikant.
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p<.01 (2-seitig) signifikant.
*** Die Korrelation ist auf dem Niveau von p=.000 (2-seitig) signifikant.

.100**
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t1

t2
ß=.462**

loyal
(AB)

loyal
(AB)

ß=.398**
p=.009

1

p=.002

ß=.325*

Umsatzentwicklung

4

Umsatzentwicklung

4

2

p=.025

3

durchsetzungsbereit
machtmotiviert
(MAV)

ß=.345**
2
p=.010

1

unter Kontrolle von LOM (ß=-.429**; p=.003)
unter Kontrolle von LOM (ß=-.431**; p=.002)
unter Kontrolle von LOM (ß=.006; p=.969)
4
Differenzen t2 zu t1
2
3

Abbildung A1:
Darstellung des gerichteten Zusammenhangs zwischen Prädiktor, Mediator und
Zielkriterium unter Berücksichtigung des Suppressor LOM. Die Fähigkeit zur
Durchsetzungsbereitschaft (MAV) vermittelt dabei signifikant die Vorhersage der
Umsatzentwicklung durch den AB-Stil (N=50).
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B.1 Anschreiben Untersuchungsablauf

Fachbereich
Humanwissenschaften
Lehreinheit Psychologie

Universität Osnabrück FB 8 D-49069 Osnabrück

Prof. Dr. Julius Kuhl
Differentielle Psychologie
und Persönlichkeitsforschung
Seminarstraße 20
D – 49074 Osnabrück
Telefon: (0541) 969 Telefax: (0541) 969 E-Mail:
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

Ihre Codenr.: ek...

Mein Zeichen

Datum

Osnabrück, den .......

Teilnahme Studie „Persönlichkeit und Erfolgsfaktoren von Unternehmensgründern“
Sehr geehrte(r) ................,
aufrichtig freuen wir uns, dass Sie sich zur Teilnahme an der Studie „Persönlichkeit und Erfolgsfaktoren von Unternehmensgründern“ bereit erklärt haben. Wie bereits telefonisch besprochen übersenden wir Ihnen die dazu erforderlichen Unterlagen. Die Unterlagen enthalten:
•
•
•
•

eine CD-ROM, mit einem psychologischen Testverfahren (inkl. Erläuterungsblatt),
ein Fragebogenheft,
eine leere Diskette zur Speicherung Ihrer Testergebnisse,
einen adressierten freien Rückumschlag.

Zum Verfahren:
Bitte beginnen Sie zunächst mit der Durchführung des computergestützten Tests („Emoscan“).
Hinweise zur Installation und Durchführung finden Sie auf der CD-ROM. Im Anschluß füllen Sie
bitte das Fragebogenheft aus. Nach Beendigung senden Sie uns bitte die CD-ROM, die Diskette
mit den abgespeicherten Testergebnissen und den ausgefüllten Fragebogen im an uns adressierten Rückumschlag bis zum ........... zurück.
Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt anonymisiert und ausschließlich in zusammengefaßter
Form, so daß kein Rückschluß auf die einzelne Person möglich ist. Zu diesem Zweck verwenden
Sie bitte an entsprechenden Stellen statt Ihres Namens immer die oben angegebene Codenummer.
Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Sollten Sie an der Studie doch nicht teilnehmen wollen, senden Sie
bitte die kompletten Unterlagen im beigefügten Rückumschlag an uns zurück.
Wenn Sie weitere Fragen haben, scheuen Sie sich nicht mit uns Kontakt aufzunehmen.
Mit freundlichen Grüßen

Elmar Koetz
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B.2 Hinweise zur Nutzung des EMOSCANs

1. Installation
Legen Sie die CD-ROM in das entsprechende Laufwerk Ihres PCs. Das
Installationsprogramm startet automatisch. Sie brauchen nun lediglich
den Installationshinweisen folgen.

2. Starten des Testverfahrens
Gehen Sie über das Windows Menü
Start  Programme  Scan-Diagnostik
und klicken mit der linken Maustaste auf EmoScan.
Es erscheint die EmoScan-Startseite. Klicken Sie mit der linken
Maustaste auf den Button Scan.

3. Entfernen des Programms
•
•

Entfernen Sie das Programm von der Festplatte, indem Sie über
den Windows-Explorer den Verzeichnisordner ScanDiagnostik im
Ordner c:\Programme löschen.
Gehen Sie über das Windows Menü
Start  Programme  Scan-Diagnostik
und klicken die rechten Maustaste. Es erscheint ein Menüfenster und
klicken mit der linken Maustaste auf löschen.
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B.3 Erläuterungsblatt zum EMOSCAN
Erläuterung der Tastenzuordnung (EMOSCAN)

sehr
negativ

negativ

positiv

sehr
positiv

(gelb)

(rot)

(grün)

(blau)

Taste

Taste

Taste

Taste

S

D

K

L

Ablauf eines exemplarischen Durchgangs (EMOSCAN)
1. Schritt (Bildschirm)

Nähe finden

2. Schritt (Bildschirm)

gelb

bzw. XXXX

3. Schritt (Bildschirm)

ABLEHNUNG ERFAHREN

Beispiel:
Sehen Sie z.B. das Wort „gelb“ oder
z.B. die XXXX-Kette in roter Farbe,
drücken Sie die Taste für Rot so
schnell wie möglich (die Reaktionszeit
wird gemessen).

emotionale Aussage

Farbwort bzw. XXXX-Kette

- Aussage auf sich wirken - per Tastendruck reagieren Reaktionszeit wird hier gemessen
lassen kein Tastendruck nötig

einzelne Aussage
- per Tastendruck emotionale Bedeutung beurteilen
-

Alle Durchgänge laufen nach dem gleichen Schema ab!
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B.4 Aufgaben und Ablauf des EMOSCANs
Ablauf

Bildschirm

Einführung

Liebe(r)Teilnehmer(in)!
Die menschlichen Fähigkeiten zur Selbst- und Fremdmotivation, zur Informationsverarbeitung und zum Umgang mit Stimmungen und Gefühlen sind entscheidende Persönlichkeitskompetenzen für den Erfolg im Berufs- und Privatleben.
Mit diesem Computer-Experiment und den zugesandten Fragebögen versuchen wir mehr über diese Fähigkeiten zu erfahren.
Das Computer- Experiment dauert mit den Instruktionen ca. 30 Min.; bitte
folgen Sie den Instruktionen sorgfältig.
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

Instruktion
Teil 1:

Drücken Sie bitte die W-Taste, um fortzufahren!
Auf den folgenden Bildschirmen werden Ihnen mehrere emotionale Aussagen zu den Bereichen "Angenehmes", "Leidvolles" und "Unerledigtes" gezeigt.

