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Zusammenfassung
In der vorliegenden Arbeit wurden geschlechtsabhängige Unterschiede in der Wahrnehmung
und Bewertung von moralischen Kompromissen im Wirtschaftskontext untersucht. Dabei
wurde vor dem Hintergrund des weiblichen Führungskräftemangels in Deutschland das Ziel
verfolgt, einen neuen, wissenschaftlich fundierten Erklärungsansatz dafür zu finden, warum
Frauen in Deutschland seltener Karriere im Wirtschaftskontext machen und weniger
Führungspositionen übernehmen, auch wenn sie die relevanten Voraussetzungen für
entsprechenden

Rollen

erfüllen.

Basierend

auf

bisherigen

Forschungsarbeiten

zu

geschlechtsabhängigen Unterschieden im Umgang mit moralischen Kompromissen, wurde
im Rahmen von drei Studien die These untersucht, dass sich Frauen deswegen seltener für
Karrieremöglichkeiten im Wirtschaftskontext interessieren, weil sie dann antizipieren, mit
moralischen Kompromissen konfrontiert zu sein und diese stärker ablehnen als Männer.
In Studien 1 und 2 konnte festgestellt werden, dass Frauen im Vergleich zu Männern
signifikant größere Probleme mit Zugeständnissen bei moralischen Werten äußerten.
Männer sahen hingegen einen höheren Geschäftssinn in moralischen Kompromissen, was
durch die Identifikation mit agentischen Werten verstärkt wurde. Bei der Untersuchung der
Annahme, dass genau diese geschlechtsabhängigen Unterschiede in der Wahrnehmung und
Bewertung von moralischen Kompromissen ein geringeres Interesse von Frauen an
Karrieremöglichkeiten im Wirtschaftskontext erklären würden, zeigte sich in Studie 3, dass
sich Frauen und Männer in ihrem direkt geäußerten Interesse an Jobpositionen im
Wirtschaftskontext nicht signifikant voneinander unterschieden. Es konnte allerdings
festgestellt werden, dass insbesondere Frauen moralische Bedenken äußerten und im
Vergleich zu Männern seltener davon ausgingen, in entsprechenden Positionen authentisch
sein zu können als auch einen geringeren Perceived Person-Organization Fit sahen als
Männer, was das Interesse an den beschriebenen Karrieremöglichkeiten indirekt minderte.
Die Ergebnisse der vorliegenden Studie liefern damit in zweierlei Hinsicht einen praxis-relevanten und ergänzenden Beitrag zu bisherigen Forschungsarbeiten: Zum einen
konnte gezeigt werden, dass Frauen im deutschen Kulturraum moralische Kompromisse im
Wirtschaftskontext problematischer einschätzen als Männer und diesen geringeren
Geschäftssinn zusprechen. Zum anderen kann angenommen werden, dass Frauen sich
ebenso wie Männer zunehmend vorstellen können, im Wirtschaftskontext zu arbeiten, auch
wenn potenziell moralische Kompromisse eingegangen werden müssen. Die dabei
bestehenden Bedenken weisen allerdings darauf hin, dass Frauen größere Schwierigkeiten
haben, sich in entsprechenden Jobs einzubringen und möglicherweise auch deswegen
seltener im Wirtschaftskontext Karriere machen als Männer.
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Basierend auf diesen Ergebnissen wird abschließend diskutiert, welche Stärken
Frauen aufgrund ihrer moralischen Haltung im Zusammenhang mit Herausforderungen und
Chancen der digitalen Transformation in Unternehmen einbringen können. Dabei wird mit
dem

Fokus

auf

den

unterstützenden

Einsatz

von

künstlicher

Intelligenz

bei

Personalentscheidungen begründet, dass sich insbesondere Frauen aufgrund ihrer
moralischen Haltung bei Entscheidungen im Unternehmenskontext eher an moralischen
Werten

orientieren,

häufiger

das

Potenzial

haben,

einen

ethischen

Führungsstil

anzuwenden, und somit einen gewissenhaften und effektiven Einsatz von algorithmischen
Entscheidungssystemen begünstigen. Vor dem Hintergrund der Annahme, dass die
Orientierung an moralischen Werten die Voraussetzung eines verantwortungsvollen
Umgangs mit digitalen Innovationen und künstlicher Intelligenz ist, um sozio-ökonomischen
erfolgreich zu sein, wird daher argumentiert, dass sich ein kritischer Anteil von Frauen auf
allen Führungsebenen positiv auf zentrale wirtschaftliche Wettbewerbsfaktoren im Rahmen
der digitalen Zukunft von Unternehmen auswirkt.
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1. Einleitung
„The strength of women’s moral perceptions lies in the refusal of detachment and
depersonalization, and insistence on making connections that can lead to seeing the person
killed in war or living in poverty as someone’s son or father or brother or sister, or mother, or
daughter, or friend.”
(Carol Gilligan, 1987: 32).
Trotz zunehmend höherer Bildungsabschlüsse, gezielter Angebote im MINT-Bereich, Gender-Mainstreaming und zahlreicher Maßnahmen von Organisationen, Frauen in ihrer beruflichen Karriere zu unterstützen, sinkt mit zunehmender Qualifizierungsebene die Anzahl potenziell für Beförderungs- oder Einstellungsprozesse zur Verfügung stehender Kandidatinnen
(Leaky Pipeline). Selbst wenn Frauen in Führungspositionen befördert oder eingestellt werden sollen, kommen nur wenige Kandidatinnen überhaupt dafür infrage (McKinsey &
Company, 2017; Schulz-Strelow, 2020). Nachdem die Aspekte des Dürfens und des Könnens bereits vielfach untersucht wurden, stellt sich daher die Frage, ob Frauen überhaupt
Führungspositionen übernehmen „wollen”.
Verschiedene Forschungsarbeiten zeigen, dass heterogene Teams Unternehmen
nicht nur nachhaltig erfolgreicher, risikoaverser (Yang, Riepe, Moser, Pull & Terjesen, 2019)
und sozial verantwortlicher (Isidro & Sobrak, 2014; Lämsä, Vehkaperä, Puttonen &
Personen, 2008), sondern auch innovativer (Wiley & Monllor-Tormos, 2018), kollektiv intelligenter (Woolley, Chabris, Pentland, Hashmi & Malone, 2010) und gesellschaftlich attraktiver
machen. In Anbetracht der demnach gegebenen Möglichkeiten, zentrale wirtschaftliche Faktoren wie Agilität, Innovationsfähigkeit und Nachhaltigkeit durch mehr Genderdiversität wirksam zu optimieren, scheint der Mangel an weiblichen Führungskräften gerade vor dem Hintergrund des Metatrends der digitalen Transformation sozial und ökonomisch irrational.
Um das Phänomen des weiblichen Führungskräftemangels besser zu verstehen, liefert die bisherige Forschung verschiedenste Theorien und vielseitige Gründe: von struktureller Frauendiskriminierung in Organisationen (Brescoll, 2016) über die Unvereinbarkeit von
Beruf und Familie (Kalysh, Kulik & Perera, 2016) bis hin zur Zuschreibung fehlender Führungseigenschaften von Frauen (Eagly & Carli, 2003) und stereotypen Rollenerwartungen
(Eagly, Wood & Diekman, 2000; Eagly & Wood, 2012; Eagly & Karau, 2002; Koenig, Eagly,
Mitchell & Ristikari, 2011). Eine amerikanische Studie (Kennedy & Kray, 2014) hat jedoch
einen ganz neuen Aspekt untersucht und verfolgt die provokative These, dass Frauen sich
seltener als Männer für Führungspositionen interessieren, weil sie Karriere im Wirtschaftskontext stärker mit moralischen Kompromissen assoziieren.
Wie Wirtschaftskrise, der Dieselskandal oder unlängst der Betrugsskandal um den
ehemaligen DAX-Konzern Wirecard gezeigt haben, stehen moralische Werte im Wirtschafts-
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kontext häufig auf dem Prüfstand. Besonders Führungskräfte werden oft mit moralischen
Konfliktsituationen konfrontiert (Kennedy & Kray, 2014). Dabei müssen Zugeständnisse bei
Werten wie Ehrlichkeit, Fairness oder Respekt zugunsten von Karrierebestrebungen oder
Unternehmenszielen gemacht werden (Brenkert, 2009; Goodstein, 2000). Das für Theorie
und Praxis weitreichende Fazit der amerikanischen Studie lautet in diesem Zusammenhang:
Genau solche moralischen Zugeständnisse bedeuten für Frauen eine weitaus größere
Überwindung als für Männer, was sich negativ auf das Interesse an Karrieremöglichkeiten im
Wirtschaftskontext auswirkt. Im aktuellen Forschungsprojekt wurde nun genau hier angesetzt
und im Rahmen von drei Studien folgende Hauptfragestellungen untersucht:
1. Unterscheiden sich Frauen von Männern in der Art und Weise, wie sie moralische
Konfliktsituationen im Wirtschaftskontext wahrnehmen und bewerten?
2. Sind Frauen auch im deutschen Kulturraum seltener bereit, Zugeständnisse bei
moralischen Werten zugunsten von Unternehmens- und Karrierezielen zu machen?
Wenn ja, welche Faktoren bedingen diese Differenzen?
3. Wie hängen solche unterschiedlichen moralischen Haltungen mit dem Jobinteresse
und dem Wunsch, in Führungspositionen zu kommen, zusammen?
Basierend auf der empirischen Beantwortung dieser Fragestellungen wurde mit dem Fokus
auf die wirtschaftliche Praxis zudem folgende Frage diskutiert:
4. Welche Stärken können Frauen aufgrund ihrer moralischen Haltung im Zusammenhang mit Problemen und Chancen der digitalen Transformation der Arbeitswelt
für Organisationen bringen?
Den theoretischen Ausgangspunkt zur Beantwortung der Fragestellungen liefern wissenschaftliche Untersuchungen zu Unterschieden zwischen Männern und Frauen im Umgang
mit moralischen Konfliktsituationen und Forschungsarbeiten zu den Ursachen für geschlechtsspezifische Differenzen im Umgang mit moralischen Konflikten. Dabei ist dem wissenschaftliche Diskurs bisher keine eindeutige Perspektive auf das Thema zu entnehmen
(siehe hierzu Craft, 2013; Tenbrunsel & Crowe, 2008). Unabhängig davon, ob es tatsächlich
Unterschiede, nur geringere oder kaum Unterschiede zwischen Männern und Frauen in der
moralischen Haltung gibt, wurde bisher selten darauf fokussiert, warum überhaupt entsprechende Unterschiede angenommen werden. Zwar heben einige AutorInnen bereits hervor,
dass individuelle Eigenschaften, persönliche Nähe oder situative Umstände eines morali-
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schen Konflikts bei der Untersuchung von geschlechtsabhängigen Unterschieden im moralischen Urteilen berücksichtigt werden sollten (Kennedy, Kray & Ku, 2017; Kish-Gephart,
Harrison & Treviño, 2010). Vielen Arbeiten fehlt es dennoch an theoretischen Frameworks,
welche auf einen Erklärungsansatz für antizipierte Geschlechterunterschiede im moralischen
Urteilen, Entscheiden oder Handeln hinweisen. Um dieser Kritik gerecht zu werden, wurden
in der vorliegenden Arbeit geschlechtsspezifische Differenzen in der Wahrnehmung und Bewertung von moralischen Kompromissen als multidimensionales Konstrukt aus Einflussfaktoren verstanden. Dabei wurden vor allem für das Selbstkonzept eines Individuums relevante
Eigenschaften berücksichtigt, welche in den bisherigen Forschungsarbeiten häufig als geschlechtsspezifische Differenzierungsmerkmale identifiziert wurden.
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in drei thematisch miteinander verbundene und
aufeinander aufbauende Abschnitte: Teil I, Teil II und Teil III. Im Fokus von Teil I steht die
Untersuchung von Unterschieden zwischen Männern und Frauen in der Wahrnehmung und
Bewertung von moralischen Kompromissen im Wirtschaftskontext. In Anlehnung an die Arbeit von Kennedy und Kray (2014) wurden dabei zwei Studien durchgeführt, welche zum
einen das Ziel hatten, eine Replikation und Übertragung der amerikanischen Ergebnisse auf
den deutschen Kulturraum zu überprüfen. Zum anderen wurde über die amerikanische Studie hinausgehend eruiert, welche Faktoren mögliche geschlechtsspezifische Differenzen in
der Wahrnehmung und Bewertung von moralischen Kompromissen im Wirtschaftskontext
beeinflussen und erklären können.
Da sich in Studie 1 und Studie 2 wie erwartet zeigte, dass Frauen mit moralischen
Kompromissen größere Probleme hatten als Männer und diese stärker ablehnten, wird in
Teil II die Replizierbarkeit und Überprüfung der These von Kennedy und Kray (2014) dargestellt, nach der Frauen sich im Vergleich zu Männern seltener für Karriere im Wirtschaftskontext interessieren, weil sie antizipieren, dann mit moralischen Kompromissen konfrontiert zu
sein. Im Rahmen von Studie 3 wurden dabei als Einflussfaktoren auf das Interesse gegenüber Karrieremöglichkeiten im Wirtschaftskontext die Ausprägung von moralischen Bedenken bei der Vorstellung, entsprechende Jobs auszuüben (Kennedy & Kray, 2014), die Einschätzung, in diesen Jobs authentisch sein zu können (Jansen, Otten, Van der Zee & Jans,
2014), sowie die Wahrnehmung des Perceived Person-Organization Fits (Cable & Judge,
1996) untersucht.
Teil III der Arbeit geht über die empirischen Studien hinaus und diskutiert abschließend ausführlich den praktischen Beitrag der Ergebnisse und die Frage, welche Stärken
insbesondere Frauen aufgrund ihrer moralischen Haltung im Zusammenhang mit Problemen
und Chancen der digitalen Transformation in Organisationen einbringen können. Dabei wird
einerseits ein wissenschaftlich basierter Beitrag zur Diskussion des weiblichen Führungskräftemangels in Deutschland geliefert. Zum anderen wird zur aktuellen Debatte über Möglich-
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keiten und Risiken der Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Arbeitswelt beigetragen. Basierend auf den Ergebnissen der durchgeführten Studien wird argumentiert, dass
vor allem Frauen das Potenzial für einen menschenorientierten und ethischen Führungsstil
haben, welcher im Sinne eines gewissenhaften und somit auch erfolgreichen Einsatzes von
KI in der Arbeitswelt essenziell ist.
Mit der Untersuchung von geschlechtsabhängigen Unterschieden in der Wahrnehmung und Bewertung von moralischen Kompromissen werden vor dem Hintergrund des
weiblichen Führungskräftemangels zwei übergeordnete Ziele verfolgt. Zum einen soll ein
neuer, wissenschaftlich fundierter Erklärungsansatz dafür gefunden werden, warum Frauen
in Deutschland seltener Karriere im Wirtschaftskontext machen und weniger Führungspositionen übernehmen, selbst wenn sie alle relevanten Voraussetzungen für die entsprechenden
Rollen erfüllen. Zum anderen sollen durch die vorliegende Forschungsarbeit der Mehrwert
und die Relevanz von mehr Frauen auf allen Führungsebenen sowie genderdiversen Führungsteams für Wirtschaftsorganisationen im digitalen Wandel verdeutlicht werden. Es wird
argumentiert, dass die mit der Digitalisierung entstehenden Chancen nur dann effizient und
erfolgreich genutzt werden können, wenn ethische Führung als wichtiger Grundpfeiler jeder
Wirtschaftsorganisation verstanden wird. Dabei ist es aus Unternehmensperspektive essenziell, dass ein kritischer Teil an verantwortungsvollen Positionen in Organisationen von Frauen übernommen wird und diese den digitalen Wandel aktiv mitgestalten. Darüber hinaus
kann basierend auf den vorliegenden Forschungsergebnissen davon ausgegangen werden,
dass moralische Unternehmenskulturen und -visionen im Zusammenhang mit gesellschaftlicher, ökonomischer und ökologischer Gewissenhaftigkeit nicht nur von Frauen – sondern
zunehmend auch von Männern – als zentrale Faktoren einer attraktiven Arbeitgebermarke
geschätzt werden. Moralische Verantwortung kann somit als wesentlicher Wettbewerbsvorteil von Wirtschaftsorganisationen in Deutschland verstanden werden.

2. Frauen in Führungspositionen
2.1. Weiblicher Führungskräftemangel in Deutschland – ein Überblick
Die politische und gesellschaftliche Diskussion um einen weiblichen Führungskräftemangel
in Deutschland ist auch im Jahr 2020 immer noch hochaktuell. Nach wie vor setzen sich die
Vorstände und Führungsebenen vieler deutscher, börsennotierter Unternehmen nach dem
Prinzip des sogenannten „Thomas-Kreislauf” (Ankersen & Berg, 2017) zusammen. Nach
diesem Schema, mit welchem die Homogenität von Führungsriegen hinsichtlich des Alters,
der Herkunft und der Ausbildung von RepräsentantInnen beschrieben wird, ist das durch-
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schnittliche Vorstandsmitglied von an der deutschen Börse notierten Unternehmen ein um
1964 in Deutschland geborener, männlicher Wirtschaftswissenschaftler namens Thomas.
Statt objektiver Einstellungsverfahren scheint vor allem das Prinzip der Selbstähnlichkeit,
auch Similar-to-me bias (Zahed & Ardabili, 2017) genannt, bei der Besetzung von deutschen
Führungsebenen eine Rolle zu spielen, wodurch es Frauen erschwert wird, Zugang in das
sogenannte Old Boys’ Network zu bekommen. Dem aktuellen Bericht der AllBright Stiftung
(Stand September 2020) entsprechend zeigte sich ganz deutlich: Je höher eine Position in
der Hierarchie eines Unternehmens zu finden ist, desto seltener wird diese von einer Frau
besetzt. So sind im Hinblick auf die Aufsichtsratsposten der 160 deutschen Börsenunternehmen zwar inzwischen etwas über 30 % von Frauen besetzt, in Bezug auf den Vorstand
eben dieser Unternehmen ist aber lediglich ein Frauenanteil von 10 % zu verzeichnen. Weibliche Aufsichtsratsvorsitzende gibt es nur 5 % und Vorstandsvorsitzende sogar lediglich 3 %.
Eine weibliche Vorstandsvorsitzende in einem DAX-30-Konzern existiert laut aktueller Aufzeichnung bisher nicht (Ankersen & Berg, 2020).
Trotz zahlreicher Maßnahmen, um den Thomas-Kreislauf zu durchbrechen, sinkt mit
zunehmender Qualifizierungsebene, Unternehmensgröße und wachsendem Umsatz von
Unternehmen immer noch die Anzahl an potenziell für Beförderungs- oder Einstellungsprozesse zur Verfügung stehenden Kandidatinnen (CRIF Bürgel GmbH, 2018). Um dieser
Leaky Pipeline (McKinsey & Company, 2017) entgegenzuwirken, gilt seit 2016 beispielsweise die sogenannte Frauenquote. Dabei handelt es sich um eine verpflichtende Geschlechterquote von 30 % für die Aufsichtsräte aller börsennotierten und voll mitbestimmten Unternehmen in Deutschland. Die Wirkung der Quote konnte bereits festgestellt werden: Entsprechend der WoB-Indexe 2017 und 2020 liegt der durchschnittliche Frauenanteil in den Aufsichtsräten der unter die Quote fallenden Unternehmen mittlerweile bei 35,2 %, wohingegen
es 2015 nur 22 % waren (Schulz-Strelow, 2017, 2020). Obwohl sich positive Effekte solcher
Maßnahmen zeigen und die Anzahl von Frauen in verantwortungsvollen Positionen langsam
steigt, ist eine Parität von Männern und Frauen auf allen Führungsebenen noch längst nicht
erreicht. In Anbetracht des eigentlich vorhandenen Potenzials scheint der Mangel an weiblichem Führungsnachwuchs paradox: Verhältnismäßig erlangen mehr junge Frauen als Männer ihre Hochschulreife und erwerben später einen Hochschulabschluss an der Universität
(Destatis, 2018; Bundeszentrale für politische Bildung, 2019). Demnach ist der weibliche
Führungsnachwuchs zwar theoretisch vorhanden, scheint aber aus anderen Gründen nicht
in die Führungsebenen aufzusteigen.
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2.2. Wissenschaftlicher Diskurs zu Frauen und Führung
Um die Diskrepanz zwischen den eigentlichen Potenzialen und der tatsächlichen Anzahl von
Frauen in Führungspositionen zu erklären, liefert der wissenschaftliche Diskurs vielseitige
Theorien und verschiedene Gründe. Ein großer Teil bisheriger Studien beschäftigt sich dabei
mit der auf Stereotypen und Vorurteilen basierende Wahrnehmung und Bewertung von
Frauen und ihrer damit zusammenhängenden strukturellen Diskriminierung und Benachteiligung im Unternehmenskontext. Anderen Studien zufolge führt die Orientierung an Geschlechterstereotypen und gesellschaftlichen Rollenerwartungen zu einer Differenzierung in
Geschlechtsstereotypen entsprechende soziale Rollen im Arbeitskontext. Dabei werden vor
allem die externe Wahrnehmung von Frauen und Männern und daraus resultierende Konsequenzen für die Karriereorientierung von Männer und Frauen dargestellt. Im Folgenden wird
ein kurzer Überblick zu bisherigen Forschungsarbeiten gegeben.

