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1. Einleitung 
 

Im Dezember 2019 wurde eine Reihe von Lungenentzündungen in der chinesischen Stadt Wuhan 

bemerkt, die im weiteren Verlauf von der WHO untersucht wurde. Als Ursache wurde ein Virus 

benannt, welches der Familie der Coronaviren angehört und die zuvor unbekannte Krankheit 

Covid-19 verursacht. Aufgrund der vernetzten und globalisierten Welt erreichte das Virus rapide 

andere Länder, wodurch die Infektionszahlen schnell anstiegen. Im Zuge dieser Entwicklung 

wurde die Lage unter Covid-19 Ende März 2020 vom Generaldirektor der WHO offiziell zu einer 

Pandemie erklärt (Weltgesundheitsorganisation 2020a). Von diesem Virus geht eine schwere 

gesundheitliche Gefährdung aus und bisher wurde noch kein Impfstoff zugelassen, der zuvor 

ausreichend auf Sicherheit und Wirksamkeit geprüft wurde (vgl. Robert Koch-Institut 2020a). 

Aus diesem Grund sollte eine zu schnelle Verbreitung vermieden werden, denn das 

Gesundheitswesen verfügt nicht über die nötigen Kapazitäten, um eine Massenansteckung zu 

behandeln und dies hätte eine Überlastung der Krankenhäuser zur Folge. Um sicherzustellen, 

dass dies nicht geschieht, wurden verschiedene Maßnahmen eingeführt, zum Beispiel 

bundesweite Kontaktbeschränkungen in Deutschland sowie die Schließung von Gastronomie- 

und vielen Dienstleistungsbetrieben. Durch diese Maßnahmen wurde das soziale und 

wirtschaftliche Leben massiv eingeschränkt. Das BIP in Deutschland sank im ersten Quartal 

2020 um circa 2% und im zweiten Quartal um fast 12% gegenüber dem Vorjahresquartal (vgl. 

Statistisches Bundesamt 2020a). Die Problemstellung für viele Unternehmen liegt seit den 

Betriebsschließungen in fehlenden Aufträgen und damit verbunden fehlenden Umsätzen. Es 

müssen Notfallmaßnahmen getroffen werden, um die Ausgaben den Einnahmen anzupassen. 

Das geschieht in etwa durch Einsparungen in Personalkosten, wodurch eine weitere 

Problemstellung entsteht für die Mitarbeiter1 der Unternehmen. Diese haben Angst um ihren 

Job und ihre Existenz, da sie Kündigungen oder Kurzarbeitergeld erwarten. In der Vorbereitung 

auf die Arbeit wurde ein Weg gesucht, um in Krisenzeiten die Unsicherheiten und Ängste von 

Mitarbeitern zu minimieren oder zu beseitigen, damit sie eine Unterstützung sind für die 

Unternehmen, die teilweise selbst mit schwerwiegenden Verhältnissen zu kämpfen haben. Dem 

Konzept der transformationalen Führung wird nachgesagt, in speziell diesem beschriebenen 

Umfeld effektiv zu sein. In der Literatur wird dieser Führungsstil mehrfach als Führung in 

Veränderungsprozessen und Krisen dargestellt (vgl. Pawar/Eastman 1997: 82; Bass/Riggio 2005: 

54f.). 

 
Das Hauptziel der Arbeit ist zu untersuchen, wie effektiv die Anwendung von transformationaler 

Führung in der Covid-19-Situation ist. Speziell zu diesem Thema wurden aufgrund der 

Neuartigkeit noch keine relevanten Studien gefunden. Mehrfach erforscht wurde jedoch, wie 

bereits im vorherigen Abschnitt erwähnt, die Effektivität von transformationaler Führung bei 

Veränderungen oder in Krisen, daher gilt zunächst einmal zu untersuchen, ob diese Pandemie 

eine Krise ist. Ein weiterer Aspekt, den es zu klären gibt, ist, ob transformationale Führung von 

Führungskräften in der Praxis tatsächlich angewendet wird. Ebenfalls bedeutsam ist der 

 
 

 

1 In dieser Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet. Weibliche und 

anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die Aussage 

erforderlich ist. 
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Einbezug von branchen- oder situationsspezifischen Unterschieden, da sich nicht jedes 

Unternehmen im gleichen Umfeld bewegt und sich dadurch eine etwaige Anwendung 

möglicherweise als mehr oder weniger effektiv erweist. Die Zielsetzung ist somit, die folgenden 

Forschungsfragen zu beantworten: 

 
• Welche Merkmale einer Krise treffen auf die Covid-19-Pandemie zu? 

• In welchem Umfang wird transformationale Führung in der Covid-19-Pandemie 

tatsächlich in der Praxis angewendet? 

• Welchen Einfluss hat die transformationale Führung auf die Problemstellungen 

zwischen Unternehmen und Mitarbeitern, die sich durch die Bedrohung durch Covid-19 

ergeben? 

• Welche branchen- und situationsabhängigen Umstände begünstigen oder 

benachteiligen transformationale Führung? 

 
Die vorliegende Arbeit soll die vorgestellten Fragen durch einen theoretischen und einen 

empirischen Teil beantworten. Der theoretische Teil soll ein Grundverständnis über die 

Thematik verschaffen und beinhaltet zunächst eine genauere Betrachtung der 

Problemstellungen für Unternehmen und ihre Mitarbeiter in Deutschland durch Covid-19. Es 

folgt eine Krisendefinition auf Basis der Literatur. Danach wird der Wandel des 

Krisenverständnisses seit der Antike bis zur Moderne vorgestellt, um Covid-19 im Krisenkontext 

anwenden zu können und positive sowie negative Aspekte der Situation zu beleuchten. Daraufhin 

wird das Konzept der transformationalen Führung vorgestellt und von weiteren Führungsstilen 

abgegrenzt. An dieser Stelle wird der aktuelle Forschungsstand vorgestellt und auch auf 

mögliche Grenzen und Risiken durch transformationale Führung hingewiesen. Der Teil endet 

mit einer Zusammenfassung der theoretischen Erkenntnisse. 

Der empirische Teil beginnt mit einer Darstellung der Hypothesen, die sich aus den 

Forschungsfragen ableiten lassen und fährt fort mit einer Erläuterung des methodischen 

Vorgehens, das als qualitative Forschung in Form von Experteninterviews umgesetzt wurde. Die 

Ergebnisse der Forschung werden des Weiteren vorgestellt und diskutiert, um dadurch die 

Hypothesen zu verifizieren oder falsifizieren und die Forschungsfragen zu beantworten. 

Abschließend wird im Rahmen einer Diskussion auf Auffälligkeiten eingegangen, die sich 

während der Auswertung der Ergebnisse ergaben. Diese Auffälligkeiten ergaben weitere 

Fragen, aus denen Hypothesen abgeleitet wurden, die für weitere Forschungen verwendet 

werden können. 
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2. Covid-19 
 

2.1 Covid-19 und die Lage in Deutschland 
 

Covid-19 ist eine neuartige Lungenkrankheit, die durch das Virus SARS-CoV-2 verursacht wird. 

Dieses Virus erhielt seinen Namen, da es eng verwandt mit dem bereits bekannten SARS-CoV- 

Virus ist, welches die Krankheit SARS hervorruft und damit 2002 und 2003 schon viele 

Menschenleben forderte (vgl. Weltgesundheitsorganisation o.J.). Die Gefahr, die von Covid-19 

ausgeht und die Eindämmung der Verbreitung massiv erschwert, ist der Krankheitsverlauf. Das 

Virus wird durch Tröpfcheninfektion übertragen und hat eine maximale Inkubationszeit von 14 

Tagen (vgl. Weltgesundheitsorganisation 2020b: 12). In diesem Zeitraum treten noch keine 

Krankheitssymptome auf, jedoch können sich andere Personen bereits infizieren. In folgender 

Abbildung ist die Anzahl der Covid-19-Infizierten weltweit im Zeitraum vom 22.01.2020 bis 

17.08.2020 dargestellt. 

 

 
Abbildung 1: Covid-19-Fälle weltweit in 2020 (in Anlehnung an John Hopkins University & Medicine 

2020) 

 
Deutlich zu sehen ist der exponentielle Verlauf der Infektionen. Am 01.02.2020 lag die Zahl der 

Infizierten noch bei 12 000, am 01.05.2020 stieg sie schon auf 3,4 Millionen an und am 17.08.2020 

gab es bereits fast 22 Millionen gemeldete Fälle. Auch die Symptomatik ist sehr vielfältig und 

variiert stark, weswegen Covid-19 schnell mit einer Erkältung verwechselt werden kann, bis die 

Erkrankung im Ernstfall stark ausgeprägt ist und in Form von Lungenversagen lebensgefährlich 

werden kann. Vor allem ältere Menschen über 60 oder Menschen mit Vorerkrankungen haben 

oft mit einem schweren Verlauf der Krankheit zu kämpfen, wohingegen junge und gesunde 

Menschen, die sich anstecken, meistens vom Verlauf der Krankheit nur sehr wenig 

mitbekommen (vgl. Weltgesundheitsorganisation 2020b: 12). Eine dauerhafte Vermeidung einer 

Ansteckung kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht gewährleistet werden, da noch kein 

ausreichend geprüfter Impfstoff gegen SARS-CoV-2 zugänglich gemacht wurde. Obwohl viele 

Forscher an Impfstoffen arbeiten, wird eine Zulassung aufgrund der aufwendigen 
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Zulassungsverfahren frühestens 2021 als wahrscheinlich angesehen (vgl. Robert Koch-Institut 

2020a). Aus diesem Grund wurde eine Reihe von Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, 

dass das Virus sich so langsam wie möglich ausbreitet und das Gesundheitssystem somit nicht 

überlastet wird. Bei einer zu hohen Zahl gleichzeitig Infizierter würden die Krankenhäuser nicht 

über die benötigten Betten und Mittel verfügen, um eine angemessene Behandlung aller 

Erkrankten zu gewährleisten (vgl. Bundesgesundheitsministerium 2020a). Um dieser Gefahr 

entgegenzuwirken, wurde neben dem Versuch, die Ausbreitung zu verlangsamen, das Covid-19- 

Krankenhausentlastungsgesetz verabschiedet. Dieses Gesetz soll Krankenhäuser und 

Pflegeeinrichtungen dabei unterstützen, die Belastung durch Covid-19 tragen zu können. Unter 

anderem werden finanzielle Mittel geboten für Kapazitäten, die für Covid-19-Patienten 

geschaffen werden und zum Ausgleich damit verbundener verminderter Umsätze (vgl. 

Bundesgesundheitsministerium 2020b). 

 
Im Folgenden wird lediglich auf die Maßnahmen und daraus resultierende Folgen eingegangen, 

die in Deutschland umgesetzt wurden, da diese landesspezifisch sind. Außerdem werden nur 

einige bedeutsame Punkte vorgestellt, da eine vollständige Auflistung den Rahmen sprengen 

würde. Zunächst wurden Empfehlungen ausgesprochen, größere Veranstaltungen mit mehr als 

1000 Teilnehmern abzusagen, um große Menschenmengen zu vermeiden und einen Abstand zu 

anderen Personen einzuhalten (vgl. CDU 2020). Nachdem die WHO die Situation offiziell zur 

Pandemie erklärt hatte, verschärften sich diese Empfehlungen nach und nach zu Beschlüssen. 

Es wurden Grenzkontrollen eingeführt und Einreiseverbote für Bürger außerhalb der EU 

ausgesprochen. Weiterhin wurden Gastronomie- sowie viele Dienstleistungsbetriebe 

geschlossen und Kontaktbeschränkungen eingeführt, die den öffentlichen Umgang mit mehr als 

einer nicht dem eigenen Haushalt angehörigen Person untersagten (vgl. ebd.). Durch diese 

Regelungen wurde das soziale und wirtschaftliche Leben in Deutschland massiv eingeschränkt 

und es entwickelten sich existenzgefährdende Problemstellungen für viele Unternehmen und 

ihre Mitarbeiter, die in den folgenden Kapiteln erläutert werden. Die meisten Maßnahmen 

wurden bis zum Stand vom 19.08.2020 wieder aufgehoben oder gelockert, jedoch muss bedacht 

werden, dass nur ein geringer Teil der deutschen Bevölkerung infiziert war. Ohne 

Berücksichtigung der Dunkelziffer wurden rund 227 000 Fallzahlen gemeldet (vgl. Robert Koch- 

Institut 2020b). Aus diesem Grund besteht die Wahrscheinlichkeit, dass eine zweite Welle an 

Masseninfektionen droht. Ein Indiz dafür ist die Anzahl der täglichen Neuinfektionen in 

Deutschland, die zu Beginn der Verbreitung stark exponentiell verlief. Die Höchstzahl lag bei fast 

7000 Neuinfektionen an einem Tag, kurz nach der Verkündung der Kontaktbeschränkungen. 

Seitdem sank der Wert, bis er sich Ende Mai, bis auf wenige Ausnahmen, zwischen 150 und 750 

bewegte. Seit Mitte Juli steigen die Neuinfektionen aktuell jedoch wieder an und verzeichnen 

vermehrt wieder 1000 oder mehr Infektionen pro Tag (vgl. John Hopkins University & Medicine 

2020). Ob, wann und in welchem Umfang eine zweite Welle in Deutschland eintrifft, kann jedoch 

nicht vorhergesagt werden. Das ist vor allem abhängig davon, ob neue Maßnahmen beschlossen 

oder bestehende verschärft werden, die Bevölkerung sich weiterhin an Maßnahmen hält sowie 

Fälle schnell erkannt und isoliert werden (vgl. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 

2020). 
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2.2 Problemstellung für Unternehmen 
 

Ein gravierendes Problem, mit dem sich einige Unternehmen als Folge der Maßnahmen 

auseinandersetzen mussten, waren Umsatzeinbußen durch Angebots- und Nachfrageschocks. 

Bereits mehrfach aufgeführt wurden die Betriebsschließungen, wodurch Waren und 

Dienstleistungen nicht mehr angeboten werden konnten. Auch der Ausfall von Personal durch 

Krankheit oder Maßnahmen schränkte zum Beispiel Produktionsbetriebe ein (vgl. Bofinger et 

al. 2020: 259f). Zudem waren erhebliche Faktoren an dieser Stelle Komplikationen in 

Lieferketten. Viele Unternehmen sind abhängig von globalen Lieferketten, die durch die 

Pandemie ins Ungleichgewicht gerieten. Durch die unterschiedlichen Maßnahmen in 

verschiedenen Ländern stieg die Möglichkeit für Verzögerungen oder kompletten Stillständen 

aufgrund fehlender Zwischenprodukte, was letztendlich auch zum Stillstand einiger 

Produktionen in Deutschland führte. Vor allem die weitverbreitete Just-In-Time-Produktion 

gerät durch diese Verzögerungen in Schwierigkeiten (vgl. ebd., S. 259). Eine Umfrage der 

National Association of Manufacturers, die zwischen Ende Februar und Anfang März 2020 

durchgeführt wurde, kam zum Ergebnis, dass in 35,5% der befragten Unternehmen 

Unterbrechungen in Lieferketten stattfanden, obwohl das Virus zu diesem Zeitpunkt noch nicht 

stark verbreitet war, wie in Abbildung 1 bereits dargestellt wurde (vgl. National Association of 

Manufacturers o.J.: 1). 

 
Auch die Nachfrage unterlag Schwankungen. Die Auflagen der Regierung führten allgemein zu 

einem Rückgang der Konsumausgaben von privaten Haushalten durch verringerte 

Freizeitausgaben (vgl. Bofinger et al. 2020: 261). Diese Tatsache gepaart mit den zuvor 

dargestellten Produktionsschwierigkeiten führten dazu, dass das BIP im zweiten Quartal 2020 

um 11,7% im Vergleich zum Vorjahresquartal fiel. Damit wird ein größerer Einbruch verzeichnet 

als im zweiten Quartal 2009 mit -7,9% während der Finanz- und Wirtschaftskrise (vgl. 

Statistisches Bundesamt 2020a). Zudem tendierten einige Konsumenten dazu, ihr Geld zu 

sparen, da sie von Unsicherheit und Ungewissheit über die Zukunft geprägt waren oder 

Einkommensverluste erlitten (vgl. ebd.: 261). Trotzdem gab es auch Produkte, die plötzlich sehr 

stark nachgefragt wurden, wie zum Beispiel Hygieneartikel und haltbare Lebensmittel, und in 

den benötigten Mengen nicht angeboten werden konnten (vgl. Statistisches Bundesamt 2020b). 

 
Vor allem kleine Unternehmen gerieten durch die verringerten Aufträge in Schwierigkeiten, ihre 

Mitarbeiter voll zu beschäftigen und zu bezahlen, worauf in Punkt 2.3 eingegangen wird, und im 

weiteren Verlauf ihre Fixkosten zu decken und ihre versäumten Umsätze wieder aufzuholen. Um 

dem entgegenzuwirken, hat die Bundesregierung eine Überbrückungshilfe in die Wege geleitet, 

um die Existenz der Betroffenen zu sichern (vgl. Bundesfinanzministerium o.J.: 1f.). Diese Hilfe 

konnte für die Monate Juni bis August 2020 von allen Unternehmen beantragt werden, die durch 

teilweise oder komplette Schließungen sowie Auflagen erhebliche Umsatzeinbußen erlitten und 

umfasste eine Förderung der Fixkosten, die je nach Unternehmensgröße und Höhe der 

Einbußen bis zu 150 000 Euro betragen konnte (vgl. ebd.: 2-5). Nur durch diese Unterstützung 

konnten sich viele Unternehmen über Wasser halten. In Deutschlands Einzelhandel lief zum 

Beispiel Ende April noch jedes neunte Geschäft Gefahr, insolvent zu gehen. Insgesamt wurden 

ungefähr 50 000 davon betroffene Geschäfte vermutet (vgl. ZDF 2020a). 
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2.3 Problemstellung für Beschäftigte 
 

In Punkt 2.2 wurde näher erläutert, in welche existenzgefährdende Situation Unternehmen 

durch Covid-19 und die eingeführten Maßnahmen kamen. In vielen Fällen entstanden 

Arbeitsausfälle, die trotzdem vergütet werden mussten (vgl. Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales 2020). Bei Unternehmen, die diese Belastung nicht tragen konnten, kam es letztendlich 

vermehrt zu Kündigungen. Im Juli 2020 lag die Zahl der Arbeitslosenquote in Deutschland bei 

6,3%, während es im Januar 2020 noch 5,3% waren (vgl. Bundesagentur für Arbeit 2020a). 

Hierbei muss berücksichtigt werden, dass die Arbeitslosenquote „der prozentuale Anteil der 

registrierten Arbeitslosen an der Gesamtzahl der zivilen Erwerbspersonen“ (Keller o.J.) ist. 

Zusätzlich zur Arbeitslosigkeit stieg gleichzeitig auch die Anzahl der Kurzarbeiter an, die nicht 

zu den registrierten Arbeitslosen zählen. Kurzarbeit ist ein Instrument, das bei Arbeitsausfällen 

eingesetzt wird. Hierbei werden die Arbeitszeiten der Arbeitnehmer verringert und die 

Mitarbeiter bekommen einen Teil ihres Einkommens von der Agentur für Arbeit ausgezahlt (vgl. 

Bundesagentur für Arbeit 2020b: 2). Der Vorteil für den Arbeitgeber liegt darin, dass 

Personalkosten reduziert und gleichzeitig Kündigungen von bereits eingearbeiteten 

Mitarbeitern vermieden werden. Dadurch kann eine Normalisierung des Betriebs 

schnellstmöglich wieder gewährleistet werden. Der Arbeitnehmer profitiert von einer Sicherung 

der Beschäftigung und bekommt zumindest einen Teil des Einkommensausfalls durch die 

verringerte Arbeitszeit bezahlt (vgl. ebd.: 3). Ein Unternehmen kann Kurzarbeit unter 

bestimmten Voraussetzungen anmelden, zum Beispiel muss eine „[w]irtschaftliche Ursache[] 

oder [ein] [u]nabwendbares Ereignis“ (ebd.: 6) vorliegen, in etwa wie die vorübergehenden durch 

Covid-19 bedingten Ausfälle und Maßnahmen. Zudem müssen „mind. 10 % der in dem Betrieb 

beschäftigten Arbeitnehmer von einem Entgeltausfall von jeweils mehr als 10 % ihres 

Bruttoentgeltes betroffen sein.“ (ebd.) Als Ergebnis bekommen die Betroffenen 60% ihres 

Nettogehalts ausgezahlt, mit einem Kind sogar 67% und der Prozentsatz steigt mit der 

Bezugsdauer (vgl. ebd.: 12-14). Für Arbeitnehmer werden damit zwar Nachteile ausgeglichen, 

aber trotzdem erleiden sie Einkommensverluste. Sollte die Pandemie mit einer Krise 

gleichzusetzen sein, kann geschlussfolgert werden, dass die Situation nicht beeinflusst werden 

kann und die Folgen der Pandemie nicht vorhersehbar sind, was bei Arbeitnehmern 

Unsicherheit hervorruft (vgl. Saur / Ellebracht 2014: 9f.). Wenn Mitarbeiter dauerhaft diesem 

Stress ausgesetzt sind, wirkt sich dies oft auf deren körperliches und seelisches Wohlbefinden 

aus, denn „[d]er Verlust des eigenen Arbeitsplatzes kann einen Menschen psychisch ebenso 

belasten wie der Tod eines engen Angehörigen“ (Nettelbeck/Schreier: 14). Diese Belastung kann 

dazu führen, dass Mitarbeiter ihre Aufgaben nicht mehr motiviert und gewissenhaft ausführen 

können und das Unternehmen zusätzlich belasten. Aus dieser Problemstellung heraus hat sich 

die Frage ergeben, ob es eine Möglichkeit gibt, wie Mitarbeiter geführt werden können, sodass 

sie ihre Ängste und Unsicherheiten verlieren und mit dem Unternehmen zusammenarbeiten, 

um die Folgen der Pandemie, welche noch nicht komplett abzusehen sind, zu verhindern. Als 

eine Möglichkeit wurde die transformationale Führung angesehen, die in Punkt 4 vorgestellt 

wird. 
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3. Krisensituationen 
 

3.1. Krisendefinition 
 

In den alltäglichen Medien wird die Covid-19-Pandemie regelmäßig als Krise betitelt. Dabei wird 

nicht deutlich gemacht, was eine Krise speziell ausmacht (vgl. tagesschau.de o.J.). Auch in der 

Ethnologie sowie in der Sozial- und Kulturanthropologie wurden bisher Notlagen und 

Eskalationen unter Menschen berücksichtigt, jedoch spielte der Begriff der Krise dabei keine 

Rolle und wurde nicht verwendet. Außerdem wurde der Krisenbegriff in keinem ethnologischen 

Nachschlagewerk ausreichend theoretisch ausgearbeitet und von Begriffen wie dem des 

Konflikts oder der Katastrophe abgegrenzt (vgl. Beck/Knecht 2014: 59). Zudem, oder vielleicht 

gerade dadurch, erweckt die Verwendung des Krisenbegriffs im Alltagsgebrauch den Eindruck, 

dass jede Problemstellung, für die aktuell keine Lösung gefunden werden kann, eine Krise ist. 

 
In der Literatur gibt es verschiedene Ansätze, um eine Krise zu definieren. Saur und Ellebracht 

(2014) beschreiben eine Krise als einen „einschneidenden Moment […], der den Verlauf der Dinge 

grundsätzlich verändert“ (Saur/Ellebracht 2014: 9). Sie sprechen von einer „drastischen 

Veränderung und eine[r] grundlegenden Entscheidung“, die eintreten müssen, um den „meist 

als plötzlich und existenziell wahrgenommenen Herausforderungen begegnen zu können“ 

(ebd.). Weiterhin sind die Konsequenzen dieser Veränderungen jedoch im Voraus nicht eindeutig 

erkennbar, wodurch eine Krise immer von Unsicherheit geprägt ist. Sie sind aber durchaus 

notwendig, denn die üblichen Methoden sind nicht mehr ausreichend, um der Krise 

entgegenzuwirken (vgl. ebd.: 9). 

 
Für Koselleck (1979) beinhaltet der Krisenbegriff noch einen weiteren Punkt, er fügt den 

temporären Aspekt einer Krise hinzu. Er greift ebenfalls die „Unsicherheit in einer kritischen 

Situation“ (Koselleck 1979: 105) auf, erwähnt aber zusätzlich die „Gewißheit, daß – unbestimmt 

wann, aber doch bestimmt, unsicher wie, aber doch sicher – ein Ende des kritischen Zustandes 

bevorsteht“ (ebd.). Es ist also ungewiss, wann eine Krise vorüber ist, aber es ist sicher, dass sie 

ein Ende findet. Das Gleiche kann auf den Ausgang der Krise angewendet werden. Es steht fest, 

dass die Krise endet, aber niemand kann mit Sicherheit vorhersagen, wie sie beendet wird (vgl. 

ebd.). 

 
Edelman (1977) ist der Meinung, dass eine Krise abhängig von der Darstellung in der 

Öffentlichkeit ist. Er unterstellt, dass es problematisch ist, dass einzelne Meinungen als die der 

Öffentlichkeit dargestellt werden und dass eine Reihe von Ereignissen direkt als Krise betitelt 

wird (vgl. Edelman 1977: 43). Daraufhin nennt er eine Reihe von Kennzeichen, die in politischen 

Diskussionen als krisentypisch bezeichnet werden. Zum einen muss das Ereignis sich von 

denen, die sich routinemäßig wiederholen, und von anderen Krisen unterscheiden und nur 

selten auftreten. Des Weiteren liegt der Ursprung einer Krise außerhalb des eigenen 

Machtbereiches der verantwortlichen Personen, sodass die Krise nicht hätte verhindert werden 

können und sie kann nur dann bewältigt werden, wenn Opfer erbracht werden. Vielmehr, so 

fährt Edelman weiter fort, sind Krisen jedoch sehr wohl im Voraus erkennbar durch  

Ungleichheiten und Strukturwandel und sind verbunden mit Problemen, die von den Menschen 

als normal wahrgenommen werden. Das bedeutet, dass Krisen, die sich schon vorher 
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ankündigen und mit deren Anzeichen sich nicht beschäftigt wurde, als plötzlich auftretend 

dargestellt und außerhalb des eigenen Verantwortungsbereichs eingestuft werden (vgl. ebd.: 

44). Zudem teilt er die Meinung, dass viele Umstände wie Armut, Krankheiten oder Gewalt als 

Probleme eingestuft werden und nicht als Krisen, obwohl sie Menschen mehr beeinflussen und 

schaden als es viele Krisen zuvor taten, dabei gibt es zunächst keinen Unterschied zwischen eine 

Krise und einem Problem, bis die Öffentlichkeit daraus eine Krise macht. Es gibt auch keine 

öffentliche Meinung, sondern nur mehrere öffentliche Meinungen, die abhängig von der 

Situation einer Person und den erhaltenen Informationen sind (vgl. ebd.: 48f.). 

 
Hier knüpft auch Jekat (2019) an. Er macht geltend, dass jede Krise ein anderes Problem in 

einem anderen Kontext behandelt und doch jeder weiß, wovon man spricht, wenn man den 

Begriff verwendet. Das liegt daran, dass eine Person sich auf eigene Erlebnisse und 

Erinnerungen beruft, wenn sie an eine Krise denkt und diese Erinnerungen mit neuen 

vermeintlichen Krisen verbindet (vgl. Jekat 2019: 21f.). Eine Krise ist „nicht gleich Krise […]. Sie 

ist Krise für einen Beobachter und damit hausgemacht“ (ebd.: 22), was bedeutet, dass eine Krise 

eine subjektive Bezeichnung ist „für ein Problem, das immer auch andere Probleme bezeichnen 

kann“ (ebd.: 33). 

 
Fasst man die aufgeführten Definitionen laut Literatur zusammen, entsteht folgender 

Krisenbegriff: Eine Krise ist ein Einschnitt, der durch einen Strukturwandel entsteht. Krisen sind 

nicht vermeidbar und können vorhergesagt werden, jedoch werden die Anzeichen oft nicht 

erkannt, wodurch das Eintreffen als plötzliche Gefahr gesehen wird. Sie bringen gravierende 

Veränderungen mit sich und benötigen ebenso Veränderungen in bestehenden Abläufen, um 

ihnen entgegenzuwirken. Die Konsequenzen dieser Veränderungen sind vorher nicht absehbar, 

jedoch sind sie notwendig und es werden vor allem schnelle Entscheidungen benötigt, die zu 

Unsicherheit führen. Gewissheit besteht jedoch darin, dass eine Krise ein Ende hat, wenn auch 

nicht bekannt ist, wann und wie sie endet. Im allgemeinen Gebrauch ist eine Krise lediglich ein 

Problem, das vom Menschen zur Krise gemacht wird. Hier entscheiden persönliche Umstände, 

ob ein Mensch seine Beschwerden als Probleme oder eine Krise ansieht. Grundsätzlich gibt es 

jedoch Merkmale, die für oder gegen eine Krise sprechen, in etwa ein einzigartiges oder seltenes 

Vorkommen einer Situation, die von außen kommt ohne eine Möglichkeit der Einflussnahme und 

die Notwendigkeit, Opfer zu bringen, um die Krise zu bekämpfen. 

3.2. Wandel des Krisenverständnisses 

Durch die verschiedenen Definitionen in Punkt 3.1 wird deutlich, dass es die eine Krisendefinition 

nicht gibt. Vielmehr verändert sich die Verwendung des Begriffs mit der Gesellschaft und dem 

sozialen Wandel, den sie durchlebt (vgl. Baecker 2011). Der Ursprung des Wortes Krise liegt im 

Griechischen, wo es in etwa Entscheidung bedeutet (vgl. Graf 2020: 18) und „bezeichnete [in der 

Antike] sowohl den forensischen Prozeß des Urteilens als auch den medizinischen 

Kulminationspunkt, ab dem die Entscheidung über Leben und Tod fällt und den militärischen 

Wendepunkt, der Sieg oder Niederlage bringt“ (Makropoulos 2013: 4). Zudem wurde eine Krise 

als ein vom Schicksal vorgegebenes Ereignis angesehen, dessen Verlauf nur von den Göttern 

verändert werden kann (vgl. Saur/Ellebracht 2014: 12). Sie „bestätigt, welchen Lauf das Schicksal 

sowieso genommen hat [und] dass der Kosmos seine eigene Ordnung hat und jeden wieder 

einholt, der glaubt, sich selbstständig machen zu können“ (Baecker 2011: 41). Es herrschte der 
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Glaube an eine Fügung, die schon lange vorher von den Göttern bestimmt und an die Menschen 

vergeben wurde. Das Eintreffen dieses Schicksals, darunter auch Krisen, war unausweichlich. 

 
Auch im weiteren Verlauf der Vormoderne bis hin zur Neuzeit wurden nur wenige Gedanken an 

die Entstehung oder den Verlauf von Krisen verschwendet, denn „[d]ie Zukunft war nichts, wofür 

man hätte Sorge tragen können oder müssen. Denn was immer geschah, lag schon irgend 

beschlossen in der Vergangenheit“ (Dux 1989: 352). Zwar wurden Krisen nicht mehr göttlichen 

Fügungen zugeordnet, aber die Handlung von Personen war auch in diesen Abläufen 

nebensächlich, denn es wurde immer noch die Meinung geteilt, dass es eine gewisse Art von 

Schicksal gebe, das alle eintretenden Ereignisse bereits im Vorfeld bestimmt hat. Daher sei es 

nicht relevant gewesen über die Zukunft zu philosophieren, da letztendlich nichts verändert 

werden könne. Dadurch war das „Handeln […] von politischer Verantwortung letztendlich 

entlastet“ (Koselleck 1973: 112). 

 
Eine große Veränderung des Krisenverständnisses fand nach Anbruch der Neuzeit in der 

Frühmoderne statt. Im Rahmen der Aufklärung wurden Bürger motiviert, ihren Verstand zu 

benutzen, um politische und gesellschaftliche Systeme zu hinterfragen. In der Mitte des 18. 