Emotional bedeutsame Ereignisse erinnern

Ihre Aufgabe:
Versuchen Sie bitte, sich zu jeder Aussage eine persönliche Erinnerung
wachzurufen und mit einem Stichwort zu verbinden.
Beispiel:
Die Aussage "gute Leistung zeigen" könnte Sie z.B. an ein erfolgreiches Bewerbungsgespräch erinnern. Das Stichwort könnte dann "Bewerbungsgespräch" heißen.
Drücken Sie bitte die W-Taste, um fortzufahren!
SCHÖN und ANGENEHM
Bitte erinnern Sie sich bei jeder der Aussagen an ein persönlich schönes
oder angenehmes Ereignis und prägen Sie sich dazu jeweils ein Stichwort
ein.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

gute Gefühle austauschen
gute Beziehung zu anderen
sich verstanden fühlen
sich durchsetzen
Anerkennung finden
andere überzeugen
gute Leistung zeigen
schwierige Aufgabe gelöst
Vorsätze umgesetzt

Sie benötigen die Stichworte noch im weiteren Verlauf.
Drücken Sie bitte die W-Taste, um zum nächsten Bildschirm zu gelangen!
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(Fortsetzung)

Ablauf

Bildschirm
SCHMERZHAFT oder LEIDVOLL
Bitte erinnern Sie sich bei jeder der Aussagen an ein persönlich schmerzhaftes oder leidvolles Ereignis und prägen Sie sich dazu jeweils ein Stichwort
ein.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

jemand mag mich nicht
sich missverstanden fühlen
Ablehnung spüren
Verlierer sein
sich ohnmächtig fühlen
unterlegen sein
Misserfolg
Versagen
Vorsatz nicht umgesetzt

Sie benötigen die Stichworte noch im weiteren Verlauf.
Drücken Sie bitte die W-Taste, um zum nächsten Bildschirm zu gelangen!
UNERLEDIGTE ABSICHTEN oder SCHWIERIGE VORSÄTZE
Bitte versuchen Sie sich Situationen vorzustellen, in denen Sie sich etwas
vornehmen, die Umsetzung für Sie aber schwierig oder belastend ist. Prägen
Sie sich auch hier zu jeder Aussage ein Stichwort ein.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

schwierige Beziehung durchhalten
lästiges Versprechen halten
schwieriges Gespräch suchen
sich entschuldigen wollen
sich vornehmen, Stärke zu zeigen
Konkurrenzkampf annehmen
sich vornehmen, zu üben
hohe Ziele setzen
Leistung steigern

Sie benötigen die Stichworte noch im weiteren Verlauf.
Instruktion
Teil 2:

Drücken Sie bitte die W-Taste, um zum nächsten Bildschirm zu gelangen!
Bei den nun anstehenden Versuchsdurchgängen werden Ihnen die genannten Aussagen in einer bestimmten Abfolge gezeigt.

Stroop-Aufgabe

Ein Versuchsdurchgang besteht dabei aus 3 Bildschirmen (Schritten).
Die Abfolge der drei Bildschirme und die jeweilige Aufgabe wird Ihnen nun
erklärt.
Drücken Sie bitte die W-Taste, um fortzufahren!
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(Fortsetzung)

Ablauf

Bildschirm
siehe Anhang B: Ablauf eines exemplarischen Durchgangs (1. Schritt)
Drücken Sie bitte die W-Taste, um fortzufahren
siehe Anhang B: Ablauf eines exemplarischen Durchgangs (2. Schritt)
Drücken Sie bitte die W-Taste, um fortzufahren
siehe Anhang B: Ablauf eines exemplarischen Durchgangs (3. Schritt)
Drücken Sie bitte die W-Taste, um fortzufahren
siehe Anhang B: Erläuterung der Tastenzuordnung (EMOSCAN)

Testdurchgang

Drücken Sie bitte die W-Taste, um fortzufahren
Es folgt ein erster Übungsdurchgang.
Drücken Sie bitte die W-Taste, um fortzufahren
Prime 1
Alles klar?
Wenn noch Fragen sind:
In den zugesandten Unterlagen befindet sich die Darstellung der Abfolge
eines Versuchdurchgangs, Ihrer Aufgabe und der Tastenbelegung.
Nun beginnt eine Reihe von weiteren Übungsdurchgängen, um Sie mit der
Aufgabe vertraut zu machen.
BEARBEITEN SIE ALLE DURCHGÄNGE BITTE SO SCHNELL
UND GENAU WIE MÖGLICH!
Drücken Sie bitte die "W" -Taste, um fortzufahren.
Prime 2-12

Start der Durchgänge

Sie haben jetzt einige Probedurchläufe gemacht, um mit der Tastatur und
dem Ablauf der Aufgabe vertraut zu werden.
Wenn Sie es wünschen, machen Sie jetzt bitte eine kurze Pause.
Drücken Sie nach der Pause bitte die „W“-Taste, um fortzufahren.
Prime 13-70

Pause

Kurze Pause (ca. 2 - 3 Minuten)
Falls Sie sich verspannt fühlen, lockern Sie sich ein wenig durch ein paar
körperliche Bewegungsübungen.
Drücken Sie nach der Pause bitte die „W“-Taste, um fortzufahren.
Prime 71-120
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(Fortsetzung)

Ablauf

Bildschirm

Instruktion
Teil 3:

Sie haben es fast geschafft!

Emotionale Aussagen beurteilen

Ihre letzte Aufgabe besteht darin, anhand von Aussagen zu den verschiedenen Bereichen zu beurteilen, in welchem Bereich es für Sie AM EINFACHSTEN bzw. SCHWIERIGSTEN war, entsprechende Stichwörter zu finden.
Wenn Sie es z.B. im zweiten Bereich "2)" am schwierigsten fanden, ein
Stichwort zu finden, geben Sie eine 2 in das EINGABEFELD ein. (Auf jedem
Bildschirm erscheint das Eingabefeld, sobald Sie die Leertaste drücken.).
Drücken Sie bitte die W-Taste, um zu der Aufgabe zu gelangen!
Aus welcher von diesen Kategorien war es für Sie am EINFACHSTEN, ein
Stichwort zu finden?
1)
2)
3)

ANGENEHMES: gute Beziehung zu anderen
LEIDVOLLES: sich missverstanden fühlen
UNERLEDIGTES: lästiges Versprechen halten

Drücken Sie jetzt die Leertaste, damit das Eingabefeld erscheint und Sie nur
die ZIFFER der einfachsten Kategorie eingeben können.
Anschließend drücken Sie die Enter-Taste!
Aus welcher von diesen Kategorien war es für Sie am SCHWIERIGSTEN,
ein Stichwort zu finden?
1)
2)
3)

ANGENEHMES: gute Beziehung zu anderen
LEIDVOLLES: sich missverstanden fühlen
UNERLEDIGTES: lästiges Versprechen halten

Drücken Sie jetzt die Leertaste, damit das Eingabefeld erscheint und Sie nur
die ZIFFER der schwierigsten Kategorie eingeben können.
Anschließend drücken Sie die Enter-Taste!
Aus welcher von diesen Kategorien war es für Sie am EINFACHSTEN, ein
Stichwort zu finden?
1)
2)
3)

ANGENEHMES: Anerkennung finden
LEIDVOLLES: sich ohnmächtig fühlen
UNERLEDIGTES: sich entschuldigen wollen

Drücken Sie jetzt die Leertaste, damit das Eingabefeld erscheint und Sie nur
die ZIFFER der einfachsten Kategorie eingeben können.
Anschließend drücken Sie die Enter-Taste!
Aus welcher von diesen Kategorien war es für Sie am SCHWIERIGSTEN,
ein Stichwort zu finden?
1)
2)
3)

ANGENEHMES: Anerkennung finden
LEIDVOLLES: sich ohnmächtig fühlen
UNERLEDIGTES: sich entschuldigen wollen

Drücken Sie jetzt die Leertaste, damit das Eingabefeld erscheint und Sie nur
die ZIFFER der schwierigsten Kategorie eingeben können.
Anschließend drücken Sie die Enter-Taste!