2.2.1. Wie (Karriere-)Frauen und Führung wahrgenommen werden
2.2.1.1. Soziale Rollen und stereotype Rollenerwartungen
Unterschiedlichen Studien zufolge werden Frauen häufig mit kommunalen Eigenschaften
(Communion) in Verbindung gebracht, beispielsweise gelten sie als unterstützend, fürsorglich, einfühlsam oder sanftmütig (Chizema, Kamuriwo & Shinozawa, 2015; Eagly, Diekman,
Johannesen-Schmidt & Koenig, 2004; Franke, Crown & Spake, 1997; Hernandez Bark,
Escartín, Schuh & van Dick, 2015). Männer hingegen werden allgemein eher mit agentischen Eigenschaften (Agency) wie Durchsetzungsvermögen, Kontrolle, Dominanz oder Konkurrenzdenken assoziiert (Brescoll, 2016; Eagly & Steffen, 1984; Franke et al., 1997).
In diesem Zusammenhang heben Eagly und Wood (2012) im Rahmen der Social Role Theory die Bedeutung von sozialen Normen hinsichtlich des erwarteten Rollenverhaltens
von Personen im Arbeitskontext hervor. So resultieren entsprechend ihrer Theorie gesellschaftlich konstruierte Kategorien und in diesem Kontext getroffene Annahmen über idealtypisches Verhalten von Männern und Frauen in einer kontrastierenden Zuteilung zu unterschiedlichen sozialen Rollen (Eagly et al., 2000; Eagly & Wood, 2012). Häufig stehen die
sozialen Rollen dabei in engem Zusammenhang mit auf Stereotypen basierenden Erwartungen gegenüber Männern und Frauen (Koenig & Eagly, 2014) und der Orientierung an den
Kategorien Agency und Communion.
Eagly et al. (2000) gehen davon aus, dass sowohl Männer als auch Frauen dazu tendieren, diese geschlechtsstereotypen Rollen – sogenannte Gender- oder Geschlechterrollen
(Eagly & Karau, 2002) – anzunehmen und sich spezifische Eigenschaften sowie Ressourcen
anzueignen, die mit der erfolgreichen Ausübung einer entsprechenden sozialen Rolle im
Zusammenhang stehen. Häufig übernehmen Frauen daher Positionen, welche dem weibli-
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chen Geschlechterstereotyp entsprechen (Eagly & Wood, 2012; Eagly & Carli, 2003; Eagly &
Steffen, 1984; Evans & Diekman, 2009; Kray, Howland, Russell & Jackman, 2017) und somit
in Diskrepanz zur Idealvorstellung von Führung stehen. So wurde von unterschiedlichen Autoren hervorgehoben, dass Frauen immer noch weitaus häufiger als Männer Aufgaben übernehmen, in welchen sie sich um das Wohl von anderen Personen kümmern (ugs. auch
Kümmerarbeit genannt) und einen Beitrag zur Gemeinschaft leisten (Eagly & Wood, 2012;
Eagly & Carli, 2003; Eagly & Steffen, 1984; Kray et al., 2017). Männer befinden sich hingegen öfter in besser bezahlten, prestigeträchtigen Positionen, welche mit größerem Machteinfluss und einem höheren sozialen Ansehen einhergehen (Eagly & Wood, 2012; Eagly &
Steffen, 1984).
2.2.1.2. Think Manager – Think Male: Inkongruenz zwischen den Stereotypen „Frau”
und „Führung”
Schein (2001) beschreibt mit dem sogenannten Phänomen Think Manager – Think Male,
dass Führungskompetenz mit stereotyp maskulinen Eigenschaften assoziiert und deswegen
oftmals als nicht auf Frauen zutreffend erachtet wird. Die laut Eagly und Carli (2003) daher
vielfach als nachteilig bewertete Kompetenz von weiblichen Führungskräften – insbesondere
in männlich geprägten Organisationskontexten – resultiert in Voreingenommenheit gegenüber Frauen bei Einstellungsprozessen, Beförderungen und Weiterbildung (Schein, 2001).
So konnte Brescoll (2016) etwa zeigen, dass die stereotype Annahme, Frauen seien emotionaler als Männer, in teils unfairer und oft subjektiver Auswahl und Beurteilung von weiblichen
Führungskräften resultierte. Laut Eagly und Karau (2002) ist es aufgrund des vermeintlichen
Widerspruchs zwischen Geschlechterrolle und Führungsrolle demnach für Frauen nicht nur
schwieriger, in Führungspositionen zu kommen, sondern auch problematisch, als leistungsfähige Führungskraft wahrgenommen zu werden. Hoobler, Lemmon und Wayne (2014)
konnten in diesem Zusammenhang feststellen, dass Frauen gegenüber Männern seltener als
ehrgeizig in Bezug auf das Streben nach Führungspositionen eingeschätzt wurden. Vial,
Napier und Brescoll (2016) zeigen in ihrer Arbeit auf, dass Führungsfrauen weniger Legitimation, in dieser Rolle aufzutreten, zugesprochen wurde als männlichen Führungskräften. Dabei wurde festgestellt, dass Frauen in Führungspositionen im Vergleich zu Männern seltener
Respekt und Anerkennung von MitarbeiterInnen entgegen gebracht wurde (Vial, Napier &
Brescoll, 2016). Allerdings kann basierend auf bisherigen Forschungsarbeiten nicht nur angenommen werden, dass es für Frauen schwieriger als für Männer ist, als Vorgesetzte akzeptiert zu werden. Gemäß weiterer Arbeiten zur Wahrnehmung von Frauen im Kontext von
Führung ist vielmehr auch anzunehmen, dass Genderrollen widersprechendes Verhalten von
karrieremotivierten Frauen und weiblichen Führungskräften in der Konsequenz oftmals negative Reaktionen anderer hervorruft (Eagly, Makhijani & Klonsky, 1992; Eagly & Karau, 2002;
Okimoto & Brescoll, 2010; Vial et al., 2016). Um soziale Ablehnung und Kritik gegenüber
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einem rolleninkongruentem Verhalten zu vermeiden, würden Personen dazu tendieren, sich
entsprechend der Erwartungen gegenüber einer bestimmten ausgeübten Rolle zu verhalten
(Kray et al., 2017). Eagly und Karau (2002) beschreiben mit der Role Congruity Theory1 Vorurteile und Reaktionen gegenüber weiblichen Führungskräften aufgrund der angenommenen
beziehungsweise wahrgenommenen Inkongruenz zwischen Eigenschaften einer Führungskraft und dem weiblichen Geschlechtsstereotyp (Eagly et al., 1992).
Dem wissenschaftlichen Diskurs entsprechend sehen sich Frauen im Vergleich zu
Männern einem besonderen Spannungsfeld ausgesetzt, wenn es darum geht, Führungspositionen einzunehmen oder entsprechende Karrierelaufbahnen anzustreben: Zum einen werden stereotyp weibliche Eigenschaften von Frauen angenommen und es wird ein entsprechendes Verhalten erwartet. Zum anderen wird Führung nach wie vor häufig mit maskulinen
Eigenschaften assoziiert. Diese Diskrepanz kann unter anderem erklären, warum Frauen
sich möglicherweise seltener für Führungspositionen interessieren, selbst wenn sie basierend auf ihrem Potenzial eigentlich dafür infrage kommen würden.

2.2.3. Wie Frauen Karriere und Führungspositionen wahrnehmen
Auf Geschlechtsstereotypen basierende Wahrnehmungen von Frauen und Männern im Arbeitskontext können nicht nur dazu führen, dass Frauen durch andere als weniger geeignet
für Führungspositionen wahrgenommen werden. Laut Evans und Diekman (2009) führt die
Verinnerlichung von Geschlechterstereotypen dazu, dass sich Individuen verstärkt für Berufe
interessieren, welche dem eigenen Genderstereotyp entsprechen. In diesem Zusammenhang liefern Studien, welche die Unausgeglichenheit von Männern und Frauen im MINTBereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) untersuchten, relevante
Erkenntnisse. Danach führten Geschlechterstereotype dazu, dass das Interesse von Frauen
und Mädchen an MINT-Fächern gemindert wurde und Frauen die Relevanz von stereotyp
weiblichen Eigenschaften – somit auch ihre eigene Wirksamkeit – in den MINT-Bereichen als
geringfügig einschätzen (Diekman, Clark, Johnston, Brown & Steinberg, 2011; Diekman,
Weisgram & Belanger, 2015). Chen und Moons (2015) konnten darüber hinaus zeigen, dass
Frauen im Vergleich zu Männern annahmen, in stereotyp männlichen Kontexten weniger
soziale Akzeptanz zu erfahren.
Auch andere Studienergebnisse zur Wahrnehmung von Karriere und Führungspositionen lassen sich im Zusammenhang mit der Internalisierung von Geschlechterstereotypen
deuten. So legten Frauen im Vergleich zu Männern nach weiteren Arbeiten seltener Wert auf
Positionen mit Machteinfluss (Gino, Wilmuth & Brooks, 2015) und zeigten insgesamt eine
geringere Machtmotivation als Männer (Schuh et al., 2014). Hays (2013) konnte darüber
hinaus feststellen, dass Frauen Status und Anschluss im Arbeitskontext stärker als den Zu1

Auch Role Incongruity Theory (Eagly & Carli, 2003).
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gewinn von Macht schätzten. Gino, Wilmuth und Brooks (2015) konnten zudem zeigen, dass
Frauen im Vergleich zu Männern häufiger negative Konsequenzen mit Führungspositionen
assoziierten. Fritz und van Knippenberg (2017) stellten fest, dass Frauen Zwischenmenschlichkeit als wichtigen Bestandteil der Unternehmenskultur einer Organisation bewerteten und
dies wiederum Einfluss darauf hatte, ob sie eine Führungsrolle für sich in Betracht zogen
oder nicht.
Kennedy und Kray (2014) gingen in ihrer Arbeit über den aktuellen Stand der Forschung hinaus, indem sie zeigen konnten, dass Frauen Karriere und Jobmöglichkeiten im
Wirtschaftskontext verstärkt mit moralischen Kompromissen assoziierten und sich aus diesem Grund seltener für Jobmöglichkeiten im Wirtschaftskontext interessierten. Aufgrund der
an Kennedy und Krays Arbeit angelehnten vorliegenden Studien soll im Folgenden in einem
ersten Schritt das Forschungsfeld zu geschlechtsabhängigen Unterschieden in der moralischen Haltung im Allgemeinen beschrieben werden. In einem zweiten Schritt wird dann der
Fokus auf geschlechtsabhängige Unterschiede in der moralischen Haltung im Arbeitskontext
gelegt.

3. Weiblicher Führungskräftemangel im Wirtschaftskontext
– eine Frage der Moral?
3.1. Geschlechtsabhängige Unterschiede in der moralischen Haltung
Wie die steigende Anzahl an publizierten Artikeln zu Unterschieden im moralischen Urteilen
und damit zusammenhängenden Entscheidungsfindungen über die letzten Jahrzehnte deutlich macht, gewinnt die wissenschaftliche Untersuchung der Ursachen von Differenzen im
Umgang mit moralischen Konflikten zunehmend an Bedeutung (siehe hierzu Tenbrunsel &
Crowe, 2008). Dabei fokussieren verschiedene Studienergebnisse auf den Einfluss von soziodemografischen Faktoren, situativen Bedingungen, aber ebenfalls persönlichen Werten
und individuellen Einstellungen. Auch wenn Geschlechtsunterschieden dabei besondere
empirische Aufmerksamkeit geschenkt wurde (siehe hierzu Craft, 2013), heben bisher nur
wenige Studien die Ursachen für angenommene Unterschiede zwischen Männern und Frauen in ihrer moralischen Haltung hervor. Im Folgenden soll ein Überblick zu bisherigen Studien gegeben werden, welche geschlechtsspezifische Unterschiede im moralischen Urteilen
und Entscheiden in verschiedenen Kontexten untersucht haben. Für die vorliegenden Fragestellungen sind dabei besonders jene Arbeiten relevant, welche sich auf den Arbeitskontext
beziehen.
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3.1.1. Außerhalb des Arbeitskontexts
Häufig wird als Ursprung von wissenschaftlichen Untersuchungen zu geschlechtsabhängigen
Unterschieden in moralischen Urteilen und Entscheidungen die von Carol Gilligan geäußerte
Kritik an der Arbeit Lawrence Kohlbergs genannt, der mit seinem Stufenmodell zur Moralentwicklung beschreibt, dass sich moralisches Urteilsvermögen von Individuen über mehrere
Stufen hinweg entwickelt (Kohlberg, 1969 in Friesdorf, Conway & Gawronski, 2015). Hervorzuheben ist dabei, dass Gilligan in Kohlbergs Stufenmodell Vorurteile und Diskriminierung
gegenüber Frauen erkannte, aufgrund deren die Moralentwicklung von Frauen entsprechend
dessen Modell hinter der von Männern lag (Wark & Krebs, 1996). Basierend auf Kohlbergs
Theorie beobachtete Carol Gilligan in ihrer eigenen Forschungsarbeit zur Moralentwicklung
von Individuen, dass Differenzen zwischen Frauen und Männer in der Art und Weise, wie sie
Recht von Unrecht unterscheiden und mit moralischen Konflikten in ihrem Alltag umgehen,
bestanden (Gilligan & Attanucci, 1988). Laut Gilligan war einer männlichen Gerechtigkeitsmoral (Justice Focus und nach Kohlberg Stufe 4 seines Modells oder höher) eine weibliche
Moral der Fürsorge (Care Focus und nach Kohlberg Stufe 3 seines Modells) gegenüberzustellen. Dieser Gegenüberstellung zufolge würden Frauen ihre moralische Entscheidungen
eher auf der Grundlage von Beziehungen zu und emotionalen Bindungen mit anderen Menschen treffen. Männer hingegen würden tendenziell eine rationale, abstrakte und entpersonalisierte Methode der moralischen Entscheidungsfindung bevorzugen (Friesdorf et al.,
2015; Gilligan & Attanucci, 1988). Unabhängig von der Kritik, dass Frauen nach Kohlbergs
Modell aufgrund ihrer Tendenz zu einer Moral der Fürsorge Männern in der moralischen
Entwicklung nachstehen würden, setzten spätere Forschungsarbeiten genau an diesem
Punkt an.
So konnten Borkowski und Urgras (1998) in einer Metaanalyse von 29 Studien feststellen, dass Studentinnen im Vergleich zu Studenten häufiger ethische Verhaltensweisen
und Einstellungen in Bezug auf fiktive moralische Dilemmata zeigten. Auch Herington und
Weaven (2008) konnten in ihrer Studie zum Umgang mit moralischen Dilemmata zeigen,
dass Frauen moralische Prinzipien stärker als Männer berücksichtigten. Kray und Haselhuhn
(2012) stellten zudem fest, dass Männer mehr Spielraum in Bezug auf das Setzen von ethischen Standards im Verhandlungskontext zuließen und unethisches Verhalten eher situationsspezifisch legitimierten als Frauen. Lewicki und Robinson (1998) beobachteten des Weiteren, dass Wirtschaftsstudentinnen in Situationen der Konfliktbewältigung größeren Wert
auf Ehrlichkeit und Fairness legten als ihre männlichen Studienkollegen.
In anderen Arbeiten zu geschlechtsspezifischen Unterschieden in der moralischen
Orientierung zeigten sich hingegen nur geringfügige Unterschiede in unmoralischen Verhaltensweisen und Entscheidungsfindungen zwischen Männern und Frauen (Jaffe & Hyde,
2000; Kish-Gephart et al., 2010; Radtke, 2000). Vielmehr wiesen verschiedene Studien da-
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rauf hin, dass es andere Faktoren wie situative Bedingungen oder den tatsächlichen Inhalt
eines Dilemmas gibt, welche im Zusammenhang mit der Geschlechtszugehörigkeit Unterschiede in moralischen Urteilen und Entscheidungsfindungen bedingen.
So konnte Björklund (2003) Gilligans Theorie entsprechend zwar feststellen, dass
Frauen häufiger zu einer Moral der Fürsorge tendierten. Allerdings urteilten Individuen unabhängig des Geschlechts unter Zeitdruck verstärkt im Sinne einer Gerechtigkeitsmoral. Auch
Fumagalli et al. (2010) konnten ähnlich wie Gilligan zeigen, dass Männer häufiger als Frauen
zu pragmatischen und rationalen Entscheidungen tendierten. Allerdings traten diese Geschlechterunterschiede vor allem im Zusammenhang mit persönlichen moralischen Dilemmata auf. Insbesondere dann, wenn es um besonders emotionale Entscheidungen ging,
zeigten sich Männer pragmatischer (Utilitarismus) als Frauen (Fumagalli et al., 2010).
Auch andere Studien konnten belegen, dass die persönliche Betroffenheit in Bezug
auf ein moralisches Dilemma beeinflusste, ob eine Person eher zu einer Moral der Fürsorge
oder einer Gerechtigkeitsmoral tendierte. So zeigten Wark und Krebs (1996) beispielsweise,
dass Frauen in moralischen Konfliktsituationen mit einem persönlichen Bezug häufiger im
Sinne einer Moral der Fürsorge entschieden als Männer, jedoch waren diese Unterschiede
nur geringfügig. Keefer und Olson (1995) zufolge bestimmte dabei der Inhalt eines moralischen Dilemmas grundsätzlich und unabhängig von der Geschlechterzugehörigkeit entscheidend, ob Individuen zu einer Moral der Fürsorge tendierten oder eher rationale und
regelgeleitete Entscheidungen trafen.
Häufig fokussieren Studien, welche die Ursachen von unmoralischem Verhalten von
Individuen untersuchten, – neben dem Geschlecht – auch auf andere soziodemografische
Faktoren wie beispielsweise Alter, Bildung, Nationalität oder Arbeitserfahrung (Glover,
Bumpus, Sharp & Munchus, 2002; O’Fallon & Butterfield, 2005; Simga-Mugan, Daly, Onkal &
Kavut, 2005). So konnte beispielsweise festgestellt werden, dass sich die Ausbildung einer
Person auf deren moralisches Urteilsvermögen auswirkt. Maeda, Thoma und Bebeau (2009)
konnten in diesem Zusammenhang zeigen, dass StudentInnen der medizinischen Fakultät
im Vergleich zu jenen der Wirtschaft oder anderer Studiengänge – unabhängig von ihrem
Geschlecht – ein höheres Maß an moralischem Urteilsvermögen angaben. Glover et al.
(2002) stellten zudem fest, dass Individuen mit steigender Berufserfahrung bei Entscheidungsfindungen verstärkt moralische Werte berücksichtigten.
Den bisherigen Forschungserkenntnissen entsprechend ist es somit wichtig, geschlechtsabhängige Unterschiede in moralischen Urteilen und Entscheidungen als multidimensionales Konstrukt zu betrachten: Die Geschlechterzugehörigkeit spielt zwar eine wichtige Rolle, wird aber durch individuelle Charaktereigenschaften verstärkt und ist vom situativen Kontext abhängig.
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3.1.2. Innerhalb des Arbeitskontexts
Dass ethische Skandale zunehmend Gegenstand medialer Berichterstattungen sind, macht
umso deutlicher, dass der Umgang mit moralischen Konflikten und Dilemmata in den letzten
Jahrzehnten immer mehr zu einer Unternehmensangelegenheit geworden ist (Brenkert,
2009). Daher ist es nicht verwunderlich, dass auch die wissenschaftliche Untersuchung der
Determinanten individuellen moralischen oder unmoralischen Verhaltens im Arbeitskontext
stark zugenommen hat (für einen Überblick siehe Craft, 2013; Tenbrunsel & Crowe, 2008).
Die Differenzierung in eine weibliche und eine männliche Moral im Umgang mit moralischen Konflikten und Dilemmata im Arbeitskontext liefert insofern wichtige Erkenntnisse, als
neben Kennedy und Kray (2014) auch in anderen Studien festgestellt werden konnte, dass
Frauen im Vergleich zu Männern häufiger Wert auf moralisches Verhalten im Arbeitskontext
legten und dementsprechend urteilten (siehe Collins, 2000), eher dazu tendierten, bestimmte
Geschäftspraktiken im Wirtschaftskontext als unethisch zu empfinden, und höhere ethische
Standards zeigten als Männer (Franke et al., 1997; Kennedy & Kray, 2014).
So konnten Sweeney, Pierce und Arnold (2010) in einer Studie zu geschlechtsabhängigen Unterschieden in der Wirtschaftsprüfung beispielsweise zeigen, dass Frauen höhere moralische Maßstäbe setzten als Männer und moralisch problematische Verhaltensweisen
stärker ablehnten. Nach Glover et al. (2002) tendierten Frauen stärker zu moralischen Entscheidungsfindungen im Arbeitskontext als Männer. Gilligans Erkenntnissen entsprechend
stellten auch Bampton und Maclagan (2009) fest, dass Frauen in Bezug auf unterschiedliche
moralische Konflikte im Wirtschaftskontext im Vergleich zu Männern eher Sorge um das
Wohlergehen anderer und den Schutz der Umwelt trugen. Valentine und Rittenburg (2007)
stellten zudem fest, dass Frauen eine stärkere Intention als Männer äußerten, sich in bestimmten Situationen im Arbeitskontext auch tatsächlich moralisch verhalten zu wollen, beziehungsweise es als unwahrscheinlicher ansahen, sich unmoralisch zu verhalten (Stedham,
Yamamura & Beekun, 2007).
Lämsä, Vehkaperä, Puttonen und Personen (2008) zeigten in einer Studie mit WirtschaftsstudentInnen, dass Frauen im Vergleich zu Männern generell größeren Wert auf ethische, ökologische und gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen legten und der
Produktion von für die Allgemeinheit sinnstiftenden Erzeugnissen und Dienstleistungen höhere Bedeutung zusprachen. Aus dieser Studie ging zudem hervor, dass Frauen größeren
Wert auf eine attraktive Arbeitgebermarke sowie einen ausgeprägten Customer Service legten (Lämsä et al., 2008).
Viele der bisherigen Arbeiten fokussieren auf geschlechtsabhängige Unterschiede in
moralischen Urteilen und Entscheidungsfindungen im Arbeitskontext, liefern dabei allerdings
keine theoretischen Frameworks, warum Geschlechts- bzw. Genderunterschiede angenommen werden. Einige Studien untersuchen daher die Wechselwirkung zwischen Geschlecht
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und anderen Variablen auf Unterschiede in der Wahrnehmung und Bewertung von moralischen Kompromissen und Konflikten im Arbeitskontext.
So konnte unter anderem gezeigt werden, dass geschlechtsabhängige Unterschiede
in der moralischen Haltung häufig vom Kontext der untersuchten Dilemmata abhingen. Smith
und Oakley (1997) erforschten beispielsweise, ob Frauen und Männer bestimmte Situationen
im Wirtschaftskontext in Abhängigkeit davon, ob die geschilderten Szenarien juristisch relevante Fragestellungen und Rechtsverletzungen oder zwischenmenschliche Belange widerspiegelten, unterschiedlich bewerteten. Im Rahmen der Studie konnten keine signifikanten
Unterschiede festgestellt werden, wenn juristische Angelegenheiten geschildert wurden.
Frauen äußerten allerdings signifikant höhere moralische Standards, sofern es um soziale
Angelegenheiten oder Themen wie sexuelle Belästigung oder die Behandlung von MitarbeiterInnen ging (Smith & Oakley, 1997). Ähnliches ließ sich bei Dawson (1997) feststellen. In
einer Studie mit VertriebsmitarbeiterInnen wurde untersucht, ob es geschlechtsabhängige
Unterschiede in der Bewertung von verschiedenen im Vertrieb geläufigen moralischen Konfliktsituationen geben würde. Auch hier zeigte sich, dass Frauen höhere moralische Maßstäbe in ihren Bewertungen setzten als Männer – allerdings nur in Bezug auf solche Situationen, in welchen es um persönliche Beziehungen und die direkte Betroffenheit anderer Menschen ging.
Neben dem Einfluss von situativen Bedingungen wurde deutlich, dass individuelle
Werte und Einstellungen Unterschiede in moralischen Urteilen im Zusammenhang mit dem
Geschlecht verursachen. Kennedy, Kray und Ku (2017) erkannten mit dem Fokus auf geschlechtsabhängigen Unterschieden in unethischen Verhandlungstaktiken, dass die Höhe
der Ausprägung von moralischer Identität einen Effekt auf die Tendenz zu unmoralischem
Verhalten hatte. So konnte festgestellt werden, dass die stärker ausgeprägte moralische
Haltung von Frauen diese im Vergleich zu Männern davon abhielt, in kompetitiven Verhandlungssituationen zu rationalisieren, zu planen und unethisches Verhalten zu zeigen (Kennedy
et al., 2017).
Aber auch die Kontrolle weiterer soziodemografischer Faktoren im Zusammenhang
mit dem Geschlecht konnte Unterschiede in moralischen Urteilen und Bewertungen erklären.
So ließ sich beispielsweise nachweisen, dass VertriebsmitarbeiterInnen – unabhängig vom
Geschlecht – mit zunehmendem Alter und mehr Berufserfahrung höhere moralische Standards setzten und geschlechtsabhängige Unterschiede vor allem bei jüngeren Personen
auftraten (Dawson, 1997).
Die bisherige Literatur zu geschlechtsabhängigen Unterschieden in moralischen Urteilen und Entscheidungsfindungen liefert folglich recht beständige Erkenntnisse über die
Zeit. Auch wenn verschiedenen Studien zufolge keine geschlechtsabhängigen Unterschiede
zwischen Männern und Frauen in ihrer moralischen Haltung gefunden werden konnten, zei-
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gen jene Studien, welche Differenzen in Abhängigkeit des Geschlechts feststellten, dass
Frauen im Vergleich zu Männern höhere moralische Standards setzten und seltener bereit
waren, moralische Werte zu verletzen.