Jahrhunderts entwickelte sich die Krisendefinition zu einer „auf Entscheidungsalternativen 

verschiedener Handlungsträger zulaufende[n] Situationserfassung“ (Geschichtliche 

Grundbegriffe 1982: 624), wodurch schließlich ein politischer Bezug hergestellt wurde. Koselleck 

(1979), der in seinem Werk unter anderem die Entstehung der Französischen Revolution 

behandelt, greift die Gedanken Rousseaus auf. Rousseau hat die Revolution vorhergesagt und 

den Begriff der Krise in seine Vorhersage eingebaut, womit er der Erste war, der die Relation 

zwischen Staat und Bürgern als solche erkannte (vgl. ebd.: 133). Zudem „sah [er] sie nicht nur 

[…] herannahen, sondern er erwartete mit ihrem Hereinbrechen einen Zustand der Unsicherheit 

und Ungewißheit, der alle Menschen überfällt, wenn die herrschende Ordnung einmal zerbricht“ 

(ebd.: 134). Dadurch veränderte sich die Ansicht, dass das Schicksal alle Ereignisse im Voraus 

schon bestimmt hat und die Menschen begannen Verantwortung zu übernehmen und zu 

verstehen, dass sie ihre Zukunft selbst gestalten können (Mergel 2012). 

 
Baecker (2011) beschreibt eine Krise in der modernen Gesellschaft als die Störung eines 

Gleichgewichts, das sich im Endeffekt von allein wiederherstellt. „Die Krise regt nur auf, um 

gleich anschließend zu beruhigen, dass man zu einem dynamischen Gleichgewicht zurückfände, 

in dem zwar vieles neu, aber nichts wirklich unvertraut ist“ (Baecker 2011: 41). Das lässt sich 

speziell auf die Volkswirtschaft anwenden, „die von einer modernen Krise [spricht], wenn 

Arbeits-, Güter- und Kapitalmärkte im Ungleichgewicht sind“ (ebd.: 31). Baecker nennt hier 

Angebots- und Nachfrageüberschüsse, die ein Ungleichgewicht auf dem Markt und somit eine 

Krise darstellen. Das Gleichgewicht soll sich nach der klassischen ökonomischen Lehre ohne 

Eingriff selbstständig wiederherstellen. Diese Ansicht teilt er jedoch nicht und verweist auf 

Keynes, der davor gewarnt habe, Gleichgewichtsstörungen auf Märkten der Selbstregulierung 

zu überlassen, denn ohne eine geeignete Nachfrage kann zum Beispiel keine Beschäftigung 

angeboten werden. Durch diese Eingriffe kann aber ein noch größeres Ungleichgewicht 

entstehen, wenn die Entscheidungen stark gewichtet werden und die Entwicklung dann in eine 

andere Richtung verläuft (vgl. ebd.: 31f.). Man müsse sowohl die Krise selbst als auch mögliche 

Ausgänge in Betracht ziehen, wobei der Sachverhalt einer Krise stets einzigartig wäre, wodurch 
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die Erkenntnisse daraus nur bedingt auf eine andere Krise anwendbar wären. Dadurch 

entstünden Entscheidungsmöglichkeiten, „deren Reichweite […] kaum noch überblickt wird“ 

(ebd.: 32). 

 
Mit diesem Gedankengang behandelt Baecker ein Krisenverständnis, das über 

Ungleichgewichte, die sich regelmäßig selbstständig bilden und ausgleichen, hinausgeht. Die 

Welt durchläuft „eine Dynamik im Zeitablauf, eine Komplexität in der Sache und eine Diversität 

in der sozialen Einschätzung, die unseren Verständnishorizont allesamt überschreiten“ (ebd.). 

Damit beschreibt er den ständigen Wandel, dem die Gesellschaft heutzutage ausgesetzt ist. 

Durch die Globalisierung wird die Welt immer mehr vernetzt und ein Austausch über Grenzen 

hinweg wird immer mehr gewährleistet. Die Digitalisierung sorgt gleichzeitig für die 

Automatisierung und Optimierung verschiedener Abläufe und es kommt laufend zu 

Innovationen, wodurch Prozesse noch flexibler und vor allem schneller durchgeführt werden 

können. Mit ständigen Veränderungen kommen jedoch auch ständig neue Herausforderungen 

hinzu, da diese Situationen für alle neu sind und es daher auch keine maßgeschneiderten 

Lösungen gibt. Die Gesellschaft muss sich in einer Welt zurechtfinden, in der sie ständig so 

schnell wie möglich auf Sachverhalte reagieren muss, mit denen sie in diesem Ausmaß zuvor 

noch nicht zu tun hatte. Daraus resultieren menschliche Fehlentscheidungen, in denen Baecker 

die Schuld für Entstehung von Krisen sieht, denn „[o]hne unsere eigenen Fehlentscheidungen 

gäbe es die Krise nicht“ (ebd.). In den letzten Jahrzehnten kam es dadurch zu einer Häufung von 

Krisen, zum Beispiel die Immobilienkrise in den USA 2007 und die darauffolgende Weltfinanz- 

und Wirtschaftskrise oder die Griechenlandkrise und die Eurokrise seit 2010. Auf eine Krise folgt 

die nächste, wodurch der Eindruck einer Dauerkrise mit ständig wechselnden Problemen 

entsteht. Dieser Zustand ist nicht mehr vergleichbar mit den bisherigen Krisen der Moderne, 

denn sie sind keine Ungleichgewichte mehr, sondern „Zusammenbrüche von 

Extrementwicklungen, aus denen es uns nur auszusteigen gelingt, wenn wir gleichzeitig in 

andere Extrementwicklungen einsteigen“ (ebd.: 42). Daraus lässt sich schlussfolgern, dass sich 

nach Baecker ein postmoderner Krisenbegriff entwickelt hat, der eine Krise dem menschlichen 

Fehlverhalten verschuldet, das entsteht, weil die Gesellschaft sich laufend mit neuen und 

dynamischen Ereignissen beschäftigen muss, für die eine Lösung erst noch erarbeitet werden 

muss. Demnach sind Krisen unvermeidbar, da die Lösung für eine Krise das Tor zur nächsten 

Krise öffnet. Saur und Ellebracht (2014) bauen auf diesem Gedanken auf und betrachten den 

Begriff der Komplexität genauer. Gleichgewichte, die Hauptmerkmal der typischen modernen 

Krise waren, wären kaum noch zu erhalten. Es gehe eher darum, die immer komplexer 

werdenden Prozesse bestmöglich zu steuern und somit vor einem Krisenausbruch zu bewahren 

(vgl. Saur/Ellebracht 2014: 13). Dies wäre auf Dauer jedoch nicht möglich, „da es zu den 

Merkmalen komplexer Systeme gehört […], unvorhersehbar zu sein“ (ebd.). Auch sie kommen 

zum Entschluss, dass Krisen unvermeidbar sind, denn obwohl die Systeme bestmöglich gelenkt 

und Krisen somit abgewendet werden, ist es nur eine Frage der Zeit, bis ein Aspekt der 

Komplexität nicht berücksichtigt wird und das Szenario einer Extrementwicklung und somit der 

nächsten Krise eintrifft. In der heutigen Gesellschaft kommt es also darauf an, Komplexitäten 

bestmöglich zu steuern. Zudem muss dabei im Hinterkopf behalten werden, dass die nächste 

Krise unausweichlich kommen wird. Wenn dieser Faktor berücksichtigt wird, ist das Auftreten 

der Krise selbst kein plötzlicher Moment mehr. Es fehlt jedoch das Verständnis für den Umgang 

mit komplexen und extremen Situationen dieser Zeit, daher kann eine vollständige Kontrolle der 
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Situation nicht gewährleistet werden und es bleibt lediglich der Versuch, die Krise bestmöglich 

zu bewältigen. (vgl. ebd.: 14) 

3.3. Covid-19 als Krisensituation 
 

Nachdem bereits die Covid-19-Pandemie vorgestellt wurde und verschiedene Merkmale 

genannt wurden, die eine Krise definieren, soll nun untersucht werden, ob die Covid-19-Situation 

tatsächlich eine Krise ist. Zuerst wird der Aspekt betrachtet, dass eine Krise als plötzlich 

auftretend erscheint, aber eigentlich zu erwarten war, da Krisen durch Strukturwandel 

regelmäßig auftreten. Als das Virus im Dezember 2019 in China ausbrach, war es noch 

unbekannt und dementsprechend unerforscht, im Januar 2020 wurde jedoch schon der erste 

Fall in Deutschland gemeldet (vgl. CDU 2020) und im April 2020 waren knapp eine Million 

Menschen weltweit infiziert (siehe Abbildung 1). Die Verbreitung geschah also immens schnell, 

wodurch die Pandemie und ihre Folgen für die Bevölkerung vermutlich sehr plötzlich 

entstanden. Auch die Forschung hatte nur sehr wenig Zeit, um Informationen über das Virus zu 

bekommen und dadurch frühzeitig geeignete Warnungen auszusprechen oder an einem 

Impfstoff zu arbeiten und ebenso hatte die Regierung nur begrenzt Zeit, um auf die 

Entwicklungen zu reagieren und musste notgedrungen Maßnahmen einführen, da die schnelle 

Verbreitung Gefahr lief, die Kapazitäten des Gesundheitswesens zu überlasten. Werden jedoch 

die Aussagen über den Zusammenbruch von Komplexitäten von Baecker (2011) und Saur und 

Ellebracht (2014) einbezogen, stellt sich die Frage, ob die Pandemie nicht doch hätte 

vorhergesehen werden können. Beide Quellen verweisen auf die fortschreitende Digitalisierung 

als Grund für den Übergang in die sozusagen postmoderne Gesellschaft. Im Fall von Covid-19 

spielt vor allem die Globalisierung eine Rolle, deren Weiterentwicklung ein Ergebnis der 

Digitalisierung ist. Es entstehen nicht nur global vernetzte Lieferketten, sondern es wird auch 

eine einfachere Verbindung von Menschen untereinander über Grenzen hinweg ermöglicht. Der 

Ausbruch war ein „Zusammenbruch einer Extrementwicklung“ (Baecker 2011: 42), die sich 

zusammensetzt aus der fortschreitenden Globalisierung und den damit verbundenen 

unüberschaubaren Handlungen unzähliger Akteure weltweit. Durch die starke Vernetzung steigt 

die Gefahr, dass ein lokal auftretendes Problem sich rapide global verbreiten kann, wie es bei 

Covid-19 der Fall war. Bereits 2003 wurde das SARS-CoV-Virus entdeckt, das schon damals über 

700 Todesfälle weltweit verursachte und zeigte, wie die Verbreitung eines Virus sich gestalten 

kann (vgl. Weltgesundheitsorganisation o.J.). Die Wahrscheinlichkeit eines zweiten Virus, das 

sich 17 Jahre später in einer noch vernetzteren Welt global verbreitet, stand somit vermutlich im 

Raum, jedoch konnten das Ausmaß und die notwendigen Maßnahmen nicht vorhergesagt 

werden, da speziell diese Situation so vorher noch nie aufgetreten war und es keine relevanten 

Informationen zum Umgang mit dem Virus gab. 

 
Ebenfalls zutreffend ist der temporäre Aspekt einer Krise. Es ist unbekannt, wann und wie die 

Pandemie enden wird, aber es ist bekannt, dass sie enden wird, zumindest nach derzeitigem 

Erkenntnisstand. Diese Gewissheit liegt darin begründet, dass eine Entweder-Oder- 

Entscheidung als Ausgang der Krise zu erkennen ist. Hierbei kann die Metapher über die 

Krankheit aus Punkt 3.2 angewendet werden, die entweder geheilt wird oder zum Tod führt. 

Auch Covid-19 ist eine Krankheit, weswegen die Ausgänge kaum davon abweichen. Eine 

Ausgangsmöglichkeit wäre die dauerhafte Vermeidung der Ausbreitung des Virus in dem 

Umfang, in welchem es gerade geschieht. Aktuell wird davon ausgegangen, dass nach einer 
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Infektion eine Immunität durch Antikörper vor einer erneuten Infektion schützt. Das würde 

bedeuten, dass in ferner Zukunft die Immunität der Bevölkerung dementsprechend 

fortgeschritten wäre, dass es zu immer weniger Neuinfektionen kommen würde, für deren 

Behandlung dann ausreichend Kapazitäten vorhanden wären. In den Medien wird aktuell jedoch 

von vereinzelten Zweitinfektionen gesprochen und mehrere Studien berichten von einer 

Abnahme der Antikörper innerhalb weniger Monate, wodurch eine Zweitinfektion nicht mehr 

ausgeschlossen werden kann (vgl. Deutsches Ärzteblatt 2020). Eine weitere Alternative für die 

Vermeidung der Ausbreitung ist außerdem die Zulassung eines Impfstoffs, denn derzeit sind 

schon mehrere Forscher in Phase drei der klinischen Prüfung angekommen (vgl. 

Weltgesundheitsorganisation 2020c). Beide Alternativen würden jedoch trotzdem kein 

plötzliches Ende bedeuten, denn sowohl eine Immunität der Bevölkerung als auch die 

Eindämmung durch Impfung geschieht nicht sofort. Die zweite Ausgangsmöglichkeit wäre, dass 

die Ausbreitung des Virus auf Dauer nicht vermieden werden kann und die Menschheit sich auf 

ein anhaltendes Risiko der Infektion einstellen muss, aber auch das würde ein Ende einer 

möglichen Krise bedeuten. Dadurch würde sich, ebenso wie in der ersten Ausgangsmöglichkeit, 

kein plötzliches Ende ergeben. Das Virus wird in jedem Fall noch eine lange Zeit unter den 

Menschen bleiben, aber ausschlaggebend ist die Akzeptanz der Situation. Wie bei weiteren 

Pandemien zuvor, zum Beispiel AIDS oder diverse Grippewellen, lernen die Menschen im Laufe 

der Zeit damit umzugehen und verlieren schrittweise ihre Unsicherheit. 

 
Ebenfalls erwähnenswert sind die krisentypischen Kennzeichen, die Edelman (1977) auflistet, 

nämlich die Seltenheit der Krise, das Auftreten außerhalb des eigenen Machtbereiches und das 

Erbringen von Opfern zur Bekämpfung. Diese Kennzeichen lassen sich sehr gut auf Covid-19 

anwenden. Die Seltenheit wurde bisher mehrfach erläutert und begründet mit dem Auftreten 

des unbekannten Virus sowie der unbekannten Krankheit. In der Vergangenheit kam es zu 

ähnlichen Vorfällen, jedoch entsteht durch Covid-19 eine komplett neue Situation, die es so zuvor 

noch nicht gegeben hat. Das Zutreffen des Auftretens außerhalb des eigenen Machtbereiches zu 

begründen ist problematisch, da es hier auf die Betrachtungsperspektive ankommt. Die 

deutsche Regierung zum Beispiel hat erst im März 2020 Einreisebeschränkungen nach 

Deutschland ausgesprochen, also drei Monate nach Entdeckung des Virus und zwei Monate nach 

dem ersten bestätigten Fall in Deutschland. An dieser Stelle ist nur schwer nachzuvollziehen, 

wie sich die Ausbreitung entwickelt hätte, wenn diese Maßnahmen früher getroffen worden 

wären. Hinzuzufügen ist jedoch, dass dem Virus bei Entdeckung noch nicht die gleiche Gefahr 

zugeschrieben wurde wie heute und die notwendigen Maßnahmen sich erst im weiteren Verlauf 

herausstellten. Deswegen, und aufgrund der langen und ohne Symptome verlaufenden 

Inkubationszeit, hätte früher oder später unausweichlich eine Verbreitung des Virus in 

Deutschland stattgefunden, die durch frühere Ein- und Ausreisebeschränkungen vermutlich nur 

hätte verlangsamt werden können. Gleiches lässt sich auch auf die chinesische Regierung 

anwenden. Es wurde berichtet, dass die chinesischen Behörden tagelang Informationen über 

die Struktur des Virus verheimlichten, was vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping jedoch 

abgestritten wurde (vgl. ZDF 2020b). Geht man im schlimmsten Fall trotzdem davon aus, dass 

Informationen, die zur früheren Erforschung und Eindämmung des Virus hätten verwendet 

werden können, lag die Verbreitung trotzdem vermutlich nicht im Machtbereich der 

chinesischen Regierung. Auch hier ist der alternative Verlauf im Nachhinein nicht 

nachvollziehbar, aber die Verbreitung begann schon seit dem Auftreten der 
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Lungenentzündungen im Dezember 2019 in Wuhan bis zum Entdecken des Virus. Generell 

gestaltet sich die Zuweisung der Verantwortung für die Identifizierung und Bekämpfung einer 

Krise kompliziert und im Fall Covid-19 ist nicht bekannt, wie der Verlauf sich verändert hätte, 

wenn Akteure anders gehandelt hätten. Trotz allem ist es unwahrscheinlich, dass die globale 

Verbreitung hätte verhindert werden können, da mangelnde Forschungskenntnisse und ein 

fehlender Überblick dafür sorgten, dass das Virus in den ersten Wochen ausbrechen konnte und 

sich durch den zu Beginn unauffälligen Krankheitsverlauf von Covid-19 sowie die Globalisierung 

sehr schnell verbreiten konnte. 

 
Abgesehen von der Anwendbarkeit der vorangegangenen Punkte auf die Pandemie wird sie im 

Alltagsgebrauch durch die Medien auch als eine Krise vorgestellt. Dabei geht es weniger um die 

Anwendung einer Definition, sondern vielmehr um die subjektive Einschätzung der Gefahr und 

die Darstellung dieser Gefahr in der Öffentlichkeit. Wie in Punkt 3.1 erwähnt, verwenden die 

alltäglichen Medien vermehrt den Begriff der Krise in ihren Berichten. Dadurch wird die 

Auffassung der Situation derjenigen beeinflusst, die diese Medien in Anspruch nehmen, da deren 

Meinung abhängig ist von den Informationen, die sie bekommen (vgl. Edelman 1977: 48f.). 

Beispielsweise würde eine Person, die selbst nicht zur Risikogruppe einer Covid-19-Erkrankung 

gehört sowie im nächsten Umfeld keine Gefährdung erkennt und nicht laufend in den Medien 

von schweren Krankheitsverläufen und Todesfällen hören oder lesen würde, die Situation 

vermutlich weniger als eine Krise einordnen als ein Risikopatient oder jemand, der einen 

Todesfall durch Covid-19 persönlich miterlebt hat (vgl. Jekat 2019: 22). Durch die 

Mediendarstellung entsteht jedoch das Bild einer öffentlichen Meinung, welche die Pandemie 

als Krise betitelt. Dieses Bild wird umso mehr bestärkt und verbreitet, umso mehr Personen 

sich dieser öffentlichen Meinung anschließen (vgl. ebd.: 48f.). 

 
Es sollte verständlich geworden sein, dass es die Krisendefinition nicht gibt. Betrachtet man 

jedoch die vorgestellten Ansätze zum Definieren einer Krise und die durchgeführte Anwendung 

dieser Aspekte auf die Covid-19-Pandemie, kann daraus geschlussfolgert werden, dass in dieser 

Situation durchaus von einer Krise gesprochen werden kann. 

3.4. Chancen durch Covid-19 
 

Im bisherigen Verlauf der Arbeit wurden einige wirtschaftliche und gesellschaftliche 

Problemstellungen in Verbindung mit Covid-19 und damit verbundene Risiken und Folgen 

ausführlich beleuchtet, da diese offensichtlicher sind. Durch die Unsicherheit der Bevölkerung 

werden die negativen Aspekte thematisiert, wobei positive Entwicklungen ausgeblendet werden. 

Bühl (1988) nennt als Beispiele für „katastrophale Wirkungen, [die] langfristig aber durchaus 

positiv zu bewerten sind“ (Bühl 1988: 3) in etwa Kohlekraftwerke oder Unternehmen, die ihre 

Abläufe nicht modernisieren würden ohne Waldsterben oder sich häufende 

Insolvenzwarnungen. Durch Covid-19 gab es einen entscheidenden Wandel der Digitalisierung 

und speziell der flexiblen Arbeit, der in diesem Ausmaß ansonsten nicht stattgefunden hätte. 

Unzählige Unternehmen waren plötzlich gezwungen, Tätigkeiten, die es ermöglichten, digital 

durchführen zu lassen. Dadurch wurde bemerkt, wie viele dieser Tätigkeiten eine Anwesenheit 

im Büro überhaupt nicht erfordern und von zu Hause aus erledigt werden können (vgl. 

tagesschau.de 2020). In einigen Fällen mussten erst einmal Investitionen in Technologien 

getätigt werden, um die Grundlage für die Arbeit im Homeoffice zu schaffen und Konferenztools 
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sowie den Zugang zu notwendigen Systemen bereitzustellen. Drew (2020) interviewte drei 

Führungskräfte aus der Wirtschaftsprüfung über die Veränderungen in der Verwendung von 

Technologie seit Beginn der Pandemie. Wilkie, eine der Interviewten, berichtet von ihren 

Erfahrungen zur Einführung von Konferenztools. Viele Unternehmen hätten die Einführung von 

Konferenztools schon im Voraus für den Sommer oder Herbst geplant und hätten die 

Implementierung aufgrund von Covid-19 vorgezogen. Bereitsteller dieser Tools wie Microsoft 

oder Google unterstützten Unternehmen dahingehend, dass ihre Programme während der 

Pandemie kostenlos zur Verfügung gestellt werden, um den Kontakt in Abteilungen oder 

Arbeitsgruppen auch ohne Anwesenheit im Büro aufrechtzuerhalten. Ebenfalls erzählt Wilkie 

von den Änderungen im Rahmen von Gruppenkonferenzen. Vor der Pandemie wurde die 

menschliche Seite eines Mitarbeiters nicht gerne gesehen während Konferenzen. Ein 

Familienmitglied oder Haustier des Kollegen durch die Kamera zu sehen, war verpönt. Dadurch 

aber, dass die Situation nun für ihre Kollegen die gleiche ist wie für sie, wurde alles persönlicher 

und menschlicher. Winston, ein weiterer Interviewpartner, ergänzt, dass ein Kollege nun eine 

Person repräsentiert und nicht eine Arbeitsversion und eine private Version eines Menschen. Er 

hat Katzen und Hunde in Konferenzen gesehen und seine Kinder sind in Konferenzen 

dazugestoßen. Er betont, wie sich die gewohnten Verhältnisse durch das Homeoffice zu einer 

weniger verurteilenden Lage entwickelt hat. Wilkie vermutet, dass die Arbeitssituation auch 

nach Covid-19 nicht mehr vollständig auf den vorherigen Stand gelangt, da sich gezeigt hat, wie 

verantwortungsvoll und produktiv die Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten. Winston erzählt zum 

Beispiel, er hat viele neue Funktionen von Microsoft Teams kennengelernt, seit er sich mehr mit 

dem Programm auseinandersetzt, wohingegen die Verwendung sich zuvor nur darauf 

beschränkt hat, Nachrichten an seine Gruppenmitglieder zu versenden. (vgl. Drew 2020: 2f.) Die 

mehr oder minder aufgezwungene Maßnahme des Homeoffice scheint sich laut einer Analyse 

der DAK-Gesundheit (2020) jedoch durchaus positiv auf die Produktivität und 

Arbeitszufriedenheit auswirken. Es handelt sich hierbei um zwei Befragungen von jeweils 7000 

Arbeitnehmern zum Thema Digitalisierung und Homeoffice vor und während der Krise. „Jeder 

zweite bewertet die Arbeit mit Laptop, Smartphone und Videokonferenzen als positiv“ (DAK- 

Gesundheit 2020) heißt es in der Auswertung. Während der Pandemie soll somit „die Anzahl 

derjenigen, die die Digitalisierung als Entlastung wahrnehmen, […] um 39 Prozent“ (ebd.) 

gestiegen sein und weiterhin wünschen sich 75% der Befragten auch zukünftig zum Teil 

weiterhin im Homeoffice arbeiten zu können (vgl. ebd.). Die Produktivität soll nach eigenen 

Angaben bei 59% der Befragten gestiegen sein. Besonders relevant für viele war die Work-Life- 

Balance und der Zeitgewinn, der sich durch das Einsparen des Arbeitswegs ergab. Insgesamt 

habe sich durch die Umstände während der Pandemie die Möglichkeit ergeben, das flexible 

Arbeiten zu erforschen und diese Erkenntnisse für die Zukunft abzuleiten (vgl. ebd.). Große 

Technologieunternehmen wie Google oder Facebook gehen derzeit schon den nächsten Schritt 

und haben ihre Maßnahmen zur Heimarbeit verlängert, um ihren Mitarbeiter ihre Tagesplanung 

zu erleichtern (vgl. Friedman 2020, Conger 2020). Die Covid-19-Krise hat gezeigt, wie 

unabdingbar die Digitalisierung für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen ist. 

Unternehmen müssen den Grad der Digitalisierung unbedingt erhöhen, um zukünftig auf 

Extremfälle vorbereitet zu sein und kritische Prozesse aufrechterhalten zu können, die sich 

digital umsetzen lassen. 
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Eine weitere positive Erkenntnis ist die Vorbereitung auf die nächste Pandemie. Covid-19 ist nicht 

die erste Krankheit, die sich global verbreitete und wird nicht die letzte sein. Dass jede dieser 

Situationen einzigartig ist und neu gewonnene Erkenntnisse nicht hundertprozentig auf die 

nächste Krise angewendet werden können, wurde in Punkt 3.2 bereits diskutiert. Trotzdem 

können bestimmte Muster im Ablauf von Epidemien oder Pandemien erkannt werden, 

weswegen begangene Fehler und die Folgen daraus analysiert werden können, um in der 

nächsten Situation abzuwägen, ob mit einem anderen Verhalten gegebenenfalls einen besseren 

Effekt erzielt werden kann (vgl. Peckham 2020: 850). Ein großes Problem dieser Pandemie war 

die Ausstattung der Krankenhäuser. Deutschland war davon weniger betroffen als es zum 

Beispiel in Italien der Fall war. Dort wurde die Versorgung der Covid-19-Patienten durch 

mangelnde Intensivbetten und Beatmungsgeräte deutlich erschwert. Auch die Menge an 

Fachpersonal war nicht ausreichend, weswegen die Ärzte und Krankenschwestern zahlreiche 

Überstunden leisten mussten. Da zu Beginn die Ansteckungsrate unterschätzt wurde, hat sich 

ein Teil des ärztlichen Personals zusätzlich noch infiziert, was zu Ausfällen führte (vgl. Sterpetti 

2020: 1092). Auch die Berichterstattung und Maßnahmen zur Eindämmung hätten zu Beginn 

vermutlich besser verlaufen können. Schon Wochen vor der offiziellen Verkündung des 

neuartigen Virus warnte ein Arzt vor einer neuen Krankheit, die SARS ähneln sollte. Als 

Konsequenz wurde er von den chinesischen Behörden aus Angst vor wirtschaftlichen und 

politischen Folgen für die Verbreitung falscher Aussagen verurteilt und seine Warnung wurde 

verschleiert, wodurch sich das Virus wochenlang ungestört verbreiten konnte (vgl. Davidson 

2020). Die Maßnahmen, die daraufhin eingeführt wurden, waren unterschiedlich. Eine globale 

Abstimmung gab es diesbezüglich nicht und die Eindämmung geschah in jedem Land in einem 

unterschiedlichen Ausmaß und Tempo und in Deutschland beispielsweise sogar in jedem 

Bundesland individuell. Während in China bereits im Januar 2020 die Schließung von 

öffentlichen Orten sowie ein Veranstaltungsverbot in Wuhan eingeführt wurde und die Ein- und 

Ausreise für die Bewohner von Wuhan untersagt wurde, was sich in den folgenden Wochen auf 

weitere Städte ausweitete, reagierten andere Länder wie Frankreich und auch Deutschland 

vorerst mit milderen Maßnahmen, die sich durch den schnellen Wandel der Situation aufgrund 

des zu gering eingeschätzten Risikos nach und nach verschärften. Im weiteren Verlauf wurden 

für mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung Kontakt- und Ausgehbeschränkungen eingeführt, 

jedoch hätte die globale Verbreitung durch eine frühere Reaktion entscheidend eingeschränkt 

werden können (vgl. Forman et al. 2020: 577f.). 

 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Covid-19-Krise neben all den negativen 

Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft auch durchaus positive Konsequenzen mit sich 

bringt. Speziell in Bezug auf weitere Pandemien können Rückschlüsse gezogen werden auf die 

optimale Kommunikation und Berichterstattung zwischen Behörden und eine angemessene 

Risikobewertung sowie geeignete Maßnahmen, die in der aktuellen Situation hilfreich gewesen 

wären. 
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4. Transformationale Führung 
 

4.1. Modell der transformationalen Führung 
 

Nachdem die Anwendung von Krisendefinitionen auf die Covid-19-Pandemie diskutiert und als 

geeignet angesehen wurde, kann nun die Frage behandelt werden, wie die in den Punkten 2.2 

und 2.3 dargestellten Problemstellungen von Unternehmen und Beschäftigten gelöst werden 

können. Als Vermittler zwischen diesen beiden Parteien kann die Führungskraft genannt 

werden, da sie die Mitarbeiter mit dem Unternehmen verbindet. Durch immer komplexere und 

dynamischere Prozesse muss eine Führungskraft heutzutage ohnehin sehr flexibel und situativ 

führen können. Traditionelle Führungsstile, die streng bürokratischen Regeln folgen und stark 

hierarchisch ohne Einbezug der Mitarbeiter verlaufen, scheinen keine guten Effekte mehr zu 

erzielen, da der Führungskraft die Möglichkeit fehlt, schnell auf Veränderungen reagieren zu 

können und sich an neue Situationen anzupassen (vgl. Bass 1990: 30f.). Entsteht nun zudem eine 

Krise, wird an dieser Stelle ein Führungsstil benötigt, der Unsicherheit und Panik vermeiden 

kann, indem alte Traditionen durch innovative und maßgeschneiderte Lösungen ersetzt und 

individuelle Bedenken zu Anstrengungen umgewandelt werden. Diese Vorgehensweise wird als 

transformationale Führung bezeichnet (vgl. Bass 1998: 28). 

 
Zuerst aufgegriffen wurde der Gedankengang von Burns (1978), der im politischen Bereich 

zwischen einem transaktionalen und einem transformationalen Führungsstil unterschied. Die 

transaktionale Führung konzentriere sich demnach darauf, mit den bestehenden Verhältnissen 

zu arbeiten und motiviere die Bevölkerung durch Austauschbeziehungen. Im Normalfall umfasst 

diese Situation die Führungsperson, die von den Geführten eine Leistung erwartet und dafür eine 

Gegenleistung anbietet. Der transaktionale Führungsstil wird in Punkt 4.2.1 näher betrachtet. 

Die transformationale Führung hingegen ziele darauf ab, diese Verhältnisse zu verändern und 

Verbesserungen zu erzielen. Laut Burns handelt es sich um transformationale Führung, „when 

one or more persons engage with others in such a way that leaders and followers raise one 

another to higher levels of motivation and morality. Their purposes, which might have started 

out as separate but related, become fused“ (Burns 1978: 20). Es geht also um eine gegenseitige 

Motivation von Führenden und Geführten, die bezweckt, dass anfangs individuelle Ziele zu 

gemeinsamen verschmelzen. Dies geschieht dadurch, dass der transformational Führende die 

Bedürfnisse der Geführten herausfindet und eine inspirierende Vision entwickelt, welche diese 

Bedürfnisse ansprechen soll (vgl. ebd.: 4). Dabei geht es jedoch nicht nur um das offensichtliche 

Verlangen, sondern auch um Wünsche, die verborgen in einer Person liegen, denn Menschen 

haben „unrealized wants, unexpressed attitudes, and underlying predispositions“ (Burns 2003: 

172), die durch die Vision des Führenden erst erkennbar werden. Durch transformationale 

Führung werden bestehende Verhältnisse also geändert, indem Menschen ihre innersten 

Bedürfnisse aufgezeigt werden und diese dann zu gemeinsamen Zielen zusammengefügt 

werden, die zur Erreichung einer Vision dienen. 

 
Bass (1985) knüpfte an das Konzept von Burns an und stellte einen Bezug zur Arbeitswelt her. 