Anhang B

239

(Fortsetzung)

Ablauf

Bildschirm
Aus welcher von diesen Kategorien war es für Sie am EINFACHSTEN, ein
Stichwort zu finden?
1)
2)
3)

ANGENEHMES: schwierige Aufgabe gelöst
LEIDVOLLES: Versagen
UNERLEDIGTES: Leistung steigern

Drücken Sie jetzt die Leertaste, damit das Eingabefeld erscheint und Sie nur
die ZIFFER der einfachsten Kategorie eingeben können.
Anschließend drücken Sie die Enter-Taste!
Aus welcher von diesen Kategorien war es für Sie am SCHWIERIGSTEN,
ein Stichwort zu finden?
1)
2)
3)

ANGENEHMES: schwierige Aufgabe gelöst
LEIDVOLLES: Versagen
UNERLEDIGTES: Leistung steigern

Drücken Sie jetzt die Leertaste, damit das Eingabefeld erscheint und Sie nur
die ZIFFER der schwierigsten Kategorie eingeben können.
Daten abspeichern

Anschließend drücken Sie die Enter-Taste!
Sie haben jetzt alle Durchgänge geschafft! Wir hoffen, dass die Bearbeitung
nicht zu ermüdend war!
Vielen Dank!
Mit der "W"-Taste gelangen Sie zu den abschließenden Instruktionen. Speichern Sie Ihre Ergebnisse bitte auf der Diskette im Laufwerk "A" Ihres Computers ab!
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C Untersuchungsinstrumente
C.1

Kontextfragebogen

C.2

Nachbefragungsbogen

C.3

PSSI-K

C.4

SSI-K2

C.5

HAKEMP90

C.6

MUT (Dominanzskalen)

C.7

OMT

C.8

EMOSCAN (verwendete Reizvorlagen)
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C.1 Kontextfragebogen

1.

Geschlecht
männlich
weiblich

2.

Wie alt sind Sie?

3.

Wenn Sie ein Studium absolviert haben, geben Sie bitte an, welches Fach bzw.
welche Fächer Sie studiert haben?

Jahre

In welcher Branche sind Sie zur Zeit tätig?
4.

5.

Über wie viel Jahre Berufserfahrung in der Branche verfügen Sie,
die für die jetzige Tätigkeit relevant ist?

6.

Was waren bzw. wären für Sie die drei entscheidenden Gründe sich Selbständig zu machen bzw. ein Unternehmen zu gründen?

Jahre

Bitte nehmen Sie eine Abstufung vor und nennen Sie den wichtigsten Grund
zuerst.

_______________________________
_______________________________
_______________________________
7.

Bitte geben Sie an, inwieweit die drei folgenden Aussagen auf Sie zu treffen:
7.1 Der Wille sich selbständig zu machen bzw. zu bleiben ist bei mir stark ausgeprägt.
gar
nicht

etwas

teilsteils

überwiegend

vollkommen

zufrieden

7.2 Ich selbst würde mich als „unternehmerisch handelnd“ bezeichnen?
gar
nicht

etwas

teilsteils

überwiegend

vollkommen

zufrieden

7.3 Ich selbst würde mich als „unternehmerisch denkend“ bezeichnen?
gar
nicht

etwas

teilsteils

überwiegend

vollkommen

zufrieden
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Woran erkennen Sie den Erfolg eines Unternehmens?
Bitte nennen Sie die drei für Sie wichtigsten Kriterien. Bitte nehmen sie eine Abstufung vor
und nennen Sie das wichtigste Kriterium zuerst.

_______________________________
_______________________________
_______________________________

9.

In welchem Jahr haben Sie Ihre derzeitige Firma gegründet?

10. Welche Position hatten Sie vor Ihrer Firmengründung inne?
Angestellter
leitender Angestellter
Geschäftsführer
Sonstiges:

11. Wieviel Mitarbeiter beschäftigen Sie zur Zeit?
Mitarbeiter in Vollzeit
Mitarbeiter in Teilzeit
freie Mitarbeiter
Aushilfen (z.B. Studenten)
12. Wie hoch war der Jahresumsatz Ihrer Firma in 2001?

Person(en)
Person(en)
Person(en)
Person(en)
Euro
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13. Wie zufrieden sind Sie selbst mit der derzeitigen Entwicklung Ihrer Firma?
gar
nicht

etwas

teilsteils

überwiegend

vollkommen

zufrieden

14. Wie zufrieden sind Sie zur Zeit persönlich mit Ihrer Arbeit?

gar
nicht

etwas

teilsteils

überwiegend

vollkommen

zufrieden

15. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer bisherigen Zielerreichung bezüglich ihrer Firma?

gar
nicht

etwas

teilsteils

überwiegend

vollkommen

zufrieden

Vielen Dank für Ihre Teilnahme.
Kontakt:
Dipl.-Psych. Elmar Koetz
elmar.koetz@uni-osnabrueck.de
Universität Osnabrück
Fachbereich Humanwissenschaften
Differenzielle Psychologie & Persönlichkeitsforschung
(Lehrstuhl Prof. Dr. Julius Kuhl)
Seminarstraße 20  49069 Osnabrück
© Universität Osnabrück
Fachgebiet Differenzielle Psychologie & Persönlichkeitsforschung
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C.2 Nachbefragungsbogen
1.

Besteht das Unternehmen zum jetzigen Zeitpunkt?
ja

2.

Wie zufrieden sind Sie selbst mit der derzeitigen Entwicklung Ihrer Firma?
gar
nicht

3.

teilsteils

überwiegend

vollkommen

zufrieden

etwas

teilsteils

überwiegend

vollkommen

zufrieden

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer bisherigen Zielerreichung bezüglich ihrer Firma?
gar
nicht

5.

etwas

Wie zufrieden sind Sie zur Zeit persönlich mit Ihrer Arbeit?
gar
nicht

4.

nein

etwas

teilsteils

überwiegend

vollkommen

zufrieden

Würden Sie sich heute noch einmal selbständig machen?
ja

nein

6.

Wie hoch war der Jahresumsatz Ihrer Firma in 2003?

7.

Wie hat sich Ihr Nettoeinkommen (Unternehmereinkommen) im Jahr 2003 gegenüber dem Vorjahr entwickelt?
ca.

8.

% weniger

wede r
noch

ca.

Euro

% mehr

Wie hoch war Ihr Nettoeinkommen (Unternehmereinkommen) im Jahr 2003
Bitte schätzen Sie ein.

bis 750 Euro
751 bis 1.500 Euro
1.501 bis 2.500 Euro
2.501 bis 5.000 Euro
über 5.000 Euro

Vielen Dank für Ihre Teilnahme.
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C.3 PSSI-K
Fragebogen-Nr.:_______

Datum:____________________

Alter:__________ Jahre,

Geschlecht: [ ]w

[ ]m

Bitte geben Sie in folgendem Fragebogen an, inwieweit die hier aufgelisteten Aussagen
auf Sie zutreffen:

trifft
gar
nicht
zu
(

)

trifft
etwas
zu
(

trifft
überwiegend
zu

)

(

trifft
ausgesprochen
zu

)

(

)