3.2. Moralische Kompromisse im Wirtschaftskontext
Obwohl in den letzten Jahrzehnten die Anforderungen an eine ethische Unternehmensführung in der Wirtschaft international deutlich gestiegen sind (Brenkert, 2009), sind die Wirtschaftskrise, der Diesel- oder unlängst der Betrugsskandal um den ehemaligen DAXKonzern Wirecard nur einige wenige Beispiele fragwürdiger Geschäftspraktiken in der Finanz- und Wirtschaftswelt, welche mit verheerenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Folgen sowie Imageschäden für die betroffenen Unternehmen einhergegangen sind. Daher
ist es nicht verwunderlich, dass CEOs immer häufiger durch Vorstände, Regierungen und die
Medien für Betrug und moralische Fehltritte zur Rechenschaft gezogen werden (Karlsson,
Aguirre & Rivera, 2017). So konnte in den letzten Jahren ein Anstieg bei der Anzahl aufgrund
moralisch fragwürdigen Verhaltens entlassener CEOs in Nordamerika und Westeuropa von
4,6 % (2007–2011) auf 7,8 % (2012–2016) verzeichnet werden (Association of Certified
Fraud Examiners, 2020). Vor diesem Hintergrund ist anzunehmen, dass moralische Kompromisse und Konflikte im Wirtschaftskontext häufig eine Rolle spielen und sich Führungskräfte dann verpflichtet fühlen, ihre eigenen Werte und Normen im Sinne von Zielvorgaben
der Organisation zu kompromittieren, um die persönliche Karriere voranzubringen und Unternehmensziele zu erreichen (Kennedy & Kray, 2014).
Moralische Kompromisse werden dabei im Rahmen der durchgeführten Studien als
Situationen verstanden, in welchen eine in Betracht gezogene Wahl- oder Handlungsalternative von Individuen erfordert, bei eigenen moralischen Werten oder Prinzipien – wie beispielsweise Loyalität, Ehrlichkeit oder Fairness – nachzugeben, um anderen Prinzipien oder
Anforderungen (einer Organisation) gerecht werden zu können (Brenkert, 2009; Goodstein,
2000), und der Kompromiss somit im Widerspruch zu individuellen moralischen Überzeugungen steht (Goodstein, 2000; Kennedy & Kray, 2014). Besonders extreme moralische
Kompromisse, bei denen es um Menschenleben und Menschenrecht, Ehre oder Gerechtigkeit geht – sogenannte geschützte Werte (Hanselmann & Tanner, 2008; Tanner, Ryf &
Hanselmann, 2009) –, werden als Taboo-Trade-offs bezeichnet (Tetlock et al., 2000). Nicht
selten können solche Situationen starke Reaktionen wie Verachtung, Wut oder – wie im
Rahmen dieser Arbeit untersucht – moralische Empörung hervorrufen (Okimoto & Brescoll,
2010; Tanner, Medin & Iliev, 2008). Hierbei ist allerdings anzumerken, dass die Empfindung
von moralischer Empörung oder die Ablehnung einer Handlung, in welcher moralische Werte
als gefährdet wahrgenommen werden, individuell verschieden sind und von verschiedenen
Faktoren abhängen.
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Teil 1: Unterschiede zwischen Männern und Frauen
in der Wahrnehmung und Bewertung von moralischen Kompromissen im Wirtschaftskontext.
Zusammenfassung
Basierend auf der Darstellung von moralischen Kompromissen im Wirtschaftskontext wurde
in Anlehnung an Kennedy & Kray (2014) im Rahmen von Studie 1 (N = 482) und Studie 2 (N
= 440) die Annahme untersucht, dass Frauen größere Probleme mit moralischen Kompromissen haben als Männer und sich die Geschlechter in der Art und Weise unterscheiden, wie
sie moralische Kompromisse im Wirtschaftskontext wahrnehmen. Entsprechend der durchgeführten Regressionsanalysen äußerten Frauen im Vergleich zu Männern signifikant größere Probleme mit Zugeständnissen bei moralischen Werten. Männer sahen hingegen einen
höheren Geschäftssinn in moralischen Kompromissen, was durch die Identifikation mit agentischen Werten verstärkt wurde. Neben dem Geschlecht erwiesen sich dabei der Grad der
Identifikation mit kommunalen Werten, die Ausprägungen von Geschlechtsidentität und moralischer Identität sowie die Tendenz zu moralischer Loslösung als wichtige Einflussfaktoren
bei der Erklärung von individuellen Unterschieden in der Wahrnehmung und Bewertung von
moralischen Kompromissen. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie liefern damit in zweierlei Hinsicht einen ergänzenden Beitrag zu bisherigen Forschungsarbeiten: Zum einen konnte
gezeigt werden, dass Frauen auch im deutschen Kulturraum moralische Kompromisse im
Wirtschaftskontext problematischer einschätzen als Männer. Zum anderen konnten in den
Studien weitere Erklärungsansätze im Zusammenhang mit der Frage, warum Individuen sich
in moralischen Urteilen voneinander unterscheiden, identifiziert werden.
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4. Einleitung
Sich entgegen eigener moralischer Prinzipien oder Wertvorstellung zu verhalten und sich
damit konfrontiert zu sehen, diese abwägen oder sogar verletzen zu müssen, kann starke
Reaktionen der Ablehnung oder Empörung hervorrufen (Okimoto & Brescoll, 2010; Tanner,
Medin & Iliev, 2008). Wenn Individuen sich mit einem möglichen moralischen Kompromiss
konfrontiert sehen, wobei eine in Betracht gezogene Wahl- oder Handlungsalternative voraussetzt, moralischen Werten nachzugeben, um anderen Anforderungen gerecht werden zu
können (Brenkert, 2009; Goodstein, 2000), kann die Orientierung am eigenen moralischen
Kompass moralischen Grenzüberschreitungen und moralisch fragwürdigem Verhalten entgegen wirken. Wenngleich es kognitive Mechanismen gibt, die es Individuen ermöglichen,
dennoch moralische Werte abzuwägen oder zu verletzen, indem sie eine Handlung auf unterschiedliche Art und Weise rechtfertigen und sich somit von der eigentlichen Grenzüberschreitung distanzieren (Bandura, Barbaranelli, Caprara & Pastorelli, 1996), versuchen Personen in der Regel, sich in Übereinstimmung mit dem eigenen Wertekompass zu verhalten.
Bei der wissenschaftlichen Untersuchung der Frage, warum Menschen dazu tendieren, sich
dennoch unmoralisch zu verhalten und damit keine oder nur geringe Probleme zu haben,
liefern unterschiedliche Arbeiten den Hinweis auf geschlechtsabhängige Unterschiede. Wie
in Kapitel 3 bereits ausführlich beschrieben wurde, haben Frauen nach verschiedenen Arbeiten größere Probleme mit moralischen Kompromissen und lehnen diese häufiger ab als
Männer. Insbesondere vor dem Hintergrund des Phänomens des weiblichen Führungskräftemangels, wie es in Kapitel 2 dargestellt wurde, liefern entsprechende Forschungsarbeiten
einen möglichen Erklärungsansatz dafür, warum Frauen sich seltener für Karrieremöglichkeiten und Führungspositionen im Wirtschaftskontext interessieren. Mit Blick auf die Berichterstattung der vergangenen Jahre zu Unternehmensskandalen um Korruption und Betrug in
der Wirtschaft wird deutlich: Im Wirtschaftskontext scheinen moralische Kompromisse besonders häufig aufzutreten. Vor diesem Hintergrund untersuchten Kennedy und Kray (2014)
in ihrer Arbeit die provokative These, dass Frauen deswegen seltener Führungspositionen
übernehmen und sich seltener für Karriere im Wirtschaftskontext interessieren, weil sie annehmen, dann mit moralischen Kompromissen konfrontiert zu sein. Wie bereits gesagt und
gezeigt wurde, haben Frauen damit größere Probleme. Im vorliegenden Beitrag wird sich an
bisherigen Forschungsarbeiten orientiert und insbesondere in Anlehnung an Kennedy und
Kray geprüft, ob sich die Ergebnisse der amerikanischen Studien auch auf den deutschen
Kulturraum übertragen lassen. Dabei wird angenommen, dass Frauen auch in Deutschland
größere Probleme mit moralischen Kompromissen haben und diese stärker ablehnen als
Männer.
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Über die amerikanische Studie hinausgehend wird geprüft, wie sich die untersuchten
Geschlechtereffekte verändern, wenn der Einfluss weiterer individueller Persönlichkeitseigenschaften berücksichtigt wird. Die vorliegende Arbeit versteht geschlechtsabhängige Unterschiede in der Wahrnehmung und Bewertung von moralischen Kompromissen als Konsequenz des Zusammenwirkens unterschiedlicher Einflussfaktoren. Daher wird davon ausgegangen, dass individuelle Persönlichkeitseigenschaften auf die Ausprägung von Unterschieden in der Reaktion gegenüber moralischen Kompromissen wirken. Basierend auf Forschungsarbeiten zu stereotypen Rollenerwartungen und sozialen Rollen von Männern und
Frauen im Arbeitskontext, wie in Kapitel 2.2. ausführlich dargestellt, werden moderierende
Effekte von Geschlechtsidentität sowie Agency und Communion auf die Beziehung zwischen
Geschlecht und moralischer Haltung angenommen. Dem wird zugrunde gelegt, dass Frauen
(Männer) mit steigender Geschlechtsidentität größere (geringere) Probleme mit moralischen
Kompromissen haben und diese stärker (seltener) ablehnen. Zudem wird davon ausgegangen, dass die höhere Identifikation von Frauen (Männern) mit kommunalen (agentischen)
Werten dazu führt, dass Frauen (Männer) größere (seltener) Probleme mit moralischen
Kompromissen haben. Aufgrund weiterer Forschungsarbeiten, welche gezeigt haben, dass
Frauen moralische Werte stärker in ihrem Selbstkonzept verinnerlichen als Männer
(Kennedy et al., 2017) und Letztere mehr dazu neigen, sich von moralischer Verantwortung
loszusagen (Detert, Treviño & Sweitzer, 2008), werden zudem die Annahmen untersucht, die
höhere moralische Identität von Frauen sowie die stärker ausgeprägte Tendenz zu moralischer Loslösung von Männern können erklären, warum Frauen größere Probleme mit moralischen Kompromissen haben als Männer.
Mit der vorliegenden Arbeit wird zum einen der wissenschaftlichen Kritik an bisherigen Studien Rechnung getragen, nach der vielen Arbeiten die theoretischen Frameworks
fehlen, welche geschlechtsabhängige Unterschiede im Zusammenhang mit (un)moralischen
Urteilen und Entscheidungen erklären (Dalton & Ortegren, 2011; Kish-Gephart et al., 2010).
Zum anderen liefern die Ergebnisse aus wissenschaftlicher Perspektive einen wichtigen Beitrag sowohl zum politischen als auch zum gesellschaftlichen Diskurs des weiblichen Führungskräftemangels in Deutschland. Zentrales Argument ist dabei, dass Frauen aufgrund
ihrer moralischen Haltung wichtiges Potenzial für einen menschenorientierten und ethischen
Führungsstil aufweisen, welcher gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen des digitalen Wandels der Arbeitswelt essenziell ist, wenn diese erfolgreich bewältigt
werden sollen.
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5. Theoretischer Hintergrund und Hypothesen
Im Rahmen von drei Studien konnten Kennedy und Kray (2014) zeigen, dass Frauen sich
seltener als Männer für Führungspositionen interessieren, weil sie Karriere im Wirtschaftskontext mit moralischen Kompromissen assoziieren und größere Probleme damit haben,
Zugeständnisse gegenüber moralischen Werten zugunsten von Karriere- oder Unternehmenszielen zu machen. Die Ergebnisse unterstützen damit frühere Studien (siehe Kapitel
3.1.), welchen zufolge Frauen im Vergleich zu Männern allgemein stärker zu einer Moral der
Fürsorge tendieren (Björklund, 2003; Gilligan & Attanucci, 1988), im Zusammenhang mit der
Lösung moralischer Konflikte im Wirtschaftskontext eher Sorge um das Wohlergehen anderer und den Schutz der Umwelt tragen (Bampton & Maclagan, 2009), insgesamt höhere moralische Maßstäbe setzen und moralische Prinzipen bei Entscheidungen stärker berücksichtigen (Borkowski & Ugras, 1998; Glover et al., 2002; Herington & Weaven, 2008; Sweeney,
Pierce & Arnold, 2010) sowie eher dazu neigen, bestimmte Geschäftspraktiken im Wirtschaftskontext als unethisch zu empfinden (Franke et al., 1997). Darüber hinaus konnten
Valentine und Rittenburg (2007) in ihrer Studie feststellen, dass Frauen zudem eine stärkere
Intention als Männer äußerten, sich in bestimmten Situationen im Arbeitskontext auch tatsächlich moralisch verhalten zu wollen. Kray und Haselhuhn (2012) konnten bei Männern
hingegen eine größere Flexibilität im Umgang mit moralischen Werten beobachten.
Aufgrund dieser Erkenntnisse und in Anlehnung an Kennedy und Kray (2014) werden
im Rahmen der vorliegenden Forschungsarbeit die Thesen untersucht, dass Frauen auch im
deutschen Kulturraum häufiger Probleme damit haben, Zugeständnisse bei moralischen
Werten im Sinne von Unternehmens- oder Karrierezielen zu machen, und moralischen Kompromissen einen geringeren Geschäftssinn zusprechen. Ergänzend zur Einschätzung der
praktischen Relevanz von moralischen Kompromissen aus Unternehmensperspektive wurde
zudem die Annahme geprüft, dass Frauen den praktischen Nutzen von moralischen Kompromissen für Karriere im Wirtschaftskontext geringer einschätzen als Männer.
Hypothese 1: Frauen unterscheiden sich von Männern signifikant in der Art und Weise, wie
sie moralische Kompromisse im Wirtschaftskontext wahrnehmen und bewerten
H11: Frauen zeigen größere moralische Empörung als Männer, wenn Zugeständnisse gegenüber moralischen Werten zugunsten von Karriere- oder Unternehmenszielen gemacht
werden.
H12: Frauen sprechen moralischen Kompromissen im Wirtschaftskontext im Vergleich zu
Männern einen geringeren Geschäftssinn zu.
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H13: Frauen schätzen den praktischen Nutzen von moralischen Kompromissen für Karriere
im Wirtschaftskontext im Vergleich zu Männern geringer ein.