Auch er greift den Aspekt der tieferliegenden Bedürfnisse auf, die der transformational 

Führende anzusprechen versucht. Dabei handelt es sich um Eigeninteressen, die zum Wohl der 

Gruppe umgeformt werden zu gemeinsamen Interessen (vgl. Bass 1985: 29). Durch den Wandel 
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von eigennützigen zu gemeinsamen Interessen und Bedürfnissen einer niedrigen zu einer 

höheren Ebene entsteht ein neues Bewusstsein, welches Anstrengungen hervorruft, die alle 

bisherigen Erwartungen übertreffen (vgl. ebd.: 15-17). Bass entwickelte ein Schema, das vier 

Dimensionen aufzeigte, die transformationale Führung charakterisieren. Diese Dimensionen 

sind die idealisierte Einflussnahme, die inspirierende Motivation, die intellektuelle Stimulierung 

und die individualisierte Berücksichtigung (vgl. Bass/Riggio 2005). Die idealisierte 

Einflussnahme umschreibt das Verhalten des Führenden als Vorbild. Er ist bereit, Risiken 

einzugehen und ist in dem, was er tut, sehr konsequent. Trotzdem berücksichtigt er seine 

Standards für moralisches Verhalten, weswegen sich seine Mitarbeiter auf seine 

Entscheidungsfähigkeit verlassen. Sie bewundern sowie respektieren ihn und können sich mit 

seinen Handlungen identifizieren (vgl. ebd.: 6). Die inspirierende Motivation ist gegeben, wenn 

die Geführten sich durch die Handlung der Führungskraft motiviert und inspiriert fühlen. Dies 

geschieht zum Beispiel durch die Erstellung einer Vision von einer attraktiveren Zukunft und 

durch die Betonung der Wichtigkeit des Beitrags jedes Einzelnen zur Erreichung dieser 

gemeinsamen Ziele (vgl. ebd.). Dadurch entsteht bei den Mitarbeitern Optimismus und 

Begeisterung und sie arbeiten härter, um diese Vision zu erreichen. Yukl (1981) verwendet dazu 

folgende Beschreibung für inspirierende Führung: „Mein Vorgesetzter berief ein Meeting ein, 

um uns zu erklären, wie lebenswichtig der neue Vertrag für die Firma ist, und er sagte, er 

vertraue darauf, daß wir ihn zuwegebringen, wenn jeder seinen Teil dazu beitrage … der Chef 

sagte uns, wir wären die beste Design-Abteilung, mit der er je gearbeitet hatte, und daß er sicher 

sei, dieses neue Produkt würde alle Verkaufsrekorde der Firma brechen“ (Yukl 1981: 121, zit. nach 

Bass 1986: 84). Dieser Vorgesetzte betont, wie wichtig der Vertrag für ein neues Produkt für die 

Zukunft des Unternehmens ist und verkündet neue Rekorde mit der Einführung des Produkts. 

Dadurch wird das Bild einer Zukunft vermittelt, in der die Mitarbeiter einen großen Teil dazu 

beigetragen haben, das bisher wichtigste Produkt des Unternehmens auf den Markt gebracht 

zu haben. Zudem hebt er die besondere Leistung der Mitarbeiter hervor, die sie zur besten 

Abteilung in seiner Karriere mache, wodurch er den Mitarbeitern aufzeigt, wie wichtig sie und 

ihre Tätigkeit für den Erfolg des Unternehmens ist. Durch seine geschickte Wortwahl bezweckt 

der Vorgesetzte hier, dass die Mitarbeiter stolz auf ihre Leistung sind und sich auf keinen Fall 

verschlechtern wollen, um ihren Vorgesetzten, der sie in höchsten Tönen lobt, nicht zu 

enttäuschen, wodurch ein enormer Motivationsschub entsteht (vgl. Bass 1986: 84). Die 

intellektuelle Stimulierung erfolgt durch die Erschließung neuer Wege. Die Führungskraft 

bewegt die Mitarbeiter dazu, bestehende Lösungen sowie Herangehensweisen kritisch zu 

hinterfragen und neue Ideen zur Lösungsfindung zu entwickeln. Sie ermutigt, Neues 

auszuprobieren ohne Angst vor Kritik bei möglichen Fehlern oder unterschiedlichen 

Sichtweisen. Das soll dazu beitragen, dass Abläufe nicht einfach akzeptiert, sondern regelmäßig 

auf Verbesserungen untersucht werden (vgl. Bass/Riggio 2005: 7). Zu betonen ist, dass es hierbei 

nicht darum geht Veränderungen zu erzwingen, sondern darum, die Mitarbeiter zum Umdenken 

zu animieren und vorgegebene Strukturen nicht als fix anzusehen (vgl. Bass 1986: 121). Bei der 

individualisierten Berücksichtigung berücksichtigt die Führungskraft die Bedürfnisse jedes 

Mitarbeiters, die er zur Leistungssteigerung benötigt, individuell. Dabei hilft sie jedem 

Geführten, angepasst an seine Stärken und Schwächen, bei der persönlichen 

Weiterentwicklung. Umgesetzt wird das zum Beispiel durch die Delegation von angemessenen 

Aufgaben an qualifizierte Mitarbeiter, die dazu eigene Lösungen erarbeiten und ihre Kenntnisse 

dadurch erweitern können (vgl. Bass/Riggio 2005: 7). Die Führungskraft agiert dabei als Mentor, 
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also eine erfahrene Person, die „ihr größeres Wissen und ihre Erfahrung an ihre Schützlinge“ 

(Bass 1986: 112) weitergibt und ihnen bei ihrer Entwicklung durch Beratung und Betreuung hilft. 

 
Um die Charakteristik einer transformationalen Führungskraft zu beschreiben, kann man eine 

von Bass (1986) durchgeführte Pilot-Studie mit 70 männlichen Managern zu Hilfe nehmen. Mit 

dieser Studie sollte herausgefunden werden, ob transformationale Führung in komplexen 

Organisationen effektiv ist. Dazu wurde den Teilnehmern eine transformationale Führungskraft 

nach den typischen Merkmalen beschrieben und sie wurden gefragt, ob sie eine Person 

beschreiben könnten, die eines dieser Merkmale aufweist und denen sie in ihrer Karriere 

begegnet sind. Jeder Befragte konnte mindestens eine Person nennen, wobei meistens erzählt 

wurde, dass das Ziel war, den Ansprüchen dieses transformational Führenden gerecht zu 

werden und ihn in jeder Hinsicht zu unterstützen, wodurch sie über ihre Erwartungen hinaus 

arbeiteten. Das resultierte aus dem Auftreten der Führungskraft, das beschrieben wurde als 

„wie ein wohlwollender Vater“ (Bass 1986: 46). Er habe stets wie ein Vorbild gehandelt und seine 

moralischen Prinzipien nicht vernachlässigt. Zudem habe er seine Mitarbeiter trotz seiner 

Überlegenheit immer auf gleicher Augenhöhe betrachtet und wäre ein guter Zuhörer gewesen, 

der gerne auch Hilfestellungen und Unterstützung geboten habe. Trotz allem sei er streng mit 

einem Hang zur Rechtschaffenheit gewesen (vgl. ebd.). 

4.2. Abgrenzung des Führungsstils 
 

4.2.1. Transformationale und transaktionale Führung 

Im Folgenden soll auf den transaktionalen Führungsstil zurückgekommen werden, dessen 

Definition in Punkt 4.1 bereits angeschnitten wurde. Die transaktionale Führung ist neben der 

transformationalen die zweite Art der Führung, mit der Burns (1978) versucht, das 

Führungsspektrum zu beschreiben. Im Gegenteil zur intrinsisch ausgelegten Art der Motivation 

der transformationalen Führung liegt hier das Augenmerk auf einer extrinsischen Form der 

Motivation. Der Führungsstil basiert auf einem Austausch von Dingen zwischen zwei Personen, 

die ein ähnliches Ziel verfolgen. Anders als bei der transformationalen Führung endet die 

Beziehung jedoch mit der Beendigung dieses Austauschs, da dies der einzige Zweck ist und es 

keinen dauerhaften Grund zum weiteren Umgang gibt. Ein dauerhaftes und gegenseitiges 

Streben nach einem höheren gemeinsamen Zweck findet somit nicht statt (vgl. Burns 1978: 19f.). 

 
Auch in diesem Fall stellt Bass (1985) einen wirtschaftlichen Bezug her. Ein transaktional 

Führender erkenne, welche Interessen die Geführten mit ihrer Arbeit verfolgen und 

berücksichtige diese, wenn sie durch die Erledigung der Arbeit erfüllt würden und die 

Arbeitsleistung dies rechtfertige (vgl. Bass 1985: 11). Weiterhin teilt Bass (1998) transaktionale 

Führung in verschiedene Dimensionen ein, nämlich Contingent Reward, Management by 

Exception und Laissez-faire-Leadership. Der Contingent Reward-Ansatz soll von diesen 

Dimensionen den größten Erfolg erzielen, wenn auch immer noch einen geringeren als die 

transformationale Führung in Bezug auf Motivation und Leistungszuwachs über die eigenen 

Erwartungen hinaus (vgl. Bass 1988: 6). Die Führungskraft formuliert ihre Ansprüche für den 

Geführten deutlich aus und bietet Belohnungen für die zufriedenstellende Erledigung. Bei nicht 

ausreichender Leistung drohen dementsprechend Bestrafungen (vgl. Dörr 2008: 12). Die 

Belohnungen variieren von „materieller Vergütung bis hin zur Gewährung von Spielräumen und 
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dem Austausch von Vertrauen und Loyalität“ (ebd.). Der Management by Exception-Ansatz 

funktioniert, indem die Führungskraft Ziele mit den Mitarbeitern vereinbart und sie die Aufgaben 

daraufhin in eigener Verantwortung erledigen lässt. Anschließend kontrolliert der Führende die 

Prozesse entweder aktiv und greift bei Abweichungen oder Fehlern ein, oder er wartet passiv, 

bis Fehler sich bemerkbar machen und greift erst dann ein. Diese Art der transaktionalen 

Führung wird als noch ineffektiver dargestellt als der Contingent Reward-Ansatz (vgl. Bass 1998: 

7). Die letzte Möglichkeit der transaktionalen Führung ist der Laissez-faire-Führungsstil und 

beschreibt die ineffektivste Form. Sie wird zwar zur transaktionalen Führung gezählt, aber 

beschreibt eine Situation, in der keine Transaktion stattfindet und ist somit die negativste 

Ausprägung. Laissez-faire beschreibt die Abwesenheit der Führung, bei der wichtige 

Entscheidungen nicht getroffen und notwendige Handlungen verzögert werden. Die 

Führungskraft ignoriert ihre Aufgaben und überlässt die Mitarbeiter sich selbst (vgl. ebd.). 

 
Die transaktionale Führung zielt also darauf ab, eine Übereinstimmung der Eigeninteressen von 

Führenden und Geführten durch einen rationalen Tauschprozess zu finden. Der Führende 

verwendet die Instrumente der Belohnung und Bestrafung, um seine Ziele zu erreichen, 

wohingegen der Geführte wiederum die Ziele des Führenden nur akzeptiert, wenn dieser auch 

Interesse an der Erreichung der Ziele des Geführten hat. Die Umwandlung der Eigeninteressen 

zu übergeordneten Zielen, wie es bei der transformationalen Führung der Fall ist, existiert nicht 

(vgl. Rosenstiel et al. 2005: 344). Dabei ist „[m]enschliches Handeln […] nicht nur rational und 

zielgerichtet, sondern auf die Erhöhung des Selbstwertgefühls und der Selbstwirksamkeit 

ausgerichtet“ (Dörr 2008: 13). Aus diesem Grund geht transformationale Führung „über die 

Befriedigung ökonomischer und sozialer Austauschbedürfnisse hinaus […] [durch] den Aufbau 

einer emotionalen Bindung und die Stärkung des Selbstvertrauens“ (ebd.). Emotionen spielen 

bei der transformationalen Führung eine große Rolle, sei es in Form von Bewunderung 

gegenüber der Führungskraft oder Vertrauen der Mitarbeiter in die eigenen Fähigkeiten, und 

können durch einfache Tauschprozesse nicht angesprochen werden. In der transaktionalen 

Führung geht es jedoch genau um diese emotionslosen Abläufe nach zuvor verhandelten Regeln 

in einem bereits bestehenden Rahmen, in dem sich bewegt wird (vgl. ebd.: 25). „Anstatt Stabilität 

zu verwalten, gilt es [für transformational Führende,] gravierenden Wandel zu bewältigen“ (ebd.: 

13). Anstatt vorgegebene Strukturen als Grundlage zu verwenden, werden also genau diese 

hinterfragt und verändert. Somit kann die transformationale Führung als eine 

Weiterentwicklung der transaktionalen Führung gesehen werden (vgl. ebd), da der stabile und 

emotionslose Austausch auf Basis von Eigeninteressen umgewandelt wurde zu einem 

emotionalen und Austausch von Ideen und Wertevorstellung zur gegenseitigen Unterstützung 

bei der Erreichung gemeinsamer Ziele. Obwohl die beiden Führungsstile komplett gegensätzlich 

anwendbar scheinen, ist die beste Vorgehensweise eine Mischung aus beiden. Während Burns 

(1978) noch eine Tendenz zum einen oder anderen Führungsstil vorsah, erkennt Bass (1985) die 

Wertschöpfung aus einer Kombination von transaktionaler und transformationaler Führung (vgl. 

Bass 1985: 22). Die meisten Führungskräfte würden beide Führungsstile anwenden, jedoch in 

unterschiedlichen Ausmaßen. Zu den besten Ergebnissen führt laut Bass (1990) jedoch immer 

noch transformationale Führung, denn transformationale Führungskräfte werden von ihren 

Kollegen und Angestellten eher als zufriedenstellende Führungskräfte angesehen als 

transaktional Führende, was sich aus einer Befragung mehrerer Führungskräfte ergab. Zudem 

sollen Mitarbeiter von sich selbst behaupten, dass sie sich mehr anstrengen würden für eine 
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transformationale Führungskraft (vgl. Bass 1990: 20f.). Die Probleme von transaktionaler 

Führung, die zur ineffektiven Einstufung führen, wurden ebenfalls von Bass charakterisiert. Ein 

großer Fehler ist demnach die übermäßige Anwendung von Management by Exception, bei der 

nur passiv auf das Auftreten von Fehlern gewartet wird, um diese auszubessern. Ein weiterer 

Fehler ist die Androhung von disziplinarischen Maßnahmen zur Erhöhung der Leistung. 

Belohnungen sowie Bestrafungen sind sowieso davon abhängig, ob der Mitarbeiter sich diese 

Belohnung überhaupt wünscht oder die Bestrafung fürchtet, somit ist die unbedachte Auswahl 

langfristig kontraproduktiv (vgl. ebd.: 20-22). Bei einer gut durchdachten Wahl der Anreize kann 

die Contingent Reward-Methode jedoch zu einem erfolgreichen Austausch und somit zu 

beidseitiger Zufriedenheit führen (vgl. ebd.: 23). In Folge dieser Abgrenzung entwickelten Bass 

und Avolio (1994) einen Ansatz, mit dem sie versuchten, das komplette Führungsspektrum 

abzudecken und nannten ihn den Full Range of Leadership-Ansatz (siehe Abbildung 2). 

 
 

 

 
Abbildung 2: Full Range of Leadership-Modell (in Anlehnung an Bass/Avolio 1994: 5) 

 

Das Modell kann durch ein Koordinatensystem dargestellt werden mit einer Ausprägung von 

aktiv bis passiv auf der x-Achse und effektiv bis ineffektiv auf der y-Achse. Je weiter ein 

Führungsstil oder -aspekt rechts oben im Modell angeordnet ist, desto aktiver und effektiver ist 

er. Demnach kann behauptet werden, dass ein Führungsstil umso effektiver ist, umso aktiver 

die Führungskraft auftritt. Der Laissez-Faire-Führungsstil ist durch das fehlende Auftreten von 

Führung der passivste Stil und gleichzeitig der ineffektivste. Daraufhin folgt Management by 
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Exception in passiver Form, das zwar um einiges aktiver und effektiver als Laissez-Faire ist, aber 

trotzdem noch zu den passiven Aspekten gehört. Es folgt die aktive Form von Management by 

Exception, die als immer noch relativ passiv geltend schon weitaus aktiver verläuft. Die 

Contingent Reward-Methode ist die erste Vorgehensweise im Modell, die die Grenzen zur 

Aktivität und Effektivität überschreitet. Diese Methode kann effektiv sein, um einfache 

Sachverhalte zu lösen, aber die Führungskraft erhält nur genau das, was sie auch durch das 

Tauschgeschäft erwartet und kein Engagement darüber hinaus. Stark aktiv und somit effektiv 

sind nur die vier Dimensionen der transformationalen Führung, da sie zwar einen hohen Einsatz 

der Führungskraft fordern, aber dadurch Ergebnisse über die Erwartungen hinaus erzielt 

werden. (vgl. Bass/Avolio 1994.: 4f.) Dadurch soll jedoch nicht impliziert werden, dass 

ausschließlich transformationale Führung angewendet werden soll, um die effektivsten 

Ergebnisse zu erzielen, denn optimales Führungsverhalten besteht aus einem sehr großen 

Anteil an transformationaler Führung, einem vermehrten Einsatz von Contingent Reward, 

vereinzelt die aktive Form von Management by Exception, selten jedoch die passive Form und 

nur ganz selten, bestenfalls nie die Verwendung des Laissez-Faire-Führungsstils. Diese 

vermischte Anwendung von Führungsstilen soll dazu dienen, dass eine Führungskraft eine 

komplette Bandbreite an Führungsstilen zur Auswahl hat, mit denen sie auf verschiedene 

Situationen unterschiedlich reagieren kann (vgl. ebd.: 5f.). 

4.2.2. Transformationale und charismatische Führung 

Ein weiterer Führungsstil, der von der transformationalen Führung abgegrenzt werden soll, ist 

die charismatische Führung. Dieser Führungsstil ist nicht wie der transaktionale ein Teil des 

Full Range of Leadership-Modells, sondern wird mit transformationaler Führung dahingehend 

in Verbindung gebracht, dass die beiden Stile oft identisch verwendet werden (vgl. Neuberger 

2002: 201). Das liegt daran, dass sowohl der charismatischen als auch der transformationalen 

Führungskraft ein charismatisches Auftreten nachgesagt wird, wobei eine charismatische 

Führungskraft eher auf eine „persönliche Identifikation mit ihrer Person bei den Geführten“ 

(Dörr 2008: 14) abzielt, wohingegen die transformationale Führungskraft versucht, durch 

Charisma die Emotionen und Werte der Geführten anzusprechen, sodass sie für die 

gemeinsame Vision arbeiten (vgl. ebd.). Bei der charismatischen Führung liegt somit der Fokus 

auf der führenden Person, die ihre Mitarbeiter durch ihre außergewöhnliche Ausstrahlung so 

fasziniert, dass sie sich mit ihren Handlungen und ihrer Person identifizieren können und volles 

Vertrauen in ihre Entscheidungen haben. Dadurch werden die Geführten als „abhängig und 

unselbstständig“ (Neuberger 2002: 201) wahrgenommen, denn die Führungskraft handelt 

immer noch allein und gibt ihren Mitarbeitern durch ihr sicheres und sympathisches Auftreten 

lediglich das Gefühl, dass sie sich an der Entscheidungsfindung beteiligt hätten. Bestenfalls 

sollen sie sich jedoch einfach an ihrer Führung orientieren und gehorsam sein. Bei der 

transformationalen Führung hingegen wird speziell auf die Geführten geachtet und ihre 

regelmäßige Weiterentwicklung, um sie zu überdurchschnittlichen Leistungen zu bewegen (vgl. 

ebd.). Dies geschieht unter anderem durch Charisma, doch dadurch wird nur ein geringer Teil 

der transformationalen Führung abgedeckt. Somit kann man sagen, dass charismatischen 

Führung in transformationaler Führung enthalten ist, jedoch nur Teile und nicht als Ganzes (vgl. 

Dörr 2008: 22). Laut Bass (1986) liegt die häufigste Verwendung von Charisma in der idealisierten 

Einflussnahme und ebenso kann die inspirierende Motivation charismatisch geprägt sein (Bass 

1986: 71). Andersherum kann das nicht behauptet werden, denn es gibt zahlreiche 
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charismatische Personen, die nicht gleichzeitig transformational handeln. Das ist davon 

abhängig, wie viele weitere Dimensionen der transformationalen Führung berücksichtigt 

würden. Passende Beispiele für charismatische und nicht transformationale Personen sind für 

gewöhnlich Berühmtheiten, in etwa Sänger oder Schauspieler, denn normalerweise werden 

diese Menschen für ihr Auftreten als charismatisch erachtet und dadurch von der Masse 

bewundert. Mit einer Transformation kann das jedoch nicht gleichgesetzt werden, da sie für ihr 

Talent verehrt werden und nicht für ihre moralischen Prinzipien, ihre Entscheidungsfähigkeit 

oder den Willen, gemeinsame Ziele zu erreichen (vgl. ebd.: 47). Einen „charismatischen und 

transformationalen Führer [findet man] viel öfter unter Lehrern, Mentoren oder Sporttrainern“ 

(ebd.: 71), da es hier um eine persönlichere und emotionalere Beziehung geht mit dem Zweck 

einer „gemeinsame[n] Leistungssteigerung“ (ebd.). Auf der anderen Seite findet man den 

ausschließlich charismatisch Führenden „eher in der Form eines Stars, eines Schamanen oder 

eines Mystikers“ (ebd.), also in Beziehungen, die nicht durch diese starke emotionale Bindung 

und Vertrauen geprägt sind, sondern lediglich auf überzeugendem Auftreten basieren. 

4.3. Aktueller Forschungsstand 
 

Neben der vermehrt durch Burns und Bass durchgeführten theoretischen Erforschung der 

transaktionalen und transformationalen Führung sowie des Full Range of Leadership-Modells 

und der Anwendung auf verschiedene Anwendungsbereiche entwickelten Bass und Avolio 1995 

mit dem MLQ eine Methode, um die Ausprägungen dieser Führungsstile messbar zu machen. 

Dabei handelt es sich um einen Fragebogen, der die drei Führungsstile des Full Range of 

Leadership-Modells in ihre Dimensionen aufteilt und Fragen zu jeder dieser Ebenen beinhaltet. 

Dadurch kann am Ende ausgewertet werden, welche Ebenen bei einer Führungskraft stärker 

und welche weniger stark ausgeprägt sind und welcher Führungsstil zu welchem Anteil 

angewendet wird (vgl. Harazd/Ophuysen 2011: 146). Der MLQ diente als Grundlage vieler 

empirischer Forschungen, die den Zusammenhang zwischen transformationaler Führung und 

subjektiven sowie objektiven Erfolgskriterien untersuchten. Im Folgenden sollen einige dieser 

Forschungsansätze vorgestellt werden. Der Fokus liegt zunächst auf Metaanalysen, da diese für 

eine kurze und übersichtliche Zusammenfassung des Forschungsstands als geeigneter 

betrachtet werden. Das wird dadurch begründet, dass Metaanalysen eine größere Anzahl an 

Befragten umfassen als einzelne Untersuchungen und einzelne widersprüchliche Aussagen 

durch die Menge ausgeglichen werden (vgl. Eisend 2020: 2). Es werden die drei Metaanalysen 

von Dumdum et al. (2013), Judge und Piccolo (2004) und Wang et al. (2011) herangezogen, die sich 

mit verschiedenen Zufriedenheits- und Leistungskriterien als Individual- oder Gruppenleistung 

beschäftigen. 

 
Dumdum et al. (2013) betrachteten im ersten Schritt den Einfluss der Führungsstile des FRLM 

auf die Zufriedenheit und Effektivität der Mitarbeiter. Alle Dimensionen der transformationalen 

Führung korrelierten positiv mit den beiden Kriterien, wobei der Effekt auf die Zufriedenheit 

durchgehend größer war als auf die Effektivität. CR korrelierte damit ebenfalls positiv, die 

restlichen Dimensionen der transaktionalen Führung sowie insbesondere die Laissez-faire- 

Führung jedoch negativ, wodurch mit transformationaler Führung das beste Ergebnis erzielt 

wird (vgl. Dumdum et al. 2013: 50). Als Nächstes wurde ein Vergleich der Führungsstile in Bezug 

auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter mit ihrer Arbeit und ihrer Führungskraft durchgeführt. Es 

erzielten wieder alle Dimensionen der transformationalen Führung positive Ergebnisse mit 
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höheren Werten bei der Zufriedenheit mit der Führungskraft als mit dem Job. Auch hier erreicht 

CR ebenfalls positive Werte, die sogar einige Dimensionen der transformationalen Führung 

übersteigen. Die restlichen Dimensionen der transaktionalen sowie die Laissez-faire-Führung 

stehen jedoch wieder in einem negativen Zusammenhang zu den Kriterien, wobei in Bezug auf 

die Führungskraft der Laissez-faire-Führungsstil den schlechtesten Einfluss hat und in Bezug 

auf den Job ist es MbEp. Dadurch liegt die transformationale Führung auch in Bezug auf die 

Zufriedenheit mit dem Job und der Führungskraft vorne (vgl. ebd.: 60). 

 
Auch Judge und Piccolo (2004) betrachteten die Zufriedenheit der Mitarbeiter mit dem Job und 

der Führungskraft und kamen zum Entschluss, dass transformationale Führung und CR einen 

positiven Einfluss auf die beiden Kriterien haben. Bei der Zufriedenheit mit dem Job erzielt CR 

jedoch einen höheren Wert als die transformationale Führung. Auf die Zufriedenheit mit der 

Führungskraft hat wiederum die transformationale Führung den positiveren Einfluss. MbEa 

korreliert ebenfalls positiv mit der Zufriedenheit mit der Führungskraft, jedoch am schwächsten. 

MbEa und die Laissez-faire-Führung stehen in einem negativen Zusammenhang dazu, wobei 

Laissez-faire wie auch bei der Jobzufriedenheit wieder den schlechtesten Wert erreicht (vgl. 

Judge/Piccolo 2004: 760). Daraufhin untersuchten sie die Mitarbeitermotivation und fanden 

heraus, dass die transformationale Führung, CR und MbEa in einem positiven Zusammenhang 

dazu stehen, wobei CR den höchsten Wert erzielt und MbEa den niedrigsten. Die Laissez-faire-

Führung und MbEp haben einen negativen Einfluss, wobei MbEp das schlechteste Ergebnis 

erzielt (vgl. ebd.). In Tabelle 1 sind die eben beschriebenen Ergebnisse zum Zusammenhang 

von subjektiven Leistungskriterien und den Führungsstilen des FRLM nochmals vereinfacht 

dargestellt. Ein Pluszeichen stellt einen positiven Zusammenhang dar, ein Minuszeichen stellt 

dementsprechend einen negativen Zusammenhang dar und ein doppeltes Zeichen verweist 

auf die jeweils stärkste positive oder negative Ausprägung. Ein Schrägstrich bedeutet, dass 

keine Daten vorhanden waren. 

 

Kriterium Transformationale 

Führung 

Transaktionale 

Führung 

Laissez- 

faire- 

Führung 

Quelle 

CR MbEa MbEp 

Zufriedenheit/Effektivität + + + + - - - - Dumdum 

al. 2013: 50 

et 

Zufriedenheit 

Arbeit 

mit der + + + - - - - Ebd.: 60 

Zufriedenheit 

Führungskraft 

mit der + + + - - - - Ebd. 

Kriterium Transformationale 

Führung 

Transaktionale 

Führung 

Laissez- 

faire- 

Führung 

Quelle 

CR MbEa MbEp 

Zufriedenheit 

Arbeit 

mit der + + + / / - Judge/Piccolo 

2004: 760 
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Zufriedenheit mit der 

Führungskraft 

+ + + + - - Ebd. 

Motivation des 

Mitarbeiters 

+ + + + - - Ebd. 

Tabelle 1: Subjektive Leistungskriterien und ihre Beziehung zum FRLM (in Anlehnung an Fittkau/Heyna 

2020) 

 
Auch zu objektiven Leistungskriterien konnten Forschungsergebnisse gefunden werden. Judge 

und Piccolo (2004) untersuchten, wie Mitarbeiter die Leistung ihrer Führungskraft wahrnehmen. 

Transformationale Führung sowie CR haben einen positiven Effekt auf diese Wahrnehmung, 

wobei der Effekt von CR größer ist als der Effekt der transformationalen Führung. Auch MbEa 

korreliert positiv damit und MbEp beeinflusst die Wahrnehmung nicht nennenswert. Die 

Laissez-faire-Führung hat einen leicht negativen Einfluss auf die Wahrnehmung der Mitarbeiter 

auf die Leistung der Führung (vgl. Judge/Piccolo 2004: 760). Ebenfalls untersucht wurde die 

Leistung der Mitarbeiter in Gruppen oder Organisationen. Hier korrelierte transformationale 

Führung am stärksten positiv, gefolgt von CR. Einen negativen Zusammenhang gibt es zwischen 

Gruppen- und Organisationsleistungen und MbEa und MbEp, wobei das schlechteste Ergebnis 

durch MbEp erzielt wurde (vgl. ebd.). Außerdem wurde die von Mitarbeitern wahrgenommene 

Effektivität der Führungskraft untersucht. Transformationale Führung, CR und MbEa haben 

einen positiven Effekt darauf, dabei hat transformationale Führung den stärksten Effekt und 

MbEa den schwächsten. MbEp und der Laissez-faire-Führungsstil stehen in einer negativen 

Korrelation zur wahrgenommenen Effektivität, wobei Laissez-faire erneut das schlechteste 

Ergebnis erzielt (vgl. ebd.). 

 
Eine weitere Metaanalyse von Wang et al. (2011) untersuchte die Mitarbeiterleistung auf 

Individual-, Team- und Organisationsebene. Die Individualleistung wird von transformationaler 

Führung am stärksten positiv beeinflusst, gefolgt von CR. MbEa und MbEp korrelieren beide 

negativ mit der Individualleistung, davon MbEa stärker (vgl. Wang et al. 2011: 243). Auf 

Teamebene haben transformationale Führung, CR und MbEp einen positiven Einfluss, wobei 

transformationale Führung erneut am stärksten positiv mit der Leistung der Mitarbeiter 

korreliert und MbEp am schwächsten. MbEp wirkt sich negativ auf die Leistung in Teams aus 

(vgl. Wang et al. 2011: 246). Ähnlichen Einfluss haben die Führungsstile auf die Leistung von 

Mitarbeitern in Organisationen. Transformationale Führung korreliert am stärksten positiv 

damit, gefolgt von CR und MbEp hat einen negativen Einfluss (vgl. ebd.). Auch diese Ergebnisse 

werden vereinfacht dargestellt in Tabelle 2. 

 

Kriterium Transformationale 

Führung 

Transaktionale 

Führung 

Laissez- 

faire- 

Führung 

Quelle 

CR MbEa MbEp 

Wahrgenommene 

Leistung der 

Führungskraft 

+ + + + + - Judge/Piccolo 

2004: 760 
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Gruppen- 

/Organisationsleistung 

+ + + - - - / Ebd. 

Wahrgenommene 

Effektivität der 

Führungskraft 

+ + + + - - - Ebd. 

Individualleistung + + + - - - / Wang et al. 

2011: 243 

Mitarbeiterleistung 

auf Teamebene 

+ + + - + / Ebd.: 246 

Mitarbeiterleistung 

auf 

Organisationsebene 

+ + + / - / Ebd. 

Tabelle 2: Objektive Leistungskriterien und ihre Beziehung zum FRLM (in Anlehnung an Fittkau/Heyna 

2020) 

 
Die Ergebnisse dieser Metaanalysen zeigen, dass transformationale Führung hinsichtlich der 

betrachteten Kriterien die besten Ergebnisse erzielt. Dicht darauf folgt CR. An dieser Stelle 

gestaltet sich die Bewertung schwierig, da Dumdum et al. (2013) zum Beispiel transformationale 

Führung ebenfalls in ihre Dimensionen aufteilt und diese einzeln zum Vergleich heranzieht. 

Judge und Piccolo (2004) und Wang et al. (2011) jedoch haben transformationale Führung als 

Ganzes betrachtet, da jede Dimension in allen betrachteten Fällen positiv mit den Kriterien 

korreliert. Das führt jedoch dazu, dass die transformationale Führung unter diesen Umständen 

nur bedingt mit CR verglichen werden kann. Ein gutes Beispiel dafür sind die Ergebnisse zur 

wahrgenommenen Leistung der Führungskraft. CR korreliert demnach stärker positiv mit der 

Wahrnehmung der Mitarbeiter als transformationale Führung, aber da transformationale 

Führung hier als Ganzes betrachtet wurde, ist nicht ersichtlich, ob in diesem Fall einzelne 

Dimensionen der transformationalen Führung um einiges stärker positiv mit der Wahrnehmung 

korrelieren als CR und andere wiederum viel schlechter und CR somit nur den 

Durchschnittswert der transformationalen Führung übertrifft, oder ob CR tatsächlich einen 

größeren positiven Einfluss hat als jede Dimension der transformationalen Führung. MbEa hat 

zusammengefasst einen leicht positiven Einfluss auf die behandelten Kriterien, MbEp 

dahingegen einen leicht bis mittelmäßig negativen. Die Laissez-faire-Führung schneidet mit 

Abstand am schlechtesten ab. Somit stimmen diese Erkenntnisse mit der Aussage von Bass 

(1985, 1990) überein, dass eine Kombination aus transformationaler und transaktionaler 

Führung zu den besten Ergebnissen führen würde, wobei der größte Teil durch 

transformationale Führung abgedeckt sein sollte. Auch treffen die Erkenntnisse auf das Full 

Range of Leadership-Modell zu, nach welchem der aktivste und somit effektivste Führungsstil 

der transformationale ist und CR die einzige Dimension der transaktionalen Führung ist, die 

noch vollständig auf der aktiven und effektiven Seite des Koordinatensystems zu verzeichnen ist. 