1. Wenn andere etwas haben möchten, was ich brauche, setze ich mich meist
durch.
2. Auf die meisten Menschen kann man sich verlassen, wenn man ihnen Vertraue
schenkt.
3. Intimität zu anderen Menschen ist mir eher unangenehm.
4. Kritik tut mir schneller weh als anderen.
5. Meine Gründlichkeit kann ich auch dann nicht ablegen, wenn ich unter Zeitdruck
stehe.
6. Ich glaube, daß andere manchmal meine Gefühle spüren, auch wenn sie sich
anderswo aufhalten.
7. Ich kann mich jeden Tag für irgend welche Dinge oder Menschen begeistern.
8. Ich habe als Kind oft das Gefühl gehabt, etwas Besonderes zu sein.
9. Ich fühle mich von anderen oft mißverstanden.
10. In der Partnerschaft brauche ich viel Bestätigung, wirklich geliebt zu werden.
11. Ich spüre oft eine innerliche Leere.
12. Ich habe ein lebhaftes Temperament.
13. Ich fühle mich oft niedergeschlagen und kraftlos.
14. Man kann mich leicht ausnutzen.
15. Wenn Leute sich gegen mich wenden, kann ich sie fertigmachen.
16. Es gibt viele ehrliche und offene Menschen.
17. Ich lasse andere nicht gern an mich heran.
18. Wenn mir eine Schwäche bewußt wird, kann mich das eine ganze Zeit belasten.
19. Beständigkeit und feste Grundsätze bestimmen mein Leben.
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20. Manchmal spüre ich die Anwesenheit einer fernen Person so stark, als wäre sie
wirklich da.
21. Mein Optimismus ist unbesiegbar.
22. Der Gedanke, eine berühmte Persönlichkeit zu sein, reizt mich.
23. Ich bin in meinem Leben oft ungerecht behandelt worden.
24. Es tut mir gut, einen Menschen um mich zu haben, der ein wenig für mich sorgt.
25. Meine Selbstachtung kann abrupt zwischen sehr positiven und sehr negativen
Empfindungen wechseln.
26. Ich gehe sehr spontan auf andere Menschen zu.
27. Ich habe oft Schuldgefühle.
28. Es fällt mir leichter, an andere als an mich selbst zu denken.
29. Wenn andere mir Schwierigkeiten machen, kann ich sehr ungemütlich werden.
30. Die meisten Menschen verfolgen gute Absichten.
31. Ich bin gern mit anderen Menschen zusammen.
32. Wenn ich mich beobachtet fühle, werde ich ängstlich.
33. Ich bin ein gewissenhafter Mensch.
34. Ich glaube an Gedankenübertragung.
35. Viele Menschen mögen mich sehr, weil ich überall Sonnenschein verbreite.
36. Oft wünsche ich mir, daß mehr Menschen das Besondere an mir sehen.
37. Andere erkennen meine Leistungen oft nicht hinreichend an.
38. Ich bin ein sehr anhänglicher Mensch.
39. Meine Gefühle wechseln oft abrupt und impulsiv.
40. Meine gute Laune überträgt sich oft auf andere.
41. Mir schwindet oft die Hoffnung, daß Dinge, die mir nicht gefallen, je anders werden.
42. Manchmal geht es mir schlecht, weil ich mir das Leid zu vieler Menschen zu Herzen nehme.
43. Wer mir schaden will, muß mit meiner Vergeltung rechnen.
44. Ich traue manchmal auch meinen Freunden nicht mehr.
45. Ich mag die Nähe anderer Menschen.
46. Ich habe oft Gewissensbisse.
47. Genauigkeit und Ordnung sind mir sehr wichtig.
48. Es gibt übernatürliche Kräfte.
49. Ich kann mich jeden Tag, auch über kleine Dinge, wie ein Kind freuen.
50. Im Mittelpunkt zu stehen, hat für mich einen besonderen Reiz.
51. Ich bin in meinem Leben oft vom Pech verfolgt worden.
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52. Ich brauche sehr viel Liebe und Angenommensein.
53. Ich habe schon einmal den Impuls gespürt, mich zu verletzen.
54. Ich weiß sehr gut, wie ich beim anderen Geschlecht Interesse für mich wecken
kann.
55. Ich fühle mich oft unzulänglich und wertlos.
56. Die Sorgen anderer beschäftigen mich mehr als meine eigenen Bedürfnisse.
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C.4 SSI-K2
Fragebogen-Nr.:_______

Datum:____________________

Alter:__________ Jahre,

Geschlecht: [ ]w

[ ]m

Bitte geben Sie in folgendem Fragebogen an, inwieweit die hier aufgelisteten Aussagen
auf Sie zutreffen:
Trifft auf mich zu:
gar
nicht
(

)

etwas
(

)

überwiegend
(

)

ausgesprochen
(

)

1. Bei einer schwierigen Tätigkeit kann ich gezielt auf die positiven Seiten schauen.
2. Sobald Hindernisse auftauchen, spüre ich, wie ich aktiver werde.
3. Bei meinen Handlungen spüre ich meist, daß ich es bin, der so handeln will.
4. Wenn etwas getan werden muß, beginne ich damit, ohne zu zögern.
5. Ich schiebe unangenehme Dinge oft auf.
6. Oft muß ich an Dinge denken, die mit dem, was ich gerade tue, gar nichts zu tun
haben.
7. Ich vergegenwärtige mir öfters am Tag, was ich noch alles tun will.
8. Man muß sich im Leben oft sehr zusammennehmen.
9. Ich habe oft das Gefühl, die Erwartungen anderer erfüllen zu müssen.
10. Wenn etwas Schlimmes passiert ist, dauert es sehr lange, bis ich mich auf etwas
anderes konzentrieren kann.
11. Ich erlebe viele Konflikte zwischen unvereinbaren Ansprüchen an meine Lebensgestaltung.
12. In meinem Leben hat sich vieles verändert, mit dem ich klar kommen muß.
13. Wenn eine Sache langweilig wird, weiß ich meist, wie ich wieder Spaß daran finden kann.
14. Ich erreiche meine beste Form erst dann, wenn Schwierigkeiten auftauchen.
15. Meist handle ich in dem Bewußtsein, das, was ich tue, selbst zu wollen.
16. Wenn eine Aufgabe erledigt werden muß, packe ich sie am liebsten sofort an.
17. Ich schiebe viele Dinge vor mir her.
18. Meine Gedanken treiben oft von der Sache weg, auf die ich mich eigentlich konzentrieren möchte.
19. Dinge, die ich noch nicht erledigt habe, mache ich mir immer wieder bewußt.
20. Es gibt viele Dinge, die ich einfach tun muß, auch wenn ich sie nicht mit Freude
mache.
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21. Ich befürchte oft, daß ich die Sympathie anderer verliere, wenn ich nicht tue, was
sie von mir erwarten.
22. Nach einem Mißerfolg muß ich lange darüber nachdenken, wie es dazu kommen
konnte, bevor ich mich auf etwas anderes konzentrieren kann.
23. Meine momentanen Lebensumstände sind schon recht hart.
24. Ich muß mit großen Veränderungen in meinem Leben fertig werden.
25. Ich kann meine Stimmung so verändern, daß mir dann alles leichter von der
Hand geht.
26. Ich kann mich auch in einem Zustand starker innerer Anspannung schnell wieder
entspannen.
27. Auch wenn Probleme auftauchen, bin ich mir meist sicher, daß es irgendwie
klappt.
28. Ich fühle mich oft ziemlich lustlos.
29. Oft warte ich mit der Erledigung einer Aufgabe, bis andere ungeduldig werden.
30. Es passiert mir öfters, daß ich ein plötzliches Verlangen nicht aufschieben kann.
31. Bevor ich eine umfangreiche Arbeit beginne, lege ich fest, wie ich vorgehe.
32. Wenn ich eine unangenehme Pflicht erfüllen muß, stelle ich mir vor, wie schlimm
ich mich fühle, wenn ich sie nicht rechtzeitig erledigt habe.
33. Mein Verhalten erscheint oft widersprüchlich, weil immer wieder eine andere Seite von mir hervortritt.
34. Nach unangenehmen Erlebnissen kann ich Gedanken nicht loswerden, die mir
die Energie nehmen.
35. Ich muß mit einer Menge Schwierigkeiten fertig werden.
36. Ich hatte in der letzten Zeit eine Menge Ärger.
37. Ich kann ganz gezielt an heitere Dinge denken, um lockerer voranzukommen.
38. Ich kann meine Anspannung lockern, wenn sie störend wird.
39. Auch in schwierigen Situationen vertraue ich darauf, daß ich die Probleme irgendwie bewältigen werde.
40. Ich habe oft zu wenig Energie.
41. Unangenehmes erledige ich oft erst in letzter Minute.
42. Wenn eine Versuchung auftaucht, fühle ich mich oft wehrlos.
43. Bevor ich eine neue Sache in Angriff nehme, mache ich mir meist einen Plan.
44. Oft komme ich erst dadurch in Gang, daß ich mir vorstelle, wie schlecht ich mich
fühle, wenn ich eine Sache nicht tue.
45. Ich habe sehr widersprüchliche Seiten.
46. Wenn etwas Unangenehmes passiert ist, verliere ich oft den Schwung.
47. Ich bin zur Zeit mit vielen Schwierigkeiten in meinem Leben konfrontiert.
48. Ich muß mich auf eine ganz neue Situation in meinem Leben einstellen.
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C.5 HAKEMP90
Bitte kreuzen Sie zu jeder Frage immer diejenige der beiden Antwortmöglichkeiten
(a oder b) auf dem Antwortbogen an, die für Sie eher zutrifft.