5.1. Einflussfaktor: Geschlechtsidentität
Als erster Einflussfaktor, welcher den in H11 bis H13 angenommenen Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und der Wahrnehmung moralischer Kompromisse im Wirtschaftskontext erklären kann, wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit die Geschlechtsidentität (Gender
Identity) von Individuen angenommen. Während sich die soziale Rolle von Männern und
Frauen oftmals auf den äußeren Ausdruck von Männlichkeit und Weiblichkeit bezieht, wie in
Kapitel 2.2.1. bereits ausführlich dargestellt, beschreibt die Geschlechtsidentität einen Begriff, der vornehmlich die psychologischen Aspekte von Männlichkeit und Weiblichkeit umfasst (Newman & Stoller, 1968). Zum einen drückt die Geschlechtsidentität den Grad der
Internalisierung von Bedeutungen im Zusammenhang mit den sozialen Kategorien Mann
oder Frau beziehungsweise Junge oder Mädchen innerhalb einer Kultur aus. Zum anderen
beschreibt deren Ausprägung die individuelle Bedeutsamkeit der Zugehörigkeit zum eigenen
Geschlecht als Teil des gesamten Selbstkonzepts (Eagly et al., 2004; Hernandez Bark et al.,
2015; Luhtanen & Crocker, 1992). Dabei können sich Personen in Übereinstimmung mit ihrem biologischen Geschlecht oder davon verschieden erleben (Karelaia & Guillén, 2014). Es
wird angenommen, dass bereits Kinder eine Verbindung zu einer Geschlechtskategorie herstellen und sich entweder als Junge oder als Mädchen identifizieren (Tobin, Spatta, Hodges,
Perry & Menon, 2010), wobei die Orientierung an der Binarität der Geschlechter und die damit zusammenhängende Sozialisierung als entweder Junge oder Mädchen prägend ist
(Hernandez Bark et al., 2015). Basierend auf diesem Verständnis von Geschlechtsidentität
wird angenommen, dass sich der Grad der Identifizierung mit der eigenen Geschlechterrolle
auf die Wahrnehmung und Bewertung von moralischen Kompromissen auswirkt. Dabei wird
zum einen davon ausgegangen, eine höhere Übereinstimmung mit der weiblichen Geschlechtsidentität führe bei Frauen dazu, dass sie moralische Kompromisse im Wirtschaftskontext stärker ablehnen, ihnen seltener einen Geschäftssinn zuzusprechen und diese dann
außerdem seltener als relevant für die berufliche Karriere im Wirtschaftskontext bewerten.
Zum anderen wird angenommen, eine höhere Übereinstimmung mit der männlichen Geschlechtsidentität habe bei Männern zur Folge, dass diese moralische Kompromisse im Wirtschaftskontext seltener ablehnen, ihnen höheren Geschäftssinn zusprechen und diese häufiger als relevant für die berufliche Karriere im Wirtschaftskontext einschätzen.
Hypothese 2: Der Grad der Identifikation mit dem eigenen Geschlecht wirkt sich auf die
Wahrnehmung und Bewertung von moralischen Kompromissen im Wirtschaftskontext aus.

22

H21: Frauen zeigen größere moralische Empörung gegenüber moralischen Kompromissen
als Männer, sprechen ihnen weniger Geschäftssinn zu und bewerten diese seltener als relevant für den beruflichen Erfolg, wenn sie eine höhere Geschlechtsidentität haben.
H22: Männer zeigen geringere moralische Empörung gegenüber moralischen Kompromissen, sprechen ihnen einen höheren Geschäftssinn zu und bewerten diese häufiger als relevant für den beruflichen Erfolg, wenn sie eine höhere Geschlechtsidentität haben.

5.2. Einflussfaktoren: Agency und Communion
Als weitere wichtige Einflussfaktoren zur Erklärung des angenommenen Zusammenhangs
zwischen dem Geschlecht sowie der Wahrnehmung und Bewertung von moralischen Kompromissen wird die Identifikation mit agentischen Werten einerseits und kommunalen Werten
andererseits angenommen. Die Kategorisierungen in Agency und Communion stehen in engem Zusammenhang mit der Verinnerlichung von auf Geschlechtsstereotypen basierenden
sozialen Rollen und der Ausprägung der Geschlechtsidentität, die in Kapitel 5.1. ausführlich
beschrieben wurde. Demnach werden Frauen vor allem kommunale Eigenschaften wie beispielsweise unterstützend, fürsorglich, einfühlsam oder sanftmütig zugeschrieben (Chizema
et al., 2015; Eagly et al., 2004; Franke et al., 1997; Hernandez Bark et al., 2015). Männer
werden dagegen eher mit agentischen Eigenschaften wie Durchsetzungsvermögen, Kontrolle, Dominanz oder Konkurrenzdenken in Verbindung gebracht (Brescoll, 2016; Eagly &
Karau, 2002; Eagly & Steffen, 1984; Franke et al., 1997; Hernandez Bark et al., 2015). Die
sozialen Rollen, welche Männer und Frauen im Arbeitskontext einnehmen, werden oftmals
durch die Differenzierung in die Dimensionen Agency und Communion repräsentiert (Eagly &
Wood, 2012; Eagly & Carli, 2003; Wood & Eagly, 2015). Aufgrund der Bedeutsamkeit von
Agency und Communion für das Verständnis der, aber auch die Identifikation mit geschlechtsstereotypen sozialen Rollen wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit angenommen, dass die Internalisierung von agentischen und kommunalen Werten auch verschiedene
Ansichten in Bezug auf die Wahrnehmung von und den Umgang mit moralischen Kompromissen im Wirtschaftskontext von Männern und Frauen maßgeblich beeinflusst. Dabei wird
davon ausgegangen, dass Frauen moralische Kompromisse im Wirtschaftskontext dann
stärker ablehnen, ihnen weniger Geschäftssinn zusprechen und diese seltener als relevant
für beruflichen Erfolg bewerten, wenn sie sich stärker mit kommunalen Werten identifizieren.
Ebenso wird angenommen, eine stärkere Identifikation mit agentischen Werten führe vor
allem bei Männern dazu, dass sie moralische Kompromisse seltener als problematisch empfinden, ihnen einen höheren Geschäftssinn zusprechen und sie häufiger als relevant für beruflichen Erfolg bewerten.
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Hypothese 3: Die Internalisierung von agentischen und kommunalen Werten beeinflusst die
Wahrnehmung und Bewertung von moralischen Kompromissen im Wirtschaftskontext.
H31: Frauen zeigen größere moralische Empörung gegenüber moralischen Kompromissen,
sprechen ihnen weniger Geschäftssinn zu und bewerten diese seltener als relevant für den
beruflichen Erfolg, wenn sie sich stärker mit kommunalen Werten identifizieren.
H32: Männer zeigen geringere moralische Empörung gegenüber moralischen Kompromissen, sprechen ihnen einen höheren Geschäftssinn zu und bewerten diese häufiger als relevant für den beruflichen Erfolg, wenn sie sich stärker mit agentischen Werten identifizieren.

5.3. Einflussfaktor: Moralische Identität
Einen weiteren Erklärungsansatz für die angenommenen geschlechtsabhängigen Unterschiede in der Wahrnehmung und Bewertung moralischer Kompromisse liefert das psychologische Konzept der moralischen Identität. Die moralische Identität (Moral Identity) beschreibt einen Teil des sozialen Selbstschemas einer Person und kann dabei als wichtiger
Motivator für moralisches Verhalten verstanden werden (Aquino & Reed, 2002). Es wird davon ausgegangen, dass sich Menschen darin unterscheiden, inwieweit sie die moralische
Identität als zentral für ihre Selbstdefinition empfinden (Mayer, Aquino, Greenbaum &
Kuenzi, 2012). Für Individuen mit einer ausgeprägten moralischen Identität sind moralische
Bedenken und Verpflichtungen von entscheidender Bedeutung für ihr Selbstverständnis
(Aquino & Reed, 2002). Sie setzen höhere moralische Standards für sich selbst (Detert et al.,
2008) und verhalten sich seltener unmoralisch (Gino, Schweitzer, Mead & Ariely, 2011). Die
moralische Identität kann sich im Unternehmenskontext zudem positiv auf das ethische Führungsverhalten auswirken, wenn Führungskräfte motiviert sind, sich dem eigenen moralischen Selbstschema entsprechend zu verhalten (Mayer et al., 2012). Da gezeigt werden
konnte, dass Frauen im Vergleich zu Männern moralische Werte in ihrer Selbstdefinition
stärker verinnerlichen (Kennedy et al., 2017), wird im Rahmen dieser Arbeit davon ausgegangen, eine höhere moralische Identität könne erklären, weshalb Frauen im Vergleich zu
Männern moralische Kompromissen im Wirtschaftskontext stärker ablehnen, diesen einen
geringeren Geschäftssinn zusprechen und häufiger davon ausgehen, moralische Kompromisse eingehen zu müssen, um Karriere im Wirtschaftskontext machen zu können. Zudem
wird angenommen, dass Männer seltener Probleme mit moralischen Kompromissen haben
und diesen einen höheren Geschäftssinn sowie größere Relevanz für die berufliche Karriere
im Wirtschaftskontext zusprechen, weil sie eine geringere moralische Identität aufweisen.
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Hypothese 4: Die Ausprägung der moralischen Identität von Personen beeinflusst die
Wahrnehmung und Bewertung von moralischen Kompromissen im Wirtschaftskontext.
H41: Frauen zeigen größere moralische Empörung gegenüber moralischen Kompromissen,
sprechen ihnen weniger Geschäftssinn zu und bewerten diese seltener als relevant für den
beruflichen Erfolg, weil sie eine stärker ausgeprägte moralische Identität haben als Männer.
H42: Männer zeigen geringere moralische Empörung gegenüber moralischen Kompromissen, sprechen ihnen einen höheren Geschäftssinn zu und bewerten diese häufiger als relevant für den beruflichen Erfolg, weil sie eine geringer ausgeprägte moralische Identität haben
als Frauen.

5.4. Einflussfaktor: Moralische Loslösung
Als weiterer relevanter Einflussfaktor zur Erklärung von Unterschieden in der Wahrnehmung
und Bewertung von moralischen Kompromissen wird die Tendenz zu moralischer Loslösung
(Moral Disengagement) (Bandura et al., 1996) angenommen. Darunter sind unterschiedliche
die Realitäts- und Risikowahrnehmung verzerrende Mechanismen zu verstehen, welche das
Ausblenden von moralischen Aspekten begünstigen (Tanner, 2017) und erklären können,
warum Menschen sich moralisch destruktiv verhalten, ohne dabei ihre positive Selbstachtung
zu verlieren (White, Bandura & Bero, 2009). Moralische Loslösung bedeutet dabei die Legitimation von fragwürdigen Verhaltensweisen und moralischen Grenzüberschreitungen, indem man sich selbst davon überzeugt, dass entsprechendes Verhalten oder Urteilen im Sinne moralischer Zwecke oder wichtiger Ziele akzeptabel ist (Bandura et al., 1996; Detert et
al., 2008; White et al., 2009). Dabei wird sich von moralischen Normen und Selbstsanktionen
losgelöst, welche gewöhnlich als Verhaltenskorrektiv wirken (Bandura et al., 1996; Detert et
al., 2008; White et al., 2009). Bandura et al. (1996) definieren insgesamt acht Mechanismen
der moralischen Loslösung. In Anlehnung an diese allgemein anwendbaren Mechanismen
fokussiert Barsky (2011) auf zwei Mechanismen der moralischen Loslösung, welche besonders deutlich im Zusammenhang mit Verhalten im Arbeitskontext stehen: moralische Rechtfertigung (Moral Justification) und Verschiebung von Verantwortung (Displacement of
Responsibility). Moralische Rechtfertigung kann als die Darstellung von unmoralischem Verhalten als im Sinne moralischer oder anderer wichtiger Zwecke vor sich selbst und vor anderen verstanden werden (Bandura et al., 1996; Bandura, Caprara & Zsolnai, 2000). Die Verschiebung von Verantwortung beschreibt die Tendenz, sich von moralischer Verantwortung
loszusagen und dies durch Kontrollverlust über (externe) Umstände zu argumentieren, beispielsweise der Arbeitsanweisung durch eine Führungskraft (White et al., 2009). Detert,
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Treviño und Schweitzer (2008) konnten in ihrer Studie zeigen, dass Männer stärker als
Frauen dazu neigen, sich von moralischer Verantwortung loszusagen. Daher wird angenommen, dass es Männern durch die Prozesse der moralischen Loslösung eher möglich als
Frauen ist, Zugeständnisse bei moralischen Werten zu machen. In der vorliegenden Arbeit
wird daher davon ausgegangen, dass Frauen moralische Kompromisse im Wirtschaftskontext deswegen stärker ablehnen, diesen geringeren Geschäftssinn zusprechen und diese
seltener als relevant für den beruflichen Erfolg bewerten, weil sie eine geringere Tendenz zu
moralischer Loslösung zeigen. Gleichsam wird angenommen, dass sich bei Männern geringere Probleme mit moralischen Kompromissen zeigen, sie diesen höheren Geschäftssinn
zusprechen und diese häufiger als relevant für beruflichen Erfolg bewerten, weil sie eine
stärkere Tendenz zu moralischer Loslösung zeigen.
Hypothese 5: Die Tendenz zu moralischer Loslösung beeinflusst geschlechtsabhängige
Unterschiede in der Wahrnehmung und Bewertung moralischer Kompromisse im Wirtschaftskontext.
H51: Frauen zeigen größere moralische Empörung gegenüber moralischen Kompromissen,
sprechen ihnen weniger Geschäftssinn zu und bewerten diese seltener als relevant für den
beruflichen Erfolg, weil sie eine geringere Tendenz zu moralischer Loslösung haben.
H52: Männer zeigen geringere moralische Empörung gegenüber moralischen Kompromissen, sprechen ihnen höheren Geschäftssinn zu und bewerten diese eher als relevant für den
beruflichen Erfolg, weil sie eine stärkere Tendenz zu moralischer Loslösung haben.
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Abbildung 1: Darstellung der Hypothesen H1 bis H5. Anmerkung: Für die Hypothesen H11 bis H13
repräsentieren (-) und (+) den Vergleich zwischen den Gruppen 0 = männlich und 1 = weiblich.

6. Studie 1
6.1. Methode
6.1.1. Vignetten und Pretest
Zur Untersuchung geschlechtsabhängiger Unterschiede in der Wahrnehmung und Bewertung moralischer Kompromisse im Wirtschaftskontext wurden zwölf kurze Vignetten (Länge
zwischen 90 und 140 Wörtern) von Kennedy und Kray (2014) weitgehend übernommen und
der Realität des deutschen Arbeitsmarktes entsprechend angepasst. In allen Vignetten wurden hypothetische aber realistische Szenarien aus dem Arbeitsalltag im Wirtschaftskontext
beschrieben. In den Szenarien wurde jeweils die Handlung oder Entscheidung eines Hauptakteurs geschildert, welcher im beruflichen Kontext auf Kosten von beispielsweise Ehrlich-
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keit, Fairness oder Loyalität eine moralisch bedenkliche Handlung ausführt oder Haltung
zeigt. Das moralisch fragwürdige Verhalten äußerte sich darin, Zugeständnisse bei moralischen Werten zugunsten von Unternehmens- oder Karrierezielen zu machen, wenn diese
mit monetärem Zugewinn, Machtausübung gegenüber anderen Personen oder der Erhöhung
des eigenen sozialen Status in Zusammenhang standen. Dabei wurde monetärer Zugewinn
in Form von beispielsweise Gehalt oder Boni als typischer Indikator für unternehmerischen
Erfolg und Karrierefortschritt im Wirtschaftskontext verstanden, aufgrund dessen das Ziel von
Kapitalgesellschaften in der Regel die Vermögensvermehrung ist (Friedman, 1962 in
Kennedy & Kray, 2014). Darüber hinaus wurden sowohl der soziale Status als auch der
durch andere Personen erfahrene Respekt und die Wahrnehmung eigener Kompetenzen
durch andere (Hays, 2013; Hays & Bendersky, 2015; Ivanic, 2015) sowie Macht als das Maß
an Kontrolle unterschiedlicher Ressourcen und als repräsentative Aspekte für beruflichen
Erfolg angenommen.
So wurde in einem Szenario beispielsweise der Trader einer Investmentbank mit dem
Konflikt konfrontiert, falsch bewertete Wertpapierbestände mit schnellstmöglicher Wirkung
und – bei Erfolg – unter Angebot eines sehr hohen Bonus zu verkaufen. Dabei ist dem Trader aber bewusst, Kunden mit dem Kauf der Papiere finanzielle Verluste zuzufügen. In einem anderen Szenario befindet sich eine Person als Senior Associate einer Anwaltskanzlei
in der Lage, einem offensichtlich sehr erschöpften neuen Mitarbeiter etwas Arbeit abzunehmen, trifft allerdings die Entscheidung, diesen nicht zu unterstützen, und setzt ihn zusätzlich
zeitlich unter Druck. In einem weiteren Beispiel stimmt der neue Mitarbeiter eines Private
Equity Fonds einer von ihm als fragwürdig wahrgenommenen Investitionsidee eines einflussreichen Partners zu. Er erhofft sich durch das Verbünden mit dem Partner, langfristig einen
guten Status im Unternehmen einzunehmen.
In einem Pretest mit N = 85 TeilnehmerInnen (62 % männlich) wurde die Eignung aller formulierten Vignetten für die Verwendung in der Hauptstudie geprüft. Allen TeilnehmerInnen wurden randomisiert vier aus insgesamt zwölf Szenarien zugewiesen, sodass jedes
Szenario von 40 bis 54 Personen bewertet wurde. Anhand einer 7-stufigen Skala (1 = überhaupt nicht bis 7 = sehr) bewerteten die TeilnehmerInnen die Verständlichkeit, den Realitätsbezug sowie auch die Notwendigkeit von Fachwissen, um die beschriebenen Situationen
zu verstehen. Damit eine Vignette für die Hauptstudie infrage kam, wurde vorausgesetzt,
dass hohe Werte in Verständlichkeit und Realitätsbezug erzielt wurden (Werte höher als M =
4.5) und ein moderates Maß an Fachwissen notwendig war, um die geschilderte Situation zu
verstehen (Werte zwischen 1.5 ≤ M ≤ 3.5). Insgesamt gaben die TeilnehmerInnen an, dass
die Situationsbeschreibungen gut verständlich (6.0 ≤ M ≤ 6.6) und realistisch (5.9 ≤ M ≤ 6.7)
waren sowie ein moderates Maß an Fachwissen zur Verständlichkeit voraussetzten (1.6 ≤ M
≤ 3.4). Zudem wurde die Ausprägung eines wahrgenommenen Konflikts zwischen morali-
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schen Werten einerseits und der Möglichkeit zur Steigerung von monetärem Zugewinn,
Macht über andere Personen oder sozialem Status andererseits anhand von drei Items pro
Vignette eruiert. Es wurde mindestens eine über dem Mittelpunkt der Skala liegende Zustimmung hinsichtlich eines wahrgenommenen Konflikts (MKonflikt ≥ 4.5) vorausgesetzt, um
eine Vignette in der Hauptstudie zu berücksichtigen. Für elf aus zwölf Vignetten wurde dieses Kriterium erfüllt. Die interne Konsistenz der jeweils drei Items zur Bewertung der Konfliktwahrnehmung wurde für jedes Szenario mittels Cronbachs Alpha (α) bestimmt. Ein zufriedenstellendes α konnte für fast alle Vignetten festgestellt werden (αs > .74). Eine Vignette
wurde basierend auf den Kriterien nach Streiner (2003) aufgrund eines zu geringen Alphas
(α = .58) nicht in der Hauptstudie berücksichtigt.
Der als zentrales Erhebungsinstrument eingesetzte Fragebogen enthielt insgesamt
zehn den Eignungskriterien entsprechende Szenarien. Jeweils drei Szenarien repräsentierten dabei den Konflikt zwischen Zugeständnissen bei moralischen Werten zugunsten von
Machtausübung gegenüber anderen Personen und der Steigerung des sozialen Status. Insgesamt vier Szenarien schilderten moralisches Fehlverhalten zugunsten von monetärem
Zugewinn.