MbEa bildet die Schwelle vom aktiven und effektiven zum passiven und ineffektiven Führungsstil 

und führt zum leicht ineffektiven Führungsstil MbEp bis zum stark passiven und ineffektiven 

Laissez-faire-Führungsstil. Auffällig in den Ergebnissen der Metaanalysen ist jedoch, dass CR 

vereinzelt sogar positiver mit den Kriterien korrelierte als transformationale Führung. 
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Die Anwendung von transformationaler und transaktionaler Führung ist zusätzlich 

situationsbedingt. Pawar und Eastman (1997) haben erkannt, dass Organisationen in 

unterschiedlichen Situationen eine unterschiedliche Empfänglichkeit für transformationale 

Führung aufweisen. Diese Empfänglichkeit umfasst den Umfang, in dem eine Reaktion auf 

Veränderungen begünstigt wird (vgl. Pawar/Eastman 1997: 90). Dargestellt wird sie durch zwei 

Extreme in Form eines positiven und eines negativen Pols. Der positive Pol wird charakterisiert 

durch eine Zeit geprägt von Veränderungen und Unsicherheit und einfache und flache 

Hierarchien, wohingegen der negative Pol charakterisiert wird durch Effizienzorientierung, eine 

Vorhersehbarkeit der Situation und strenge Bürokratie und steile Hierarchien. Die 

transformationale Führung soll demnach effektiv wirken in Situationen, die dem positiven Pol 

entsprechen und ineffektiv in Situationen, die dem negativen Pol entsprechen (vgl. ebd.: 98). 

Bass (1985) bestätigt diesen Gedankengang durch Interviews mit Geschäftsführern aus 

verschiedenen Sektoren, die von Bennis (1983) durchgeführt wurden. Durch die Interviews kam 

er zum Ergebnis, dass transformationale Führung in Unternehmen keine Seltenheit und 

notwendig für den Führungserfolg ist, vor allem in Zeiten von Zweifeln und Unsicherheit (vgl. 

Bass 1985: 28). Yukl (1981) bringt sogar die Angst vor Krisensituationen, in der Mitarbeiter 

besorgt sind aufgrund von wirtschaftlichen Verlusten, körperlicher Gefahr oder Bedrohungen 

der Grundbedürfnisse, als situative Variable für die Begünstigung transformationaler Führung 

ein (vgl. Yukl 1981: 302). Zum Thema Effektivität in Krisen sowie situationsabhängige Umstände 

wurden keine zuverlässigen empirischen Untersuchungen gefunden, weswegen diese Aussagen 

im empirischen Teil dieser Arbeit weiter behandelt werden. 

4.4. Grenzen und Gefahren 
 

Die positiven Effekte der transformationalen Führung auf die Mitarbeiter wurden bisher 

ausführlich dargestellt, doch dieser Führungsstil ist nicht perfekt und die Personen, die ihn 

anwenden, sind nicht immer ideale Führungskräfte. Somit kam es in der Vergangenheit zu 

Situationen, in denen der außergewöhnliche Effekt der transformationalen Führung fälschlich 

oder missbräuchlich verwendet wurde. Diese Art der transformationalen Führung wird 

pseudotransformational genannt und wird charakterisiert durch sehr eigennütziges Verhalten 

von Führungskräften. Sie inspirieren und motivieren ihre Gefühlten ebenso wie 

transformationale Führungskräfte, jedoch manipulieren sie diese durch ihr charismatisches 

Auftreten dahingehend, für diese eigennützigen Interessen zu arbeiten und das Gemeinwohl zu 

ignorieren, wodurch die Mitarbeiter im Endeffekt ausgenutzt werden (vgl. Christie et al. 2011: 

2947f.). Bass (1985) nennt ein Beispiel, um eine Situation darzustellen, in der transformationale 

Führung zu falschen Zwecken verwendet wurde, nämlich Hitler. Er behauptet, dass Burns (1978) 

nur die guten Aspekte des Führungsstils vorgestellt und untersucht und somit das Bild erweckt 

hat, dass transformationale Führung lediglich eingesetzt wird, um positive Effekte bei den 

Mitarbeitern zu erzielen und das Gemeinwesen zu fördern, ohne eine fälschliche Anwendung zu 

berücksichtigen. Für Burns sei Hitler auch kein transformational Führender gewesen, aber Bass 

sieht das anders. Seiner Meinung nach wurde Deutschland transformiert, indem Hitler die 

Bürger mobilisierte, paranoide Aggressionen gegenüber Minderheiten zu entwickeln. Die 

Führung dabei war unmoralisch und brutal und er hat ohne Rücksicht gehandelt, wodurch seine 

Taten allgemein als bösartig gelehrt werden (vgl. Bass 1985: 20). Die Gefolgschaft der Bürger 

erlangte er durch sein charismatisches Auftreten, mit der er sie davon überzeugte, dass sie die 
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überlegene Rasse und somit besonders seien. Er regte dazu an, die Rangordnung zu 

überdenken und teilte seine Vision von einer Meisterrasse mit seinen Anhängern (vgl. BBC News 

2012). Im Endeffekt hat er die Bürger transformiert und von seinen Ansichten überzeugt. Das 

bedeutet, dass transformationale Führung nicht unbedingt eine vorteilhafte Führung sein muss 

und für die Geführten durchaus negative Konsequenzen mit sich ziehen kann (vgl. Bass 1985: 21). 

 
Ein weiteres Problem in Zusammenhang mit transformationaler Führung neben der 

Verwendung zur vorsätzlichen Manipulation sieht Bass (1986) in einer zu extremen oder 

fälschlichen Anwendung. Als Beispiel nennt er die individuelle Behandlung, bei der die 

Mitarbeiter und ihre Bedürfnisse, Stärken und Schwächen individuell behandelt werden. Dabei 

kann es dazu kommen, dass einzelne Mitarbeiter mit der Zeit bevorzugt werden und sozusagen 

einen „inneren Kreis“ (Bass 1986: 117) bilden. Den Personen in diesem Kreis wird mehr 

Verantwortung zugeteilt und sie erhalten mehr Hilfestellungen, wodurch allgemein mehr 

Vertrauen aufgebaut wird (vgl. ebd.). Er berichtet von einer Beobachtung von 60 Mitarbeitern in 

einem Unternehmensbereich, in der ein innerer und ein äußerer Kreis der Mitarbeiter gebildet 

wurde. Der innere Kreis hat zahlreiche Privilegien genossen, in etwa „mehr Ressourcen, mehr 

Unterstützung und eine bessere Behandlung [, …] mehr Freiraum und […] mehr Information“ 

(ebd.). Diese Mitarbeiter haben die Erwartungen der Führungskraft eher erfüllt als die des 

äußeren Kreises, die auf die genannten Vorteile verzichten mussten. Auch haben die Mitarbeiter 

des inneren Kreises angegeben, mit der Führungskraft und der Entlohnung für ihre Arbeit 

zufrieden zu sein, wohingegen die des äußeren Kreises äußerst unzufrieden mit dem 

Vorgesetzten waren (vgl. ebd.). In diesem Szenario entstanden problematische Auswirkungen 

für beide Gruppen. Die Auswirkungen für den äußeren Kreis sind deutlich. Die Mitarbeiter fühlen 

sich minderwertig gegenüber dem inneren Kreis und sind neidisch auf die Privilegien, die sie 

selbst nicht erhalten. Dadurch entwickelt sich Unmut gegenüber der Führungskraft und dem 

inneren Kreis aufgrund der ungleichen Behandlung. Aber auch der innere Kreis genießt nicht 

nur Privilegien, sondern muss auch mit Konsequenzen rechnen. Zum Beispiel werden diese 

Mitarbeiter stärker mit der Führungskraft in Verbindung gebracht und haben dadurch Anteile 

an Erfolg und Misserfolg. Sie fühlen sich dadurch eher verpflichtet, alle Erwartungen zu erfüllen 

und mehr zu leisten und können sich schuldig fühlen, sollte das nicht gelingen. Außerdem wird 

durch die Einteilung dieser Gruppen gefördert, dass diese nur noch untereinander 

kommunizieren, wodurch die Zusammenarbeit erschwert wird. Bei der individuellen 

Behandlung muss eine transformationale Führungskraft also die Bildung dieses inneren und 

äußeren Kreises vermeiden (vgl. ebd.: 118). Dies kann dadurch geschehen, dass der Vorgesetzte 

„seine besondere Beachtung zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlichen Mitarbeitern 

schenkt. Er kann sich dabei je nach Notwendigkeit auf verschiedene Untergebene 

konzentrieren“ (ebd.). Es muss sichergestellt werden, dass kein Mitarbeiter stärker bevorzugt 

wird als ein anderer. 

 
Transformationale Führung ist nicht fehlerfrei und kein Garant für eine effektive und ideale 

Führung. Sie kann durchaus in einem falschen Kontext oder Rahmen verwendet werden mit 

negativen Konsequenzen für die Mitarbeiter und das Unternehmen. Leu (2007) warnt davor, den 

Führungsstil als ein Allheilmittel zu verstehen, denn ein bereits zerstörtes Verhältnis zwischen 

Führungskraft und Mitarbeitern kann nicht wie durch ein Wunder gerettet werden durch die 
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Anwendung eines auf Emotionen und Beziehungen basierenden Führungsstils (vgl. Leu 2007: 

196). 

 

5. Zusammenfassung der Theorie 
 

Im Folgenden soll der erarbeitete Theorieteil nochmals knapp zusammengefasst werden. Ende 

2019 wurde in Wuhan erstmals das neuartige Virus SARS-CoV-2 entdeckt, welches die zuvor 

unbekannte Krankheit Covid-19 hervorruft. Da diese Erkrankung zu Beginn meist 

asymptomatisch verläuft, gestaltete sich die Eindämmung der Verbreitung problematisch, was 

dazu führte, dass die Anzahl an Covid-19-Infektionen rapide zunahm. Bereits fünf Monate nach 

der Entdeckung gab es schon nahezu eine Million Infizierte weltweit mit exponentieller 

Steigerung, wodurch sich eine potenzielle Bedrohung für die Krankenhäuser aufgrund 

mangelnder Ausstattung ergab. Die darauffolgenden Maßnahmen führten zu diversen 

Problemstellungen für Unternehmen und ihre Beschäftigten. Unternehmen hatten mit 

unvorhersehbaren Angebots- und Nachfrageschocks zu kämpfen, während Mitarbeiter 

Existenzängste entwickelten aus Angst vor einer Kündigung, Gehaltsminderung oder 

Gefährdung ihrer Gesundheit. Bezogen auf diese entstandene Unsicherheit hat sich die Frage 

ergeben, wie Mitarbeiter geführt werden können, sodass sie ihre Ängste und Unsicherheiten 

verlieren und mit dem Unternehmen zusammenarbeiten, um die Folgen der Pandemie zu 

verhindern oder zu minimieren. Die transformationale Führung wurde an dieser Stelle in 

Betracht gezogen. Damit ist ein Führungsstil gemeint, der laut Literatur nicht ausschließlich, 

jedoch speziell in Veränderungssituationen und Krisen effektiv wirkt. 

 
Bevor diese Art der Führung näher betrachtet wurde, sollte zunächst überprüft werden, ob man 

die Covid-19-Pandemie überhaupt als Krise betiteln kann. Es folgten verschiedene 

Krisendefinitionen, die in der Literatur gefunden werden konnten. Fasst man diese Definitionen 

zusammen, dann ist eine Krise ein Einschnitt, der durch einen Strukturwandel entsteht. Krisen 

sind nicht vermeidbar und können vorhergesagt werden, jedoch werden die Anzeichen oft nicht 

erkannt, wodurch das Eintreffen als plötzliche Gefahr gesehen wird. Sie bringen gravierende 

Veränderungen mit sich und benötigen ebenso Veränderungen in bestehenden Abläufen, um 

ihnen entgegenzuwirken. Die Konsequenzen dieser Veränderungen sind vorher nicht absehbar, 

jedoch sind sie notwendig und es werden vor allem schnelle Entscheidungen benötigt, die zu 

Unsicherheit führen. Gewissheit besteht jedoch darin, dass eine Krise ein Ende hat, wenn auch 

nicht bekannt ist, wann und wie sie endet. Im allgemeinen Gebrauch ist eine Krise lediglich ein 

Problem, das vom Menschen zur Krise gemacht wird. Hier entscheiden persönliche Umstände, 

ob ein Mensch seine Beschwerden als Probleme oder eine Krise ansieht. Grundsätzlich gibt es 

jedoch Merkmale, die für oder gegen eine Krise sprechen, in etwa ein einzigartiges oder seltenes 

Vorkommen einer Situation, die von außen kommt ohne eine Möglichkeit der Einflussnahme und 

die Notwendigkeit, Opfer zu bringen, um die Krise zu bekämpfen. Dieses Krisenverständnis 

veränderte sich jedoch im Laufe der Zeit regelmäßig. Bereits in der Antike gab es den Begriff 

der Krise, der damals nur im medizinischen Kontext verwendet wurde für den Wendepunkt, an 

dem eine Erkrankung entweder geheilt wird oder zum Tod führt. Der Ausgang der Krise war 

jedoch von den Göttern schon vorgegeben und nicht beeinflussbar. Bis zur Neuzeit galt die 

allgemeine Meinung, man kann Krisen nicht beeinflussen, da das Schicksal über den Ausgang 

entscheidet und dieses Verständnis änderte sich erst in der Frühmoderne durch die Aufklärung. 
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Hier wurde eine Krise zum ersten Mal auf die Politik übertragen durch das Hinterfragen von 

Systemen und die Bürger kamen zum Entschluss, dass sie selbst Verantwortung für ihre 

Zukunft tragen. In der Moderne schließlich entstand das Verständnis einer Krise als eine 

Störung von Gleichgewichten, mit der in der Volkswirtschaft Schwankungen von Angebot und 

Nachfrage erklärt wurden. Erstmals wurde berücksichtigt, welch unüberblickbare Reichweite 

entsteht beim Versuch, eine Krise zu verstehen und einzuordnen. Vereinzelt wurde in Quellen 

von einer Art postmodernem Krisenverständnis gesprochen, das sich heutzutage entwickelt hat. 

Durch die stark globalisierte und digitalisierte Welt ist demnach eine Dynamik und Komplexität 

entstanden, welche die Menschheit nicht verstehen kann. Es werden immer schnellere 

Reaktionen in unbekannten Sachverhalten gefordert, für die es noch keine Lösung gibt. Daraus 

resultieren früher oder später menschliche Fehler, wodurch Krisen unvermeidbar werden und 

die Aufgabe darin liegt, das Krisenverständnis zu verbessern und Krisen bestmöglich zu 

bewältigen. Diese Erkenntnisse wurden daraufhin auf die Pandemie angewendet und aufgrund 

hoher Übereinstimmungen kann davon ausgegangen, dass die Covid-19-Pandemie als Krise 

betitelt werden kann. Obwohl der Krisenbegriff jedoch negativ behaftet ist, brachte Covid-19 

auch einen positiven Wandel mit sich, der sich speziell auf die Arbeitswelt auswirkte. Es gab 

einen entscheidenden Wandel der Digitalisierung, da eine große Anzahl an Arbeitsplätzen ins 

Homeoffice verlegt wurden. Letztendlich hat sich das allgemeine Ansehen von flexiblem 

Arbeiten verbessert, vor allem auch aufgrund des Zeitgewinns der Mitarbeiter, und einige 

Unternehmen planen zukünftig auch nach der Krise den vermehrten Einsatz von flexibler Arbeit. 

Eine wichtige positive Erkenntnis durch die Pandemie war, wie eine bessere Vorbereitung auf 

derartige Extrementwicklungen stattfinden kann. Jede Krise ist einzigartig und neu gewonnene 

Erkenntnisse können nicht hundertprozentig übertragen werden, aber es wurde zum Beispiel 

deutlich ersichtlich, dass die Gesundheitseinrichtungen mehr Ausstattung und Personal 

benötigen, der Grad der Digitalisierung in Unternehmen unbedingt erhöht werden muss und 

eine bessere globale Absprache erfolgen muss. 

 
Nachdem herausgearbeitet wurde, dass die Covid-19-Pandemie eine Krise ist, wurde die 

transformationale Führung näher betrachtet, von der vermutet wird, dass sie effektiv wirkt, um 

die Problemstellungen von Unternehmen und Mitarbeitern zu beseitigen oder zu minimieren. 

Auch hier wurden wieder mehrere Definitionen herangezogen, die zum Teil aufeinander 

aufbauten, um aus diesen Quellen eine zusammengefasste Definition zu erstellen. Demnach 

umfasst transformationale Führung die gegenseitige Motivation von Führendem und Geführten 

durch eine Verschmelzung ihrer Ziele. Dies geschieht dadurch, dass die Führungskraft die tief 

liegenden und verborgenen Bedürfnisse der Geführten herausfindet und eine inspirierende 

Vision entwickelt, welche diese Bedürfnisse ansprechen soll. Die Geführten wiederum sind von 

dieser Vision derartig begeistert, dass sie ihre Eigeninteressen zum Allgemeinwohl 

zurückstellen und unerwartete Leistungen erbringen, um mit der Führungskraft gemeinsam an 

der Erreichung dieser Vision zu arbeiten. Dieser Effekt wird durch vier Dimensionen erreicht, die 

idealisierte Einflussnahme, die inspirierende Motivation, die intellektuelle Stimulierung und die 

individualisierte Berücksichtigung. Dieser stark intrinsischen Motivation steht die extrinsische 

Motivation der transaktionalen Führung gegenüber, bei der ein Austauschverhältnis zwischen 

Führungskraft und Mitarbeitern stattfindet, bei der der Führende seine Anforderungen klar 

kommuniziert und die Vor- sowie Nachteile nennt, die mit der Erfüllung dieser Anforderung 

verbunden sind. Diesen Prozess kontrolliert die Führungskraft auf drei verschiedene Wege, 
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nämlich durch CR und die aktive oder passive Form von MbE. Ergänzt man diese beiden 

Führungsstile um den Laissez-faire-Führungsstil, bei dem die Führungskraft sich jeglicher 

Verantwortung entzieht, die Mitarbeiter sich selbst überlässt und Führung nicht stattfindet, dann 

vervollständigt sich das Spektrum des FRLM von Bass und Avolio (1994), das den idealen 

Führungsstil abbilden soll. Dazu werden die aufgezählten Führungsstile in ihren Dimensionen 

nach Aktivität und Effektivität geordnet, was zum Entschluss führt, dass die ideale Führung zum 

größten Teil aus transformationaler Führung besteht mit vermehrter Verwendung des CR, hin 

und wieder MbEa, nur selten MbEp und bestenfalls sollte der Laissez-faire-Führungsstil nie 

angewendet werden. Zusätzlich ist die charismatische Führung von der transformationalen 

abzugrenzen, obwohl diese beiden Begriffe sehr oft identisch verwendet werden. Vielmehr kann 

jedoch behauptet werden, dass charismatische Führung in transformationaler enthalten ist, 

aber transformationale Führung noch weitere Bestandteile enthält und charismatisch Führende 

somit nicht gleich transformational führen. Um die Wirkung transformationaler Führung besser 

zu verstehen, wurden im Anschluss Metaanalysen herangezogen, die verschiedene subjektive 

und objektive Leistungskriterien in Bezug auf transformationale Führung im Vergleich zu 

transaktionaler und Laissez-faire-Führung untersuchten. Zu den subjektiven Kriterien gehörten 

die allgemeine Zufriedenheit und Effektivität, die Zufriedenheit mit dem Job und der 

Führungskraft sowie die Motivation des Mitarbeiters und zu den objektiven Kriterien zählten die 

von den Mitarbeitern wahrgenommene Leistung und Effektivität der Führungskraft sowie die 

Leistung der Mitarbeiter auf Team- oder Organisationsebene und individuell. Die Ergebnisse der 

Metaanalysen zeigten, dass transformationale Führung insgesamt die besten Ergebnisse 

erzielte. CR erzielte vereinzelt zwar bessere Korrelationen, aber es konnte im Gesamtbild weder 

bei den subjektiven noch bei den objektiven Kriterien ein besserer Einfluss festgestellt werden 

als durch transformationale Führung. MbE korrelierte in einer Spanne von leicht positiv bis 

leicht negativ mit den Kriterien und für die Laissez-faire-Führung konnte bei keinem Kriterium 

ein positiver Zusammenhang gefunden werden. Weiterhin wurde festgestellt, dass die 

Effektivität in der Anwendung von transformationaler und transaktionaler Führung 

situationsbedingt ist. Transformationale Führung soll sehr effektiv sein in Situationen, die von 

Veränderungen und Unsicherheit geprägt sind sowie bei flachen und einfachen Hierarchien. 

Demnach soll sie ineffektiv sein in gegenteiligen Situationen, also bei Effizienzorientierung, einer 

bestimmten Vorhersehbarkeit von Situationen und einem Umfeld geprägt von Bürokratie und 

steile Hierarchien. Diese Aussagen sollen im Folgenden empirisch untersucht werden. Neben 

den positiven Effekten transformationaler Führung gibt es auch Situationen, in denen der 

Führungsstil fälschlich, in etwa durch zu extreme Ausprägungen der Dimensionen, oder 

missbräuchlich oder angewendet wird. Die pseudotransformationale Führung wird 

charakterisiert durch eine eigennützige Führungskraft, die ihre Mitarbeiter inspiriert und 

motiviert, um sie zu manipulieren, für diese eigennützigen Interessen zu arbeiten. Dadurch wird 

ersichtlich, dass transformationale Führung keine Absicherung für ideale Führung ist und 

ebenso negative Konsequenzen mit sich ziehen kann. 
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6. Zielsetzung der empirischen Forschung 
 

Das Ziel dieser empirischen Forschung ist die Erarbeitung der Beantwortung der 

Forschungsfragen, die in Punkt 1 vorgestellt wurden. Um dies zu erreichen, werden diese Fragen 

zunächst zu Hypothesen umformuliert, um sie daraufhin verifizieren oder falsifizieren zu 

können. Eine der aufgelisteten Forschungsfragen ist: Welchen Einfluss hat die 

transformationale Führung auf die Problemstellungen zwischen Unternehmen und 

Mitarbeitern, die sich durch die Bedrohung durch Covid-19 ergeben? Um diesen Problemen 

entgegenzuwirken, muss ein Umfeld geschaffen werden, in dem Unternehmen und Mitarbeiter 

zusammenarbeiten und nicht nur Eigeninteressen verfolgt werden. Viele Unternehmen stehen 

sowieso schon vor dem Problem von Umsatzeinbußen, die kompensiert werden müssen, und 

Beschäftigung für ihre Mitarbeiter zu finden. Unter diesen Umständen erscheinen Einsparungen 

in Personalkosten sinnvoll, weswegen die Regelungen zum Kurzarbeitergeld erweitert wurden, 

um genau dies zu vermeiden. Mitarbeiter haben jedoch genau vor dieser Situation Angst, 

wodurch Unsicherheit entsteht, was die Arbeitsleistung erheblich beeinträchtigen kann. Daher 

ist es notwendig, dass die Mitarbeiter trotz Unmut mit dem Unternehmen zusammenarbeiten, 

um die Situation für alle zu verbessern und nicht weiter zu verschlimmern. An dieser Stelle 

erscheint die transformationale aus mehreren Gründen als ein angemessener Führungsstil, 

wenn man die verschiedenen Dimensionen betrachtet. Im Rahmen der idealisierten 

Einflussnahme sorgt die Führungskraft durch ihr charismatisches Auftreten und moralisches 

Verhalten dafür, dass Mitarbeiter von ihrer Entscheidungsfähigkeit überzeugt sind und davon 

ausgehen, dass sie das Richtige tun wird. Durch die inspirierende Motivation stellt die 

Führungskraft eine attraktive Vision einer Zukunft nach Covid-19 vor, in der wieder ein 

Normalzustand einkehrt und erklärt den Mitarbeitern, dass ihr Beitrag wichtig ist, um diese 

Vision zu erreichen und das Unternehmen durch diese Krise zu führen, wodurch Optimismus 

entsteht, dass ein schlimmes Ende abgewendet werden kann. Die intellektuelle Stimulierung 

sorgt für die Erschließung neuer Wege und motiviert dazu, für Neues offen zu sein. Dadurch wird 

den Mitarbeitern verdeutlicht, dass Veränderungen nicht unbedingt verkehrt sind, sondern nur 

aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werden müssen. Durch die individualisierte 

Berücksichtigung kann die Führungskraft letztendlich gezielt auf die Ängste jedes Mitarbeiters 

eingehen und somit individuell dabei helfen, diese zu überwinden. Aus diesem Grund wird von 

einer positiven Wirkung transformationaler Führung auf die dargestellten Problemstellungen 

ausgegangen, was sich mit der Aussage von Yukl (1981) deckt, dass die Angst vor 

Krisensituationen, in der Mitarbeiter besorgt sind aufgrund von wirtschaftlichen Verlusten, 

körperlicher Gefahr oder Bedrohungen der Grundbedürfnisse, eine Variable für die 

Begünstigung transformationaler Führung ist (vgl. 1981: 302). Diese Erkenntnis führt zu 

Hypothese 1: 

 
Hypothese 1: Transformationale Führung hat in der Covid-19-Krise einen positiven Einfluss auf 

die Unsicherheit von Mitarbeitern. 

 
Theoretisch soll sich transformationale Führung also als effektiv in Krisen erweisen, jedoch 

stellt sich die Frage, ob Führungskräfte in der Praxis tatsächlich auf diesen Führungsstil 

zurückgreifen. Die zweite Forschungsfrage lautet: In welchem Umfang wird transformationale 

Führung in der Covid-19-Pandemie tatsächlich in der Praxis angewendet? Es gibt mittlerweile 
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unzählige Bezeichnungen für Führungsstile und deren Kombinationen. Bekannt sind die 

Führungsstile nach Lewin oder Weber, jedoch wird es immer schwieriger, einen 

Gesamtüberblick über alle Führungsstile zu behalten. Interessant ist in diesem Kontext, 

inwiefern Führungskräfte mit der transformationalen Führung vertraut sind. Da 

transformationale Führung jedoch schon seit Ende des 20. Jahrhunderts untersucht wird und 

das FRLM weitverbreitet ist, wird davon ausgegangen, dass Führungskräfte zumindest grob 

über den Führungsstil informiert sind. Ebenfalls zu untersuchen ist, ob sich die beschriebene 

Wirkung in der unternehmerischen Praxis als ebenso effektiv erweist wie in der Theorie. Bass 

(1985) berichtete von durch Bennis (1983) durchgeführte Interviews, die bestätigen, dass 

transformationale Führung in der Unternehmenspraxis durchaus vertreten ist (vgl. Bass 1985: 

28). Es wird daher angenommen, dass Führungskräfte transformationale Führung in der Praxis 

mindestens in Teilen anwenden. Aufgrund dessen lautet Hypothese 2: 

 
Hypothese 2: Transformationale Führung hat in der Covid-19-Krise einen positiven Einfluss auf 

die Mitarbeiterführung und wird daher in der Praxis angewendet. 

 
Weiterhin soll mehr über die situativen Umstände neben Krisen in Erfahrung gebracht werden, 

welche die Anwendung von transformationaler Führung begünstigen. Die dritte 

Forschungsfrage lautet: Welche branchen- und situationsabhängigen Umstände begünstigen 

oder benachteiligen transformational Führung? Hierzu wurde bereits das Modell der beiden 

Pole als situative extreme Gegensätze von Pawar und Eastman (1997) vorgestellt, welches als 

Anregung für die Hypothesenbildung herangezogen wird (vgl. Pawar/Eastman 1997: 98). Durch 

die Beschreibung der Stabilität des Umfelds, der Hierarchie im Unternehmen und der 

Komplexität der anfallenden Aufgaben des positiven und negativen Pols ergeben sich in Bezug 

auf die situativen Variablen Hypothese 3 und 4: 

 
Hypothese 3: Transformationale Führung ist effektiv bei komplexen oder sich verändernden 

Aufgaben, flachen Hierarchien und in einem dynamischen Umfeld. 

 
Hypothese 4: Transformationale Führung ist ineffektiv in einem stabilen Umfeld, bei simplen 

Aufgaben und einer steilen Hierarchie. 

 
Zu Beginn wurde eine weitere Forschungsfrage formuliert, nämlich: Welche Merkmale einer 

Krise treffen auf die Covid-19-Pandemie zu? Diese Fragestellung soll jedoch empirisch nicht 

weiter berücksichtigt werden. Der Grund dafür ist, dass dazu vorausgesetzt werden müsste, 

dass jede Führungskraft über die genauen Krisendefinitionen und -merkmale in der Literatur 

Bescheid weiß. Die folgende empirische Untersuchung hat sowohl große als auch kleinere 

Unternehmen berücksichtigt. Ebenso wurden Führungskräfte eingebunden, die eine 

akademische Qualifizierung vorweisen können sowie solche, die sich dieses Wissen praktisch 

angearbeitet haben. Wie in Kapitel 3.1 erwähnt wurde, wird der Begriff der Krise im Alltag für 

individuelle Probleme von Menschen verwendet und nicht im Kontext der Darstellung in der 

Literatur. Für eine Person ist für gewöhnlich also eine Krise eine problematische Situation, die 

durch eine bestimmte Ausprägung gravierender wahrgenommen wird als andere Probleme. 

Daher wurde im Rahmen der Untersuchung nicht abgefragt, inwiefern Führungskräfte 

Merkmale einer Krise in der Covid-19-Situation als gegeben sehen und ob sie über das 
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theoretische Wissen darüber verfügen. Diese Fragestellung hat sich auf die Darstellung in der 

Literatur bezogen und wurde in Punkt 3.3 theoretisch untersucht und beantwortet, deswegen 

wird sie im empirischen Teil nicht weiter aufgeführt. Somit gilt es, die vier aufgestellten 

Hypothesen im Folgenden zu prüfen. 
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7. Methodisches Vorgehen 
 

7.1. Forschungsmethode 
 

Um die Fragestellungen dieser Arbeit zu beantworten, wurde eine empirische anstatt einer rein 

theoretischen Vorgehensweise ausgewählt. Dies wird dadurch begründet, dass die benötigten 

Daten zur Beantwortung der Forschungsfragen eigenständig erhoben werden. Da die Fragen 

sich auf situative Umstände in der unternehmerischen Praxis beziehen, liegt eine Erhebung 

dieser Daten in Unternehmen selbst nahe. Zudem soll die Wirkung von transformationaler 

Führung während der Covid-19-Krise untersucht werden. Das umfasst einen Themenbereich, 

der aufgrund der Neuartigkeit bisher wenig erforscht wurde. Während es einige Quellen 

bezüglich der Wirkung in Krisen gibt, fehlt der Bezug speziell zu Covid-19 in der Literatur 

wodurch die Notwendigkeit entsteht, die benötigten Informationen empirisch in Erfahrung zu 

bringen. 

 
Die nächste Entscheidung, die getroffen wurde, war die Auswahl zwischen qualitativen und 

quantitativen Methoden. Die quantitative Forschung versucht, Zusammenhänge in Verhalten zu 

beschreiben. Dazu werden möglichst standardisierte Instrumente verwendet, um gleiche 

Voraussetzungen zu gewährleisten, wodurch diese Art der Forschung besonders gut anwendbar 

ist für die Überprüfung und Auswertung bereits bestehender Hypothesen. Ebenso soll die 

Auswertung repräsentativ erfolgen, was dazu führt, dass eine große Menge an Daten erhoben 

werden muss und somit große Stichproben notwendig werden. Qualitative Forschung hingegen 

wird eher benutzt, um neue Hypothesen zu generieren, anstatt bereits bestehende zu 

überprüfen. Das liegt daran, dass die Stichprobe bei dieser Methode um einiges geringer ist, 

denn der Sinn dahinter ist nicht, möglichst viele Datenmengen zu erhalten und das Ergebnis 

repräsentativ zu gestalten, sondern individuelle Aussagen der Probanden für die Interpretation 

von Zusammenhängen zu verwenden. Dazu werden nur geringe Stichproben benötigt, da für 

gewöhnlich der Erkenntnisgewinn nach einer bestimmten Anzahl an Probanden stagniert. Die 

Instrumente sind nicht standardisiert, sondern sehr offen und flexibel gestaltet und ermöglichen 

somit freie Antwortmöglichkeiten, wodurch die Antworten an Tiefe und Detail gewinnen (vgl. 