(1) Wenn ich etwas Wertvolles verloren habe und jede Suche vergeblich war,
dann
a) kann ich mich schlecht auf etwas anderes konzentrieren.
b) denke ich nicht mehr lange darüber nach.
(2) Wenn ich weiß, daß etwas bald erledigt werden muß, dann
a) muß ich mir oft einen Ruck geben, um den Anfang zu kriegen.
b) fällt es mir leicht, es schnell hinter mich zu bringen.
(3) Wenn ich ein neues, interessantes Spiel gelernt habe, dann
a) habe ich bald auch wieder genug davon und tue etwas anderes.
b) bleibe ich lange in das Spiel vertieft.
(4) Wenn ich vier Wochen lang an einer Sache gearbeitet habe und dann doch
alles mißlungen ist, dann
a) dauert es lange, bis ich mich damit abfinde.
b) denke ich nicht mehr lange darüber nach.
(5) Wenn ich nichts Besonderes vorhabe und Langeweile habe, dann
a) kann ich mich manchmal nicht entscheiden, was ich tun soll.
b) habe ich meist rasch eine neue Beschäftigung.
(6) Wenn ich für etwas mir Wichtiges arbeite, dann
a) unterbreche ich gern zwischendurch, um etwas anderes zu tun.
b) gehe ich so in der Arbeit auf, daß ich lange Zeit dabei bleibe.
(7) Wenn ich bei einem Wettkampf öfter hintereinander verloren habe, dann
a) denke ich bald nicht mehr daran.
b) geht mir das noch eine ganze Weile durch den Kopf.
(8) Wenn ich ein schwieriges Problem angehen will, dann
a) kommt mir die Sache vorher wie ein Berg vor.
b) überlege ich, wie ich die Sache auf eine einigermaßen angenehme Weise hinter mich bringen kann.
(9) Wenn ich einen interessanten Film sehe, dann
a) bin ich meist so vertieft, daß ich gar nicht auf den Gedanken komme zu
unterbrechen.
b) habe ich zwischendurch trotzdem manchmal Lust, zu unterbrechen und
etwas anderes zu machen.
(10) Wenn mir ein neues Gerät versehentlich auf den Boden gefallen und nicht
mehr zu reparieren ist, dann
a) finde ich mich rasch mit der Sache ab.
b) komme ich nicht so schnell darüber hinweg.
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(11) Wenn ich ein schwieriges Problem lösen muß, dann
a) lege ich meist sofort los.
b) gehen mir zuerst andere Dinge durch den Kopf, bevor ich mich richtig an
die Aufgabe heranmache.
(12) Wenn ich mich lange Zeit mit einer interessanten Sache beschäftige, dann
a) denke ich manchmal darüber nach, ob diese Beschäftigung auch wirklich
nützlich ist.
b) gehe ich meist so in der Sache auf, daß ich gar nicht daran denke, wie
sinnvoll sie ist.
(13) Wenn ich jemanden, mit dem ich etwas Wichtiges besprechen muß, wiederholt nicht zu Hause antreffe, dann
a) geht mir das oft durch den Kopf, auch wenn ich mich schon mit etwas
anderem beschäftige.
b) blende ich das aus, bis die nächste Gelegenheit kommt, ihn zu treffen.
(14) Wenn ich vor der Frage stehe, was ich in einigen freien Stunden tun soll,
dann
a) überlege ich manchmal eine Weile, bis ich mich entscheiden kann.
b) entscheide ich mich meist ohne Schwierigkeit für eine der möglichen Beschäftigungen.
(15) Wenn ich einen interessanten Artikel in der Zeitung lese, dann
a) bin ich meist sehr in das Lesen vertieft und lese den Artikel zu Ende.
b) wechsle ich trotzdem oft zu einem anderen Artikel, bevor ich ihn ganz gelesen habe.
(16) Wenn ich nach einem Einkauf zu Hause merke, daß ich zu viel bezahlt habe,
aber das Geld nicht mehr zurückbekomme,
a) fällt es mir schwer, mich auf irgend etwas anderes zu konzentrieren.
b) fällt es mir leicht, die Sache auszublenden.
(17) Wenn ich eigentlich zu Hause arbeiten müßte, dann
a) fällt es mir oft schwer, mich an die Arbeit zu machen.
b) fange ich meist ohne weiteres an.
(18) Auf einer Urlaubsreise, die mir recht gut gefällt,
a) habe ich nach einiger Zeit Lust, etwas ganz anderes zu machen.
b) kommt mir bis zum Schluß nicht der Gedanke, etwas anderes zu machen.
(19) Wenn meine Arbeit als völlig unzureichend bezeichnet wird, dann
a) lasse ich mich davon nicht lange beirren.
b) bin ich zuerst wie gelähmt.
(20) Wenn ich sehr viele wichtige Dinge zu erledigen habe, dann
a) überlege ich oft, wo ich anfangen soll.
b) fällt es mir leicht, einen Plan zu machen und ihn auszuführen.
(21) Wenn ich mit einem Nachbarn über ein interessantes Thema rede, dann
a) entwickelt sich leicht ein ausgedehntes Gespräch.
b) habe ich bald wieder Lust, etwas anderes zu tun.
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(22) Wenn ich mich verfahre (z. B. mit dem Auto, mit dem Bus usw.) und eine
wichtige Verabredung verpasse, dann
a) kann ich mich zuerst schlecht aufraffen, irgend etwas anderes anzupacken.
b) lasse ich die Sache erst mal auf sich beruhen und wende mich ohne
Schwierigkeiten anderen Dingen zu.
(23) Wenn ich zu zwei Dingen große Lust habe, die ich aber nicht beide machen
kann, dann
a) beginne ich schnell mit einer Sache und denke gar nicht mehr an die andere.
b) fällt es mir nicht so leicht, von einer der beiden Sachen ganz Abstand zu
nehmen.
(24) Wenn ich mit einer interessanten Arbeit beschäftigt bin, dann
a) suche ich mir zwischendurch gern eine andere Arbeit.
b) könnte ich unentwegt weitermachen.
(25) Wenn mir etwas ganz Wichtiges immer wieder nicht gelingen will, dann
a) verliere ich allmählich den Mut.
b) vergesse ich es zunächst einmal und beschäftige mich mit anderen Dingen.
(26) Wenn ich etwas Wichtiges, aber Unangenehmes zu erledigen habe, dann
a) lege ich meist sofort los.
b) kann es eine Weile dauern, bis ich mich dazu aufraffe.
(27) Wenn ich mich auf einer Party mit jemandem über ein interessantes Thema
unterhalte, dann
a) kann ich mich für lange Zeit in das Thema vertiefen.
b) wechsle ich nach einiger Zeit gern zu einem anderen Thema.
(28) Wenn mich etwas traurig macht, dann
a) fällt es mir schwer, irgend etwas anderes zu tun.
b) fällt es mir leicht, mich durch andere Dinge abzulenken.
(29) Wenn ich vorhabe, eine umfassende Arbeit zu erledigen, dann
a) denke ich manchmal zu lange nach, womit ich anfangen soll.
b) habe ich keine Probleme loszulegen.
(30) Wenn ich bei einem Spiel viel besser abgeschnitten habe als die übrigen
Spieler, dann
a) habe ich Lust, mit dem Spiel aufzuhören.
b) möchte ich am liebsten gleich weiterspielen.
(31) Wenn einmal sehr viele Dinge am selben Tag mißlingen, dann
a) weiß ich manchmal nichts mit mir anzufangen.
b) bleibe ich fast genauso tatkräftig, als wäre nichts passiert.
(32) Wenn ich vor einer langweiligen Aufgabe stehe, dann
a) habe ich meist keine Probleme, mich an die Arbeit zu machen.
b) bin ich manchmal wie gelähmt.
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(33) Wenn ich etwas Interessantes lese, dann
a) beschäftige ich mich zwischendurch zur Abwechslung auch mit anderen
Dingen.
b) bleibe ich oft sehr lange dabei.
(34) Wenn ich meinen ganzen Ehrgeiz darin gesetzt habe, eine bestimmte Arbeit
gut zu verrichten und es geht schief, dann
a) kann ich die Sache auf sich beruhen lassen und mich anderen Dingen
zuwenden.
b) fällt es mir schwer, überhaupt noch etwas zu tun.
(35) Wenn ich unbedingt einer lästigen Pflicht nachgehen muß, dann
a) bringe ich die Sachen ohne Schwierigkeiten hinter mich.
b) fällt es mir schwer, damit anzufangen.
(36) Wenn ich versuche, etwas Neues zu lernen, das mich sehr interessiert,
dann
a) vertiefe ich mich für lange Zeit in diese Sache.
b) unterbreche ich gern nach einiger Zeit, um mich anderen Dingen zuzuwenden.
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C.6 MUT (Dominanzskalen)
Fragebogen-Nr.:_______