6.1.2. Design und Durchführung
Die Studie umfasste eine Stichprobe von N = 482 (49 % männlich) zwischen 18 und 66 Jahre alten (M = 40.7 Jahre, Mdn = 41 Jahre, SD = 12.79), in Deutschland lebenden TeilnehmerInnen.2 Die ProbandInnen der Studie wurden über ein unabhängiges Onlinepanel zur online-basierten Umfrage eingeladen. Hierzu wurde ein Design mit drei Bedingungen (Art des
Zugewinns: Geld, Macht, sozialer Status) verwendet, wobei die Art des Zugewinns innerhalb
der TeilnehmerInnen variierte und Geschlecht als nicht manipulierter Faktor zwischen den
TeilnehmerInnen (between-subject) vorlag. Den TeilnehmerInnen wurden randomisiert jeweils fünf aus zehn Szenarien zugewiesen, wobei sichergestellt wurde, dass alle drei Bedingung mindestens einmal von jedem beziehungsweise jeder TeilnehmerIn gesehen und bewertet wurden.
Nach Informationen zum Datenschutz und Ablauf der Studie sowie der Bitte um Auskunft
über einige demografische Angaben wurden den TeilnehmerInnen die Vignetten präsentiert.
In Bezug auf jede Vignette wurden die moralische Empörung, der wahrgenommene Geschäftssinn und die Einschätzung der Karriererelevanz von moralischen Kompromissen erhoben (Kriterien). Nach der Bewertung von fünf Vignetten folgten die Skala zur Erfassung
sozial erwünschten Antwortverhaltens, die Skala zur Erfassung der Ausprägung der Ge2

Insgesamt wurden für Studie 1.181 (27 %) der TeilnehmerInnen aus der Stichprobe ausgeschlossen, da diese
im Attention Check angaben, man solle ihre Daten in den Auswertungen nicht berücksichtigen, sie den entsprechenden Anweisungen zur Beantwortung der Fragen nicht gefolgt waren oder sich als sogenannte „Speeder”
disqualifiziert hatten.
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schlechtsidentität sowie die Skalen zur Bewertung der Übereinstimmung mit Agency und
Communion (Prädiktoren). Nach der Abfrage weiterer soziodemografischer Angaben wurde
der Fragebogen im Sinne der Erhöhung der Datenqualität mit einem Attention Check abgeschlossen (Meade & Craig, 2012). Um die Sorgfältigkeit zu überprüfen, mit welcher die TeilnehmerInnen den Fragebogen bearbeitet hatten, wurden diese gebeten, anzugeben, inwieweit die Fragen gewissenhaft beantwortet wurden und ob die Antworten in die Auswertungen
der Studie mit einbezogen werden sollten, da dies wichtig für die Studie sei und Forschungsanstrengungen ansonsten vergeudet sein könnten.
Studie 1 wurde in 2018 in Übereinstimmung mit den ethischen Standards der Zeppelin Universität Friedrichshafen durchgeführt.
6.1.2.1. Kriterien
In Anlehnung an Tanner et al. (2009) wurde in einem ersten Schritt die moralische Empörung
in Bezug auf die beschriebenen Szenarien gemessen. Die TeilnehmerInnen wurden dabei
gebeten, anzugeben, inwieweit sie die geschilderten Situationen als lobenswert (ME1), akzeptabel (ME2), beschämend (ME3) oder empörend (ME4) wahrnehmen (αs > .79) Die
Items ME3 und ME4 waren invers kodiert und wurden entsprechend rekodiert. Die Zustimmung wurde für alle Items auf einer 7-stufigen Skala (1 = überhaupt nicht bis 7 = sehr) erfasst.
In einem zweiten Schritt wurde der wahrgenommene Geschäftssinn in Bezug auf alle
Szenarien erfasst. Dabei gaben die TeilnehmerInnen an, inwiefern die geschilderten Handlungen und Entscheidungen aus Unternehmensperspektive positiv sind (GS1), mit einer Entscheidung guter Geschäftssinn bewiesen wurde (GS2) und ob der Entschluss eine vertretbare Entscheidung aus Unternehmenspraxis darstellt (GS3) (αs > .75).
In einem dritten Schritt wurde die Einschätzung der Karriererelevanz von moralischen
Zugeständnissen ermittelt. Dabei wurden die TeilnehmerInnen gefragt, inwiefern sich Zugeständnisse gegenüber moralischen Werten positiv auf die Karriere der handelnden oder entscheidenden Person auswirken (KR1), im Sinne der eigenen Karriere eine gute Entscheidung getroffen wurde (KR2) und ob der Entschluss wichtig für den beruflichen Aufstieg ist
(KR3) (αs > .84). Die Zustimmung wurde für alle Items auf einer 7-stufigen Skala (1 = überhaupt nicht bis 7 = sehr) erfasst. Eine ausführliche Tabelle zu den Reliabilitätswerten sowie
den Mittelwerten und Standardabweichungen der einzelnen Vignetten findet sich im Anhang.
6.1.2.2. Prädiktoren
Die Geschlechtsidentität wurde in Anlehnung an die Identity Subscale aus der Collective
Self-Esteem Scale (Kaiser & Spalding, 2015 in Anlehnung an Luhtanen & Crocker, 1992)
erhoben. Die TeilnehmerInnen gaben dabei an, inwieweit die Zugehörigkeit zum eigenen
Geschlecht viel damit zu tun hat, was man für sich selbst empfindet (GI1), ob die Zugehörig-
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keit zum eigenen Geschlecht ein wichtiges Merkmal der Persönlichkeit darstellt (GI2), inwieweit diese Zugehörigkeit wichtig für das eigene Empfinden darüber ist, was für ein Mensch
man ist (GI3) und ob die Zugehörigkeit zum eigenen Geschlecht ein wichtiger Teil des
Selbstverständnisses ist (GI4). Die Zustimmung wurde auf einer 7-stufigen Skala (1 = überhaupt nicht bis 7 = sehr) angegeben. Die vier Items wurden gemittelt und eine Variable Geschlechtsidentität (α = .90) gebildet, wobei eine höhere Ausprägung für eine stärkere Identifikation mit dem eigenen Geschlecht steht. Entsprechend der Methode von Brislin (1970) wurde für alle Items eine Forward-Backward-Translation vorgenommen.
Die Einstellung gegenüber Agency und Communion wurde mittels der Kurzskala
Agentic and Communal Values: Their Scope and Measurement gemessen (Trapnell &
Paulhus, 2012). Die individuelle Bedeutungszuschreibung kommunaler Werte (Vergebung,
Altruismus, Loyalität, Ehrlichkeit, Mitgefühl und Höflichkeit) und agentischer Werte (Kompetenz, Leistung, Macht, Status, Überlegenheit und Anerkennung) wurde auf einer 7-stufigen
Skala (1 = überhaupt nicht wichtig bis 7 = sehr wichtig) erfasst. Kommunale Werte wurden
gemittelt und zur Variable Communion (α = .84) zusammengefasst, agentische Werte wurden ebenfalls gemittelt und die Variable Agency (α = .78) gebildet. Alle Items lagen in bereits
rückübersetzter Fassung vor.
Die Tendenz zu sozial erwünschtem Antwortverhalten wurde mit der Kurzskala zur
Erfassung des Gamma-Faktors der sozialen Erwünschtheit, KSE-G (Kemper, Beierlein,
Bensch, Kovaleva & Rammstedt, 2012) eruiert. Die Skala berücksichtigt insbesondere zwei
Aspekte sozialer Erwünschtheit: zum einen den Hang dazu, positive Qualitäten zu übertreiben (PQ+), zum anderen die Tendenz der Minimierung negativer Qualitäten (NQ-). Um beide
Faktoren zu erfassen, wurden die TeilnehmerInnen der Studie gebeten, auf einer 5-stufigen
Skala (0 = trifft gar nicht zu bis 4 = trifft sehr zu) ihre Zustimmung zu Aussagen wie „Im Streit
bleibe ich stets sachlich und objektiv“ (PQ+) oder „Es ist schon einmal vorgekommen, dass
ich jemanden ausgenutzt habe“ (NQ-) anzugeben. Dabei wurden jeweils zwei Variablen gebildet: Zum einen wurden alle PQ+-Items (αPQ = .59), zum anderen alle NQ--Items (αNQ =
.57) gemittelt. Die Skalen lagen in deutscher Fassung vor.

6.2. Ergebnisse
6.2.1. Geschlechtsabhängige Unterschiede in moralischer Empörung, Geschäftssinn und Karriererelevanz (Kriterien)
Wie Tabelle 1 zu entnehmen ist, zeigten sich entsprechend der Erwartung mittels MANOVA3,
welche angewandt wurde, um die Alphafehlerkumulierung zu kontrollieren und statistische
Power zu erhöhen (Field, 2009), signifikante Unterschiede zwischen Frauen und Männern in
3

Für 6.2.1. und 6.2.2. wurde eine MANOVA durchgeführt, die Analysen der Übersicht halber aber getrennt voneinander dargestellt.
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Bezug auf die Art und Weise, wie moralische Konfliktsituationen wahrgenommen und bewertet wurden. Entsprechend der Hypothese, dass Frauen größere Probleme damit haben, Zugeständnisse bei moralischen Werten zugunsten von Unternehmens- oder Karrierezielen zu
machen (H11), zeigten diese (M = 5.26, SD = 0.82) gegenüber Männern (M = 4.80, SD =
0.95) signifikant stärker ausgeprägte moralische Empörung bei der Bewertung der vorgelegten Stimuli, F(1,480) = 33.27, p < .001, η² = .07, f = .26, dcohen = -0.52, was nach Cohen
(1988) einen mittleren Effekt darstellt. In Übereinstimmung mit der Hypothese, dass Frauen
moralische Kompromisse im Vergleich zu Männern seltener als relevant für den Unternehmenserfolg bewerten (H12), sahen diese (M = 3.27, SD = 0.87) im Vergleich zu Männern (M
= 3.66, SD = 0.89) einen geringeren Geschäftssinn in moralischen Kompromissen, F(1,480)
= 24.09, p < .001, η² = .05, f = .22, dcohen = 0.44, was ebenfalls einen mittleren Effekt darstellt.
Hinsichtlich der Hypothese, dass Frauen einflussreiche Positionen oder Führungspositionen
stärker mit moralischen Kompromissen assoziieren, als Männer dies tun (H13), gaben sowohl
Erstere (M = 3.91, SD = 0.97) als auch Letztere (M = 4.06, SD = 0.98) an, in Kompromissen
zugunsten von Unternehmens- und Karrierezielen einen relevanten Einfluss auf die persönliche Karriere von Individuen zu sehen. Wenngleich Frauen tendenziell niedrigere Werte als
Männer zeigten, sind die Unterschiede nicht signifikant, F(1,480) = 2.91, p = .09.4.
Tabelle 1
Geschlechtsabhängige Unterschiede in moralischer Empörung, der Einschätzung des Geschäftssinns
und Karriererelevanz von moralischen Kompromissen, Studie 1
Männer

Frauen

M

SD

M

SD

F (1,480)

η²

Moralische Empörung

4.80

0.95

5.26

0.82

33.27 ***

.07

Geschäftssinn

3.66

0.89

3.27

0.87

24.09 ***

.05

Karriererelevanz

4.06

0.98

3.91

0.97

2.91

.01

Anmerkungen: N = 482 (236 männlich), *p < .05, **p <.01, ***p <.001
Anmerkungen: N = 482 (236 männlich) *p < .05, **p <.01, ***p <.001

6.2.3. Vorhersage von moralischer Empörung und der Wahrnehmung von Geschäftssinn in Bezug auf moralische Kompromisse im Wirtschaftskontext
In Anlehnung an Eagly et al. (2004) wurde mittels einer speziellen Form der hierarchischen
linearen Regressionsanalysen untersucht, wie sich die beobachteten Geschlechtereffekte für
die angegebene moralische Empörung und die Einschätzung des Geschäftssinns von mora4

Es konnten signifikante Unterschiede zwischen einzelnen Szenarien und den Stimuli Geld, Macht und sozialem
Status festgestellt werden. Da diese Unterscheidung zwischen den Stimuli allerdings nicht von explizitem Forschungsinteresse war, wurde keine differenzierte Betrachtung zwischen Geld, Macht und sozialem Status vorgenommen. Für die geäußerte moralische Empörung (M = 5.04, SD = .91), die Einschätzung des Geschäftssinns
(M = 3.46, SD = 0.90) und der Karriererelevanz (M = 3.98, SD = 0.97) von moralischen Kompromissen wurden
die Ergebnisse der einzelnen Vignetten daher zu jeweils einer Variable gemittelt.
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lischen Kompromissen verändern, wenn der Einfluss individueller Persönlichkeitseigenschaften kontrolliert wird. Entsprechend der Vorgehensweise von Eagly et al. wurden nacheinander drei Modelle gerechnet, wobei das Geschlecht in Modell 1 als einziger Prädiktor untersucht und in Modell 2 und Modell 3 immer als letzter Prädiktor aufgenommen wurde, um die
zusätzliche Aufklärung durch das Geschlecht nach Kontrolle aller anderen Prädiktoren zu
überprüfen.
Die Annahme eines hohen Zusammenhangs zwischen den Variablen Berufserfahrung und Alter wurde mittels Korrelation nach Pearson geprüft. Dabei konnte eine hohe signifikante Korrelation (| r | = .83, p < .001) festgestellt werden. Infolge des sehr starken Zusammenhangs der beiden Variablen wurde in den nachfolgenden Regressionsanalysen nur die
Berufserfahrung berücksichtigt, weil die Variablen offenbar sehr Ähnliches messen und Berufserfahrung für die Fragestellungen von höherer Relevanz ist. Alle weiteren Voraussetzungen für lineare Regressionsanalysen wurden zudem für beide Kriterien anhand des GaussMarkov-Theorems geprüft (vgl. Auer & Rottmann, 2010) und als ausreichend gegeben erachtet. So zeigten sich für alle abhängigen Variablen unter dem Schwellenwert von 10 liegende Varianzinflationsfaktoren (VIF ≤ 1.42) und jeweils eine Toleranz über einem Wert von
0.1. Somit gibt es keinen Hinweis auf Multikollinearität. Autokorrelation und Homoskedastizität liegen auf Sichtprüfung nicht vor. Zudem kann nach dem Shapiro-Wilk-Tests (p = .55)
Normalverteilung der Residuen angenommen werden.
Um den isolierten Effekt von Geschlecht auf die moralische Empörung und die Einschätzung des Geschäftssinns von moralischen Kompromissen zu eruieren, wurde in Modell
1 zunächst das Geschlecht als einziger Prädiktor untersucht. Tabelle 2 ist zu entnehmen,
dass Frauen gegenüber Männern wie erwartet eine stärker ausgeprägte moralische Empörung (B = 0.47, β = 0.26, p < .001) äußerten, solange für keine anderen Einflussvariablen
kontrolliert wurde (H11). Entsprechend der Annahme sahen Männer im Vergleich zu Frauen
zudem eine größere Relevanz in moralischen Kompromissen aus Unternehmensperspektive
(B = -0.39, β = -0.22, p < .001) (H12). Insgesamt lassen sich bei einer Stichprobengröße von
N = 482 durch Geschlecht als Prädiktor 7 % der Varianz in moralischer Empörung (R² = .07,
F(1, 480) = 33.27, p < .001) und 5 % der Varianz hinsichtlich des wahrgenommenen Geschäftssinns erklären (R² = .05, F(1, 480) = 24.09, p < .001).
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Tabelle 2
Ergebnisse der (hierarchischen) Regressionsanalysen für Modell 1, Modell 2 und Modell 3, Studie 1

Anmerkungen: Kategorien für dichotome Variablen sind Geschlecht (0 = männlich, 1 = weiblich), Bildungsabschluss (0 = Berufsausbildung oder mittlere Reife, 1 = Abitur oder höherer Abschluss), Kinder
im Haushalt (1 = ja, 2 = nein), Joblevel (0 = ohne Managementverantwortung, 1 = mit Managementverantwortung), Ns variieren zwischen 482 und 434, *p < .05, **p <.01, ***p <.001.