Berger-Grabner 2016: 117). Die Auswahl fiel auf eine qualitative Methode und auch hier kann als 

Begründung die Neuartigkeit der Situation aufgeführt werden. Zwei von vier Hypothesen 

untersuchen den Einfluss transformationaler Führung im Zusammenhang mit Covid-19, was 

einen Sachverhalt umschreibt, zu dem kaum Literatur vorhanden ist. Daher soll unter anderem 

auch durch die offene Fragengestaltung ermöglicht werden, vielseitige Informationen zu 

erhalten und eine Einsicht in Denkweisen und Eindrücke zu erhalten, die ansonsten nicht 

berücksichtigt worden wären aufgrund fehlender Thematik in der Literatur. Die Untersuchung 

der Begünstigung oder Benachteiligung durch situative Umstände ist ein Gedankengang, der 

nicht besonders neuartig ist und theoretisch schon mehrfach betrachtet wurde. Trotzdem wurde 

hierzu keine zutreffende empirische Untersuchung gefunden, wodurch sich die Anwendung 

einer qualitativen Methode ebenso als sinnvoll erweist, um erste Informationen zu gewinnen. 

Zudem wird der Zeitaufwand für eine quantitative Untersuchung als zu hoch eingeschätzt 

aufgrund der benötigten Stichprobengröße. Diese unterscheidet sich je nach Thema, jedoch 

benötigt man umso mehr Teilnehmer, je genauer die Ergebnisse sein sollen. Hier wird ein 

Problem darin erkannt, dass zunächst erst einmal genügend Teilnehmer gefunden und deren 
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Daten ausgewertet werden müssen, um die Studie repräsentativ zu gestalten. Diese 

Bachelorarbeit wurde in einem Zeitraum von drei Monaten erstellt, wodurch es sich schwierig 

gestaltet, eine Befragung in diesem Rahmen durchzuführen. Somit wurde der Schwerpunkt auf 

eine geringe Teilnehmerzahl gesetzt, die detaillierte Antworten zu den bestehenden Fragen 

lieferten. Das Ziel dahinter war, „das sinnhafte Handeln der sozialen Akteure in der 

gesellschaftlichen Realität zu erklären und zu verstehen“ (Schweiger/Fahr 2013: 629), also zu 

erforschen, wie sich Führung während der Covid-19-Krise verhält, in welchem Rahmen die 

Aspekte transformationaler Führung angewendet werden, die in Krisen als effektiv beschrieben 

werden und wie situative Umstände dies beeinflussen. 

 
Die qualitative Forschung umfasst drei Forschungsmethoden, nämlich das Interview, die 

Gruppendiskussion und die Beobachtung. Das Interview versucht, das benötigte Wissen oder 

Sichtweisen in einer Konversation in Erfahrung zu bringen (vgl. ebd.: 632). Eine besondere Form 

ist die Gruppendiskussion, die es ermöglicht, tiefere Ebenen durch Diskussion zu erreichen und 

eine Veränderung von Meinungen wahrzunehmen durch die Beeinflussung weiterer Akteure. 

Diese Erhebungsform wurde ausgeschlossen, da eine Gruppendiskussion eher darauf zielt, 

verschiedene Meinungen und Denkweisen zu einer gemeinsamen Ansicht umzuformen (vgl. 

ebd.: 633). Die Fragestellungen sind jedoch so gestellt, dass individuelle Antworten benötigt 

werden, die je nach Umfeld und subjektiven Einschätzungen variieren und nicht durch die 

Meinung einer Gruppe verändert werden sollen. Auch eine Beobachtung wurde ausgeschlossen. 

Bei einer Beobachtung werden die Ergebnisse durch Wahrnehmung anstatt durch ein Gespräch 

gewonnen. Zum Beispiel werden Personen, in etwa Mitarbeiter im Unternehmen, in einem 

natürlichen Umfeld beobachtet. Dadurch fällt der subjektive Einfluss von Aussagen in Interviews 

weg, denn der Befragte schätzt Dinge eventuell anders ein, als sie tatsächlich sind. Dadurch 

könnte die Realität besser betrachtet werden und etwaige Abweichungen würden erkannt 

werden (vgl. Müller et al. 2011: 316). Für die vorliegende Arbeit sowie die Forschungsfragen 

erscheint diese Methode jedoch schwer umsetzbar. Eine Idee wäre, Unternehmen oder 

Abteilungen, die transformational geführt werden, zu untersuchen und den Einfluss auf die 

Unsicherheit der Mitarbeiter sowie von situativen Umständen zu vergleichen mit Unternehmen, 

die nicht transformational geführt werden. Um mehrere Unternehmen in diesem Umfang zu 

beobachten, wird jedoch ein höherer Zeitaufwand vermutet, als er im Rahmen einer 

Bachelorarbeit gegeben ist. Somit fiel die Entscheidung auf Einzelinterviews, um möglichst 

detaillierte und unbeeinflusste Antworten zu einem neuen Sachverhalt zu bekommen. 

 
Um die Hypothesen durch Interviews verifizieren oder falsifizieren zu können, wurde die Idee 

entwickelt, verschiedene Führungskräfte als Interviewpartner zu finden, die in 

unterschiedlichen Branchen agieren und somit unterschiedlichen situativen Umständen 

ausgesetzt sind. Diese Führungskräfte sollen Erkenntnisse darüber bringen, wie sie führen, um 

etwaige transformationale Aspekte zu erkennen. Zudem ist interessant, in welchem Umfeld sie 

agieren, um eine Effektivität oder Ineffektivität transformationaler Führung in diesen Bereichen 

festzustellen, und wie Mitarbeiter auf ihre Führung während Covid-19 reagieren. Um diese Idee 

umzusetzen, eignet sich das Experteninterview. Experten sind im normalen Sprachgebrauch 

„Menschen, die über besonderes Wissen verfügen, das sie auf Anfrage weitergeben oder für die 

Lösung besonderer Probleme einsetzen“ (Gläser/Laudel 2010: 11). Sie besitzen dieses Wissen 

durch ihre Stellung und die Erfahrungen, die sie dadurch sammeln können und haben dadurch 
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ihre eigenen subjektiv geprägten Ansichten, die sie zum zu untersuchenden Sachverhalt 

beisteuern können. Im Kontext des Experteninterviews ist ein Experte demnach ein 

Interviewpartner, der über Wissen über die Situation verfügt, die untersucht werden soll (vgl. 

ebd.: 12). Im Fall der vorliegenden Arbeit und der zuvor vorgestellten Idee zur Durchführung der 

empirischen Untersuchung sind die befragten Führungskräfte die Experten, die über das 

praktische Wissen verfügen, ein Unternehmen oder einen Unternehmensbereich zu führen. 

Jede Führungskraft macht individuelle Erfahrungen in spezifischen Situationen und mit 

individuellen Mitarbeitern, wodurch sie Informationen zu einem bestimmten Sachverhalt 

sammelt, die eine andere Führungskraft gegebenenfalls nicht hat, wodurch jede Führungskraft 

auf unterschiedliche Art und Weise ein Experte in ihrem Gebiet ist (vgl. ebd.). So haben die 

befragten Führungskräfte die Auswirkungen von Covid-19 auf ihre Branche und ihre Mitarbeiter 

jeweils unterschiedlich wahrgenommen und dargestellt, wie in Punkt 8.1 durch die Darstellung 

der Ergebnisse noch ersichtlich wird. Die Experten werden im Rahmen von Experteninterviews 

nicht über ihren Status profiliert, sondern über ihre Rolle, denn „Experteninterviews werden in 

rekonstruierenden Untersuchungen eingesetzt. Um soziale Sachverhalte rekonstruieren zu 

können, befragt man Menschen, die aufgrund ihrer Beteiligung Expertenwissen über diese 

Sachverhalte erworben haben“ (ebd.: 13). Aufgrund dessen wird diese Methode im Kontext der 

vorliegenden Arbeit als so effektiv betrachtet, denn in der Literatur gibt es kaum Quellen zum 

zu untersuchenden Sachverhalt und die Führungskräfte sind Zeugen der aktuellen Situation, da 

sie zu Covid-19-Zeiten führen. Jede dieser Führungskräfte nimmt die Krise in ihrem speziellen 

Umfeld sowie Reaktionen der Mitarbeiter individuell wahr, wodurch ein umfassender Einblick 

aus verschiedenen Perspektiven ermöglicht wird. Dementsprechend zählt für die 

durchgeführten Experteninterviews nicht die bisherige Führungserfahrung oder wie hoch der 

Befragte in der Unternehmenshierarchie steht, sondern die Stellung als Führungskraft in der 

zu untersuchenden Situation unter Covid-19, die von der Person miterlebt wurde und zu welcher 

Beobachtungen geschildert werden können. Das betrifft große, globale Unternehmen und 

Führungskräfte mit jahrzehntelanger Erfahrung ebenso wie kleine Fünf-Mann-Betriebe und 

neue Führungskräfte. 

7.2. Erhebungsinstrumente 
 

Als Erhebungsinstrument für die Experteninterviews wurde ein Leitfaden erstellt, der unter 

Anhang A zu finden ist. Dieser beinhaltet Leitfragen, deren Beantwortung zusammengefasst 

auch die Forschungsfragen beantworten können sollen. Dieser Leitfaden enthält nur einen 

geringen Grad der Standardisierung, da er lediglich einen groben Rahmen vorgibt, welche 

Fragen im Verlauf des Interviews beantwortet werden sollen. Die Reihenfolge sowie 

Antwortmöglichkeiten werden dadurch nicht beeinflusst. Zudem wird der Leitfaden nicht strikt 

verfolgt. Fragen, die sich aus vorherigen Fragen ergeben und interessant erscheinen, jedoch 

nicht im Leitfaden enthalten sind, werden trotzdem aufgegriffen und gestellt. Dadurch werden 

zuzügliche Informationen erhalten, die zuvor nicht berücksichtigt wurden. Die geringe 

Standardisierung sorgt lediglich dafür, dass sichergestellt wird, dass aus allen Interviews in 

etwa gleiche Informationen gewonnen und keine relevanten Fragen während des Gesprächs 

vergessen werden, damit die erhobenen Informationen im Rahmen der Auswertung verglichen 

werden können, um Gleichheiten oder Unterschiede festzustellen (vgl. Gläser/Laudel 2010: 142f.) 

Die Fragen wurden sehr simpel gehalten und beziehen sich größtenteils auf Aspekte des 

eigenen Führungsstils und eigene Wahrnehmungen von Situationen. Von der Abfrage 
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theoretischer Kenntnisse und deren Einbindung in die Fragen wurde abgesehen, um die 

Antworten möglichst unabhängig von der Theorie zu erhalten, da praktische Erfahrungen 

untersucht werden sollen. Innerhalb des Leitfadens wurden Kategorien gebildet, um die Fragen 

gedanklich im Hinblick auf die jeweiligen Hypothesen abzugrenzen. Die erste Kategorie ist die 

Einführung, welche allgemeine Fragen über die Person und das Unternehmen enthält, um das 

Gespräch ins Laufen zu bringen und sich aneinander zu gewöhnen. Daraufhin folgt die Kategorie 

Arbeitsumfeld. Durch diese Fragen soll in Erfahrung gebracht werden, in welchem situativen 

Umfeld sich das Unternehmen befindet, in etwa anhand der Dynamik der Abläufe, der Hierarchie 

oder der Veränderungen durch die Covid-19-Krise. Darauf folgt die Kategorie Führungsstil 

allgemein, um erste Eindrücke zum Führungsstil des Interviewpartners zu gewinnen und die 

Änderungen der Führung seit Covid-19 herauszufinden. Vor allem geschieht hier eine kurze 

Selbsteinschätzung der Führungskraft über den eigenen Führungsstil. Die letzte Kategorie heißt 

Führungsstil transformational und kategorisiert den Führungsstil des Interviewten anhand 

typischer Merkmale transformationaler Führung, um festzustellen, ob die Führungskraft 

transformationale Züge aufweist oder nicht und welche Meinung die Führungskraft zu 

transformationaler Führung während Covid-19 hat, vor allem auf ihren Bereich bezogen. 

7.3. Stichprobe 
 

Als Experten für die Interviews wurden nicht speziell transformationale Führungskräfte 

gesucht, denn neben der Effektivität der transformationalen Führung in diversen Situationen 

soll auch die Ineffektivität untersucht werden. Vielmehr wurde bei der Auswahl der Experten 

darauf geachtet, gleichermaßen Führungskräfte zu finden, bei denen vermutet wurde, dass 

deren Umfeld durch komplexe oder sich ständig verändernde Aufgaben, flache Hierarchien und 

ein dynamisches Umfeld geprägt ist und solche, bei denen ein stabiles Umfeld, simple Aufgaben 

und eine steile Hierarchie erwartet wird. Bei ersteren wurde zumindest eine teilweise 

Anwendung transformationaler Führung angenommen, im anderen Fall nicht. Eine weitere 

Voraussetzung war, dass die Führungskräfte Erfahrungen in der Führungspraxis während der 

Covid-19-Pandemie besitzen müssen. Die Befragten haben somit den Lockdown, die Folgen für 

das Unternehmen und die Reaktionen der Mitarbeiter als Führungskraft erfahren und sind nicht 

etwa ehemalige Führungskräfte in Rente. Das Alter oder die Berufserfahrung der Führungskraft 

sind interessant, denn eine Führungskraft mit langjähriger Erfahrung geht mit Sachverhalten 

gegebenenfalls anders um als eine neue Führungskraft. Dadurch werden also Meinungen oder 

Wahrnehmungen beeinflusst, aber diese Informationen waren kein Auswahlkriterium, da sie 

keine Relevanz haben für die Beantwortung der Forschungsfragen. Um die beschriebenen 

Experten zu finden, wurde unterschiedlich vorgegangen. Zum einen wurden bereits bekannte 

Unternehmen kontaktiert, die in Branchen tätig sind, bei denen eine extreme Ausprägung in das 

eine oder andere Umfeld vermutet wurde. Weiterhin wurde in der Familie und im Freundeskreis 

nachgefragt, ob Führungskräfte bekannt sind, die Interesse an der Teilnahme am Interview 

haben oder ob weitere Vorschläge vorhanden sind. Auch diese Ideen wurden je nach Branche 

des Unternehmens berücksichtigt. Die ausgewählten Experten wurden telefonisch kontaktiert, 

um das Thema kurz vorzustellen und die Teilnahme an Interview zu erfragen. Bei einer 

Zustimmung wurde mit ihnen oder ihren Assistenten daraufhin einen Termin vereinbart. Als 

Stichprobe wurden sechs Experten ausgewählt. Mit einem der Experten konnte das Interview 

nicht durchgeführt werden, da es über Wochen hinweg immer wieder zu Terminabsagen und - 

verschiebungen kam, wodurch sich letztendlich das Interview zeitlich nicht mehr umsetzen ließ. 
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Die fünf Experten werden im Folgenden kurz vorgestellt. Da alle Interviews anonymisiert 

wurden, werden die Befragten als B1, B2 und fortschreibend betitelt. B1 ist 38 Jahre alt und ist 

Gebietsleiter in Süddeutschland für ein Unternehmen aus der Unterhaltungsbranche. Das 

Unternehmen betreibt acht Standorte und beschäftigt etwa 70 Mitarbeiter deutschlandweit. B1 

selbst ist in diesem Unternehmen seit 2013 tätig und derzeit für 10 Mitarbeiter zuständig. Zuvor 

konnte die Person schon Führungserfahrungen sammeln als Selbstständiger im 

Versicherungsbereich sowie als stellvertretender Abteilungsleiter in einem Möbelhaus. B2 ist 

mit 59 Jahren Personalleiterin in einem Unternehmen der Farben- und Lackindustrie. Dort 

werden rund 7500 Mitarbeiter weltweit beschäftigt, von denen B2 9 persönlich und nahezu 200 

fachlich führt. Zuvor nahm B2 mehrere Führungspositionen im Personalbereich zur Führung 

kleiner Teams, als Senior HR Business Partner und als Geschäftsführer eines 

Beschäftigungsunternehmens wahr. B3 ist 40 Jahre alt und Inhaber einer Werbeagentur. Das 

Unternehmen beschäftigt ungefähr 10 Mitarbeiter an einem Standort. In der Vergangenheit 

leitete B3 mehrere Abteilungen und Bereiche in Werbeagenturen und übernahm die Leitung der 

Marketingabteilung in einem Möbelhaus. B4 ist mit 46 Jahren Abteilungsleiterin eines 

Unternehmens der Chemie- und Pharmaindustrie. Die Abteilung umfasst 25 Mitarbeiter und B4 

arbeitet dort seit 2018. Vor dieser Stelle war B4 in der öffentlichen Verwaltung tätig und leitete 

eine Behörde. B5 ist geschäftsführender Gesellschafter in einem Bäckereibetrieb und 57 Jahre 

alt. Insgesamt werden 130 Mitarbeiter beschäftigt. Diese Position besetzt B5 schon seit mehr als 

25 Jahren. 

7.4. Durchführung der Interviews 
 

Jeder Experte wurde vor dem eigentlichen Interviewtermin über datenschutzrechtliche 

Grundlagen aufgeklärt. Dazu wurde eine Einwilligungserklärung erstellt, die über die 

Verwendung und dem Umgang der erhobenen Daten informierte. Kurz umfasst beinhaltete 

diese Einwilligungserklärung, dass das Interview anonymisiert wird und das Transkript sowie 

die Audiodatei nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Weiterhin wurde versichert, dass die Daten 

nur im Rahmen der Bachelorarbeit verwendet und innerhalb von sechs Monaten gelöscht 

werden und die Einwilligungserklärung nur im Zusammenhang mit dem Nachweis des 

Datenschutzes aufbewahrt wird. Dieses Dokument ist als Muster im Anhang B und wurde von 

den Experten unterschrieben. Weiterhin wurde eine Verpflichtung zur Einhaltung des 

Datenschutzes an die Befragten ausgehändigt, in welcher festgehalten wurde, dass die 

genannten Punkte eingehalten werden. Dieses Dokument wurde vom Interviewer unterzeichnet 

und ist im Anhang C zu finden. Die Interviews wurden per Telefonat oder Skype durchgeführt. 

Üblicherweise finden Experteninterviews persönlich statt, da auf diesem Weg der 

Informationsgewinn größer ist. Eine bestimmte Gestik oder Mimik in Zusammenhang mit einer 

Aussage kann diese verändern und der Verlauf des Gesprächs kann sich dadurch in eine andere 

Richtung entwickeln. Zudem kann man auf die Distanz über ein Telefonat nicht deuten, in 

welcher Situation sich der Interviewpartner befindet und ob etwaige Ablenkungen bestehen, 

welche die Antworten oder die Ausdrucksweise beeinflussen. Somit kann eine Aussage lediglich 

anhand der nonverbalen Äußerungen gedeutet werden (vgl. Gläser/Laudel 2010: 153f.). Aufgrund 

der Covid-19-Pandemie wurde jedoch die Form des Telefoninterviews beziehungsweise das 

Interview über Skype bevorzugt, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten. Die 

Interviews selbst fanden an ausgewählten Terminen statt, wobei die kürzeste Interviewdauer, 
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vom Beginn bis zum Ende der Aufnahme, 24 Minuten und die längste 40 Minuten umfasste. Die 

Termine waren im Zeitraum vom 14.08.2020 bis zum 17.09.2020. 

 
Im Anschluss wurden die Aufnahmen dazu verwendet, für jedes Interview ein Transkript 

anzufertigen. Die Transkription wurde ohne Zuhilfenahme einer Software durchgeführt. Jede 

Audiodatei wurde schrittweise abgehört und Wort für Wort verschriftlicht. Eine weitere Art der 

Verschriftlichung ist die Zusammenfassung des Gesprächs. Darauf wurde jedoch verzichtet, da 

nur schwer zu verfolgen ist, aus welchen Gründen Abschnitte gekürzt oder weggelassen werden 

und dieser Schritt dadurch subjektiv geprägt und nicht nachvollziehbar ist (vgl. ebd.: 193). Für 

die Transkription wurden die Regeln nach Gläser und Laudel (2010) angewendet. Demnach 

werden umgangssprachliche Ausdrücke übernommen und nicht umformuliert. Zudem werden 

akustische Signale wie ein Räuspern oder Lachen nur vermerkt, wenn sie die Bedeutung einer 

Aussage verändern. Des Weiteren werden Auffälligkeiten gekennzeichnet, die sich im 

Zusammenhang mit Ja oder Nein ergeben, zum Beispiel eine verzögerte oder gedehnte Antwort. 

Außerdem werden längere Pausen oder unverständliche Stellen im Gespräch vermerkt. Die 

Transkripte für die fünf Interviews sind in Anhang D bis H zu finden. Der Interviewer wird mit I 

gekennzeichnet, die Befragten mit B1, B2 und fortlaufend. Besondere Betonungen wurden in 

Großbuchstaben aufgeschrieben. Eine Pause, die länger als drei Sekunden andauerte, wurde 

durch (…) vermerkt. Weiterhin wurden akustische Signale, die relevant für den Kontext waren, 

in runde Klammern und Anonymisierungen in eckige Klammern gesetzt. Nach dem Ende einer 

Aussage einer Person und vor dem Beginn einer Aussage der nächsten Person wurde jeweils 

eine Zeitmarke eingefügt. 

7.5. Vorgehensweise bei der Auswertung 
 

7.5.1. Auswahl der Auswertungsmethode 
 

Wie auch bei der Auswahl der Methoden und Instrumente zur Durchführung der Interviews gibt 

es verschiedene Vorgehensweisen bei der Auswertung. Diese Auswertungsmethoden können 

jedoch nicht beliebig verwendet werden, da jede Methode ihren Ursprung in der Beantwortung 

spezifischer Fragestellung und Berücksichtigung spezifischer Situationen hat und sich somit 

nicht jede Methode auf jeden Sachverhalt ohne Abwandlungen anwenden lässt. Somit ist die 

Auswahl der Methode vom Forschungszweck der Arbeit abhängig. Eine empirische Arbeit kann 

einen informativen Zweck verfolgen. In diesem Fall wird die qualitative Inhaltsanalyse 

empfohlen (vgl. Bogner et al. 2014: 71f.). Diese verfolgt grundlegend die Frage: „Welche Faktoren 

haben dazu beigetragen, dass das Ereignis XY eingetreten ist?“ (ebd.: 73). Dadurch wird ein 

Sachverhalt untersucht und verglichen, um im Endeffekt Zusammenhänge und Unterschiede in 

verschiedenen Aussagen festzustellen (vgl. ebd.). Auf die vorliegende Arbeit angewendet, könnte 

eine relevante Frage, um einen Sachverhalt zu untersuchen, sein: Haben Sie deutlich gemerkt, 

dass Ihre Mitarbeiter die letzte Zeit beunruhigter oder besorgter waren durch Covid-19 und wenn 

ja, wie sind Sie damit umgegangen? Die Experten berichten dann vermutlich aus persönlichen 

Erfahrungen, wie ihre Mitarbeiter auf die Situation reagiert haben und wie sie als 

Führungskräfte damit umgegangen sind. Dadurch entstehen unterschiedliche, vielleicht auch 

gegensätzliche Aussagen, die in verschiedene inhaltliche Kategorien eingeteilt werden können. 

Die Inhalte dieser Kategorien können dann verglichen werden, wodurch relevante Informationen 

über ein Gesamtbild entstehen, in etwa ein bestimmtes Verhalten im Umgang mit besorgten 
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Mitarbeitern, das bei einem Großteil der Befragten zu erkennen ist (vgl. ebd.). Weiterhin gibt es 

empirische Arbeiten, die durch Experteninterviews neue Theorien generieren. Das bedeutet, 

durch die Auswertung der Interviews wird neues theoretisches Wissen entwickelt. Dafür ist es 

jedoch nicht ausreichend, die Aussagen der Experten auf den informativen Inhalt zu 

untersuchen. Zielführend ist für die Theoriegenerierung, dass analysiert und interpretiert wird, 

welche Bedeutungen hinter Aussagen verborgen sind (vgl. ebd.: 75f.). Das liegt daran, dass „[d]ie 

Realität […] nicht einfach eine Ansammlung von Dingen und Relationen [ist, sondern] […] eine 

Interpretationsleistung der Subjekte bzw. deren Konstruktion“ (ebd.: 76). Das Handeln wird also 

oft durch Prinzipien oder Werte beeinflusst, die nicht unbedingt Teil der Aussage sind, aber 

dahinterstecken. Diese Werte und Prinzipien, die das Handeln der Experten beeinflussen, sollen 

herausgefunden werden (vgl. ebd.). Die Auswertung nach der Grounded Theory wird hier 

empfohlen. Dabei werden Informationen nicht in Kategorien eingeteilt und verglichen. Vielmehr 

werden einzelne interessante Aussagen entdeckt und mit anderen ähnlichen Passagen 

verglichen, wodurch ein regelmäßiger Vergleich und eine regelmäßige Interpretation über die 

komplette Auswertung hinweg geschieht (vgl. ebd.: 76f.). Nach Bogner et al. (2014) ist die 

Grounded Theory kein sorgfältig herausgebildetes Design für die qualitative Forschung. Die 

Entstehung dieser Methode wird dadurch begründet, dass verdeutlicht werden soll, dass 

qualitative Forschung ebenfalls zur Theoriegenerierung verwendet werden kann. Dies war zuvor 

ein Merkmal, das eher der quantitativen Forschung zugeschrieben wurde und die qualitative 

Forschung war in diesem Aspekt nur ein Mittel, um Daten für die quantitative Forschung und der 

damit verbundenen Theoriegenerierung zu beschaffen. Als problematisch wird hier angesehen, 

dass nicht einmal eine einheitliche Vorgehensweise existiert. Selbst die Gründer haben 

verschiedene Ansätze der Grounded Theory verfolgt, welche durch viele Versuche der 

Weiterentwicklung nochmals verändert wurden (vgl. ebd.: 77). 

 
In der vorliegenden Arbeit soll die qualitative Inhaltsanalyse für die Auswertung verwendet 

werden. Das weitere Vorgehen wird im nächsten Abschnitt erklärt. Die qualitative Inhaltsanalyse 

schließt eine Theoriegenerierung jedoch nicht aus. Zunächst sollen die Forschungsfragen, die 

anfangs aufgestellt wurden, durch die Untersuchung der damit verbundenen Hypothesen 

mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse beantwortet werden. Nach diesem Schritt kann ein 

weiterer Blick auf die Interviews geworfen werden und es können Auffälligkeiten 

herausgearbeitet werden, die in Bezug auf die Forschungsfragen zuvor nicht berücksichtigt 

wurden. Diese Analyse erfolgt unabhängig von den Kriterien, die für die Beantwortung der 

Forschungsfragen eingeteilt wurden. Vielmehr soll durch diesen Vorgang herausgearbeitet 

werden, ob es weitere Erkenntnisse gibt. Möglicherweise gibt es Auffälligkeiten in der 

Ausdrucksweise der Führungskräfte, Begriffe wurden falsch oder unüblich verwendet oder sie 

berichten von Situationen, die zuvor überhaupt nicht berücksichtigt wurden, aber durchaus 

relevant sind. Durch diese Betrachtung ergeben sich möglicherweise weitere Fragen, die in der 

Zukunft untersucht werden könnten. Um durch die qualitative Inhaltsanalyse zur Beantwortung 

der Forschungsfragen zu gelangen, müssen verschiedene Schritte berücksichtigt werden. Es 

wird das Vorgehen nach Gläser und Laudel (2010) angewendet. Sie führen vier Hauptschritte der 

qualitativen Inhaltsanalyse auf, nämlich die „Vorbereitung der Extraktion, Extraktion, 

Aufbereitung der Daten und Auswertung“ (Gläser/Laudel 2010: 202). 
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7.5.2. Vorbereitung der Extraktion 

In der Vorbereitung der Extraktion soll eine Forschungsfrage formuliert und das Problem 

theoretisch analysiert werden (vgl. ebd.: 203). Dies ist im Voraus geschehen und wurde mehrfach 

aufgegriffen. Die Forschungsfragen wurden bereits in der Einleitung in Punkt 1 formuliert und 

die theoretische Analyse folgte daraufhin in den Punkten 2 bis 5. Basierend auf den 

Forschungsfragen wurden Variablen und deren vermutete Zusammenhänge bestimmt und in 

Hypothesen umformuliert (siehe Punkt 6). Weiterhin soll das Material fixiert werden, also eine 

Entscheidung getroffen werden, welche Texte untersucht werden. Im vorliegenden Fall handelt 

es sich dabei um die Experteninterviews. Weiterhin soll eine Analyseeinheit festgelegt werden 

(vgl. ebd.: 203, 209). Dies geschah bereits im Vorfeld bei der Erstellung des Leitfadens. Hier 

wurden einzelne Abschnitte thematisch abgetrennt, um bei der Durchführung des Interviews 

einen Überblick zu haben, welche Themen mit welchen Fragen behandelt werden. Für die 

Interviews wurden diese Abgrenzungen nochmals überarbeitet. Es wurden thematische 

Abschnitte gebildet mit den Überschriften Einführung, Aufbau und situatives Umfeld des 

Unternehmens, Situation durch Covid-19, Allgemeiner Führungsstil und Verbindung zu Covid-19 

und Aspekte der transformationalen Führung. Diese Einteilung der Abschnitte wurde auch in die 

Transkripte eingebaut, die unter Anhang D bis H zu finden sind. Die Schritte bis zu diesem Punkt 

wurden händisch und ohne die Verwendung einer Software durchgeführt. Im nächsten Schritt 

wird ein Kategoriesystem entwickelt, um Zusammenhänge zwischen Variablen darstellen zu 

können. Dadurch wird sichergestellt, dass nur für die Forschungsfragen relevante Textstellen 

untersucht werden (vgl. ebd.: 203, 209f.). Ab hier wurde die Auswertung computergestützt 

durchgeführt mit der Software MAXQDA. Diese Form der Auswertung ermöglicht die 

Darstellung des Texts in seine Kategorien unterteilt, aber ebenso kann der Originaltext 

angezeigt werden, um Zusammenhänge im Gesagten besser nachvollziehen zu können. 

Dadurch wird ein übersichtlicher Überblick gewährleistet. Eine computergestützte Auswertung 

kann dahingehend problematisch werden, dass einzelne Schritte automatisiert werden und 

somit der Auswertungsverlauf von der Technik vorgegeben wird und die 

Interpretationsmöglichkeiten einschränkt. Als durchaus sinnvoll erweist sich eine 

computergestützte Auswertung jedoch zum Umsortieren und Kategorisieren, um eine bessere 

Übersicht zu schaffen (vgl. Bogner et al. 2014: 83f.). Bei der Kategorisierung werden einzelne 

Aussagen des zu untersuchenden Textes ausgewählten Kategorien zugewiesen. Diese 

Kategorien wurden ausgesucht anhand der zuvor gewonnenen Kenntnisse aus der Literatur und 

der Zusammenhänge der Variablen aus den aufgestellten Hypothesen. Das Kategoriensystem 

wurde im Vorfeld in einer Tabelle festgelegt (siehe Anhang I). Die Tabelle führt jede Kategorie 

auf mit einer dazugehörigen Beschreibung, welche Aspekte Passagen enthalten müssen, um 

einer Kategorie zugeordnet zu werden. Außerdem wird für jede Kategorie beschrieben, wieso 

sie relevant für die Untersuchung der Hypothesen ist, indem Fragen formuliert wurden, welche 

durch die zugeordneten Aussagen in der jeweiligen Kategorie beantwortet werden können 

sollten. Dadurch soll der Bezug zur theoretischen Vorarbeit sichergestellt werden. Im 

Folgenden soll das Kategoriesystem nochmal kurz vorgestellt werden. Die Kategorien wurden 

von K1 bis K12 betitelt zur einfacheren Benennung. K1 und K2 beschreiben den organisatorischen 

Aufbau und das Umfeld, in dem sich das Unternehmen oder die Abteilung der befragten 

Führungskraft bewegt. Kennzeichnend für diese Kategorien sind Aussagen zur Hierarchie oder 

Anzahl der Standorte und Mitarbeiter sowie zur Komplexität und Dynamik der Branche und 

Tätigkeiten. Diese Erkenntnisse werden benötigt, um Aussagen über die Effektivität 
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transformationaler Führung unter verschiedenen situativen Umständen machen zu können. K3 

bis K5 umfassen einerseits die Konsequenzen durch Covid-19, also die Resultate aus der 

Verbreitung des Virus und den Maßnahmen, die zur Eindämmung getroffen wurden. 