Datum:____________________

Alter:__________ Jahre,

Geschlecht: [ ]w

[ ]m

Bitte geben Sie in folgendem Fragebogen an, inwieweit die hier aufgelisteten Aussagen
auf Sie zutreffen:
Trifft auf mich zu:
gar
nicht
(

)

etwas
(

überwiegend

)

(

ausgesprochen

)

(

)

1. Es macht mir Freude, mich mit anderen Menschen auszutauschen.
2. Oft suche ich regelrecht die Auseinandersetzung mit anderen.
3. Wenn ich eine schwierige Aufgabe gelöst habe, suche ich mir am liebsten gleich
die nächste Herausforderung.
4. Wenn andere sich hervortun, fällt es mir schwer, mich selbst gebührend einzubringen.
5. Ich fühle mich in meinem Element, wenn ich mit anderen Menschen plaudern
kann.
6. Andere haben es oft gern, wenn ich sage, wo es langgeht.
7. Wenn es eine schwierige Aufgabe anzupacken gilt, melde ich mich oft freiwillig.
8. Starkes Auftreten anderer macht mir Angst.
9. Menschliche Nähe ist mir in meinem Leben wichtiger als Leistung.
10. In meinen Tagträumen spiele ich oft die Heldenrollen.
11. Wenn ich stundenlang an einer schwierigen Sache arbeiten kann, bin ich rundum
glücklich.
12. Ich kann es nicht gut haben, wenn andere ihre starken Seiten ungeniert zeigen.
13. Ich mag es, mit netten Menschen über alles mögliche zu reden.
14. Wenn ich weiß, was ich will, möchte ich auch andere dafür begeistern.
15. Oft suche ich mir ganz spontan eine Beschäftigung, bei der ich meine Fähigkeiten prüfen kann.
16. Ich kann es schlecht haben, wenn andere den Ton angeben.
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C.7 OMT
Fragebogen-Nr.:_______

Datum:____________________

Alter:__________ Jahre,

Geschlecht: [ ]w

[ ]m

Im folgenden sehen Sie einige Bilder. Jede Bildsituation soll eine alltägliche Lebenssituation darstellen.
Bitte sehen Sie sich jedes Bild zunächst genau an und überlegen Sie sich dann eine kurze Geschichte oder eine Szene, die die dargestellte Situation näher beschreibt. Der Inhalt der Geschichte bleibt ganz Ihnen überlassen; es gibt keine richtigen oder falschen
Geschichten. Lassen Sie Ihrer Phantasie freien lauf, die Originalität der Geschichte spielt
keine Rolle.
Eine der Personen auf dem Bild soll darin die Hauptrolle spielen; kennzeichnen Sie diese Person bitte mit einem Kreuz. Sie müssen Ihre Geschichte nicht aufschreiben, sondern nur jeweils die vier Fragen, die Sie neben jedem Bild finden und die sie sich auf Ihre
Hauptperson beziehen, beantworten.

Beginnen Sie bitte mit Bild 1 und gehen Sie dann der Reihe nach vor.
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1)

Was ist für die Person in dieser Situation wichtig und was tut sie?
__________________________________
__________________________________
Wie fühlt sich die Person?
__________________________________
__________________________________
Warum fühlt sich die Person so?
__________________________________
__________________________________
Wie geht die Geschichte aus?
__________________________________
__________________________________

2)

Was ist für die Person in dieser Situation wichtig und was tut sie?
__________________________________
__________________________________
Wie fühlt sich die Person?
__________________________________
__________________________________
Warum fühlt sich die Person so?
__________________________________
__________________________________
Wie geht die Geschichte aus?
__________________________________
__________________________________

3)

Was ist für die Person in dieser Situation wichtig und was tut sie?
__________________________________
__________________________________
Wie fühlt sich die Person?
__________________________________
__________________________________
Warum fühlt sich die Person so?
__________________________________
__________________________________
Wie geht die Geschichte aus?
__________________________________
__________________________________

256

Anhang C

4)

Was ist für die Person in dieser Situation wichtig und was tut sie?
__________________________________
__________________________________
Wie fühlt sich die Person?
__________________________________
__________________________________
Warum fühlt sich die Person so?
__________________________________
__________________________________
Wie geht die Geschichte aus?
__________________________________
__________________________________

5)