Um für den Einfluss anderer soziodemografischer Variablen neben dem Geschlecht zu kontrollieren, wurden in Modell 2 in einem ersten Schritt die soziodemografischen Kontrollvariablen Bildungsabschluss (0 = Berufsausbildung oder mittlere Reife, 1 = Abitur oder höherer
Abschluss), Kinder im Haushalt (1 = ja, 2 = nein), Berufserfahrung in Jahren und Joblevel (0
= ohne Managementverantwortung, 1 = mit Managementverantwortung) als Block eingeführt
und in einem zweiten Schritt der Einfluss von Geschlecht kontrolliert.
Hier zeigten sich keine signifikanten Zusammenhänge für die soziodemografischen
Variablen und die moralische Empörung oder die Bewertung des Geschäftssinns von moralischen Kompromissen. Der Prädiktor Geschlecht blieb daher im Vergleich zu Modell 1 für die
moralische Empörung in ähnlicher Ausprägung signifikant (B = 0.46, β = 0.25, p < .001). In
Bezug auf den wahrgenommenen Geschäftssinn von moralischen Kompromissen war der
Effekt ebenfalls in ähnlichem Maße signifikant (B = -0.39, β = -0.21, p < .001). Nach Kontrolle
der soziodemografischen Variablen konnten mit dem Geschlecht 6 % der gesamten Varianz
in moralischer Empörung zusätzlich (ΔR² = .06) und weitere 4 % der Varianz in der Einschätzung des Geschäftssinns (ΔR² = .04) erklärt werden. Bei einer Stichprobenumfang von
n = 434 sind insgesamt 8 % der Varianz in moralischer Empörung (R² = .08, F(5, 428) =
7.52, p < .001) und 5 % der Varianz in Bezug auf die Bewertung des Geschäftssinns (R² =
.05, F(5, 428) = 4.51, p < .01) zu erklären.
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Mit Modell 3 wurde (nach der Kontrolle der soziodemografischen Variablen) der Einfluss von individuellen Persönlichkeitseigenschaften auf die Wahrnehmung und Bewertung
moralischer Kompromisse untersucht. Dabei konnte ein signifikanter Einfluss von Geschlechtsidentität auf die Bewertung des Geschäftssinns von moralischen Kompromissen
festgestellt werden (B = 0.10, β = 0.16, p < .01) (H2). Personen, welche angaben, sich stark
mit dem eigenen Geschlecht zu identifizieren, sahen eine größere Relevanz in moralischen
Kompromissen aus Unternehmensperspektive. In Bezug auf die moralische Empörung zeigte sich kein signifikanter Einfluss von Geschlechtsidentität. Entsprechend der Hypothese,
dass die Übereinstimmung mit entweder kommunalen oder agentischen Werten die Wahrnehmung und Beurteilung von moralischen Kompromissen signifikant beeinflusst, erwiesen
sich sowohl Communion als auch Agency als signifikante Prädiktoren für beide Kriterien
(H3). Dabei zeigte sich, dass eine steigende Übereinstimmung mit agentischen Werten in
geringerer moralischer Empörung (B = -0.14, β = -0.15, p < .01) und höherer Bewertung des
Geschäftssinn von moralischen Kompromissen (B = 0.13, β = 0.14, p < .01) einherging. Individuen, welche sich stärker mit kommunalen Werten identifizierten, gaben größere moralische Empörung (B = 0.35, β = 0.34, p < .001) an und bewerteten den Geschäftssinn von
moralischen Kompromissen geringer (B = -0.15, β = -0.14, p < .01). Der Geschlechtereffekt
blieb in Modell 3 für die moralische Empörung (B = 0.28, β = 0.15, p < .01) und für die Einschätzung des Geschäftssinns (B = -0.34, β = -0.19, p < .001) signifikant. In Bezug auf beide
Kriterien nahm der absolute Einfluss von Geschlecht im Vergleich zu Modell 2 ab. Durch
Geschlecht ließen sich nach Kontrolle aller anderen Variablen zusätzlich 2 % der Varianz in
moralischer Empörung (ΔR² = .02) und 3 % der Varianz in der Einschätzung des Geschäftssinns erklären (ΔR² = .03). Mit Modell 3 sind insgesamt 19 % (R² = .19, F(8, 425) = 12.29, p
< .001) der Varianz in moralischer Empörung und 11 % der Varianz in der Bewertung des
Geschäftssinns von moralischen Kompromissen erklären (R² = .11, F(8, 425) = 6.43, p <
.001). Laut Cohen (1988) hat das Modell eine mittlere Varianzaufklärung und moderate Modellpassung.
Ergänzend wurde geprüft, ob eine höhere Wahrnehmung von Geschäftssinn in moralischen Kompromissen die moralische Empörung gegenüber solchen mindern wurde. Die
laut Cohen (1988) starke negative Korrelation zwischen moralischer Empörung und der Einschätzung des Geschäftssinns zeigt sich darin, dass Personen dann seltener angaben, moralisch empört zu sein, wenn sie den Geschäftssinn von moralischen Kompromissen höher
einstuften (r = -.55, p < .001).
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6.2.4. Prüfung von Interaktionseffekten und der Stabilität des Geschlechtereffekts
Nachdem festgestellt werden konnte, dass neben dem Einfluss von Geschlecht Unterschiede in der Wahrnehmung und Bewertung moralischer Kompromisse durch individuelle Persönlichkeitsfaktoren bestimmt wurden, wurde in einem weiteren Schritt geprüft, inwiefern die
beobachteten Geschlechtereffekte durch die Persönlichkeitseigenschaften moderiert werden.
Im Rahmen einer hierarchischen Regressionsanalyse wurden in einem ersten Schritt
alle soziodemografischen Kontrollvariablen inklusive der Variable Geschlecht sowie die drei
individuellen Persönlichkeitsfaktoren Geschlechtsidentität, Agency und Communion als Block
in das Modell eingeführt. In einem zweiten Schritt wurden die Interaktionen Geschlecht x
Geschlechtsidentität, Geschlecht x Communion und Geschlecht x Agency ebenfalls als Block
in das Modell integriert. Die kontinuierlichen Variablen wurden vorab zentriert (Cohen,
Cohen, West & Aiken, 2003). Tabelle 3 ist zu entnehmen, dass sich ein signifikanter Interaktionseffekt von Geschlecht x Agency auf die moralische Empörung (B = 0.18, β = 0.14, p =
.02) zeigte.
Tabelle 3
Interaktionseffekte in Bezug auf die moralische Empörung und die Einschätzung des Geschäftssinns,
Studie 1
Moralische Empörung
Prädiktor

R²

Δ R²

B

β

Geschäftssinn
T

R²

Δ R²

B

β

-0.34
0.02
-0.07
-0.02
-0.00
0.08
0.20
-0.15

-0.19
0.01
-0.04
-0.02
-0.00
0.14
0.21
-0.15

-3.70 ***
0.24
-0.75
-0.44
-0.02
1.92
3.06 **
-2.22 *

0.03
-0.01
-0.14

0.03
-0.01
-0.10

0.48
-0.09
-1.52

T

Kontrollvariablen und
individuelle Faktoren
Geschlecht
.19
Bildungsabschluss
Kinder im Haushalt
Berufserfahrung
Joblevel
Geschlechtsidentität
Agency
Communion
Interaktionen
.20
Geschlechtsidentität x Geschlecht
Communion x Geschlecht
Agency x Geschlecht

0.27
-0.03
-0.01
0.02
-0.13
-0.01
-0.22
0.29

0.15
-0.02
-0.00
0.03
-0.07
-0.01
-0.24
0.28

3.07 **
-0.41
-0.08
0.48
-1.42
-0.14
-3.67 ***
4.52 ***

-0.03
0.16
0.18

-0.04
0.10
0.14

-0.60
1.61
2.15 *

.02

.11

.11

.01

Anmerkungen: N = 434, *p < .05, **p <.01, ***p <.001.

Anmerkungen: N = 434, *p < .05, **p <.01, ***p <.001

Wie Abbildung 1 verdeutlicht, moderiert Agency die Beziehung zwischen Geschlecht und der
moralischen Empörung. Die Beobachtung, dass Frauen im Vergleich zu Männern höhere
moralische Empörung gegenüber moralischen Kompromissen äußerten, lässt sich somit vor
allem dadurch erklären, dass Männer im Vergleich zu Frauen bei zunehmender Übereinstimmung mit agentischen Werten moralische Kompromisse weitaus seltener als problematisch einstuften (H32). Frauen zeigten unabhängig von einer hohen oder niedrigen Übereinstimmung mit agentischen Werten größere Probleme mit moralischen Kompromissen. Neben
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diesem Effekt konnten keine weiteren Interaktionen für die untersuchten Kriterien beobachtet
werden. Insgesamt lassen sich mit dem Modell 20 % der Varianz in moralischer Empörung
(R² = .20, F(11, 422) = 9.77, p < .001) und 11 % der Varianz in der Wahrnehmung des Geschäftssinns erklären (R² = .11, F(11, 422) = 4.89, p < .001).

Abbildung 2: Moderation von Agency auf den Zusammenhang zwischen Geschlecht und moralischer
Empörung gegenüber moralischen Kompromissen, Studie 1

6.3. Kurze Zusammenfassung der Ergebnisse
Entsprechend der vorausgegangenen Annahmen konnten im Rahmen von Studie 1 signifikante geschlechtsspezifische Unterschiede in der Wahrnehmung und Bewertung von moralischen Kompromissen im Wirtschaftskontext festgestellt werden. Frauen äußerten im Vergleich zu Männern größere Probleme damit, Zugeständnisse bei moralischen Werten zu machen, und sahen einen geringeren Geschäftssinn in moralischen Kompromissen als Männer.
Damit stehen die Ergebnisse dieser Studie in Übereinstimmung mit Kennedy und Kray
(2014), die beobachten konnten, dass Frauen sich stärker als Männer von moralischen
Kompromissen distanzierten.
Über die Erkenntnisse von Kennedy und Kray hinaus liefert die vorliegende Studie
zwei weitere Erklärungsansätze für geschlechtsabhängige Unterschiede in der Wahrnehmung und Bewertung moralischer Kompromisse im Wirtschaftskontext. Zum einen ließen
sich beobachtete Unterschiede zwischen Männern und Frauen unter anderem dadurch erklären, dass Männer im Vergleich zu Frauen bei zunehmender Übereinstimmung mit agentischen Werten moralische Kompromisse weitaus seltener als problematisch bewerteten. Zum
anderen konnten neben dem Einfluss von Geschlecht auf Unterschiede in der Wahrnehmung
und Bewertung moralischer Kompromisse im Wirtschaftskontext weitere Einflussfaktoren
identifiziert werden. So erwies sich in Bezug auf die moralische Empörung gegenüber moralischen Kompromissen neben dem Einfluss von Geschlecht insbesondere der Grad der Iden-
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tifikation mit kommunalen Werten als wichtiger Einflussfaktor. Je höher Personen die Bedeutung von Werten wie Fairness, Respekt oder Hilfsbereitschaft für sich einstuften, desto größere Probleme zeigten sie mit moralischen Kompromissen. In Bezug auf den Grad der Einschätzung des Geschäftssinns von moralischen Kompromissen erwiesen sich neben dem
Einfluss von Geschlechtsunterschieden die Geschlechtsidentität und ebenfalls die Übereinstimmung mit kommunalen und agentischen Werten als relevante Prädiktoren. Personen,
welche sich stärker mit Werten wie Leistung, Kompetenz oder Überlegenheit identifizierten,
tendierten dazu, moralischen Kompromissen aus Unternehmensperspektive größere Relevanz zuzusprechen. Die Übereinstimmung mit kommunalen Werten resultierte in umgekehrter Tendenz. Zudem verstärkte eine höhere Identifikation mit dem eigenen Geschlecht den
wahrgenommenen Geschäftssinn von moralischen Kompromissen. Entgegen der Annahme,
dass die Identifikation mit kommunalen Werten und die Ausprägung der Geschlechtsidentität
beobachtete geschlechtsabhängige Unterschiede in der Wahrnehmung und Bewertung von
moralischen Kompromissen bedingen würden, waren solche Interaktionseffekte nicht zu beobachten.

7. Studie 2
Im Rahmen von Studie 1 ließ sich analog zu den Ergebnissen von Kennedy und Kray (2014)
zeigen, dass von geschlechtsabhängigen Unterschieden in Bezug auf die Wahrnehmung
und Bewertung von moralischen Kompromissen im Wirtschaftskontext ausgegangen werden
kann. In Studie 2 wurde geprüft, ob sich diese Ergebnisse replizieren lassen und inwiefern
sowohl die moralische Identität als auch die Tendenz zu moralischer Loslösung im Arbeitskontext Unterschiede in der Reaktion gegenüber moralischen Kompromissen erklären können und einen moderierenden Effekt auf den Zusammenhang zwischen Geschlecht und moralischer Empörung beziehungsweise Geschlecht und der Einschätzung des Geschäftssinns
haben.

7.1. Methode
7.1.1. Design und Durchführung
Die Stichprobe in Studie 2 umfasste insgesamt N = 440 (48 % männlich) zwischen 18 und 61
Jahre alte (M = 38.7 Jahre, Mdn = 40 Jahre, SD = 10.77) und ebenfalls in Deutschland le-
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bende TeilnehmerInnen.5 Diese wurden über ein unabhängiges Onlinepanel zu einer onlinebasierten Umfrage eingeladen. Verwendet wurde ein Design mit drei Bedingungen (Art des
Zugewinns: Geld, Macht, sozialer Status), wobei die Art des Zugewinns innerhalb der TeilnehmerInnen variierte und Geschlecht als nicht manipulierter Faktor zwischen den TeilnehmerInnen (between-subject) vorlag. Als Erhebungsinstrument wurde erneut ein Fragebogen
eingesetzt, dessen zentrales Element eine Auswahl der bereits in Studie 1 verwendeten Vignetten darstellte. Um zufällige Verzerrungen durch die Darstellung verschiedener Szenarienzusammenstellungen (wie in Studie 1 vorgenommen) zu vermeiden, wurden allen TeilnehmerInnen in Studie 2 insgesamt sechs Vignetten in randomisierter Abfolge zugewiesen. Die
Anzahl der Vignetten wurde reduziert, da befürchtet wurde, dass eine Länge von zehn Szenarien die Konzentration der TeilnehmerInnen hätte überbeanspruchen können und somit
eine hohe Abbruchrate riskiert worden wäre. Die Auswahl der Szenarien wurde basierend
auf den Ergebnissen des Pretests aus Studie 1 getroffen. Bei den vier selektierten Vignetten
zeigten die PretestteilnehmerInnen die geringste Übereinstimmung in Bezug auf die Verständlichkeit der geschilderten Szenarien im Vergleich zu den anderen Vignetten. Das finale
Erhebungsinstrument beinhaltete drei Szenarien, in welchen es um den Stimulus Geld ging.
Zwei Szenarien repräsentierten den Stimulus sozialer Status und ein Szenario den Stimulus
Macht. Entsprechend der Vorgehensweise aus Studie 1 wurde im Rahmen der Auswertungen von Studie 2 von einer Differenzierung zwischen den einzelnen Stimuli abgesehen, da
dies nicht von explizitem Forschungsinteresse war.
Gemäß der Durchführung von Studie 1 (siehe Kapitel 6.1.2.) wurde zunächst zu Datenschutz und Ablauf der Studie informiert und um die Angaben zu einigen demografischen
Daten gebeten. Daran anknüpfend wurden den TeilnehmerInnen die sechs Vignetten gezeigt. Nach jeder Vignette wurden in Bezug auf jedes Szenario ebenfalls erst die moralische
Empörung gegenüber moralischen Kompromissen (α = .92), die Einschätzung des Geschäftssinns von moralischen Kompromissen (α = .91) und die Karriererelevanz von moralischen Kompromissen (α = .92) erfasst. Daran anknüpfend wurden die Tendenzen zu moralischer Loslösung (α = .65)6 und sozialer Erwünschtheit (αPQ = .64; αNQ = .71) erhoben sowie
die Ausprägungen von Geschlechtsidentität (α = .90) und die Übereinstimmung mit Agency
(α = .79) und Communion (α = .88) gemessen. Ergänzend zu Studie 1 wurde außerdem die
Skala zur moralischen Identität (α = .65) untersucht. Nach der Beantwortung weiterer demografischer Variablen wurde abschließend ein Attention Check in den Fragebogen integriert,
um die Sorgfältigkeit, mit welcher die TeilnehmerInnen den Fragebogen ausgefüllt hatten,
5

Insgesamt wurden für Studie 275 (15 %) der TeilnehmerInnen aus der Stichprobe ausgeschlossen, da diese im
Attention Check angaben, man solle ihre Daten in den Auswertungen nicht berücksichtigen, sie den entsprechenden Anweisungen zur Beantwortung der Fragen nicht gefolgt waren oder sich als sogenannte „Speeder” disqualifiziert hatten.
6
Es ist zu beachten, dass die Tendenz zu moralischer Loslösung aufgrund der bereits als umfangreich eingeschätzten Länge des Fragebogens in der Erhebungsphase nur einem Teil der Stichprobe von n = 161 TeilnehmerInnen randomisiert zugewiesen wurde.
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sicherzustellen (Meade & Craig, 2012). Studie 2 wurde in 2019 in Übereinstimmung mit den
ethischen Standards der Zeppelin Universität Friedrichshafen durchgeführt.

7.1.2. Weitere Prädiktoren ergänzend zu Studie 1
Die moralische Identität wurde mittels einer traitbasierten Skala zur Erhebung der Selbstrelevanz moralischer Identität (Aquino & Reed, 2003) erhoben. Den TeilnehmerInnen wurde eine
Liste von neun Eigenschaften vorgelegt (fürsorglich, mitfühlend, fair, freundlich, großzügig,
hilfsbereit, fleißig, ehrlich, nett) und darauf verwiesen, sich eine Person mit diesen Charaktereigenschaften vorzustellen. Anschließend wurden die TeilnehmerInnen gebeten, anzugeben, inwiefern es ihnen persönlich ein gutes Gefühl geben würde, eine Person mit diesen
Eigenschaften zu sein (MI1), sie sich wünschen würden, diese Eigenschaften zu haben
(MI2), sie beschämt sein würden, eine Person mit diesen Eigenschaften zu sein (MI3), es ein
wichtiger Teil von ihnen sei, eine Person mit den genannten Eigenschaften zu sein (MI4),
und ob es für sie nicht wichtig sei, solche Eigenschaften zu besitzen (MI5) (α = .78). Die Zustimmung zu den Aussagen wurde mittels einer 7-stufigen Skala (1 = überhaupt nicht bis 7 =
sehr) erhoben. Alle Items der Skala lagen in bereits übersetzter Fassung vor (Merz &
Tanner, 2009).
Die Tendenz zu moralischer Loslösung wurde mittels der Moral Justification Scale
(MJS) und der Displacement of Responsibility Scale (DORS) in Anlehnung an Barsky (2011)
erhoben. Die TeilnehmerInnen wurden gebeten, anzugeben, inwieweit es in Ordnung ist, die
Wahrheit zu übertreiben, um sein Unternehmen aus Schwierigkeiten herauszuhalten (MJ1),
inwiefern man Kunden oder Auftraggeber täuschen darf, wenn dies dabei hilft, seine Arbeit
zu erledigen (MJ2), und inwieweit einem Mitarbeiter vorgeworfen werden kann, gelogen zu
haben, wenn dieser die Wahrheit verzerren musste, um seine Arbeit zu tun (MJ3). Zudem
sollten sich die TeilnehmerInnen dazu äußern, inwiefern Mitarbeiter nicht für ihr Fehlverhalten verantwortlich gemacht werden können, wenn sie das Gefühl hatten, dass ihr Chef sie
unter Druck gesetzt habe, etwas zu tun (DR1), inwiefern es ungerecht ist, einem Mitarbeiter
die Schuld dafür zu geben, etwas Unmoralisches zu tun, wenn dies vom Unternehmen gewünscht wird (DR2), und inwiefern es ungerecht ist, einen Mitarbeiter zu beschuldigen, zu
einem kleinen Teil an einem Schaden beteiligt gewesen zu sein, den ein Unternehmen verursacht hat (DR3), (α = .65). Die Zustimmung zu allen Aussagen wurde auf einer 7-stufigen
Skala (1 = überhaupt nicht bis 7 = sehr) erfasst. Entsprechend der Methode von Brislin
(1970) wurde für alle Items eine Forward-Backward-Translation vorgenommen. Eine Tabelle
zur Reliabilitätsprüfung aller Skalen findet sich im Anhang.
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7.2. Ergebnisse
7.2.1. Geschlechtsabhängige Unterschiede in moralischer Empörung, Geschäftssinn und Karriererelevanz (Kriterien)
Der MANOVA7, welche angewandt wurde, um die Alphafehlerkumulierung zu kontrollieren
und die statistische Power zu erhöhen (Field, 2009), ist zu entnehmen, dass Frauen entsprechend der Annahme größere Probleme damit haben, Zugeständnisse gegenüber moralischen Werten zugunsten von Karrierebestrebungen oder Unternehmenszielen zu machen.
Ebenso wie in Studie 1 konnte festgestellt werden, dass Frauen (M = 4.79, SD = 0.99) im
Vergleich zu Männern (M = 4.27, SD = 0.97) signifikant stärkere moralische Empörung äußerten, F(1,434) = 29.18, p < .001, η² = .06, f = .26, dCohen = -0.53, was nach Cohen (1988)
einen mittleren Effekt darstellt (H11). Zudem hat sich erneut gezeigt, dass Frauen (M = 3.70,
SD = 0.99) im Vergleich zu Männern (M = 4.01, SD = 0.99) geringeren Geschäftssinn in moralischen Kompromissen sahen, F(1,434) = 10.79, p < .01, η² = .02, f = .16, dCohen = 0.31,
was einer kleinen bis mittleren Effektstärke entspricht (H12). Zudem zeigte sich entsprechend
der Ergebnisse aus Studie 1, dass Frauen (M = 4.29, SD = 1.02) und Männer (M = 4.34, SD
= 1.02) in ähnlicher Weise annahmen, Zugeständnisse gegenüber moralischen Werten würden sich positiv auf beruflichen Erfolg im Wirtschaftskontext auswirken, F(1,434) = 0.05, p =
.60, (H13).8 Wenngleich Frauen tendenziell geringere Werte angaben, sind die Unterschiede
als geringfügig zu betrachten und dementsprechend nicht signifikant.
Tabelle 4
Geschlechtsabhängige Unterschiede in moralischer Empörung, der Einschätzung des Geschäftssinns
und Karriererelevanz von moralischen Kompromissen, Studie 2
Männer