Andererseits zählen dazu die Veränderungen durch Covid-19, die sich aus Reaktionen auf die 

Konsequenzen ergaben. Außerdem wird die Reaktion der Mitarbeiter auf die Konsequenzen und 

die Veränderungen untersucht. Dadurch soll festgestellt werden, welche Situationen vorkamen, 

die möglicherweise Unruhe oder Unsicherheit bei Mitarbeitern hervorgerufen hat und was die 

Führungskraft dagegen unternommen hat. Interessant in dieser Hinsicht ist daraufhin die 

Erkenntnis, ob die Mitarbeiter durch die Konsequenzen verunsichert waren und inwiefern die 

Maßnahmen und Veränderungen der Führungskraft dem entgegengewirkt haben. K6 bis K12 

behandeln Auffälligkeiten im Führungsstil der Befragten. Dabei geht es zum einen um die 

allgemeine Führungsphilosophie mit Aspekten, die nicht charakteristisch für transformationale 

Führung sind, aber sie auch nicht ausschließen und zum anderen um konkrete Aspekte der 

transformationalen Führung im Führungsstil der Interviewpartner, die in die vier Dimensionen 

transformationaler Führung aufgeteilt wurden. Zuletzt werden Aussagen betrachtet, die 

transformationale Führung im Verhalten der Interviewten ausschließen. Dadurch sollen 

Informationen darüber gewonnen werden, inwiefern die Führungskraft transformational führt, 

um beantworten zu können, in welchem Rahmen der Stil in der Praxis angewendet wird. In 

Kombination mit K1 und K2 kann zudem beantwortet werden, bei welchem Aufbau und Umfeld 

vermehrt transformationale Führung erkannt wurde und bei welchem eher weniger. Im 

Anschluss wurden die Transkripte nach diesem Muster codiert. 

7.5.3. Durchführung der Extraktion 

Durch die Codierung einzelner Aussagen und Abschnitte wurde die Vorbereitung zur Extraktion 

getroffen. Bei der Extraktion wurden zunächst alle Interviews erneut gelesen und einzelne 

Aussagen oder Passagen wurden Kategorien zugewiesen. In Anhang J ist ein Ausschnitt aus 

MAXQDA zu sehen, wie beispielhaft ein Interview codiert wurde. Daraufhin ermöglichte die 

Software eine Filterung nach den zugeordneten Kategorien, die bei MAXQDA Codes genannt 

werden. Das bedeutet, die Software zeigt alle markierten Aussagen an, die einem bestimmten 

Code zugeordnet wurden. Mithilfe dieser Funktion wurde die Auswertung durchgeführt und die 

Ergebnisse aufbereitet, worauf in Punkt 8 näher eingegangen wird. Zum einen wurde die 

Auswertung durch eine Tabelle dargestellt (siehe Anhang K), in der die einzelnen Aussagen den 

jeweiligen Kategorien zugeordnet wurden. Diese Tabelle wird herangezogen, um einen 

Vergleich der Interviews durchzuführen. Die Zeilenangabe in der Tabelle beziehen sich auf die 

Transkripte, die unter Anhang D bis H zu finden sind. Dadurch wird ersichtlich, welche Aussagen 

der Interviewpartner zu welcher Kategorie gehören. Zum anderen wurde eine weitere Tabelle 

angefertigt, die festhält, welche Kategorie Aussagen von welcher Person aus welcher Zeile des 

Transkripts enthält (siehe Anhang L). Diese Tabelle wird in Punkt 8.2 verwendet, um die 

Auflistung aus MAXQDA zu visualisieren und zu verdeutlichen, welche Aussagen dabei helfen, 

welche Hypothesen, die mit den jeweiligen Kategorien verbunden sind, zu verifizieren oder 

falsifizieren. 
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8. Ergebnisse 
 

8.1. Vergleich der Ergebnisse 
 

In diesem Kapitel sollen die zuvor ausgewerteten Ergebnisse nun miteinander verglichen 

werden, um Besonderheiten in Form von Gemeinsamkeiten und Unterschieden 

herauszuarbeiten und ein etwaiges Muster in den Aussagen zu erkennen. Dazu werden die 

Abschnitte nach den Kategorien gegliedert. Angaben zu Größen oder Mengen sind im Vergleich 

zu den anderen Interviewten zu verstehen. 

 
Unternehmens-/Abteilungsaufbau: Von der Unternehmens- oder Abteilungsgröße her gibt es 

deutliche Unterschiede bei den Befragten. B3 ist davon mit einem Standort und 12 Mitarbeitern 

im kleinsten Unternehmen tätig und führt auch nur eine kleine Anzahl an Mitarbeitern (vgl. 

Interview B3, Z. 7). B1 ist ebenfalls in einem relativ kleinen Unternehmen tätig, das mit 70 

Mitarbeitern und acht Standorten jedoch größer ist als das von B3. Geführt werden hier jedoch 

auch nur zehn Mitarbeiter von B1 selbst (vgl. Interview B1, Z. 7). Danach folgt B5, der im Vergleich 

mit 130 Mitarbeitern ein Unternehmen mittlerer Größe führt (vgl. Interview B5, Z. 7). B2 hingegen 

ist in einem großen Unternehmen mit 8000 Mitarbeitern tätig und hat mit rund 200 Mitarbeitern 

den größten Zuständigkeitsbereich (vgl. Interview B2, Z. 7, 11). B4 ist im größten Unternehmen 

tätig, das mehrere zehntausend Mitarbeiter beschäftigt, aber ist nur für eine Abteilung mit 25 

Mitarbeitern zuständig (vgl. Interview B4, Z. 7, 9). Alle Befragten beschreiben die Hierarchie in 

ihrem Zuständigkeitsbereich als flach. B1 beschreibt eine Hierarchie, bei der selbst 

Auszubildende eigene Verantwortungen übernehmen und die gleichen Aufgaben wie 

Vollzeitkräfte wahrnehmen und mit der obersten Führung Feedback austauschen sowie per du 

sind (vgl. Interview B1, Z. 18, 43). Dort wird also die direkte Kommunikation zwischen oberster 

und unterster Ebene gewährleistet. Ähnlich wird die Struktur von B5 vorgestellt, bei dem unter 

der Geschäftsführung die Führungskräfte stehen und darunter alle Arbeiter, ob Verkäufer oder 

Bäcker. Das gesamte Unternehmen ist also in nur drei Ebenen aufgeteilt. B5 selbst beschreibt 

die Struktur als weniger komplex, aber mengenmäßig viel (vgl. Interview B5, Z. 20). B2, B3 und 

B4 berichten von einer Hierarchie, in der unter dem Interviewpartner noch Team-, Projekt- oder 

Gruppenleiter stehen und die Mitarbeiter darunter nach Expertenwissen aufgeteilt sind und auf 

einer Ebene gemeinsam stehen, wo sie über eigene Entscheidungskompetenzen verfügen (vgl. 

Anhang Interview B2, Z. 24; Interview B3, Z. 20; Interview B4, Z. 16). Die Abgrenzung von einer 

steilen zu einer flachen Hierarchie gestaltet sich schwierig. Das erkennt man auch an den 

gegensätzlichen Aussagen von B2 und B4, die sich in ungefähr dem gleichen Umfeld bewegen. 

Beide haben unter sich Gruppenleiter stehen, deren Teammitglieder jedoch nach 

Expertenwissen aufgeteilt sind und dementsprechend auch eigene Entscheidungen treffen und 

in ihrem Bereich selbstständig arbeiten. Trotzdem behauptet B2, dass ihre Abteilung eine flache 

Hierarchie aufweist und B4 erzählt von einer klaren Hierarchie durch sie als Abteilungsleitung 

und die darunter stehenden Gruppenleiter. Lediglich die darunter angeordneten Manager mit 

ihren eigenen Entscheidungskompetenzen weisen auf eine flache Hierarchie hin (vgl. Interview 

B2, Z. 24; Interview B4, Z. 16). Trotzdem kann anhand der Aussagen zur Kommunikation der 

obersten und untersten Ebenen, zu ausgedehnten Entscheidungskompetenzen und geringen 

Anzahlen an Hierarchieebenen behauptet werden, dass alle Interviewten eine relativ flache 

Hierarchie vorweisen können, obwohl ähnliche Umstände unterschiedlich flach dargestellt 
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werden. Erwähnenswert ist jedoch, dass es sich nur um die Hierarchie im Führungsbereich der 

Befragten handelt, also im Fall einer Abteilungsleitung bezieht sich die Aussage nicht auf das 

komplette Unternehmen. 

 
Unternehmens-/Abteilungsumfeld: Ähnlich wie bei der Hierarchie geben alle Interviewten an, 

sich in einem dynamischen Umfeld zu bewegen. B1 und B3 begründen dies durch ihre 

Tätigkeiten als Dienstleister mit direktem Kundenkontakt, da sich die Ansprüche der Kunden 

ständig verändern und man sich als Dienstleister daran anpassen muss. B3 verweist speziell 

auf die Notwendigkeit von Kreativität in seiner Werbeagentur und dass zur freien Entfaltung 

dementsprechend ein dynamisches Umfeld von Vorteil ist (vgl. Interview B1, Z. 14; Interview B3, 

Z. 18). B2 sieht die Schuld für das dynamische Umfeld zum einen im Umgang mit Wissen und 

Informationen. Die Verwendung von Wissen gestaltet sich dynamisch, da Wissen sehr schnell 

nicht mehr auf dem aktuellsten Stand ist und aufgefrischt werden muss und man sich dadurch 

ständig mit neuen Erkenntnissen auseinandersetzen muss, was eine Standardisierung 

erschwert. Auch der Umgang mit Informationen trägt einen Teil dazu bei, da viele Informationen 

zum Beispiel durch Social Media verbreitet werden und dadurch an die Öffentlichkeit geraten, 

die ansonsten intern geblieben wären. Zum anderen liegt die Dynamik für B2 im 

Führungswechsel, der innerhalb der letzten Jahre im Unternehmen durchgeführt wurde. Die 

neuen Führungskräfte bringen neue Methoden mit und die Kollegen müssen sich erst 

aufeinander einspielen (vgl. Interview B2, Z. 16). Gegensätzlich benennt B4, dass die Struktur in 

ihrer Organisationseinheit weitestgehend stabil erscheint, da die Führungsebene langjährig 

besetzt ist. Für sie liegt der Grund für das dynamische Umfeld nicht in der Führungsebene, 

sondern in der Zusammenarbeit mit den Businesspartnern am Standort (vgl. Interview B4, Z. 

12). B5 erklärt die Dynamik durch den Wandel des Lebensmitteleinzelhandels in den letzten 20 

Jahren und vor allem durch Covid-19 (vgl. Interview B5, Z. 14). Eine Gemeinsamkeit ist also, dass 

alle Interviewten sich ihrer Meinung nach in einem dynamischen Umfeld bewegen, wobei 

vermehrt auf branchentypische Umstände eingegangen wurde wie der Wandel des 

Lebensmitteleinzelhandels für die Bäckerei oder die Individualität der Kunden bei 

Dienstleistern. Ebenfalls als wichtig erachtet wurde die Beständigkeit der Führungsebene. B1 

bis B4 bezeichnen die Aufgaben ihrer Mitarbeiter als komplex und sich ständig verändernd. B1 

und B3 begründen dies wieder durch die individuellen Bedürfnisse der Kunden, auf welche die 

Mitarbeiter dementsprechend eingehen müssen (vgl. Interview B1, Z. 14; Interview B3, Z. 18). B2 

teilt ihre Mitarbeiter beim Grad der Komplexität auf. Mitarbeiter in der Gehaltsabrechnung 

haben standardisierte Aufgaben, da sie immer das gleiche Schema abarbeiten. Andere 

Mitarbeiter, wie etwa HR Business Partner, welche die Mitarbeiter betreuen, müssen auf 

individuelle Anliegen eingehen (vgl. Interview B2, Z. 20). Dies ist ähnlich wie bei den 

Dienstleistern B1 und B3, jedoch müssen hier nicht die Bedürfnisse von Kunden berücksichtigt 

werden, sondern die Anliegen von Mitarbeitern. Für B4 zeichnet sich die Komplexität der 

Tätigkeit durch die Neuartigkeit jedes Falls aus, mit dem die Mitarbeiter sich auseinandersetzen 

müssen, da man sich jedes Mal neu reindenken muss (vgl. Interview B4, Z. 14). Lediglich B5 ist 

der Meinung, seine Mitarbeiter haben durchgehend standardisierte Aufgaben und immer die 

gleiche Tätigkeit (vgl. Interview B5, Z. 18). 

 
Konsequenzen durch Covid-19: B1, B3, B4 und B5 erlitten Nachteile durch die Pandemie durch 

komplette oder teilweise Schließungen. Das Unternehmen von B1 musste alle Standorte 
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schließen, also auch den Bereich, für den B1 zuständig ist (vgl. Interview B1, Z. 21). Auch für B3 

fiel ein kompletter Geschäftsbereich, das Veranstaltungswesen, weg, woraus Umsatzverluste 

resultierten (vgl. Interview B3, Z. 25). Der Unternehmensbereich von B4 verzeichnete ebenfalls 

Rückgänge, die zwar nur zum Teil durch Covid-19 verursacht wurden, aber jetzt zu 

Sparmaßnahmen führten, bei denen unter anderem befristete Verträge nicht mehr verlängert 

werden (vgl. Interview B4, Z. 19). Auch das Unternehmen von B5 litt unter den Schließungen der 

Cafés, die zu den Bäckereien gehörten, sowie der Kantinen, die von ihnen beliefert wurden. 

Obwohl der reine Verkauf von Backwaren den Umsatz ausweitete, hatte das Unternehmen 

insgesamt mit Verlusten zu kämpfen (vgl. Interview B5, Z. 23). Nur das Unternehmen von B2 

profitierte von Covid-19, da die Produkte zur Renovierung dienen und vermehrt gekauft wurden 

von Personen im Homeoffice. Für den Personalbereich gab es trotzdem gravierende 

Konsequenzen durch die Umsetzung von Modellen, die den Maßnahmen der Regierung 

entsprachen und der Verwaltung der Kurzarbeit und der Mitarbeiter (vgl. Interview B2, Z. 27). B1 

und B5 fürchten sich immer noch vor zukünftigen Auswirkungen. So schließt B1 nicht aus, dass 

ein weiterer Lockdown folgen könnte und der Indoor-Freizeitbereich somit mitunter als erstes 

wieder schließen muss. B5 hingegen fürchtet sich vor einer Infektion in der Backstube, die zur 

Stilllegung führen könnte (vgl. Interview B1, Z. 23; Interview B5, Z. 34). B2 und B4 fürchten sich 

wiederum eher vor der virtuellen Führung, da die Distanz ihrer Meinung nach dazu führt, dass 

die Mitarbeiter sich aus den Augen verlieren und die Nähe verloren geht (vgl. Interview B2, Z. 38; 

Interview B4, Z. 26). 

 
Veränderungen durch Covid-19: B1 und B5 geben an, ihren Führungsstil seit dem Beginn von 

Covid-19 nicht verändert zu haben und keine Maßnahmen eingeführt zu haben, um Mitarbeiter 

zu entlasten oder zu beruhigen (vgl. Interview B1, Z. 37f.; Interview B5, Z. 37-40). Dabei gibt B1 

an, dass er nicht versteht, wieso man dem gewohnten Führungsstil nur wegen Covid-19 eine 

gewisse Strenge hinzufügen sollte (vgl. Interview B1, Z. 37f.). B2 und B4 sowie ihre Mitarbeiter 

arbeiteten vermehrt aus dem Homeoffice, wodurch die virtuelle Führung relevanter wurde. 

Beide führten virtuelle Gruppenmeetings ein, um den Informationsfluss aufrecht zu halten und 

sich nicht aus den Augen zu verlieren (vgl. Interview B2, Z. 40; Interview B4, Z. 21). B3, der mit 

seinen Mitarbeitern im Büro weiterarbeitete, führte ebenfalls Meetings ein, jedoch 

dementsprechend persönlich und nicht virtuell. In diesen Meetings wurden alle Neuerungen in 

Bezug auf Covid-19 behandelt und Fragen geklärt (vgl. Interview B3, Z. 29). B2 und B4 führten 

weitere Maßnahmen ein, um ihre Mitarbeiter mit Informationen zu versorgen und ihnen 

Sicherheit zu geben. B2 organisierte Change Agents, die als Schnittstelle zwischen Mitarbeitern 

und Personalabteilung agierten und sich mit speziellen Fragestellungen auseinandersetzten. 

Weiterhin wurde eine Mitarbeiterzeitung eingeführt, die unter anderem Ideen enthielt zur 

Unterhaltung der Kinder, Beiträge zum Leben im Homeoffice oder optimalen Reisezielen 

während Covid-19 (Interview B2, Z. 33). Dadurch wurde ein wenig Normalität in die Situation 

gebracht, da darüber geschrieben wurde und somit gezeigt wurde, dass viele Mitarbeiter die 

gleichen Probleme und Bedenken haben. Von mehr Normalität im Alltag berichtet auch B4. Ihrer 

Meinung nach haben sich die Mitarbeiter mittlerweile vermutlich an das Leben mit Covid-19 

gewöhnt und nehmen einige Sachverhalte weniger belastend war als zuvor. Sie setzt eher auf 

persönlichen Kontakt zu ihren Mitarbeitern und nimmt sich die Zeit, Gespräche zu führen und 

nach dem Wohlergehen zu fragen (vgl. Interview B4, Z. 21). 
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Reaktion der Mitarbeiter: B1 berichtet als einziger, dass seine Mitarbeiter so verunsichert 

waren, dass einige gekündigt haben, um eine sicherere Stelle anzunehmen (vgl. Interview B1, Z. 

23). B2, B4 und B5 nahmen ähnliche Situationen wahr. Es gab eine geringe Anzahl an 

Mitarbeitern, bei denen deutliche Ängste wahrgenommen wurden. Auf diese Mitarbeiter wurde 

jedoch auch individuell eingegangen und ihnen wurde ermöglicht zu Hause zu bleiben oder von 

dort aus zu arbeiten. Ein Großteil der Mitarbeiter akzeptierte die Situation ohne größere 

Bedenken. Der Grund für diese unterschiedliche Wahrnehmung der Mitarbeiter liegt in den 

unterschiedlichen Lebenssituationen, denn Mitarbeiter mit Kindern oder Vorerkrankungen oder 

diejenigen Mitarbeiter, die im Verkauf ständig an der Front stehen und der Gefahr einer Infektion 

ausgesetzt sind, nehmen die Pandemie wohl als logische Konsequenz schlimmer wahr als 

diejenigen, die nicht betroffen sind (vgl. Interview B2, Z. 31; Interview B4, Z. 21; Interview B5, Z. 

25, 27). Lediglich B3 nahm keinerlei Ängste der Mitarbeiter wahr. Seine Mitarbeiter lehnten 

selbstständig die Arbeit im Homeoffice ab und regelten die Einhaltung der Distanz durch Urlaub, 

da durch die verringerte Auftragslage sowieso weniger Mitarbeiter benötigt wurden (vgl. 

Interview B3, Z. 27). Die Wichtigkeit der individuellen Rücksichtnahme auf ihre Mitarbeiter ergibt 

sich laut B2 und B4 daraus, dass ihre Mitarbeiter durch die Situation gestresst waren (vgl. 

Interview B2, Z. 31; Interview B4, Z. 21), und „wenn jemand richtig Angst hast, dann ist das 

Arbeitsergebnis auch nicht das optimalste“ (Interview B2, Z. 31). B5 umschreibt ebenfalls eine 

ähnliche Situation der verringerten Leistung seiner Mitarbeiter, ohne es konkret 

auszusprechen. Er erzählt, dass einzelne Mitarbeiter aufgrund von Vorerkrankungen nicht mehr 

arbeiten wollten und er vermutet, dass sie lediglich Angst hatten und die Vorerkrankungen nur 

ein Vorwand waren. Um ihnen die Sicherheit zu geben, genehmigte er ihnen trotzdem, zu Hause 

zu bleiben (vgl. Interview B5, Z. 27). B3 beobachtete eine gegenteilige Entwicklung. Durch die 

Stabilität seiner Mitarbeiter nahm er keine verringerte Arbeitsleistung wahr, sondern eher das 

Gegenteil (vgl. Interview B3, Z. 29). 

 
Führungsphilosophie: Am meisten wird von den Interviewten die situative Führung beschrieben. 

B2 sieht ihre Führung selbst als werteorientiert an und führt so, wie sie auch selbst geführt 

werden wollen würde. Trotzdem ist situative Führung manchmal notwendig, da verschiedene 

Typen von Mitarbeitern eine unterschiedliche Strenge und Zuwendung benötigen (vgl. Interview 

B2, Z. 36). Auch B4 führt situativ und beschreibt die Notwendigkeit dadurch, dass manche 

Sachverhalte zum Beispiel eher partizipativ entschieden werden können und andere wiederum 

nicht, da dadurch unendliche Diskussionen entstehen würden. Sie erachtet es lediglich als 

wichtig, den Mitarbeitern mitzuteilen, warum etwas auf welche Art und Weise getan wird (vgl. 

Interview B4, Z. 24). B5 führt diesen Gedankengang weniger genau aus, aber auch er beschreibt, 

dass er „aus dem Bauch heraus entscheide[t]“ (Interview B5, Z. 32). B1 versucht seine 

Mitarbeiter lockerer zu führen, aber sich trotzdem Respekt zu verschaffen. Das bedeutet, er 

gönnt seinen Mitarbeitern Spaß auf der Arbeit und packt auch gerne selbst mit an, anstatt alle 

Aufgaben zu delegieren, aber er lässt sich nicht auf der Nase herumtanzen und stellt sicher, mit 

einer gewissen Strenge heranzugehen, wenn es notwendig ist (vgl. Interview B1, Z. 28). Ein 

Ansatz der situativen Führung ist also auch hier zu erkennen. Den notwendigen Respekt holt 

sich B1, indem er Extremfälle vor dem Team bespricht und auch die Konsequenzen für das Team 

offenlegt. Als Beispiel nennt er einen Auszubildenden, der sich negativ verhielt und vor dem 

kompletten Team entlassen wurde, damit die anderen Mitarbeiter sehen, dass sie durch dieses 

Verhalten nichts erreichen (vgl. ebd., Z. 32). B3 weicht davon ab. Bei ihm ist kein Ansatz situativer 
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Führung erkennbar. Er selbst beschreibt seinen Führungsstil als „eine Mischung aus 

patriarchalischem Führungsstil und Laissez-faire“ (Interview B3, Z. 36). Kontrolle kommt bei 

ihm nur selten und unregelmäßig vor und Eingriffe eher dann, wenn jemand „faul oder unloyal“ 

(ebd.) ist. 

 
Transformationale Führung: Hinweise auf transformationale Führung, die sich nicht auf die vier 

Dimensionen beziehen, wurden bei B2 bis B4 erkannt. B1 und B5 lieferten dazu keine relevanten 

Erkenntnisse. B2, B3 und B4 haben in der Hinsicht gemeinsam, dass sie extrinsische Motivation 

ablehnen. B2 lehnt es allein aus menschlicher Sicht ab, da sie schon ihre Kinder nicht extrinsisch 

motivieren konnte und auch als Führungskraft sagt ihr die intrinsische Motivation mehr zu (vgl. 

Interview B2, Z. 63). Auch B3 motiviert seine Mitarbeiter durch die Förderung von Talenten und 

Interessen (vgl. Interview B3, Z. 49). Für B4 ist extrinsische Motivation mit Druck verbunden, den 

man nur kurzfristig rechtfertigen kann und der gleichzeitig negative Gegenreaktionen der 

Mitarbeiter hervorrufen kann wie Arbeitsverweigerung. Sie erachtet es als effektiver, wenn 

Mitarbeiter durch Spaß an der Arbeit oder die Übernahme von Verantwortung von innen heraus 

motiviert sind, ihre Arbeit gut zu erledigen (vgl. Interview B4, Z. 47). 

 
Idealisierte Einflussnahme: Am öftesten vertreten ist der Aspekt der Vorbildfunktion. B1 bis B4 

sind der Meinung, dass ihre Mitarbeiter in gewisser Weise als Vorbild ansehen. B1 bezieht sich 

dabei auf die Herangehensweise an Situationen und die Art der Durchführung, bei denen er der 

Meinung ist, seine Mitarbeiter könnten der Meinung sein, sich das ein oder andere Element 

davon abschauen zu können. Dies äußert sich dadurch, dass sie ihm das offen und direkt 

kommunizieren. Dabei unterscheidet er jedoch zwischen langjährigen und neuen Mitarbeitern, 

wobei er bei neuen Mitarbeitern eher vermutet, dass sie etwas von ihm abschauen und lernen 

als diejenigen, die schon länger dabei sind und ihn persönlicher kennen (vgl. Interview B1, Z. 41- 

43). Auch B3 vermutet, er ist ein Vorbild für seine Mitarbeiter, zumindest aus fachlicher 

Perspektive. Das erkennt er daran, dass sie Ausdrucksweisen von ihm übernehmen (vgl. 

Interview B3, Z. 43, 45). Bei B2 geht es eher um die Werteorientierung, die sie vorlebt und die 

ihrer Meinung nach die Vorbildfunktion für ihre Mitarbeiter stärkt. Ihre Mitarbeiter kommen 

persönlich auf sie zu und teilen ihr als Feedback mit, dass auf sie Verlass ist und Vertrauen 

herrscht (vgl. Interview B2, Z. 45). B4 erkennt ihre Vorbildfunktion ähnlich wie B2 in ihrer 

Werteorientierung, denn B4 versucht konsistent zu handeln und in gleichen Situationen gleiche 

Entscheidungen zu treffen und hält sich an die moralischen Vorstellungen, die sie selbst vertritt. 

Sie ist der Meinung, dass ihre Mitarbeiter sie als Vorbild ansehen, da sie einen gewissen 

Rückhalt verspürt und sie merkt, dass die Mitarbeiter gerne Dinge für sie tun, ohne dass sie 

Druck ausüben muss (vgl. Interview B4, Z. 24, 31). 

 
Inspirierende Motivation: Hierzu gab es von allen Kategorien die wenigsten Erkenntnisse. 

Lediglich aus den Interviews von B3 und B4 konnten Informationen bezüglich inspirierender 

Motivation gewonnen werden. Bei beiden Interviewpartnern zeigt sich der Ansatz inspirierender 

Motivation in der Wertschätzung ihrer Mitarbeiter. B3 berichtet, dass er seinen Mitarbeitern in 

schwierigen Zeiten mitteilt, „dass sie Halt in der Firma finden“ (Interview B3, Z. 47) und wer sich 

diesen Halt nimmt, der wird weiterhin unterstützt (vgl. ebd.). Auch B4 berichtet, dass sie ihre 

Mitarbeiter wertschätzt und sich selbst für alltägliche Dinge oftmals bedankt (vgl. Interview B4, 

Z. 24). Dadurch wird ihnen vermittelt, dass sie wichtig für das Unternehmen sind und ihr Beitrag 
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wertgeschätzt wird sowie dass man sich um ihr Wohlergehen sorgt, anstatt sie zu ersetzen. 

Auch bei B2 können Aspekte der inspirierenden Motivation vermutet werden, da sie Wert auf 

„Wertschätzung, Respekt, [und] Zuhören“ (Interview B2, Z. 36) legt und ähnliche Ausprägungen 

wie bei B3 und B4 angenommen werden, jedoch gab es keine klare Äußerung diesbezüglich. 

 
Intellektuelle Stimulierung: Bei jedem Interviewpartner äußerten sich intellektuelle 

Stimulierung dadurch, dass die Führungskräfte ihren Mitarbeitern genug Vertrauen 

entgegenbringen, ihre Aufgaben unter eigener Verantwortung, mit eigenen Lösungsansätzen 

und ohne Kontrolle zu erledigen, wodurch aufgrund der Übernahme von Verantwortung eine 

größere Motivation vermutet wird. Ähnlichkeiten gibt es hier zwischen B1 und B3 sowie B2, B4 

und B5. B1 bringt als Beispiel wieder Auszubildende, die Aufgaben der Vollzeitkräfte 

übernehmen und komplett selbstständig bearbeiten. Kontrolle erfolgt nur am Anfang im 

Rahmen des Anlernens, aber später wird vorausgesetzt, dass alle ihre Aufgaben gut erledigen. 

Generell gibt er keine Wege vor, wie ein Ziel erreicht werden soll. Bei Bedarf gibt er Anregungen, 

wie er etwas angehen würde, aber lässt den Mitarbeiter erstmal selbst überlegen (vgl. Interview 

B1, Z. 45, 49). B3 äußert sich ähnlich wie B1, indem er beschreibt, dass Praktikanten vom ersten 

Tag an in Meetings eingebunden werden und dazu aufgerufen sind, eigene Ideen einzubringen. 

Als Beispiel nennt er einen Schülerpraktikanten, der Interesse an der Webseitenerstellung hat. 

Er hat ebenfalls einen Auszubildenden mit ähnlichen Interessen. Die beiden hat er 

zusammengeführt und mittlerweile hat sich die Webseitengestaltung im Unternehmen 

drastisch verbessert und der Praktikant gibt sein Wissen an die ausgelernten Mitarbeiter weiter 

(vgl. Interview B3, Z. 45, 49). Auch B2 gibt nur eine Leitplanke vor und ermöglicht ihren 

Mitarbeitern, einen eigenen Weg zu erarbeiten, womit sie bisher ausschließlich positive 

Erfahrungen machte. Bei ihr erfolgt Kontrolle ebenfalls nur, wenn sie bemerkt, dass etwas nicht 

funktioniert (vgl. Interview B2, Z. 47, 49). Ähnlich agiert wiederum B4, die ihren Mitarbeitern sehr 

viel Freiheiten überlässt und nur die nötigsten Vorgaben macht. Lieber ist es ihr, wenn ihre 

Mitarbeiter die Lösungsentwicklung allein meistern, da ihrer Meinung nach mehr 

Verantwortung und Entscheidungskompetenzen zu mehr Motivation führen (vgl. Interview B4, Z. 

24, 35, 37). Auch B5 bezeichnet sich selbst nicht als „Control Freak“ (Interview B5, Z. 32), sondern 

er überlässt seinen Mitarbeitern ebenfalls einen gewissen Spielraum zur Erarbeitung von 

Lösungswegen. Er greift lediglich ein, wenn etwas nicht funktioniert (vgl. ebd.). Ein weiterer 

Aspekt ergibt sich durch die Förderung von neuen Ideen bei B1 und B3. B1 beschreibt eine 

Situation, in der ein Kollege eine neue Idee einbringt, die im Endeffekt umgesetzt wird und er 

wird dafür gelobt (vgl. Interview B1, Z. 43). B3 verweist eher darauf, dass selbst die kleinsten 

Ideen mit den subtilsten Veränderungen berücksichtigt werden, selbst wenn davon nur die 

Ordnerstruktur betroffen ist. Selbst das Mitdenken in diese Richtung wird gefördert (vgl. 

Interview B3, Z. 45). Bei B2 und B4 ergeben sich Besonderheiten in Bezug auf die intellektuelle 

Stimulierung, die so von keinem anderen Interviewten erwähnt wurden. B2 motiviert ihre 

Mitarbeiter durch zusätzliche Projekte. Die Mitarbeiter dürfen sich dabei Aufgaben aussuchen, 

die ihnen besonders viel Spaß machen und für die sie sich besonders stark interessieren (vgl. 