Was ist für die Person in dieser Situation wichtig und was tut sie?
__________________________________
__________________________________
Wie fühlt sich die Person?
__________________________________
__________________________________
Warum fühlt sich die Person so?
__________________________________
__________________________________
Wie geht die Geschichte aus?
__________________________________
__________________________________

6)

Was ist für die Person in dieser Situation wichtig und was tut sie?
__________________________________
__________________________________
Wie fühlt sich die Person?
__________________________________
__________________________________
Warum fühlt sich die Person so?
__________________________________
__________________________________
Wie geht die Geschichte aus?
__________________________________
__________________________________
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7)

Was ist für die Person in dieser Situation wichtig und was tut sie?
__________________________________
__________________________________
Wie fühlt sich die Person?
__________________________________
__________________________________
Warum fühlt sich die Person so?
__________________________________
__________________________________
Wie geht die Geschichte aus?
__________________________________
__________________________________

8)

Was ist für die Person in dieser Situation wichtig und was tut sie?
__________________________________
__________________________________
Wie fühlt sich die Person?
__________________________________
__________________________________
Warum fühlt sich die Person so?
__________________________________
__________________________________
Wie geht die Geschichte aus?
__________________________________
__________________________________

9)

Was ist für die Person in dieser Situation wichtig und was tut sie?
__________________________________
__________________________________
Wie fühlt sich die Person?
__________________________________
__________________________________
Warum fühlt sich die Person so?
__________________________________
__________________________________
Wie geht die Geschichte aus?
__________________________________
__________________________________
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10)

Was ist für die Person in dieser Situation wichtig und was tut sie?
__________________________________
__________________________________
Wie fühlt sich die Person?
__________________________________
__________________________________
Warum fühlt sich die Person so?
__________________________________
__________________________________
Wie geht die Geschichte aus?
__________________________________
__________________________________

11)

Was ist für die Person in dieser Situation wichtig und was tut sie?
__________________________________
__________________________________
Wie fühlt sich die Person?
__________________________________
__________________________________
Warum fühlt sich die Person so?
__________________________________
__________________________________
Wie geht die Geschichte aus?
__________________________________
__________________________________

12)

Was ist für die Person in dieser Situation wichtig und was tut sie?
__________________________________
__________________________________
Wie fühlt sich die Person?
__________________________________
__________________________________
Warum fühlt sich die Person so?
__________________________________
__________________________________
Wie geht die Geschichte aus?
__________________________________
__________________________________
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13)

Was ist für die Person in dieser Situation wichtig und was tut sie?
__________________________________
__________________________________
Wie fühlt sich die Person?
__________________________________
__________________________________
Warum fühlt sich die Person so?
__________________________________
__________________________________
Wie geht die Geschichte aus?
__________________________________
__________________________________

14)

Was ist für die Person in dieser Situation wichtig und was tut sie?
__________________________________
__________________________________
Wie fühlt sich die Person?
__________________________________
__________________________________
Warum fühlt sich die Person so?
__________________________________
__________________________________
Wie geht die Geschichte aus?
__________________________________
__________________________________

15)

Was ist für die Person in dieser Situation wichtig und was tut sie?
__________________________________
__________________________________
Wie fühlt sich die Person?
__________________________________
__________________________________
Warum fühlt sich die Person so?
__________________________________
__________________________________
Wie geht die Geschichte aus?
__________________________________
__________________________________
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C.8 EMOSCAN (verwendete Reizvorlagen)
Trial

Vorreiz

Emotionale Aussage

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

machpos1
machpos1
leisneg1
machneg1
leisneg2
leispos1
machneg2
machpos1
anscneg1
machneg1
machpos1
anscpos1
anscpos1
anscpos1
leisneg1
machpos1
leispos1
machneg2
anscneg2
anscneg2
anscneg1
anscpos1
anscpos1
anscneg2
anscpos1
machneg2
leisneg2
anscneg2
machneg1
leisneg2
machpos1
machneg2
anscpos1
machneg2
machneg1
anscpos1
machneg1
machpos1
leisneg2
leisneg2
anscpos1
leisneg2
anscneg1
anscneg2
anscneg1
leisneg2
leisneg2
leisneg1
machneg2
machneg1
machneg2
leispos1

andere beeinflussen
Anerkennung finden
eine Bewerbung schreiben
sich entschuldigen wollen
Misserfolg haben
besser abschneiden
unterlegen sein
sich durchsetzen
zu jemandem freundlicher sein
sich vornehmen, Stärke zu zeigen
andere beeinflussen
Gefühle austauschen
Nähe spüren
sich verstanden fühlen
sich vornehmen, zu üben
sich durchsetzen
Erfolg haben
sich ohnmächtig fühlen
sich missverstanden fühlen
sich einsam fühlen
ein Missverständnis klären
sich verstanden fühlen
Gefühle austauschen
Ablehnung spüren
Gefühle austauschen
sich ohnmächtig fühlen
Versagen
sich einsam fühlen
sich entschuldigen wollen
Versagen
Anerkennung finden
unterlegen sein
sich verstanden fühlen
sich ohnmächtig fühlen
jemandem die Meinung sagen
Nähe spüren
jemandem die Meinung sagen
Anerkennung finden
Misserfolg haben
Fehler machen
Nähe spüren
Fehler machen
ein Missverständnis klären
sich einsam fühlen
ein Missverständnis klären
Versagen
Fehler machen
ein schwieriges Ziel verfolgen
gedemütigt werden
jemandem die Meinung sagen
unterlegen sein
besser abschneiden

SOA
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750

Stroop
ink
ink
xxx
xxx
ink
xxx
xxx
ink
ink
ink
xxx
ink
ink
xxx
ink
ink
ink
ink
xxx
ink
ink
ink
xxx
xxx
xxx
xxx
ink
xxx
ink
xxx
xxx
ink
ink
xxx
ink
xxx
ink
xxx
xxx
xxx
ink
ink
xxx
ink
ink
ink
xxx
ink
xxx
xxx
ink
ink

gelb
grün
XXXX
XXXX
grün
XXXX
XXXX
blau
blau
rot
XXXX
grün
blau
XXXX
gelb
gelb
rot
grün
XXXX
grün
rot
gelb
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
blau
XXXX
blau
XXXX
XXXX
rot
grün
XXXX
rot
XXXX
grün
XXXX
XXXX
XXXX
rot
grün
XXXX
gelb
blau
rot
XXXX
gelb
XXXX
XXXX
grün
gelb
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(Fortsetzung)