Frauen

M

SD

M

SD

F (1,424)

η²

Moralische Empörung

4.27

0.97

4.78

0.99

29.18 ***

.06

Geschäftssinn

4.01

0.99

3.67

0.99

10.79 **

.02

Karriererelevanz

4.34

1.02

4.29

1.02

0.27

.00

Anmerkungen: N = 436 (212 männlich), *p < .05, **p <.01, ***p <.001
Anmerkungen: N = 436 (212 männlich) *p < .05, **p <.01, ***p <.001

7

Für 7.2.1. und 7.2.2. wurde eine MANOVA durchgeführt, die Analysen der Übersicht halber aber getrennt voneinander dargestellt.
8
Es konnten signifikante Unterschiede zwischen einzelnen Szenarien und den Stimuli Geld, Macht und sozialem
Status festgestellt werden. Da diese Unterscheidung zwischen den Stimuli allerdings nicht von explizitem Forschungsinteresse war, wurde keine differenzierte Betrachtung zwischen Geld, Macht und sozialem Status vorgenommen. Für die geäußerte moralische Empörung (M = 5.04, SD = .91), die Einschätzung des Geschäftssinns
(M = 3.46, SD = 0.90) und der Karriererelevanz (M = 3.98, SD = 0.97) von moralischen Kompromissen wurden
die Ergebnisse der einzelnen Vignetten daher zu jeweils einer Variable gemittelt.
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7.2.2. Vorhersage der Wahrnehmung und Bewertung moralischer Kompromisse
Entsprechend der Vorgehensweise aus Studie 1 wurde in Studie 2 erneut geprüft, wie sich
der beobachtete Geschlechtereffekt auf die moralische Empörung gegenüber moralischen
Kompromissen und die Einschätzung des Geschäftssinns von moralischen Kompromissen
auswirkt, wenn der Einfluss weiterer Prädiktoren auf die beiden Kriterien kontrolliert wird.
Neben dem in Studie 1 untersuchten Einfluss der Geschlechtsidentität sowie der Identifikation mit kommunalen und auch agentischen Werten, wurden folgende weitere Einflussfaktoren
berücksichtigt: die moralische Identität und die Tendenz zu moralischer Loslösung im Arbeitskontext.
Erneut wurden hierarchische lineare Regressionsanalysen durchgeführt und die Prädiktoren stufenweise in das Modell eingeführt, um die spezifischen Erklärungsbeiträge der
einzelnen Blöcke und Einflussfaktoren besser analysieren zu können. Wie in Studie 1 wurde
die Annahme eines hohen Zusammenhangs zwischen den Variablen Berufserfahrung und
Alter mittels Korrelation nach Pearson geprüft. Hier konnte erneut eine hohe signifikante Korrelation (| r | = .73, p < .001) festgestellt werden, was auf einen starken Zusammenhang zwischen diesen beiden Variablen hinweist. Infolgedessen wurde in den nachfolgenden Analysen nur der Einfluss von Berufserfahrung aufgrund der größeren Relevanz für die Fragestellungen berücksichtigt. Alle weiteren Voraussetzungen für lineare Regressionsanalysen wurden für beide Kriterien anhand des Gauss-Markov-Theorems geprüft (vgl. Auer & Rottmann,
2010) und als ausreichend gegeben erachtet. So zeigten sich für alle abhängigen Variablen
unter dem Schwellenwert von 10 liegende Varianzinflationsfaktoren (VIF ≤ 2.14) und jeweils
eine Toleranz über einem Wert von 0.1. Es gibt daher keinen Hinweis auf Multikollinearität.
Autokorrelation sowie Homoskedastizität liegen auf Sichtprüfung nicht vor. Zudem kann dem
Shapiro-Wilk-Tests (p = .08) entsprechend Normalverteilung der Residuen attestiert werden.
In Modell 1 wurde Geschlecht als einziger Prädiktor für die moralische Empörung (B
= 0.51, β = 0.25, p < .001) und den wahrgenommenen Geschäftssinn von moralischen Kompromissen (B = -0.31, β = -0.16, p = .01) untersucht (H1). Wie bei den Ergebnissen aus Studie 1 zeigten Frauen gegenüber Männern höhere Werte in moralischer Empörung (H11) und
geringere Werte in der Bewertung des Geschäftssinns (H12). Solange keine anderen Variablen kontrolliert werden, lassen sich mit dem Modell 6 % der Varianz in der moralischen Empörung (R² = .06, F(1, 434) = 29.18, p < .001) und 2 % der gesamten Varianz im Hinblick auf
die Einschätzung des Geschäftssinns von moralischen Kompromissen erklären (R² = .02,
F(1, 434) = 10.79, p < .01).
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Tabelle 5
Ergebnisse der (hierarchischen) Regressionsanalysen für Modell 1, Modell 2 und Modell 3, Studie 2
Moralische Empörung
Prädiktor

R²

Δ R²

B

β

Geschäftssinn
R²

T

Δ R²

B

β

T

Modell 1
Geschlecht

.06

Kontrollvariablen
Bildungsabschluss
Kinder im Haushalt
Berufserfahrung
Joblevel
Geschlecht

.08

Kontrollvariablen
Bildungsabschluss
Kinder im Haushalt
Berufserfahrung
Joblevel
Individuelle Faktoren
Geschlechtsidentität
Agency
Communion
Moralische Identität
Geschlecht

.08

0.51

0.25

5.40 ***

.02

-0.31

-0.16

-3.29 **

-0.02
-0.02
-0.12
0.21
-0.38

-0.01
-0.01
-0.12
0.10
-0.19

-0.20
-0.18
-2.17 *
1.83
-3.37 **

-0.10
-0.06
-0.09
0.08

-0.05
-0.03
-0.10
0.04

-0.89
-0.52
-1.73
0.73

0.13
0.20
0.11
-0.19
-0.32

0.17
3.10 **
0.20 12.114 **
0.11
1.57
-0.21 -2.97 **
-0.16 -2.81 **

Modell 2

.17

.08

.09

.03
0.27
-0.15
0.20
-0.35
0.63

0.13
-0.07
0.22
-0.17
0.31

2.46
-1.37
4.06
-3.16
5.89

.03

*
***
**
***

.06

.03

.03

.03

Modell 3

.26

.29

0.25
-0.13
0.11
-0.17

0.12
-0.06
0.12
-0.08

2.45 *
-1.13
2.23 *
-1.63

-0.40
-0.16
0.01
0.30
0.40

-0.05
-0.16
0.01
0.34
0.20

-1.03
-2.86 **
0.09
5.13 ***
3.77 ***

.18

.03

.17

.19

.14

.02

Anmerkungen: Kategorien für dichotome Variablen sind Geschlecht (0 = männlich, 1 = weiblich), Bildungsabschluss (0 =

Anmerkungen:
Kategorien
für 1dichotome
sind Geschlecht
(0 = männlich,
1 = Joblevel
weiblich),
Berufsausbildung oder
mittlere Reife,
= Abitur oderVariablen
höherer Abschluss),
Kinder im Haushalt
(1 = ja, 2 = nein),
(0 = Bildungsabschluss
(0 = Berufsausbildung
oder mittlere Reife,
1 = Abitur
oder 436
höherer
Abschluss),
ohne Managementverantwortung,
1 = mit Managementverantwortung),
ns variieren
zwischen
und 329,
*p < .05, **pKinder
<.01,
***pHaushalt
<.001.
im
(1 = ja, 2 = nein), Joblevel (0 = ohne Managementverantwortung, 1 = mit Managementverantwortung), Ns variieren zwischen 436 und 329, *p < .05, **p <.01, ***p <.001.

In Modell 2 wurden in einem ersten Schritt die soziodemografischen Kontrollvariablen Bildungsabschluss (0 = Berufsausbildung, Mittlere Reife oder Hauptschulabschluss, 1 = Abitur
oder höherer Abschluss), Kinder im Haushalt (0 = nein, 1 = ja), Berufserfahrung und Joblevel
(0 = ohne Managementfunktion, 1 = mit Managementfunktion) als Block eingeführt und in
einem zweiten Schritt der Einfluss von Geschlecht auf die Kriterien kontrolliert. Für die Variablen Bildungsabschluss (B = 0.27, β = 0.13, p < .05), Berufserfahrung (B = 0.20, β = 0.22, p
< .001) und Joblevel (B = -0.35, β = -0.17, p < .01) ließen sich signifikante Effekte im Zusammenhang mit moralischer Empörung feststellen. Zudem konnte ein signifikanter Einfluss
von Berufserfahrung auf den wahrgenommenen Geschäftssinn beobachtet werden (B = 0.12, β = -0.12, p < .05). Personen, welche angaben, Abitur oder einen höheren Bildungsabschluss erworben zu haben, äußerten größere Probleme mit moralischen Kompromissen im
Wirtschaftskontext als Personen, welche angaben, die mittlere Reife, einen niedrigeren Bildungsabschluss oder eine Berufsausbildung absolviert zu haben. Zudem gaben Personen
mit steigender Berufserfahrung in Jahren höhere moralische Empörung an und schätzten
den praktischen Nutzen von moralischen Kompromissen aus Unternehmensperspektive geringerer ein. Außerdem äußerten Personen, die zum Zeitpunkt der Befragung einen Job mit
Managementverantwortung ausübten, geringere moralische Empörung als Personen, welche
eine berufliche Position mit Managementverantwortung ausübten. Diese Ergebnisse unter-
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schieden sich von den Erkenntnissen aus Studie 1, in welcher solche Zusammenhänge zwischen soziodemografischen Variablen und den Kriterien nicht festgestellt werden konnten.
Der Geschlechtereffekt blieb für moralische Empörung (B = 0.63, β = 0.31, p < .001) und die
Bewertung des Geschäftssinns von moralischen Kompromissen (B = -0.38, β = -0.19, p =
.01) signifikant und stieg in beiden Fällen in der Ausprägung des absoluten Einflusses an,
wie anhand des Vergleichs der Regressionskoeffizienten von Modell 1 und Modell 2 deutlich
wird. Nach Kontrolle der soziodemografischen Variablen konnten durch Geschlecht weitere 9
% (ΔR² = .09) in moralischer Empörung und zusätzliche 3 % (ΔR² = .03) in der Wahrnehmung des Geschäftssinns erklärt werden. Insgesamt sind mit dem gewählten Modell 17 %
der Varianz in moralischer Empörung (R² = .17, F(5, 323) = 13.22, p < .001) und 6 % der
gesamten Varianz in der Beurteilung des Geschäftssinns von moralischen Kompromissen
erklärbar (R² = .06, F(5, 323) = 4.21, p < .01).
In Modell 3 wurde nach der Kontrolle der soziodemografischen Variablen der
Einfluss individueller Persönlichkeitseigenschaften beziehungsweise Einstellungen untersucht. Hierbei wurden entsprechend der Vorgehensweise von Studie 1 erneut die Geschlechtsidentität (H2) sowie Agency und Communion (H3) auf einen Einfluss hin untersucht.
Ergänzend zu Studie 1 wurde die moralische Identität als weiterer Faktor betrachtet (H4). In
einem letzten Schritt wurde erneut der Einfluss von Geschlecht auf die Kriterien kontrolliert.
Hier zeigte sich entsprechend der Annahme ein signifikanter Zusammenhang zwischen Geschlechtsidentität und der Bewertung des Geschäftssinns moralischer Kompromisse (B =
0.13, β = 0.17, p < .01), (H2). Ebenso wie in Studie 1 ließ sich in Studie 2 feststellen, dass
eine stärkere Identifikation mit dem eigenen Geschlecht mit einer Zunahme in der Wahrnehmung des Geschäftssinns einherging und umgekehrt. Auch in Studie 2 konnte jedoch kein
signifikanter Einfluss von Geschlechtsidentität auf moralische Empörung festgestellt werden.
In Bezug auf die Kontrolle von Agency als Prädiktor konnte entsprechend der Ergebnisse
aus Studie 1 erneut ein signifikanter Einfluss auf die moralische Empörung (B = -0.16, β = .016, p < .01) als auch auf die Bewertung des Geschäftssinns von moralischen Kompromissen (B = 0.20, β = 0.20, p < .01) erkannt werden. Eine verstärkte Identifikation mit agentischen Werten resultierte in geringerer moralischer Empörung und einer höheren Einschätzung des Geschäftssinns von moralischen Kompromissen. Der Einfluss von Communion als
Prädiktor war im Falle beider untersuchter Kriterien nicht mehr signifikant. Für die Kontrolle
der moralischen Identität zeigte sich allerdings ein signifikanter Effekt im Zusammenhang mit
moralischer Empörung (B = 0.30, β = 0.34, p < .001) und der Bewertung des Geschäftssinns
von moralischen Kompromissen (B = 0.20, β = 0.20, p < .01). Personen zeigten dann größere Probleme mit moralischen Kompromissen und sprachen diesen einen geringeren Geschäftssinn zu, wenn sie moralische Werte stärker in ihrer Identität verankert sahen. Die anders als in Studie 1 nicht mehr signifikanten Werte von Communion nach der Kontrolle der
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moralischen Identität lassen sich unter anderem mit der hohen positiven Korrelation zwischen den beiden Prädiktoren erklären (r = .64, p < .001). Auszugehen ist davon, dass eine
hohe individuelle moralische Identität häufig mit einer verstärkten Identifikation mit kommunalen Werten zusammenhängt. Die Kontrolle der individuellen Faktoren führte sowohl in
Studie 1 als auch in Studie 2 zu einer Abnahme des Geschlechtereffekts, wobei dieser in
Studie 2 sowohl für die moralische Empörung (B = 0.40, β = 0.20, p < .001) als auch die Bewertung des Geschäftssinns (B = -0.34, β = -0.16, p < .001) trotz der zusätzlichen Kontrolle
der moralischen Identität weiterhin signifikant blieb. Nach der Kontrolle aller anderen Prädiktoren konnten durch Geschlecht weitere 3 % (ΔR² = .03) in moralischer Empörung und
zusätzlich 2 % (ΔR² = .02) in der Wahrnehmung des Geschäftssinns von moralischen Kompromissen erklärt werden. Insgesamt lassen sich mit dem Modell 29 % der Varianz in moralischer Empörung (R² = .29, F(9,319) = 14.40, p < .001) und 19 % (R² = .19, F(9,319) = 8.15,
p < .001) der Varianz in der Beurteilung des Geschäftssinns von moralischen Kompromissen
erklären. In Bezug auf die moralische Empörung handelt es sich laut Cohen (1988) um eine
hohe Varianzaufklärung, hinsichtlich des Geschäftssinns hat das Modell eine mittlere bis
hohe Anpassungsgüte.
Durch die Kontrolle von moralischer Identität konnte die Varianzaufklärung in Bezug
auf beide Kriterien im Vergleich zu Studie 1 insgesamt erhöht werden. Der Geschlechtereffekt nahm in Bezug auf die moralische Empörung im Vergleich zu Studie 1 (B = 0.28, β =
0.15, p < .01) in Studie 2 (B = 0.40, β = 0.20, p < .001) trotz Kontrolle der moralischen Identität zu. In Bezug auf die Einschätzung des Geschäftssinns von moralischen Kompromissen
zeigte sich in Studie 1 (B = -0.34, β = -0.19, p < .001) ein geringfügig höherer Einfluss von
Geschlecht (B = -0.32, β = -0.16, p < .01).
Ergänzend wurde geprüft, ob die moralische Empörung in Bezug auf die Wahrnehmung und Bewertung von moralischen Kompromissen durch eine höhere Einschätzung des
Geschäftssinns gemindert wurde. Die nach Cohen (1988) starke negative Korrelation zwischen moralischer Empörung und der Wahrnehmung des Geschäftssinns weist darauf hin,
dass Personen dann seltener angaben, moralisch empört zu sein, wenn sie den Geschäftssinn von moralischen Kompromissen höher einschätzten und umgekehrt (r = -.59, p < .001).

7.2.3. Der Einfluss von moralischer Loslösung auf die Wahrnehmung und Bewertung moralischer Kompromisse
Um zusätzlich den Einfluss von moralischer Loslösung auf die Wahrnehmung und Bewertung von moralischen Kompromissen im Wirtschaftskontext zu untersuchen, wurde mit Modell 4 eine weitere hierarchische multiple Regressionsanalyse durchgeführt (Tabelle 6). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Tendenz zu moralischer Loslösung aufgrund der bereits
als umfangreich eingeschätzten Länge des Fragebogens in der Erhebungsphase nur einem
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Teil der Stichprobe randomisiert zugewiesen wurde. Im Gegensatz zu den vorangegangenen
Modellen mit n ≥ 329 lag Modell 4 ein n = 161 zugrunde.
In Modell 4 wurden entsprechend der Vorgehensweise aus Modell 3 erst die soziodemografischen Kontrollvariablen, dann die individuellen Persönlichkeitsfaktoren inklusive
moralischer Identität und im Anschluss der Einfluss der Tendenz zu moralischer Loslösung
im beruflichen Kontext beziehungsweise im Arbeitsumfeld sowie zuletzt der Einfluss von Geschlecht auf die Kriterien kontrolliert. Die Prädiktoren wurden blockweise nacheinander in
das Modell eingeführt, um den spezifischen Erklärungsbeitrag der einzelnen Schritte besser
nachvollziehen zu können.
Tabelle 6
Ergebnisse der Regressionsanalysen für Modell 4, Studie 2
Moralische Empörung
Prädiktor

R²

Kontrollvariablen
Bildungsabschluss
Kinder im Haushalt
Berufserfahrung
Joblevel
Individuelle Faktoren
Geschlechtsidentität
Agency
Communion
Moralische Identität
Moralische Loslösung
Geschlecht

.11

Δ R²

B

β

Geschäftssinn
R²

T

Δ R²

B

β

-0.25
0.09
-0.12
0.21

-0.11
0.04
-0.12
0.10

-1.76
0.65
-1.80
1.56

0.08
-0.15
0.02
-0.09
0.59
-0.35

0.11
-0.14
0.02
-0.10
0.56
-0.16

1.68
-2.87 **
0.23
-1.20
9.01 ***
-2.49 *

T

Modell 4

.23

.32
.36

.05
0.35
-0.23
0.15
-0.27

0.17
-0.11
0.15
-0.13

2.38 *
-1.60
2.09 *
-0.18

0.01
-0.13
0.05
0.16
-0.32
0.43

0.02
-0.14
0.05
0.19
-0.31
0.21

0.23
-1.69 **
0.51
1.97
-4.47 ***
2.91 **

.12

.10
.04

.17

.49

.12

.02

Anmerkungen: N = 161, *p < .05, **p <.01, ***p <.001.
Anmerkungen:
N = 161, *p <.05, **p < .01, ***p < .001.