Interview B2, Z. 51). Dadurch wird sichergestellt, dass die Mitarbeiter sich für ihre Tätigkeit 

interessieren und mit besonderer Motivation herangehen. B4 traut ihren Mitarbeitern bei der 

Delegation von Aufgaben oft mehr zu als sie sich selbst zutrauen würden und beobachtet dann, 

wie sie über ihre Stärken hinauswachsen (vgl. ebd., Z. 37). 
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Individualisierte Berücksichtigung: Ein Aspekt, der von B1 bis B4 angesprochen wurde, waren 

Feedbackgespräche. Bei B5 im Unternehmen gibt es keine Personalgespräche, aber er gibt 

trotzdem an, mit seinen Mitarbeitern zu reden, da er sich für sie interessiert (vgl. Interview B5, 

Z. 53). B1, B2, B3 und B4 berichten, dass bei den Gesprächen sowohl der Mitarbeiter als auch die 

Führungskraft die Gelegenheit haben, über Dinge zu sprechen, die gut oder weniger gut liefen 

(vgl. Interview B1; Z. 55; Interview B2, Z. 55; Interview B3, Z. 61; Interview B4; Z. 41). B2 und B4 

weisen im Vorgehen Gemeinsamkeiten auf, indem beide Wert darauf legen, sich nicht nur über 

das Berufliche zu unterhalten, sondern auch nach dem privaten Wohlergehen zu fragen. B4 

betont dabei nochmal speziell, dass der Mitarbeiter beginnen darf zu erzählen, damit er das 

Gefühl bekommt, dass seine Meinung wichtig ist (vgl. Interview B2, Z. 55; Interview B4, Z. 41). B3 

und B4 bemühen sich beim Personalgespräch viel über den Mitarbeiter zu erfahren. B3 zum 

Beispiel erzählt, dass für ihn der interessanteste Teil daran ist, wie viel er über den Mitarbeiter 

und die Geschehnisse im Unternehmen erfährt, was an ihm im Alltag vorbeigezogen ist. Seiner 

Meinung nach ist es ein großes Problem von vielen Unternehmen, dass die Führungskräfte ihren 

Mitarbeitern nicht ausreichend zuhören und ohne Konsequenzen aus Gesprächen herausgehen. 

Dort wird das Gespräch geführt und dann vergessen (vgl. Interview B3, Z. 61). B4 verfolgt einen 

ähnlichen Ansatz, indem sie mit dem Mitarbeiter konkret über die gesetzten Ziele spricht und 

sich bemüht, gemeinsam Ziele zu vereinbaren, die dem Mitarbeiter gefallen und ihm nutzen, 

anstatt jedem die Ziele aufzudrängen (vgl. Interview B4, Z. 41). Im Führungsverhalten von B2, B3 

und B4 lassen sich weiterhin Aspekte der intellektuellen Stimulierung erkennen in Bezug auf 

die Möglichkeit für Mitarbeiter, sich weiterzuentwickeln. B2 ermöglicht den Mitarbeitern, vor 

allem den jüngeren, aus der Abteilung zum Beispiel Teamleiter oder Ausbildungsleiter zu 

werden, da sie die Meinung vertritt, man muss den jungen Kollegen die Möglichkeiten bieten 

und sie ihre Erfahrungen machen lassen (vgl. Interview B2, Z. 57). Ähnlich geht B3 vor. Neben 

Schulungen und Ausbildungen gibt sie persönlich den Mitarbeitern die Möglichkeit, 

abteilungsübergreifende Projekte zu leiten. Dabei nehmen sie Besprechungen wahr und 

knüpfen Kontakte zu anderen Abteilungen und anderen Führungskräften, was ihre Perspektiven 

erweitert (vgl. Interview B4, Z. 43). Sie bietet ihren Mitarbeitern also die Möglichkeit, bei Bedarf 

auch einen Abteilungswechsel in Erwägung zu ziehen und stellt die persönliche 

Weiterentwicklung damit an erste Stelle. B3 geht darüber hinaus und fördert die Weiterbildung 

außerhalb des Aufgabengebiets. Er ermöglicht seinen Mitarbeitern, sich in Themengebieten 

fortzubilden, die mit der eigentlichen Tätigkeit nichts zu tun haben (vgl. Interview B3, Z. 55). B1 

und B5 fördern die Weiterentwicklungsmöglichkeiten ihrer Mitarbeiter nicht, worauf im 

nächsten Absatz näher eingegangen wird. B2 und B4 beschreiben weiterhin, dass sie diejenigen 

Mitarbeiter mehr unterstützen, die es auch benötigen (vgl. Interview B2, Z. 59; Interview B4, Z. 

45). B4 formuliert diesen Ansatz aus, indem sie beschreibt, dass Mitarbeiter individuell belastbar 

sind und sie darauf Rücksicht nimmt. Dabei berücksichtigt sie ebenfalls die individuellen 

Stärken, da der eine Mitarbeiter zum Beispiel mehr Aufgaben in kürzerer Zeit bearbeitet und der 

andere eine geringere Anzahl an Aufgaben, aber dafür gründlicher und sie versucht, diese 

Stärken zu fördern, anstatt ihre Mitarbeiter auf die Schwächen hinzuweisen (vgl. Interview B4, 

Z. 45). 

 
Ausschluss transformationale Führung: Alle Interviewten haben Aussagen verdeckt oder 

bewusst Aussagen getätigt, die Aspekte der transformationalen Führung in ihrem Umfeld 

ausschließen. B1 und B5 schließen intrinsische Motivation aus und motivieren stattdessen 
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extrinsisch, wobei es bei B1 subtilere Anreize wie gemeinsame Zeit oder eine gemeinsame Feier 

sind und B5 bietet monetäre Anreize in Form von Boni (vgl. B1, Z. 63; B5, Z. 65). Für intrinsische 

Motivation seien die Aufgabenfelder der Mitarbeiter zu simpel. B1 benennt als Hauptaufgabe der 

Mitarbeiter, den Kunden eine Freizeitbeschäftigung zu bieten und der Aufgabe müssen sie 

nachkommen. Da gibt es keine Option, die Bedürfnisse der Mitarbeiter groß zu berücksichtigen 

oder einzubinden (vgl. Interview B1, Z. 65). B5 nennt wiederum als Beispiel eine Reinigungskraft 

und stellt die Gegenfrage, wie eine Reinigungskraft intrinsisch motiviert werden soll. Gleiches 

wendet er auf die Bäckereiverkäufer an (vgl. Interview B5, Z. 49). Auch 

Weiterentwicklungsmöglichkeiten bieten B1 und B5 nicht. Bei B1 spiegelt sich das in folgender 

Aussage wider: „Ich kann von keiner Thekenkraft verlangen, dass sie jetzt auf einmal das 

komplette Marketing leitet und jemand, der im Marketing arbeitet, wird mir keinen Server 

komplett installieren können“ (Interview B1, Z. 57). B5 hat eine ähnliche Ansicht. Er erwähnt, 

dass die Ebenen in seinem Unternehmen fest belegt sind und es keine Aufstiegsmöglichkeiten 

gibt: „Nehmen wir mal an, […] wir stellen einen neuen Bäcker ein. Der bleibt so lange Bäcker, 

bis der Vorgesetzte vor ihm stirbt, weil da gibt’s nur einen und wenn der nicht stirbt, passiert da 

nichts. Da hat er keine Chance, etwas anderes zu werden als Bäcker“ (Interview B5, Z. 61). B5 

kann ebenfalls die Frage nicht beantworten, ob seine Mitarbeiter ihn als Vorbild wahrnehmen 

und weiß nicht, ob sie das überhaupt tun sollten (vgl. ebd., Z. 42f.). Auch Feedbackgespräche, die 

im vorherigen Abschnitt angesprochen wurden, gibt es bei ihm nicht. Feedback gibt es nur, wenn 

etwas schlecht läuft (vgl. ebd., Z. 57). Das bedeutet, dass seine Mitarbeiter überwiegend auf ihre 

Fehler hingewiesen werden und nur selten Feedback in Form von Lob bekommen. Weiterhin 

wurde den Interviewpartnern ein Beispiel vorgestellt, wie eine transformationale Führungskraft 

in einer Krisensituation wie Covid-19, in der Mitarbeiter beunruhigt oder besorgt sind, handeln 

könnte. Alle fünf Befragten konnten Kritikpunkte erkennen, die darauf hinwiesen, dass dieses 

vorgestellte Modell zu Teilen nicht anwendbar für ihren Bereich ist. B1 begründete dies durch 

die zuvor dargestellte simple Struktur des Unternehmens und der Mitarbeiter und B2 bis B5 

gingen darüber hinaus. Ein wichtiger Aspekt, der mehrfach angesprochen wurde, ist die 

Darstellung einer attraktiven und besseren Zukunft nach der Pandemie. Speziell auf die Frage 

nach dem Ende von Covid-19 gehen B3 und B4 ein. Sie sehen ein Problem darin, dass nicht 

bekannt ist, wann oder wie Covid-19 endet, was ein typisches Krisenmerkmal ist. B3 sieht darin 

eine Schwierigkeit, denn „wenn man jetzt sagen würde, wir haben jetzt ein halbes Jahr eine Krise 

und da müssen wir gemeinsam durch und danach erreichen wir dieses oder jedes, dann ist es 

schon einfach, so eine Vision zu entwickeln“ (Interview B3, Z. 49). Das Problem liegt dabei darin, 

dass ebendiese Zeitangabe nicht gegeben ist und die Führungskraft den Mitarbeitern somit nicht 

erzählen kann, welch tolle Zukunft nach Covid-19 folgt, wenn niemand genau weiß, wann diese 

Situation eintreffen wird. Weiterhin sahen die Interviewpartner alle eine Schwäche in der 

Darstellung der Vision an sich, da sie hinterfragen, was geschieht, wenn es keine bessere 

Zukunft gibt, die durch die Führungskraft dargestellt werden kann. B2 benennt als Beispiel eine 

Personalabbaumaßnahme und ist sich nicht sicher, ob man solch ein Vorgehen in eine positive 

Vision einbetten kann (vgl. Interview B2, Z. 65). Auch B3 greift diesen Gedanken auf und gibt ein 

weiteres Beispiel von einem Hauptkunden, der 70% des Umsatzes aufmacht und plötzlich 

wegfällt. Da könne die Führungskraft eine noch so attraktive Vision entwickeln, aber irgendwann 

würden die Mitarbeiter nicht mehr an die Vision glauben, wenn immer mehr Zeit vergeht und 

nichts in Richtung der Vision geschieht (vgl. Interview B3, Z. 65). Dies umfasst auch wieder den 

Aspekt der Hoffnung, die durch die Visionen entsteht und gegebenenfalls zerstört wird. Auch B4 
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hat Schwierigkeiten, sich vorzustellen, wie eine attraktive Vision aussehen könnte. Sie begründet 

das durch die Sparmaßnahmen in ihrer Organisationseinheit, die Mitarbeiter eher verängstigen 

und nicht die Vision einer besseren Zukunft abbilden und eine Führungskraft kann diese 

Umstände auch nicht abstreiten (vgl. B4, Z. 49). Sie ist, ebenso wie B3, der Meinung, dass eine 

Option wäre, dem Team zu vermitteln, dass die Situation bisher gut überstanden wurde und auch 

über einen längeren Zeitraum zu meistern ist. B3 befürwortet auch, dass der jetzige Zustand der 

Krise behandelt werden soll und nicht der zukünftige (vgl. Interview B3, Z. 65; Interview B4, Z. 

49). B5 sieht Visionen als zu abstrakt für sein Unternehmen an. Für ihn sind die Ersteller von 

Visionen „so die Elon Musk-Typen, die dann sagen ‚Okay, ich will in fünf Jahren einen Touristen 

auf den Mond schießen.‘“ (Interview B5, Z. 73) Der letzte Punkt, der von B2 und B4 angesprochen 

wurde, sind die Aufdeckung von verborgenen Bedürfnissen und die Zurückstellung eigener 

Interessen. Für B4 gestaltet sich das Aufdecken verborgener Bedürfnisse schwierig, da 

„Führungskräfte auch nur Menschen sind und eben auch nicht perfekt“ (Interview B4, Z. 51). 

Ihrer Meinung nach müssen Mitarbeiter ihre Bedürfnisse ausdrücken. Die Führungskraft kann 

diese auch in einem Gespräch erfragen, aber wenn dadurch ebenfalls kein Ergebnis erzielt wird, 

liegt es in der Verantwortung des Mitarbeiters, denn dadurch entstehen Ansprüche an 

Führungskräfte, die „wahrscheinlich dann auch nur enttäuscht werden“ (ebd.). Das Entdecken 

von tieferliegenden Bedürfnissen von Mitarbeitern, von denen sie selbst nichts wissen, wird von 

B4 abgelehnt. Auch das Zurückstellen der Eigeninteressen von Mitarbeitern ist ein weiterer 

Problempunkt, den B2 anspricht. Sie vermutet, dass das Zurückstellen von Eigeninteressen 

funktioniert, bis es um einen negativen Sachverhalt geht, denn dann seien die wenigsten 

Mitarbeiter bereit, ihre Interessen zu vernachlässigen. Im unternehmerischen Kontext denke 

jeder zunächst an sich (vgl. Interview B2, Z. 65). 

8.2. Diskussion der Ergebnisse 
 

8.2.1. Ergebnis Forschungsfrage 1 
 

Nachfolgend werden die aufgestellten Hypothesen auf Basis der empirischen Untersuchung 

verifiziert oder falsifiziert und dafür verwendet, die Forschungsfragen der Arbeit zu 

beantworten. Zuerst soll eine Antwort auf die Forschungsfrage 1 gefunden werden, die nur 

theoretisch untersucht wurde. 

 
Forschungsfrage 1: Welche Merkmale einer Krise treffen auf die Covid-19-Pandemie zu? 

 
Grundsätzlich wurde die Frage unter Punkt 1.2 schon beantwortet, indem aufgelistet wurde, 

welche zuvor vorgestellten Merkmale auf Covid-19 anwendbar sind. Aus diesem Grund sollen 

die Ergebnisse abschließend nur kurz zusammengefasst werden. Das erste Merkmal war die 

Darstellung einer Krise als Einschnitt, der plötzlich einzutreffen erscheint, jedoch eigentlich 

bereits hätte vorhergesehen werden können. Die Covid-19-Pandemie kam für viele Menschen 

sehr plötzlich, da die Medien vermehrt erst davon berichteten, als die Verbreitung schon 

fortgeschritten war. Innerhalb von vier Monaten waren schon knapp eine Million Menschen 

weltweit infiziert. Trotzdem ist Covid-19 nicht die erste Pandemie und wird nicht die letzte sein. 

Niemand konnte vorhersagen, wann die nächste Pandemie eintreffen wird und welche 

Konsequenzen sie mit sich bringt, aber es war vorhersehbar, dass sie eintreffen wird, da die 

fortschreitende Globalisierung eine globale Verbreitung nahezu unkontrollierbar macht. 
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Dadurch konnte die Anwendung dieses Merkmals auf Covid-19 bestätigt werden. Ebenfalls 

zutreffend ist der temporäre Aspekt einer Krise, dass niemand weiß, wann oder wie eine Krise 

endet, aber es ist gewiss, dass sie endet. Dieser Aspekt wird dadurch begründet, dass es 

mehrere Möglichkeiten gibt, die Pandemie einzudämmen, in etwa eine Herdenimmunisierung 

oder die Einführung eines Impfstoffs, aber viel wichtiger ist, dass die Krise ebenfalls endet, wenn 

Covid-19 nicht bekämpft werden kann, denn wie bei vorherigen Pandemien auch lernen die 

Menschen mit der Zeit, das Risiko einer Infektion zu akzeptieren und damit zu leben. Diesen 

Gedanken brachte auch B4 ein, denn ihrer Meinung nach wäre in Bezug auf Covid-19 der Moment 

erreicht worden, „in dem die Krise so ein bisschen zum Alltag geworden ist und Ängste, die es 

am Anfang gab, also besonders der Lockdown war glaube ich sehr belastend für einige, die sind 

jetzt nicht mehr da“ (Interview B4, Z. 21). Weiterhin wurden die Seltenheit der Krise, das 

Auftreten außerhalb des eigenen Machtbereichs und das Erbringen von Opfern zur Bekämpfung 

als weitere Merkmale aufgeführt, was sich ebenfalls gut auf Covid-19 anwenden lässt. Die 

Seltenheit liegt darin begründet, dass es eine Covid-19-Pandemie zuvor nicht gab und auch die 

SARS-Pandemie mit ähnlichem Krankheitsverlauf fast 20 Jahre her ist. Das Auftreten außerhalb 

des Regierungsbereichs trifft zu, da eine Besonderheit der Krankheit ein oftmals 

asymptomatischer Verlauf ist, wodurch sie sich lange Zeit ungehindert verbreiten konnte, bis 

der Ernst der Lage erkannt wurde. Das Erbringen von Opfern ist zweifelsohne gegeben durch 

das Einschränken der persönlichen Freiheit der Bürger, um die Verbreitung einzudämmen. An 

dieser Stelle ist nochmal zu wiederholen, dass es die eine Krisendefinition nicht gibt. Die in 

Kapitel 1 aufgelisteten Merkmale wurden in verschiedenen literarischen Quellen gefunden und 

spiegeln demnach die Auffassung verschiedener Autoren zusammengefasst wider. Trotzdem 

kann man diese Zusammenfassung als umfassend ansehen, da einige Aspekte auch von den 

Interviewpartnern aufgegriffen wurden, zum Beispiel die Ungewissheit, wann und wie die Krise 

endet (vgl. Interview B3, Z. 65; Interview B4, Z. 49) oder die Neuheit jeder Krise (vgl. Interview 

B3, Z. 65). Weiterhin passt Covid-19 in das neue Krisenverständnis, das von Baecker (2011) als 

eine Art postmoderne Krisendefinition dargestellt wird. Dabei geht es um den ständigen Wandel, 

dem die Welt heutzutage ausgesetzt ist durch Digitalisierung und Globalisierung, wodurch 

immer schnellere Reaktionen zu Sachverhalten gefordert werden, zu denen es noch keine 

Lösungen gibt. Dadurch entsteht eine Komplexität in Prozessen, die nicht mehr überschaut 

werden, kann und somit ist garantiert, dass die nächste Krise kommen wird. Im Fall von Covid- 

19 ist der Wandel durch die Globalisierung begründet, die es ermöglicht, innerhalb von kürzester 

Zeit an das andere Ende der Welt zu reisen, Dadurch vergrößern sich jedoch ebenfalls die 

Möglichkeiten, in etwa Krankheiten ebenso schnell zu übertragen, wie es bei Covid-19 der Fall 

war. Nach wenigen Stunden können schon unzählige Länder betroffen sein, wodurch die 

Komplexität dieser Zusammenhänge unüberschaubar wird. 

8.2.2. Ergebnis Forschungsfrage 2 und Hypothese 2 
 

Forschungsfrage 2: In welchem Umfang wird transformationale Führung in der Covid-19- 

Pandemie tatsächlich in der Praxis angewendet? 

 
Hypothese 2: Transformationale Führung hat in der Covid-19-Krise einen positiven Einfluss auf 

die Mitarbeiterführung und wird daher in der Praxis angewendet. 

 
Zunächst soll die Hypothese betrachtet werden. Dass transformatio 
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nale Führung in der Covid-19-Krise einen positiven Einfluss auf ihre Mitarbeiter hat, wurde von 

keiner der interviewten Führungskräfte ausdrücklich so gesagt. Das liegt jedoch nicht daran, 

dass die Interviewpartner transformationale Führung als ineffektiv erachten und den 

Führungsstil ablehnen, sondern dass vielen nicht bewusst war, dass sie transformational 

führen. In der Vorbereitung auf die Interviews gestanden manche Führungskräfte, dass sie nicht 

wüssten, was transformationale Führung ist. Dies war kein Ausschlusskriterium, da dieses 

Wissen nicht explizit gefordert war, um die Interviewfragen beantworten zu können, aber es 

erklärt zumindest, wieso die Aussagen interpretiert werden müssen, um die Hypothese 

beurteilen zu können. Beim Auswerten und Vergleichen der Interviews wurde deutlich, dass alle 

Interviewpartner Merkmale transformationaler Führung in ihren Führungsstilen integriert 

hatten, wobei die Ausprägung bei manchen größer war und bei anderen wiederum weniger groß. 

Bei B2, B3 und B4 wurden viele Merkmale transformationaler Führung erkannt und die drei 

haben auch viele Gemeinsamkeiten in Bezug auf transformationale Führung. So lehnen sie alle 

transaktionale Führung ab und haben die vier Dimensionen transformationaler Führung 

überwiegend in ihrem Führungsstil vertreten. Bei der idealisierten Einflussnahme sind alle drei 

der Meinung, ihre Mitarbeiter würden sie als Vorbild anerkennen. Im Rahmen der intellektuellen 

Stimulierung vertrauen sie alle ihren Mitarbeitern genug, um sie ihre Aufgaben selbstständig 

erledigen und eigene Lösungswege entwickeln zu lassen, um ihnen mehr Verantwortung zu 

übertragen und dadurch die Motivation zu fördern. Außerdem stellen sie sicher, neue Ideen und 

zusätzlichen Fleiß zu fördern. Auch bei der individualisierten Berücksichtigung geben alle drei 

ihren Mitarbeitern im Rahmen von Personalgesprächen die Möglichkeit, Feedback zu erhalten 

und zu geben, wobei sie sich auch nach dem privaten Wohlergehen erkundigen und dem 

Mitarbeiter auch aktiv zuhören. Zusätzlich legen sie Wert darauf, Weiterentwicklungs- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten zu bieten, um den Mitarbeitern Aufstiegschancen zu ermöglichen 

und ihre Interessen zu fördern. Auffällig ist, dass zur inspirierenden Motivation nur wenige 

Erkenntnisse gewonnen werden konnten. Lediglich B3 und B4 zeigen Ansätze davon durch die 

Wertschätzung ihrer Mitarbeiter. B1 und B5 haben ebenfalls einige Gemeinsamkeiten, die eher 

gegen transformationale Führung sprechen. Es gibt wenige Aspekte, die für transformationale 

Führung sprechen, zum Beispiel nimmt B1 seiner Meinung nach eine Vorbildfunktion ein und 

beide lehnen die Kontrolle ihrer Mitarbeiter ab, jedoch überwiegen die Aspekte, die 

transformationale Führung ausschließen. So führen beide extrinsisch, bieten ihren Mitarbeitern 

keine Aufstiegschancen oder Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und berücksichtigen keine 

individuellen Bedürfnisse, sondern betrachten die Mitarbeiter als Team, das zu funktionieren 

hat. Laut B5 sind die Mitarbeiter „zu einfach gestrickt“ (Interview B5, Z. 67) für intrinsische 

Motivation. Dabei wird der Eindruck erweckt, dass B1 und B5 die Aufgaben ihrer Mitarbeiter in 

Bezug auf Qualifikationen und fachliche Kompetenz als zu simpel ansehen, um den Aufwand, 

der mit intrinsischer Motivation verbunden ist, in Kauf zu nehmen. B5 betont, dass viele seiner 

Mitarbeiter nicht mehr als das Nötigste erreichen und lernen wollen und der Großteil davon 

einen Hauptschulabschluss oder gar keinen Abschluss haben (vgl. ebd., Z. 63). Auch B1 äußert 

sich zu Weiterbildungsmöglichkeiten für seine Mitarbeiter wie folgt: „Wenn da jemand Interesse 

dran hat, kann er sich gerne melden und man kann sich drüber unterhalten, um dann 

festzustellen, dass das eigentlich überhaupt keinen Sinn macht“ (Interview B1, Z. 57). Es scheint, 

als hätten B1 und B5 den Eindruck, dass ihre Mitarbeiter ihre Tätigkeiten schlicht und ergreifend 

auszuführen haben, da sie sonst ersetzt werden. Während also viele Aspekte der 

transformationalen Führung vertreten waren bei einem Großteil der Interviewpartner, gab es 
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auch einige Aussagen, die den Führungsstil zum Teil ausschlossen. Auch B2, B3 und B4 sehen 

einige Schwachstellen im Konzept, auf die beim Beantworten der Forschungsfrage weiter 

eingegangen wird. Aufgrund der Unterschiede zwischen B2, B3 und B4 sowie B1 und B5 wird 

vermutet, dass die Unterschiede mit Hypothesen 3 und 4 zusammenhängen und abhängig von 

der Komplexität der Aufgaben sind. Trotzdem wurden selbst bei B1 und B5 einige Merkmale 

transformationaler Führung gefunden, wenn auch nur wenige. Um zum Ausgangspunkt 

zurückzukommen, viele der Befragten wussten nicht, dass sie transformational führen, aber sie 

taten die Dinge, die sie taten, trotzdem bewusst, weswegen davon ausgegangen wird, dass sie 

so handelten, da sie damit einen positiven Einfluss auf ihre Mitarbeiter erzielen. Aus diesem 

Grund kann Hypothese 2 verifiziert werden. 

 
Nun werden diese Erkenntnisse auf die Forschungsfrage 2 angewendet. Von den vier 

Dimensionen der transformationalen Führung wurde die individualisierte Berücksichtigung am 

öftesten wahrgenommen, ungefähr gleichauf mit der intellektuellen Stimulierung. Daraufhin 

folgte die idealisierte Einflussnahme und am Schluss steht die inspirierende Motivation. Zu 

dieser Dimension gab es lediglich zwei Aussagen, die vage umschrieben, wie inspirierende 

Motivation aussehen könnte. Die Interviewten begründeten den Ausschluss dieser Dimension 

dadurch, dass sie sich nicht vorstellen können, wie eine Vision einer attraktiven und besseren 

Zukunft nach Covid-19 aussehen könnte und dass dadurch falsche Hoffnungen entstünden, 

wodurch die Führungskraft nach und nach ihre Glaubwürdigkeit verlieren würde. Dazu gibt es 

eine Anmerkung. Zunächst ist eine Vision kein unerreichbarer Zustand und dient nicht zur 

Entwicklung von Hoffnung, die durch die Unerreichbarkeit sowieso zerstört wird. Eine Vision ist 

vielmehr die Darstellung einer Zukunft, die den Sinn von Handeln vermitteln soll (vgl. 

Nettelbeck/Schreier 2020: 35) und beschreibt einen „Idealzustand, der ambitioniert, aber zu 

erreichen ist“ (ebd.: 36). Der Zweck dahinter ist daher nicht, Mitarbeiter anzulügen oder ihnen 

falsche Hoffnungen zu machen von einer Zukunft, die nie erreicht werden kann, sondern den 

möglichst besten Ausgang aus der Krise zu vermitteln, der zu erreichen ist. Mitarbeiter sind in 

einer Krise laut Nettelbeck und Schreier (2020) das Wichtigste und die Führungskraft muss sie 

auf jeden Fall im gesamten Prozess mitnehmen und begleiten sowie ihr Vertrauen gewinnen. 

Dabei ist Ehrlichkeit oberste Priorität. Die Mitarbeiter haben zu erfahren, welche Maßnahmen in 

Betracht gezogen werden, um die Situation zu verbessern, auch, wenn ein Stellenabbau möglich 

ist. Ebenso kann ihnen vermittelt werden, dass nach weiteren Möglichkeiten gesucht wird und 

die Option nicht endgültig ist (vgl. ebd.: 65). Im Fall eines entschiedenen Personalabbaus muss 

das Unternehmen jedoch so handeln, dass es dem Großteil der Interessen gerecht wird zum 

Nachteil von Einzelnen (vgl. ebd.: 35) und die Anmerkungen der Interviewten sind durchaus 

berechtigt. Weiterhin sahen sie ein Problem in der Darstellung einer Zukunftsvision speziell 

nach Covid-19, da nicht vorhersehbar wäre, wann und wie die Pandemie endet. An dieser Stelle 

ist jedoch ebenfalls etwas anzumerken, das in Punkt 3.3 bereits behandelt wurde. In der 

Vergangenheit gab es zahlreiche Pandemien, die bis zum heutigen Tag nie ein vollständiges 

Ende gefunden haben. Als Beispiel lässt sich AIDS nennen oder diverse Grippewellen, die auch 

heutzutage noch zu Infektionen führen. So kann auch bei Covid-19 vermutet werden, dass die 

Krankheit noch eine Zeit lang zu Infektionen führen wird, aber die Menschen mit der Zeit lernen, 

damit umzugehen. Diesen Aspekt hat auch B4 aufgegriffen: „Ich denke so inzwischen haben wir 

so ein Stadium erreicht, wo die Krise so ein bisschen zum Alltag geworden ist und Ängste, die 

es am Anfang gab, (…) die sind jetzt nicht mehr da“ (Interview B4, Z. 21). Im Verlauf einer 
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Pandemie kommt es zu einem Zeitpunkt, an dem Akzeptanz herrscht und gelernt wird, mit der 

Situation und den Folgen umzugehen und dann stellt sich die Frage, ob die Krise weiterhin eine 

Krise bleibt. Außerdem wird das Aufdecken verborgener Bedürfnisse kritisch betrachtet. Die 

Interviewpartner sind vielmehr der Meinung, dass die Mitarbeiter ihren Teil dazu beitragen 

müssen und aktiv darauf aufmerksam machen müssen, welche Bedürfnisse haben. 

Möglicherweise können Führungskräfte auch in Gesprächen nachfragen, aber wenn der 

Mitarbeiter sich nicht öffnet oder nichts von seinen Bedürfnissen weiß, wird es schwer für die 

Führungskraft, diese herauszufinden. 

 
Die Forschungsfrage kann wie folgt beantwortet werden: Der Einsatz von transformationaler 

Führung erfolgt oft nicht bewusst, weil die Führungskraft sich mit transformationaler Führung 

und ihrer Wirkung in Krisen befasst hat und einen positiven Effekt während Covid-19 vermutet. 

Transformationale Führung wird vielmehr situativ eingesetzt. Die ursprüngliche Darstellung von 

Burns (1978), bei der tieferliegende Bedürfnisse aufgedeckt werden, von denen die Mitarbeiter 

selbst nichts wissen und die in einer Vision zusammengefasst werden, um Ziele zu  

verschmelzen, wird dabei als unrealistisch angesehen und vernachlässigt. Es geht eher darum, 

eine individuelle Bindung zu den Mitarbeitern aufzubauen, ihnen ein Vorbild zu sein und sie 

bestmöglich zu fördern und zu fordern, um ihre Motivation an einen Spitzenpunkt zu bringen. 

Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Komplexität der Aufgaben der Mitarbeiter die 

Wirkung transformationaler Führung beeinflusst, was jedoch in Punkt 8.2.4 näher untersucht 

wird. Doch obwohl viele Aspekte transformationaler Führung unbewusst verwendet werden, 

kann behauptet werden, dass zumindest drei der vier Dimensionen stark vertreten sind und 

auch in Unternehmen und Abteilungen, die transformationale Führung vermutlich nicht 

begünstigen, zu finden sind. 

8.2.3. Ergebnis Forschungsfrage 3 und Hypothese 1 
 

Forschungsfrage 3: Welchen Einfluss hat die transformationale Führung auf die 

Problemstellungen zwischen Unternehmen und Mitarbeitern, die sich durch die Bedrohung 

durch Covid-19 ergeben? 

 
Hypothese 1: Transformationale Führung hat in der Covid-19-Krise einen positiven Einfluss auf 

die Unsicherheit von Mitarbeitern. 

 
Wie bereits in Punkt 8.2.2 erläutert, führen B1 und B5 am wenigsten transformational. Bei B1 

kam es zur kompletten Schließung und Mitarbeiter waren verunsichert von der Situation und 

geprägt von Ungewissheit, wann die Situation sich bessert, wodurch es vermehrt zu 

Kündigungen kam. Bei B5 kam es nur zu Schließungen der Cafés und die Belieferung von 

Kantinen fiel weg. Die Verkäufer mussten noch immer bei Laufkundschaft arbeiten. Auch hier 

kam es zu Unsicherheit und Angst vor dem Risiko, sich anzustecken. Einige Verkäufer wollten 

nicht mehr arbeiten und erwähnten Vorerkrankungen, wobei B5 jedoch vermutet, es handelt 

sich um Ausreden und die Mitarbeiter haben nur Angst. Das bedeutet dort, wo am wenigsten 

transformational geführt wurde, waren die Reaktionen dementsprechend Kündigungen und 

Unehrlichkeit, um dem Risiko zu entgehen. Bei B2, B3 und B4, bei denen mehr 

transformationale Führung wahrgenommen wurde, sah es hingegen anders aus. Die Mitarbeiter 

von B3 einigten sich sogar, auf Homeoffice zu verzichten und stattdessen den Abstand durch 
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Urlaub zu regeln, obwohl sie die Möglichkeit gehabt hätten. Die Mitarbeiter von B2 und B4 

wiederum verlagerten ihre Tätigkeiten ins Homeoffice. Als Maßnahmen wurden regelmäßig 

Meetings eingeführt, um über die aktuellen Neuerungen bezüglich Covid-19 zu informieren. 