Trial

Vorreiz

Emotionale Aussage

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

anscneg2
leisneg1
leisneg1
leispos1
anscneg2
anscneg1
anscneg2
anscpos1
leisneg1
machpos1
leisneg2
anscneg2
machneg2
anscneg1
anscneg2
machneg1
anscneg1
leisneg1
anscneg1
machpos1
leispos1
machneg2
leisneg2
leispos1
anscneg1
machneg2
anscneg1
anscpos1
machneg1
leispos1
anscneg1
anscpos1
leisneg1
machneg2
machneg1
machneg2
leisneg1
leispos1
machpos1
anscneg2
leispos1
machneg1
machpos1
leispos1
anscneg2
leisneg2
machneg1
machneg1
anscneg1
leisneg1
leisneg1
machpos1
leisneg1
leispos1
leispos1

sich einsam fühlen
eine Bewerbung schreiben
ein schwieriges Ziel verfolgen
gute Leistung zeigen
sich missverstanden fühlen
ein unangenehmes Gespräch führen
Ablehnung spüren
sich verstanden fühlen
eine Bewerbung schreiben
sich durchsetzen
Versagen
Ablehnung spüren
gedemütigt werden
zu jemandem freundlicher sein
Ablehnung spüren
jemandem die Meinung sagen
zu jemandem freundlicher sein
ein schwieriges Ziel verfolgen
ein unangenehmes Gespräch führen
sich durchsetzen
Erfolg haben
unterlegen sein
Fehler machen
gute Leistung zeigen
ein Missverständnis klären
gedemütigt werden
zu jemandem freundlicher sein
Nähe spüren
sich vornehmen, Stärke zu zeigen
gute Leistung zeigen
ein unangenehmes Gespräch führen
Gefühle austauschen
sich vornehmen, zu üben
gedemütigt werden
sich entschuldigen wollen
sich ohnmächtig fühlen
eine Bewerbung schreiben
besser abschneiden
andere beeinflussen
sich missverstanden fühlen
Erfolg haben
sich vornehmen, Stärke zu zeigen
Anerkennung finden
besser abschneiden
sich missverstanden fühlen
Misserfolg haben
sich vornehmen, Stärke zu zeigen
sich entschuldigen wollen
ein unangenehmes Gespräch führen
ein schwieriges Ziel verfolgen
sich vornehmen, zu üben
andere beeinflussen
sich vornehmen, zu üben
Erfolg haben
gute Leistung zeigen

SOA
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750

Stroop
xxx
ink
xxx
ink
ink
xxx
ink
xxx
ink
ink
xxx
ink
xxx
xxx
xxx
xxx
ink
ink
ink
xxx
xxx
xxx
ink
xxx
xxx
ink
xxx
xxx
xxx
ink
xxx
ink
xxx
ink
xxx
ink
xxx
ink
ink
xxx
xxx
xxx
ink
xxx
ink
xxx
ink
ink
ink
xxx
xxx
xxx
ink
ink
xxx

XXXX
grün
XXXX
rot
gelb
XXXX
grün
XXXX
gelb
blau
XXXX
gelb
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
rot
blau
rot
XXXX
XXXX
XXXX
blau
XXXX
XXXX
gelb
XXXX
XXXX
XXXX
grün
XXXX
grün
XXXX
gelb
XXXX
blau
XXXX
grün
grün
XXXX
XXXX
XXXX
rot
XXXX
blau
XXXX
blau
gelb
grün
XXXX
XXXX
XXXX
rot
gelb
XXXX
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Trial

Hauptreiz

Emotionale Aussage

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

posleis
negmach
negleis
negansc
posansc
posmach
negleis
posansc
posleis
posmach
negleis
negansc
negmach
posleis
posansc
posansc
negleis
negmach
posmach
posansc
posmach
posleis
negansc
posleis
posansc
posmach
posmach
posansc
posansc
posmach
posmach
posleis
negleis
negmach
negleis
negmach
posleis
negmach
negansc
negleis
posmach
posleis
posmach
negansc
negmach
negmach
posleis
posmach
negansc
posleis
negleis
negmach

SCHWIERIGE AUFGABEN LÖSEN
VERSPOTTET WERDEN
FEHLER MACHEN
DISTANZ SPÜREN
JEMANDEM NAH SEIN
ANERKANNT WERDEN
ÜBERFORDERT SEIN
MIT MENSCHEN ZUSAMMEN SEIN
LEISTUNGSFREUDE
STÄRKE ZEIGEN
VERSAGEN
DISTANZ SPÜREN
NACHGEBEN
ERFOLG HABEN
FAMILIENLEBEN
JEMANDEM NAH SEIN
UNTER DRUCK STEHEN
SCHWÄCHE ZEIGEN
ANERKANNT WERDEN
WARMHERZIG SEIN
SICH DURCHSETZEN
LEISTUNGSFREUDE
ABGELEHNT WERDEN
ETWAS LERNEN
FAMILIENLEBEN
SEINE MEINUNG SAGEN
STÄRKE ZEIGEN
FREUNDE HABEN
JEMANDEM NAH SEIN
ANDERE FÜHREN
SICH DURCHSETZEN
ZIELE ERREICHEN
VERSAGEN
GEHORCHEN
UNTER LEISTUNGSSTRESS STEHEN
SICH UNTERWERFEN
SCHWIERIGE AUFGABEN LÖSEN
NACHGEBEN
NICHT BELIEBT SEIN
ETWAS NICHT SCHAFFEN
SICH DURCHSETZEN
SCHWIERIGE AUFGABEN LÖSEN
ANDERE ÜBERZEUGEN
SICH EINSAM FÜHLEN
NACHGEBEN
VERSPOTTET WERDEN
ZIELE ERREICHEN
ANDERE ÜBERZEUGEN
SICH EINSAM FÜHLEN
LEISTUNGSFREUDE
ETWAS NICHT SCHAFFEN
SICH UNTERWERFEN
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Trial

Hauptreiz

Emotionale Aussage

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

negansc
posleis
negmach
posansc
negmach
negansc
posleis
negleis
negleis
negansc
negmach
negleis
posansc
posleis
negleis
negleis
negleis
negmach
posansc
negansc
negleis
posleis
negleis
negansc
negmach
posansc
negleis
posmach
posmach
negansc
posansc
posansc
posansc
negansc
posansc
posmach
posleis
posmach
negleis
negmach
posleis
negmach
posmach
negmach
posmach
posansc
negmach
negansc
negansc
posmach
negansc
posleis
negansc
posleis
posansc

MISSTRAUEN SPÜREN
ERFOLG HABEN
ABHÄNGIG SEIN
FAMILIENLEBEN
GEHORCHEN
ABGELEHNT WERDEN
HERAUSFORDERUNGEN MEISTERN
UNTER DRUCK STEHEN
UNTER DRUCK STEHEN
NICHT VERSTANDEN WERDEN
SCHWÄCHE ZEIGEN
ÜBERFORDERT SEIN
WARMHERZIG SEIN
ERFOLG HABEN
FEHLER MACHEN
VERSAGEN
VERSAGEN
SICH UNTERWERFEN
MIT MENSCHEN ZUSAMMEN SEIN
DISTANZ SPÜREN
FEHLER MACHEN
HERAUSFORDERUNGEN MEISTERN
UNTER LEISTUNGSSTRESS STEHEN
MISSTRAUEN SPÜREN
SICH UNTERWERFEN
JEMANDEM VERTRAUEN KÖNNEN
UNTER DRUCK STEHEN
ANDERE ÜBERZEUGEN
SICH DURCHSETZEN
ABGELEHNT WERDEN
FAMILIENLEBEN
MIT MENSCHEN ZUSAMMEN SEIN
FREUNDE HABEN
NICHT BELIEBT SEIN
MIT MENSCHEN ZUSAMMEN SEIN
ANDERE FÜHREN
ETWAS LERNEN
ANDERE ÜBERZEUGEN
UNTER LEISTUNGSSTRESS STEHEN
ABHÄNGIG SEIN
ETWAS LERNEN
NACHGEBEN
STÄRKE ZEIGEN
ABHÄNGIG SEIN
SEINE MEINUNG SAGEN
JEMANDEM VERTRAUEN KÖNNEN
VERSPOTTET WERDEN
NICHT VERSTANDEN WERDEN
DISTANZ SPÜREN
ANERKANNT WERDEN
MISSTRAUEN SPÜREN
LEISTUNGSFREUDE
ABGELEHNT WERDEN
ERFOLG HABEN
FREUNDE HABEN
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