Zudem wurden Taskforces und Change Agents sowie persönliche Mitarbeitergespräche durch 

die Führungskräfte selbst organisiert, um die Sorgen der Mitarbeiter herauszufinden und 

individuelle Ängste zu berücksichtigen, was nach Angaben der Interviewpartner durchaus positiv 

bei ihren Mitarbeitern ankam. Natürlich muss der Unterschied berücksichtigt werden, dass die 

Mitarbeiter von B1 und B5 keine Möglichkeiten hatten, im Homeoffice zu arbeiten, jedoch scheint 

es, als hätte die Absprache zwischen Mitarbeitern und Führungskräften gefehlt. Zwischen B1 

und B5 sowie B2, B3 und B4 gab es deutliche Unterschiede im Verhältnis zwischen den beiden 

Parteien und der Vertrauensbasis, offen kommunizieren zu können und Probleme 

anzusprechen. Dabei kann auch wieder die Vermutung einbezogen werden, dass die Mitarbeiter 

von B1 und B5 kein Verständnis erwarten aufgrund der Befürchtung, dass sie funktionieren 

müssen oder ersetzt werden. Auf Basis dieser Untersuchung gilt Hypothese 1 als verifiziert. 

 
Die Forschungsfrage kann demnach wie folgt beantwortet werden: Die Anwendung 

transformationaler Führung während Covid-19 führt zu einem vertrauten Verhältnis zwischen 

Führungskraft und Mitarbeiter. Die Mitarbeiter vertrauen auf die Handlungen der Führungskraft 

und fühlen sich in Bezug auf ihre Sorgen verstanden und schätzen es wert, dass die 

Führungskraft individuell auf sie eingeht und ihre Situationen berücksichtigt. Dadurch können 

sie offen über ihre Sorgen sprechen und sind bereit, mit der Führungskraft gemeinsam an einer 

Lösung zu arbeiten, die Krise bestmöglich zu überstehen und sich durchführen zu lassen. Bei 

weniger transformationaler Führung fehlt dieses enge und vertraute Verhältnis, wodurch der 

Fall eintreten kann, dass Mitarbeiter sich nicht verstanden fühlen und ihre Sorgen bei der 

Führungskraft nicht ansprechen, sondern sich selbstständig darum kümmern, was zu 

Kündigungen oder Unehrlichkeit führen kann. 

8.2.4. Ergebnis Forschungsfrage 4 und Hypothese 3 und 4 
 

Forschungsfrage 4: Welche branchen- und situationsabhängigen Umstände begünstigen oder 

benachteiligen transformationale Führung? 

 
Hypothese 3: Transformationale Führung ist effektiv bei komplexen oder sich verändernden 

Aufgaben, flachen Hierarchien und in einem dynamischen Umfeld. 

 
Hypothese 4: Transformationale Führung ist ineffektiv in einem stabilen Umfeld, bei simplen 

Aufgaben und einer steilen Hierarchie. 

 
Um auf diesen Sachverhalt eingehen zu können, muss zunächst geklärt werden, was eine flache 

oder steile Hierarchie, ein dynamisches oder stabiles Umfeld und komplexe oder simple 

Aufgaben ausmacht. Im Gegenteil zu einer steilen Hierarchie gibt es bei einer flachen Hierarchie 

eine starke Verteilung der Fachkompetenzen. Dabei hat die Führung nicht unbedingt die größte 

Fachkompetenz in jedem Gebiet und ist auf das Wissen der Mitarbeiter angewiesen. Dadurch 

erfolgen weniger Eingriffe der Führungskraft in Entscheidungen und mehr 

Entscheidungskompetenzen und eigenständige Verantwortung werden an die Mitarbeiter 

übertragen. Mitarbeiter werden generell mehr in Entscheidungen eingebunden und arbeiten 
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gemeinsam an der Lösung eines Problems oder Fertigstellung einer Aufgabe oder eines 

Projekts, statt eine zuständige Person für die Erledigung einer Aufgabe festzulegen. Dabei gibt 

es eine klare Verteilung der Kompetenzen und die Mitarbeiter unterstützen sich gegenseitig mit 

ihrem individuellen Wissen (vgl. Kronawitter 2013: 49f.). Alle Interviewpartner gaben an, in ihrem 

Führungsbereich eine flache Hierarchie vorzufinden. Bei B2, B3 und B4 wird dies als äußerst 

zutreffend erachtet. In allen drei Fällen gibt es zwar klare Strukturen durch Zwischenebenen 

mit Gruppen- oder Projektleiter, aber die darunter stehenden Experten, die für unterschiedliche 

Themengebiete über individuelles Wissen verfügen, arbeiten gemeinsam an der Lösung einer 

Problemstellung oder einer Aufgabe, indem sie ihr Wissen austauschen, sich gegenseitig 

unterstützen und das Endergebnis gemeinsam koordinieren. Bei B1 und B5 wiederum ist dieses 

Vorgehen nicht zu erkennen. In ihren Fällen gibt es ebenfalls die Bereichs- oder Filialleitungen, 

aber darunter stehen keine Experten. Dort sind beispielsweise in jeder Filiale einer Bäckerei 

alle Mitarbeiter in gleichem Maße zuständig für anfallende Aufgaben und verfügen über gleiches 

oder ähnliches Wissen. Auch die Entscheidungsfreiheit ist hier eingeschränkt. Zwar dürfen die 

Mitarbeiter ihre Tätigkeiten eigenständig ausführen, jedoch kann ein Bäcker nicht entscheiden, 

wie Brötchen gebacken werden. Dazu gibt es klare Vorgaben durch die oberste Führung. 

Grundsätzlich gestaltet sich die Abgrenzung von einer steilen zu einer flachen Hierarchie 

schwierig. Das erkennt man auch an den gegensätzlichen Aussagen von B2 und B4, die sich in 

ungefähr dem gleichen Umfeld bewegen. Beide haben unter sich Gruppenleiter stehen, deren 

Teammitglieder jedoch nach Expertenwissen aufgeteilt sind und dementsprechend auch eigene 

Entscheidungen treffen und in ihrem Bereich selbstständig arbeiten. Trotzdem behauptet B2, 

dass ihre Abteilung eine flache Hierarchie aufweist und B4 erzählt von einer klaren Hierarchie 

durch sie als Abteilungsleitung und die darunter stehenden Gruppenleiter. Lediglich die 

darunter angeordneten Manager mit ihren eigenen Entscheidungskompetenzen weisen auf eine 

flache Hierarchie hin (vgl. Interview B2, Z. 24; Interview B4, Z. 16). Die Hierarchiestruktur enthält 

bei allen fünf Interviewpartnern Merkmale einer flachen sowie einer steilen Hierarchie, wobei 

die Hierarchie auf Basis dieser Untersuchung bei B2, B3 und B4 als flacher erachtet wird als bei 

B1 und B5. 

 
Weiterhin gaben die Befragten alle an, in einem dynamischen Umfeld zu agieren und nannten 

dafür die unterschiedlichsten Gründe, zum Beispiel Kundenkontakt, Kreativität oder die 

Veränderungen des Einzelhandels. Begründet werden kann die Dynamik jedoch vor allem 

dadurch, dass die Führung während Krisen untersucht wird und die Stabilität durch Krisen stark 

beeinträchtigt wird. Selbst ein stabiles Unternehmen mit einer beständigen Führungsebene, 

festen Lieferanten und normalerweise zuverlässigen Vorhersagen wurde durch Covid-19 von 

Dynamik eingeholt, da die Situation und ihre Folgen in diesem Ausmaß nicht vorherzusehen 

waren und jegliche Planungen und Strukturen durcheinander gebracht haben. Als logische 

Konsequenz agieren alle Interviewpartner in einem dynamischen Umfeld aufgrund der 

Pandemie. 

 
Zuletzt werden simple und komplexe Aufgaben der Mitarbeiter unterschieden. Eine Definition 

oder einheitliche Richtlinie, wann Tätigkeiten als simpel und wann als komplex gelten, wurde 

nicht gefunden. Es gibt jedoch die Stacey-Matrix, die gewöhnlicherweise verwendet wird, um die 

Komplexität eines Projekts festzustellen. Diese soll auf die Tätigkeiten der Mitarbeiter 

abgewandelt werden, um die Komplexität einordnen zu können. Um die Komplexität zu 
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bewerten, gibt es vier Stufen, nämlich einfach, kompliziert, komplex und chaotisch. Diese Stufen 

werden durch die Unschärfe der Anforderungen und die Unklarheit über die einzusetzende 

Technologie gemessen. Das bedeutet, je undeutlicher Anforderungen ausgedrückt sind und je 

unklarer ist, welche Technologie verwendet werden muss, desto komplexer ist das Projekt. 

Dabei ist das Projekt einfach, wenn die Anforderungen und die zu verwendende Technologie klar 

sind und die Komplexität steigert sich über kompliziert zu komplex bis zu chaotisch, je unklarer 

die Bedingungen sind (vgl. Goll/Hommel 2015: 3f.). Ähnlich kann dieses Modell auf die 

Komplexität von Aufgaben angewendet werden. Die undeutliche Formulierung von 

Anforderungen kann übernommen werden und bedeutet in diesem Kontext, dass dem 

Mitarbeiter nur in groben Zügen mitgeteilt wird, was erreicht werden soll. Die unklare 

Verwendung von Technologie wird umgewandelt zur unklaren Verwendung von Instrumenten. 

Dem Mitarbeiter wird also nicht vorgegeben, welche Instrumente und Methoden er verwenden 

darf, um sein Ziel zu erreichen. In den Fällen von B1 und B5 werden simple Tätigkeiten erkannt, 

denn ein Bäcker bei B5 hat zum Beispiel klare Vorgaben, wie seine Backwaren auszusehen 

haben und klare Richtlinien, wie sie zubereitet und gebacken werden müssen. Ebenso stehen 

ihm die Geräte zur Zubereitung zur Verfügung. Ebenso verhält es sich mit Verkäufern und im 

Fall von B1 mit Thekenkräften. Dort gibt es klare Vorgaben, wie sie die Kunden zu bedienen 

haben, wie eine Einweisung gestaltet werden muss, wie sie sich verhalten müssen und auch, zu 

welchem Ergebnis sie gelangen müssen, nämlich zu einem zufriedenen Kunden. Diese 

Erkenntnis deckt sich mit B5’s Aussage, dass die Aufgaben seiner Mitarbeiter standardisiert 

sind und ständig das Gleiche getan wird. B1 jedoch verweist auf Komplexität durch verschiedene 

Kundenansprüche. Dadurch wird eine gewisse Dynamik vermutet, da sich Erwartungen 

verändern, jedoch keine Komplexität. Eine Ähnlichkeit in der Komplexität ihrer Mitarbeiter 

weisen auch B2 und B4 auf. In beiden Fällen scheint relativ klar zu sein, was die Anforderungen 

an die Mitarbeiter sind und welches Ziel erreicht werden soll, nämlich die bestmögliche 

Betreuung und Verwaltung der Mitarbeiter bei B2 und die Erstellung von Antragsunterlagen für 

die Behörde bei B4. Dabei müssen ständig neue Gesetze und Rechtslagen berücksichtigt 

werden, die sich vor allem bei B2 durch Covid-19 laufend veränderten, wodurch sich der Kern 

der Tätigkeiten möglicherweise wiederholt, aber die Rahmenbedingungen ändern sich ständig. 

Dadurch ist eine vollständige Routine nicht gegeben und die Frage, wie ein Ziel erreicht werden 

kann oder soll, muss regelmäßig neu überdacht werden. Bei B2 und B4 kann also von einer 

gewissen Komplexität ausgegangen werden, die sich bei B2 aber nur auf ungefähr zwei Drittel 

der Mitarbeiter anwenden lässt, da zum Beispiel Mitarbeiter der Gehaltsabrechnung 

standardisierte und simple Aufgaben haben mit einem gleichbleibenden Ziel, gleichbleibenden 

Bedingungen und Durchführungsmaßnahmen (vgl. Interview B2, Z. 20). Auch bei B3 werden 

komplexe Aufgaben erkannt, was sich jedoch anders begründen lässt. B3 verweist ebenso wie 

B1 auf individuelle Kundenwünsche bei der Begründung der Komplexität. Hier wird jedoch ein 

Unterschied erkannt, denn bei B3 ist im Vergleich zu B1 jeder Kundenauftrag ein individuelles 

Projekt, das zum Ziel hat, die Wünsche des Kunden in einem festgelegten Zeitrahmen und mit 

festgelegten Ressourcen zu befriedigen. Dazu wird eine hohe Koordination benötigt, weswegen 

ein spezielles Projektmanagement notwendig ist, um Fortschritte zu überwachen, Ergebnisse 

zu überprüfen und den Ressourcenrahmen dabei im Blick zu behalten (vgl. Küster et al.: 3f.). Bei 

B3 wird somit die größte Komplexität vermutet. Somit kann zusammengefasst werden, dass B1 

und B5 eine vergleichsweise steilen Hierarchie haben, sich in einem dynamischen Umfeld 

bewegen und ihre Mitarbeiter simple Tätigkeiten verrichten. B2, B3 und B4 wiederum haben 
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eine flachere Hierarchie, bewegen sich ebenfalls in einem dynamischen Umfeld und ihre 

Mitarbeiter verrichten komplexere Tätigkeiten. Wie zuvor schon beleuchtet wurde, führen B2, 

B3 und B4 am meisten transformational. Bei ihnen treffen die situativen Umstände zu, wodurch 

behauptet werden kann, dass transformationale Führung effektiv ist bei komplexen Aufgaben, 

flachen Hierarchien und in einem dynamischen Umfeld. Hypothese 3 kann somit bestätigt 

werden. Hypothese 4 wiederum kann nur zum Teil bestätigt werden. Dabei geht es eher um B1 

und B5, bei denen nicht viele Merkmale transformationaler Führung gefunden wurden. Ihre 

Mitarbeiter führen simple Tätigkeiten aus und es wurde eine eher steilere Hierarchie erkannt, 

jedoch ist ein stabiles Umfeld aufgrund der Covid-19-Situation nicht gegeben. Somit kann diese 

Hypothese nicht vollständig untersucht werden. 

 
Die Forschungsfrage kann wie folgt beantwortet werden: Transformationale Führung wird 

begünstigt durch flache Hierarchien, ein dynamisches Umfeld und komplexe Aufgaben der 

Mitarbeiter. Da eine Krise und somit auch Covid-19 zu einem dynamischen Umfeld führt, kann 

behauptet werden, dass transformationale Führung ebenfalls effektiv in Krisen ist, wie es in der 

Literatur schon ausgearbeitet wurde. Benachteiligt wird transformationale Führung durch steile 

Hierarchien und simple Tätigkeiten der Mitarbeiter. Zu einem stabilen Umfeld kann zu keinem 

Ergebnis gekommen werden, da die Interviewpartner während einer Krise befragt wurden, 

wodurch die Dynamik ungemein anstieg und das Umfeld dadurch an Stabilität verloren hat. 

 

 

9. Diskussion und Ausblick 
 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die Effektivität transformationaler Führung in Krisen zu 

untersuchen mit der Covid-19-Pandemie als Beispiel und den Einfluss auf verunsicherte 

Mitarbeiter in verschiedenen situativen Umfeldern herauszuarbeiten. Durch die Durchführung 

mehrere Experteninterviews, um einen praxisorientierten Bezug herzustellen, konnten alle 

Forschungsfragen beantwortet werden. Im Rahmen der theoretischen und empirischen 

Untersuchung kam die Arbeit zum Ergebnis, dass die Covid-19-Pandemie krisentypische 

Merkmale aufweist und als Krise bezeichnet werden kann. Zu Beginn der empirischen 

Untersuchung wurde vermutet, dass transformationale Führung in der Covid-19-Krise einen 

positiven Einfluss auf die Unsicherheit von Mitarbeitern hat. Diese Vermutung bestätigte sich. 

Transformationale Führung ist ein Führungsstil, der effektiv in Krisen und somit Covid-19 ist, da 

dadurch ein enges Verhältnis zwischen Führungskraft und Mitarbeitern erreicht wird, das dafür 

sorgt, dass Mitarbeiter ihrer Führungskraft vertrauen, dass sie die richtigen Entscheidungen 

trifft, und sich verstanden fühlen. Dadurch kommunizieren sie auch trotz Angst und Unsicherheit 

offen, sprechen Probleme an und sind bereit, gemeinsam eine Lösung zu finden, anstatt diese 

selbst bewältigen zu wollen und dem Unternehmen im Endeffekt zu schaden. Eine weitere 

Vermutung war, dass transformationale Führung nicht nur theoretisch effektiv in Krisen ist, 

sondern auch aktuell in der Praxis zur Bewältigung von Covid-19 von Führungskräften eingesetzt 

wird. Auch diese Vermutung bestätigte sich, da bei allen fünf Interviewpartnern Merkmale 

transformationaler Führung erkannt wurden, wobei drei der Interviewten viele Merkmale 

aufzeigten und zwei nur wenige. Erwähnenswert ist jedoch, dass keiner der Interviewpartner 

den Führungsstil speziell wegen Covid-19 änderten. Das bedeutet, die erkannten 

transformationalen Aspekte wurden auch zuvor schon angewendet. Außerdem wurden zwei 
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weitere Hypothesen aufgestellt, die den Einfluss situativer Umstände auf transformationale 

Führung untersuchen sollten. Vermutet wurde eine Effektivität bei komplexen oder sich 

verändernden Aufgaben, flachen Hierarchien und in einem dynamischen Umfeld und eine 

Ineffektivität in einem stabilen Umfeld, bei standardisierten Aufgaben und einer steilen 

Hierarchie. Die Effektivität konnte bestätigt werden, da die befragten Führungskräfte, die in 

beschriebenem Umfeld agierten, transformational führten. Die Ineffektivität jedoch konnte nur 

zum Teil bestätigt werden, da aufgrund der Krise keine der Führungskräfte sich in einem 

stabilen Umfeld befand. 

 
Bei der Beantwortung der Forschungsfragen kam es zu Auffälligkeiten, aus denen weitere 

Fragen resultierten. Im Folgenden wird versucht, diese Fragen auszuformulieren und weitere 

Hypothesen zu erstellen, die für weitere Forschungen herangezogen werden können. Eine 

Auffälligkeit ist, dass aus den Interviews kaum Aspekte der inspirierenden Motivation im 

Führungsstil der Interviewten herausgearbeitet werden konnten, wohingegen die anderen drei 

Dimensionen ausreichend vorhanden waren. Möglicherweise waren die Fragestellungen nicht 

passend genug gewählt, um inspirierende Motivation erkennen zu können. Trotzdem deckt sich 

diese Erkenntnis mit den Äußerungen der Interviewten bezüglich der Entwicklung einer Vision 

von einer attraktiveren Zukunft nach der Krise. Einige Interviewten äußerten, dass sie nicht 

wissen, wie sie eine attraktive Zukunft nach Covid-19 darstellen sollen, ohne falsche Hoffnungen 

entstehen zu lassen und die eigene Glaubwürdigkeit zu zerstören und dass sich dieser Aspekt 

generell schwer darstellen lässt, wenn es keine positive Zukunft gibt, zum Beispiel bei einem 

Personalabbau. Außerdem war ein weiteres angesprochenes Problem das undefinierbare Ende 

nach Covid-19, da niemand weiß, wann oder wie die Pandemie endet. Dabei sollte jedoch bedacht 

werden, dass es in der Vergangenheit weitere Pandemien gab, deren Krankheiten bis heute noch 

im Umlauf sind und bei Weitem nicht mehr für ein hohes Maß an Unsicherheit sorgen, da die 

Menschen sich mit der Zeit an das Risiko einer Infektion gewöhnt haben. Weiterhin ergaben sich 

Einwände beim Aufdecken verborgener Bedürfnisse von Mitarbeitern, da das eine Erwartung an 

Führungskräfte ist, die nur sehr schwer erfüllt werden kann. Mitarbeiter müssten aktiv 

kommunizieren oder zumindest auf Nachfragen reagieren können, jedoch kann eine 

Führungskraft vermutlich nur selten herausfinden, welche Bedürfnisse in einer Person stecken, 

wenn diese Person selbst nichts davon weiß. Die attraktive Vision einer besseren Zukunft sowie 

die Aufdeckung verborgener Bedürfnisse waren jedoch Grundbausteine der Definition 

transformationaler Führung nach Burns (1978). Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob 

das Verständnis von Burns über die transformationale Führung heutzutage zu abstrakt ist, um 

es vollständig umsetzen zu können. Einige Interviewpartner betonten, dass sie lieber im hier und 

jetzt führen und den Mitarbeitern vermitteln, was jetzt erreicht werden kann, anstatt eine 

Zukunftsvision zu entwickeln und darauf hinzuarbeiten. Daraus ergibt sich ebenfalls die Frage, 

ob transformationale Führung ebenso wirksam ist, wenn es keine positive Zukunft darzustellen 

gibt, zum Beispiel bei einem sicher bevorstehenden Personalabbau. Aus diesem 

Zusammenhang ergeben sich somit folgende Fragen und daraus entwickelte Hypothesen: 

 
Forschungsfrage A: Wie hat sich das Verständnis von transformationaler Führung in der 

heutigen Praxis entwickelt im Vergleich zur Darstellung von Burns (1978)? 
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Hypothese A: Der Fokus der transformationalen Führung in der heutigen Praxis liegt auf der 

Berücksichtigung von Bedürfnissen der Mitarbeiter, die durch offene und direkte 

Kommunikation ersichtlich werden und nicht auf der Aufdeckung verborgener, tieferliegender 

Bedürfnisse. 

 
Hypothese B: Die Visionen der transformationalen Führung beziehen sich das Meistern aktueller 

Situationen und nicht auf die Darstellung eines Zustands nach einer Situation. 

 
Forschungsfrage B: Was geschieht mit der Darstellung einer attraktiven Zukunftsvision im 

Rahmen der transformationalen Führung in Krisen, wenn es keine positive Zukunftsentwicklung 

gibt? 

 
Hypothese C: Eine positive Zukunftsvision im Rahmen der transformationalen Führung ist nicht 

darstellbar, wenn es keine positive Zukunft gibt. 

 
Bei Forschungsfrage A wird auf Basis der vorgestellten Untersuchung vermutet, dass die 

inspirierende Motivation, die zwar von Bass (1985) erst als solche betitelt, jedoch von Burns 

(1978) ausführlich behandelt wird, zu abstrakt für den heutigen Führungsstil ist. Führungskräfte 

sind auf die Hilfe ihrer Mitarbeiter angewiesen, wenn es darum geht, ihre Interessen und 

Bedürfnisse aufzudecken. Sie können versuchen, verborgene Bedürfnisse zu erkennen, jedoch 

erscheint das sehr weit hergeholt und bietet viele Möglichkeiten zur Enttäuschung. Die 

transformationale Führung baut auf einem engen Verhältnis auf Vertrauensbasis zwischen 

Mitarbeitern und Führungskräften auf, in welchem offene Kommunikation gefördert wird und 

gegenseitige Unterstützung geboten wird. Die Führungskraft bemüht sich, den Mitarbeiter zu 

fördern, indem sie individuelle Stärken und Schwächen berücksichtigt, Verantwortung und 

Entscheidungskompetenzen überträgt und in schwierigen beruflichen und auch privaten 

Situationen als Mentor agiert. Dabei wird jedoch die Teilnahme des Mitarbeiters benötigt, der 

ebenso offen kommunizieren muss, was er benötigt und was er erreichen möchte, um sich 

individuell weiterentwickeln zu können. 

 
Ebenso kann bei Forschungsfrage B verfahren werden. Transformationale Führung kann nicht 

als ein Allheilmittel verstanden werden, das auf wundersame Weise eine enge Bindung zwischen 

Mitarbeitern und Führungskraft entstehen lässt und die Motivation der Mitarbeiter in die Höhe 

schießen lässt. Eine Führungskraft, die eine attraktive Zukunft darstellt, die durchaus erreichbar 

scheint, und zudem ein enges Vertrauensverhältnis zu den Mitarbeitern pflegt, kann mit 

Sicherheit bewirken, dass die Mitarbeiter ihr so viel Vertrauen entgegenbringen, dass sie sich 

für die Erreichung dieser Vision einsetzen, um die charismatische Führungskraft bestmöglich 

zu unterstützen, da sie auf ihre Handlungen vertrauen. Trotzdem kann ein bereits zerstörtes 

Verhältnis dadurch nicht plötzlich gerettet werden und es kann keine positive Zukunft 

vermarktet werden, wo es keine gibt. Die Führungskraft muss auch diese negativen Folgen der 

Krise offen kommunizieren, selbst wenn es den Verlust des Arbeitsplatzes bedeutet. Die 

Visionen, die durch Führungskräfte dargestellt werden, beziehen sich eher darauf, wie die 

aktuelle Situation gemeistert werden kann und nicht darauf, wie die Zukunft nach der Situation 

aussieht. 
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Abschließend soll eine letzte Auffälligkeit genannt werden. Die Untersuchung ergab, dass 

intrinsische Motivation bei simplen Tätigkeiten der Mitarbeiter und steilen Hierarchien als nicht 

effektiv erachtet wurde, wie bei B1 und B5 zu erkennen war. Stattdessen motivierten die beiden 

Interviewpartner extrinsisch. Daraus hat sich die Überlegung ergeben, ob transaktionale 

Führung unter diesen situativen Umständen effektiv ist. 

 
Forschungsfrage C: In welchem situativen Umfeld ist transaktionale Führung effektiv? 

 
Hypothese D: Transaktionale Führung ist effektiv bei stabilen Abläufen, simplen Aufgaben der 

Mitarbeiter und einer steilen Hierarchie. 

 
Da in den Forschungsfragen nur die Wirkung transformationaler Führung untersucht wurde, 

wurde dieser Gedanke nicht weiter berücksichtigt, aber er kann für weitere Forschung 

einbezogen werden. Grundsätzlich wurde bereits erkannt, dass eine Mischung aus 

transformationaler und transaktionaler Führung zum besten Ergebnis führen soll, jedoch wird 

vermutet, dass unter den genannten situativen Umständen, in denen transformationale Führung 

in geringerer Ausprägung angewendet wurde, dementsprechend eine größere Ausprägung an 

transaktionaler Führung effektiv sein kann. 
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Anhang 
 

Anhang A: Interviewleitfaden 
 

Einführung: 

1. Wie alt sind Sie und welche Position nehmen Sie im Unternehmen ein? 

 
2. Wie groß ist das Unternehmen, für das Sie arbeiten? 

 
3. Wie viele Mitarbeiter führen Sie und wie lange schon? 

 
4. Konnten Sie zuvor schon Erfahrungen in einer Führungsposition gewinnen, ggf. in einem 

anderen Unternehmen oder einer anderen Abteilung? 

 
Arbeitsumfeld: 

1. Bewegen Sie sich als Führungskraft Ihrer Meinung nach in einem stabilen oder einem 

dynamischen Umfeld? 

→ Wie begründen Sie das? 

 
2. Sind die Aufgaben, die Ihre Mitarbeiter ausführen müssen überwiegend standardisiert oder 

handelt es sich um komplexe und sich ständig verändernde Aufgaben? 

 
3. Wie ist die Hierarchie bei Ihnen aufgebaut? Findet man bei Ihnen eine steile Hierarchie mit 

klar definierten Ebenen und Kompetenzzuteilungen oder eine flache Hierarchie mit 

Verteilung der Entscheidungskompetenzen? 

 
4. Durch Covid-19 stecken viele Unternehmen derzeit in Existenzkrisen. Wie hat speziell Ihre 

Abteilung/Ihr Unternehmensbereich die Krise wahrgenommen? 

 
5. Nicht nur die Unternehmen, auch die Mitarbeiter erleiden persönliche Krisen, etwa aus 

Angst vor einer Kündigung, zu wenig Gehalt durch das Kurzarbeitergeld oder 

Anwesenheitspflicht am Arbeitsplatz mit dem Risiko sich anzustecken. Also die Ängste von 

Mitarbeitern und Unternehmen sind sehr vielseitig. Haben Sie deutlich gemerkt, dass Ihre 

Mitarbeiter beunruhigt oder besorgt waren? 

→ Ja: Haben Sie bewusst etwas dagegen unternommen? Wie sind sie vorgegangen? 

 
Führungsstil des Interviewten allgemein: 

1. Wie führen Sie? Folgen Sie einem bestimmten System, einer Philosophie? 

 
2. Was halten Sie für die größte Herausforderung in der aktuellen Covid-19-Situation und was 

sind die wichtigsten Aufgaben Ihrer Meinung nach? 

 
3. Haben Sie Ihren Führungsstil angepasst oder verändert seit Beginn der Krise bzw. gibt es 

etwas, was Sie noch planen zu ändern? 

→ Wenn ja: Wie reagierten Ihre Mitarbeiter darauf? 
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Führungsstil transformational: 

1. Denken Sie, dass Ihre Mitarbeiter Sie als Vorbild wahrnehmen? 

→ Wenn ja: Wie äußert sich das? 

→ Wenn nein: Wie könnten Sie das ändern? 

 
2. Lassen Sie Ihren Mitarbeitern einen gewissen Freiraum, alltägliche Aufgaben selbstständig 

zu bearbeiten oder kontrollieren Sie die Prozesse oft? 

 
3. Wenn Aufgaben anfallen, die nicht unbedingt unter die Routineaufgaben fallen: Lassen Sie 

Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, ggf. eigene Wege zu erarbeiten und sind bildlich gesehen 

nur die Leitplanke, die bei Bedarf den richtigen Weg weist oder geben Sie die Wege vor, wie 

Aufgaben durchgeführt werden sollen? 

 
4. Motivieren Sie ihre Mitarbeiter aktiv? 

→ Wenn ja: Können Sie Beispiele nennen? 

→ Wenn nein: Aus welchem Grund ist das nicht nötig? 

 
5. Führen Sie regelmäßig Personalgespräche mit Ihren Mitarbeitern? 

→ Wenn ja: Wie gehen Sie bei diesen Gesprächen vor? 

→ Wenn nein: Was ist der Grund dafür? 

 
6. Geben Sie Ihren Mitarbeitern die Chance, sich innerhalb des Unternehmens 

weiterzuentwickeln? 

→ Wenn ja: Wie machen Sie das? 

→ Wenn nein: Wieso nicht? 

 
7. Berücksichtigen Sie die individuellen Bedürfnisse und Fortschritte Ihrer Mitarbeiter oder 

führen Sie alle Mitarbeiter gleich? 

→ Wenn ja: Wie äußert sich das? Wo gibt es Unterschiede in Ihrer Führung? 

→ Wenn nein: Aus welchem Grund? 

 
8. Steuern Sie die Motivation Ihrer Mitarbeiter auch durch Belohnungen bzw. Bestrafungen? 

 
9. Welche Art der Motivation schlägt bei Ihren Mitarbeitern besser an? Die extrinsische oder 

die intrinsische? 

 
10. Die transformationale Führung wird in der Literatur vermehrt als „Führung in Krisen“ oder 

„Führung bei Veränderungen“ beschrieben. Ich würde Ihnen jetzt mal vorstellen, wie ein 

transformationaler Führer nach meinem Verständnis in einer Krisensituation handeln 

würde, die Mitarbeiter im Unternehmen beunruhigt, wie es ja während Covid-19 der Fall war 

oder ist und würde Sie dann bitten, mir Ihre Meinung zu diesem Vorgehen zu mitzuteilen. 

 
Ein transformationaler Führer vermittelt in einer Krise eine gemeinsame Vision und zeigt 

den Mitarbeitern, wie wichtig ihr Beitrag zur Erreichung dieser Vision ist. Das erzeugt das 
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Bild einer attraktiven und vor allem besseren Zukunft und beeinflusst die Mitarbeiter, 

eigene Interessen zurückzustellen und an der Erreichung gemeinsamer Ziele zu 

arbeiten. Dadurch soll die Führungskraft seine Mitarbeiter aus diesem 

krisenbehafteten Status Quo herausführen mit Blick in eine bessere Zukunft. 

 
Wie bewerten Sie dieses Vorgehen? Können Sie sich für Ihren Unternehmensbereich 

vorstellen, dass dies ein effektiver Weg ist, Mitarbeiter durch Krisen zu führen? Sehen 

Sie darin Probleme/Umsetzungsschwierigkeiten? 
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