Sowohl für die moralische Empörung als auch für die Bewertung des Geschäftssinns erwies
sich moralische Loslösung entsprechend der Annahme als signifikanter Prädiktor (H5). Personen, welche eine höhere Tendenz zu moralischer Loslösung angaben, zeigten geringere
Probleme mit moralischen Kompromissen (B = -0.32, β = -0.31, p < .001) und sprachen diesen einen höheren Geschäftssinn zu (B = 0.59, β = 0.56, p < .001). Nach Kontrolle von moralischer Loslösung war der zuvor in Modell 3 beobachtete Einfluss von moralischer Identität
für beide Kriterien nicht mehr signifikant. Der Geschlechtereffekt blieb im finalen Modell für
die moralische Empörung (B = 0.21, β = 0.21, p < .01) sowie die Bewertung des Geschäftssinns von moralischen Kompromissen (B = -0.35, β = -0.16, p < .05) signifikant. Durch die
Einführung von Geschlecht in das Modell im letzten Schritt und nach Kontrolle aller anderen
Prädiktoren konnte eine zusätzliche Varianzaufklärung von 4 % (ΔR² = .04) in moralischer
Empörung und von 2 % (ΔR² = .02) in der Wahrnehmung des Geschäftssinns erlangt werden. Insgesamt lassen sich mit dem Modell 36 % der Varianz in moralischer Empörung (R² =
.36, F(10, 150) = 8.39, p < .001) und 49 % der Varianz in der Bewertung des Geschäftssinns
von moralischen Kompromissen erklären (R² = .49, F(10, 150) = 14.20, p < .001), wobei es
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sich laut Cohen (1988) in Bezug auf beide Kriterien um eine starke Anpassungsgüte handelt.
Die größte zusätzliche Varianzaufklärung in moralischer Empörung konnte in Bezug auf Modell 3 (ΔR² = .18) und Modell 4 (ΔR² = .12) durch die Kontrolle der individuellen Faktoren
erreicht werden. Hinsicht der Varianzaufklärung in der Wahrnehmung des Geschäftssinns
zeigte sich die größte Aufklärung in Modell 3 (ΔR² = .14) durch die Kontrolle der individuellen
Faktoren, in Modell 4 durch die Kontrolle von moralischer Loslösung (ΔR² = .30), wobei die
Höhe der Aufklärung im Verhältnis zu den anderen kontrollierten Prädiktoren hervorzuheben
ist. Männer (M = 4.11, SD = 1.02) unterschieden sich in der Tendenz zu moralischer Loslösung nicht signifikant von Frauen (M = 4.06, SD = 0.96).

7.2.4. Prüfung von Interaktionseffekten und der Stabilität des Geschlechtereffekts
Entsprechend der Vorgehensweise aus Studie 1 (siehe Kapitel 6.2.4.) wurde zudem geprüft,
ob es Interaktionseffekte zwischen Geschlecht und den Persönlichkeitseigenschaften in Bezug auf die Erklärung der Varianz in moralischer Empörung gegenüber moralischen Kompromissen und der Bewertung des Geschäftssinns von moralischen Kompromissen gibt.
Wie Tabelle 7 zu entnehmen ist, zeigten sich keine Interaktionseffekte für einen der
untersuchten Prädiktoren und Geschlecht auf die moralische Empörung. Für die Bewertung
des Geschäftssinns von moralischen Kompromissen konnte eine signifikante Wechselwirkung von Agency x Geschlecht (B = -0.37, β = -0.59, p < .01) festgestellt werden.
Tabelle 7
Interaktionseffekte für moralische Empörung und die Einschätzung des Geschäftssinns, Studie 2
Moralische Empörung
Prädiktor
Kontrollvariablen und
individuelle Faktoren
Geschlecht
Bildungsabschluss
Kinder im Haushalt
Berufserfahrung
Joblevel
Geschlechtsidentität
Agency
Communion
Moralische Idenität
Moralische Loslösung
Interaktionen
Geschlechtsidentität x Geschlecht
Communion x Geschlecht
Agency x Geschlecht
MI x Geschlecht
ML x Geschlecht

R²

Δ R²

.36

.38

B

β

Geschäftssinn
R²

T

0.44
0.35
-0.25
0.14
-0.29
0.22
-0.57
0.24
-0.10
-0.31

0.22
0.17
-0.12
0.15
-0.14
0.30
-0.06
0.24
-0.12
-0.30

0.29
2.30
-1.74
2.02
-1.95
1.28
-2.32
0.79
-0.37
-2.90

-0.14
-0.10
0.28
0.16
0.00

-0.31
-0.15
0.48
0.28
0.00

-1.28
-0.53
1.90
0.95
0.02

.02

**
*

.49

*

*

**
.53

Anmerkungen: N = 434, *p <.05, **p < .01, ***p < .001.

Δ R²

B

β

T

-0.30
-0.23
0.12
-0.11
0.21
0.18
0.69
-0.01
0.09
0.54

-0.14
-0.11
0.06
-0.11
0.10
0.24
0.70
-0.01
0.10
0.50

-2.17 *
-1.67
0.90
-1.63
1.52
1.19
3.07 **
-0.04
0.36
5.54 ***

-0.06
-0.01
-0.37
-0.10
0.03

-0.13
-0.02
-0.59
-0.17
0.02

-0.60
-0.06
-2.72 **
-0.66
0.25

.04
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Dabei wurde deutlich, dass Agency die Beziehung zwischen Geschlecht und der Wahrnehmung des Geschäftssinns moderiert. Die insbesondere bei Männern stark ausgeprägte
Übereinstimmung mit agentischen Werten führte dazu, dass diese den Geschäftssinn weitaus höher einschätzten, als dies bei Frauen beobachtet werden konnte (H32), (Abbildung 3).
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Abbildung 3: Moderation von Agency auf den Zusammenhang zwischen Geschlecht und der Einschätzung des Geschäftssinns von moralischen Kompromissen, Studie 2

7.2.5. Explorative Analyse: der Einfluss von sozialer Erwünschtheit
Ein weiterer wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit geschlechtsabhängigen Unterschieden
in moralischen Urteilen und der Wahrnehmung von moralischen Konflikten ist die Tendenz
zu sozial erwünschtem Antwortverhalten und positivem „Impressionsmanagement”. Gemäß
unterschiedlicher Studien tendieren Frauen stärker als Männer dazu, einen positiven Gesamteindruck von sich selbst vermitteln zu wollen und sich im Sinne angenommener sozialer
Erwünschtheit darzustellen (Bernardi & Guptill, 2008; Deshpande & Schoderbek, 1996). Dalton und Ortegren (2011) weisen in ihrer Metastudie in diesem Zusammenhang auf die Bedeutsamkeit der Kontrolle von sozial erwünschtem Antwortverhalten bei der Untersuchung
des Einflusses von Geschlecht auf moralische Entscheidungen hin.
In beiden Studien wurde daher ergänzend geprüft, inwiefern sich sozial erwünschtes
Antwortverhalten und damit der Hang dazu, positive Qualitäten zu übertreiben (PQ+), beziehungsweise die Tendenz zur Minimierung negativer Qualitäten (NQ-) (Kemper et al., 2012),
auf die Wahrnehmung und Beurteilung moralischer Kompromisse auswirken würde. Dabei
konnten für beide Studien ähnliche Ergebnisse beobachtet werden.
Wie Tabelle 8 zu entnehmen ist, zeigten sich entsprechend der berechneten Regressionsmodelle für Studie 1 signifikante Effekte der Subskala zur Tendenz der Minimierung
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negativer Qualitäten (NQ-) auf die moralische Empörung (B = -0.14, β = -0.14, p < .01) und
auf die Wahrnehmung des Geschäftssinns (B = 0.19, β = 0.19, p < .001). Je eher Personen
zugaben, schon einmal negative Eigenschaften an sich beobachtet zu haben, desto geringer
war auch die geäußerte Empörung gegenüber moralischen Kompromissen und desto höher
schätzten sie den Geschäftssinn von moralischen Kompromissen ein. Die vor Berücksichtigung sozial erwünschten Antwortverhaltens beobachteten Effekte konnten für beide Kriterien
weiterhin beobachtet werden, allerdings nahmen alle Effekte in ihrer absoluten Ausprägung
ab. In Bezug auf die moralische Empörung zeigte sich erneut ein signifikanter Einfluss von
Communion (B = 0.32, β = 0.31, p < .001), Agency (B = -0.10, β = -.011, p < .05) und Geschlecht (B = 0.25, β = 0.14, p < .01). Für die Einschätzung des Geschäftssinns wurde
abermals der signifikante Einfluss von Geschlechtsidentität (B = 0.09, β = 0.15, p < .01),
Communion (B = -0.12, β = -.011, p < .05) und Geschlecht (B = -0.30, β = -0.17, p < .01)
deutlich.
In Bezug auf die Daten aus Studie 2 ließ sich ein signifikanter Effekt der Subskala zur
Übertreibung positiver Qualitäten (PQ+) auf die moralische Empörung beobachten, wobei
Personen dann geringere moralische Empörung angaben, wenn sie positive Eigenschaften
an sich selbst verstärkt hervorhoben (B = -0.21, β = -0.17, p < .05). In Bezug auf die Einschätzung des Geschäftssinns zeigte sich den Ergebnissen aus Studie 1 entsprechend ein
signifikanter Effekt der Subskala zur Tendenz der Untertreibung negativer Qualitäten (NQ-),
wobei Personen dann einen höheren Geschäftssinn in moralischen Kompromissen sahen,
wenn sie sich häufiger negative Eigenschaften an sich selbst zugestanden (B = 0.19, β =
0.19, p < .05).
Trotz der Berücksichtigung sozial erwünschten Antwortverhaltens blieben auch die
vorab beobachteten Effekte in ähnlicher Ausprägung signifikant. Weiterhin konnte der Einfluss von Bildungsabschluss (B = 0.34, β = 0.17, p < .05), Berufserfahrung (B = 0.15, β =
0.15, p < .05), moralischer Loslösung (B = -0.27, β = -0.27, p < .05) und Geschlecht (B =
0.44, β = 0.22, p < .01) auf die moralische Empörung beobachtet werden. Zudem wurde der
Einfluss von moralischer Identität signifikant (B = 0.19, β = 0.22, p < .05). In Bezug auf die
Einschätzung des Geschäftssinns wurde erneut der signifikante Einfluss von moralischer
Loslösung (B = 0.52, β = 0.49, p < .001) und Geschlecht (B = -0.28, β = -0.13, p < .05) deutlich, wobei die Effekte in ihrer absoluten Ausprägung geringer wurden, wie anhand des Vergleich der Regressionskoeffizienten deutlich wird. Der Einfluss von Agency war nach der
Kontrolle von sozial erwünschtem Antwortverhalten nicht mehr signifikant.
Bei der Diskussion und Interpretation der vorliegenden Ergebnisse ist zunächst hervorzuheben, dass sich die zuvor beobachteten Effekte der Einflussvariablen Communion,
Agency und Geschlecht für Studie 1 und für moralische Identität, moralische Loslösung und
Geschlecht in Studie 2 weiterhin beobachten ließen und nicht durch die Kontrolle sozial er-
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wünschten Antwortverhaltens nivelliert wurden. Allerdings weist die Signifikanz der Subskalen zur Messung sozial erwünschten Antwortverhaltens wie bisherige Forschungsarbeiten
(vgl. Paulhus, 2002) darauf hin, dass die StudienteilnehmerInnen häufig um besonders positive Selbstdarstellung bemüht waren und damit tatsächliches untersuchte Zusammenhänge
durch das Antwortverhalten beeinflusst wurden (Peltier & Walsh, 1990). Gemäß Vries, Zettler
und Hilbig (2014) deutet die Tendenz zu sozial erwünschtem Antwortverhalten jedoch auf
moralische Merkmale wie Ehrlichkeit oder Bescheidenheit hin. Die Auslegung des beobachteten Zusammenhanges zwischen sozialer Erwünschtheit und den untersuchten Kriterien soll
daher an dieser Stelle offen bleiben und als möglicher Ansatz für zukünftige Forschungsarbeiten verstanden werden.
Tabelle 8
Zusätzliche Berücksichtigung des Einflusses von sozialer Erwünschtheit auf moralische Empörung
und die Wahrnehmung des Geschäftssinns für Studie 1 und Studie 2
Studie 1

Studie 2

Moralische Empörung
Prädiktor
Soziale Erwünschtheit
SE PQ+
SE NQKontrollvariablen
Geschlecht
Bildungsabschluss
Kinder im Haushalt
Berufserfahrung
Joblevel
Individuelle Faktoren
Geschlechtsidentität
Agency
Communion
moralische Identität
moralische Loslösung
R²
R² korr.
F

B

β

T

Geschäftssinn
B

β

-0.05
-0.14

-0.04
-0.14

-0.84
-2.78 **

0.11
0.19

0.09
0.19

0.25
-0.00
-0.01
0.01
-0.14

0.14
-0.00
-0.01
0.01
-0.07

2.88 **
-0.05
-0.10
0.19
-1.47

-0.30
0.00
-0.06
0.01
0.00

-0.17
0.00
-0.03
0.01
0.00

-0.66
-2.25 *
6.01 ***
-

0.09
0.16
0.08
0.08
-0.12
-0.11
.14
.12
6.70***

-0.02
-0.03
-0.10
-0.11
0.32
0.31
.20
.18
10.73***

Moralische Empörung
T

1.69
3.67 ***

B

β

T

Geschäftssinn
B

β

T

-0.21
0.05

-0.17
0.05

-2.08 *
0.56

0.05
0.19

0.03
0.19

0.48
2.52 *

-3.32 **
0.05
-0.59
0.15
0.00

0.44
0.34
-0.26
0.15
-0.28

0.22
0.17
-0.13
0.15
-0.14

2.97 **
2.33 *
-1.81
2.11 *
-1.92

-0.28
-0.25
0.05
-0.09
0.18

-0.13
-0.12
0.02
-0.09
0.09

-2.02 *
-1.85
0.34
-1.33
1.34

3.21 **
1.66
-2.10 *
-

0.03
0.04
0.08
0.08
-0.13
-0.13
0.19
0.22
-0.27
-0.27
.38
.33
7.62***

0.55
0.88
-1.64
2.33 *
-3.37 **

0.09
0.12
0.07
0.03
0.03
0.07
-0.06
-0.07
0.52
0.49
.51
.47
12.71***

1.74
0.91
0.35
-0.81
6.90 ***

Anmerkungen: Die untersuchten Prädiktoren wurden alle in einem Schritt in die Regressionsanalysel eingeführt. Für Studie 1 ist N = 434 für Studie 2 ist n = 161, *p
< .05, **p <.01, ***p <.001.

Anmerkungen: Die untersuchten Prädiktoren wurden alle in einem Schritt in die Regressionsanalyse
eingeführt. Für Studie 1 ist N = 434 für Studie 2 ist n = 161, *p <.05, **p < .01, ***p < .001.

7.3. Zusammenfassung und vergleichende Diskussion der Ergebnisse aus Studie 1 und Studie 2
Entsprechend der Ergebnisse aus Studie 1 und basierend auf den Erkenntnissen von Kennedy und Kray (2014) konnten auch in Studie 2 signifikante geschlechtsabhängige Unterschiede in der Wahrnehmung und Bewertung moralischer Kompromisse im Wirtschaftskontext festgestellt werden. Wie erwartet äußerten Frauen im Vergleich zu Männern größere
Probleme mit Situationen, in welchen Zugeständnisse bei moralischen Werten zugunsten
von Karrierebestrebungen oder Unternehmenszielen gemacht wurden. Ebenso ließ sich erneut feststellen, dass Männer den Geschäftssinn von moralischen Kompromissen höher einschätzten als Frauen. Den Ergebnissen aus Studie 1 entsprechend nahmen Frauen wie
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Männer an, dass moralische Kompromisse aus individueller Karriereperspektive einen positiven Einfluss haben würden. Auch in Studie 2 wurden über Kennedy und Kray hinausgehende weitere Einflussfaktoren zur Erklärung individueller Unterschiede in der Wahrnehmung
und Bewertung moralischer Kompromisse im Wirtschaftskontext kontrolliert. Zudem wurde
die moderierende Rolle dieser Einflussfaktoren auf die Beziehung zwischen Geschlecht und
beiden Kriterien untersucht.
In Bezug auf die Geschlechtsidentität als Prädiktor (H2) ließen sich dabei für die
Wahrnehmung und Bewertung von moralischen Kompromissen in beiden Studien ähnliche
Ergebnisse feststellen. Hinsichtlich der Vorhersage von moralischer Empörung erwies sich
die Geschlechtsidentität nicht als signifikanter Prädiktor, für die Einschätzung des Geschäftssinns hingegen schon. So zeigte sich ebenso wie in Studie 1 auch in Studie 2, dass
die StudienteilnehmerInnen den Geschäftssinn von moralischen Kompromissen bei höherer
Geschlechtsidentität höher einschätzten. Anders als erwartet konnte dagegen in beiden Studien kein Moderationseffekt von Geschlechtsidentität auf die Beziehung zwischen Geschlecht als Prädiktor und den untersuchten Kriterien beobachtet werden. Nach Kontrolle der
Tendenz zu moralischer Loslösung in Studie 2 verschwand zudem der signifikante Einfluss
von Geschlechtsidentität auf die Bewertung des Geschäftssinns.
Hinsichtlich der Kontrolle von Agency als Prädiktor (H3) ließen sich in beiden Studien
ähnliche Ergebnisse feststellen. So zeigten Individuen bei stärkerer Identifikation mit agentischen Werten geringere moralische Empörung und schätzten zudem den Geschäftssinn von
moralischen Kompromissen höher ein. Allerdings konnte darüber hinaus festgestellt werden,
dass die Bedeutsamkeit von agentischen Werten wie etwa Kompetenz, Überlegenheit oder
Anerkennung entsprechend des männlichen Geschlechtsstereotyps vor allem bei Männern
dazu führte, dass diese moralische Kompromisse seltener als problematisch bewerteten
(Studie 1) und den Geschäftssinn von moralischen Kompromisse höher einstuften (Studie 2).
Wie vorab angenommen wurde, konnte somit teilweise gezeigt werden, dass Agency moderierend auf die Beziehung zwischen Geschlecht und moralischer Empörung beziehungsweise Geschlecht und der Einschätzung des Geschäftssinns wirkt (H32). Da für beide Studien
allerdings unterschiedliche Ergebnisse vorlagen, ist dieser Zusammenhang mit Vorsicht zu
interpretieren, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass es sich um einen Zufallseffekt
handelt. Insgesamt kann aber gesagt werden, dass sich Agency somit als ein Persönlichkeitsfaktor betrachten lässt, welcher im Hinblick auf die beobachteten Geschlechtsdifferenzen in der Wahrnehmung und Bewertung von moralischen Kompromissen von Bedeutsamkeit ist. Interessanterweise konnten in Bezug auf die Übereinstimmung mit agentischen Werten in beiden Studien keine signifikanten Unterschiede zwischen Männern und Frauen festgestellt werden (siehe Appendix A.2.). Folglich ist anzunehmen, dass agentische Werte für
Frauen durchaus von individueller Bedeutung sind, jedoch haben diese scheinbar anders als
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bei Männern eine geringere oder kaum spürbare Auswirkung auf die Wahrnehmung und Beurteilung von moralischen Kompromissen.
Bei der Untersuchung des Einflusses von Communion (H3) zeigten sich in Studie 1
signifikante Effekte dahingehend, dass eine höhere Übereinstimmung mit kommunalen Werten die moralische Empörung verstärkte und die Einschätzung des Geschäftssinnes von moralischen Kompromissen minderte. In Studie 2, welche zudem sowohl die moralische Identität als auch die Tendenz zu moralischer Loslösung als Prädiktoren berücksichtigte, konnte
kein signifikanter Einfluss von Communion auf die Kriterien beobachtet werden. Auch wenn
Männer ebenso wie Frauen kommunalen Werten individuell Bedeutung zusprachen, zeigte
sich über beide Studien hinweg, dass Frauen sich signifikant häufiger mit kommunalen Werten identifizierten als Männer.9.Die Ergebnisse lassen sich in Anlehnung an bisherige Studienergebnisse deuten, welche zeigen konnten, dass Frauen bei moralischen Kompromisse
häufig verstärkt unter Berücksichtigung von sozialen Beziehungen handeln (Bampton &
Maclagan, 2009; Dawson, 1997). So kann angenommen werden, dass Frauen bei der Lösung moralischer Konflikte deswegen häufiger zu einer Moral der Fürsorge tendieren
(Gilligan & Attanucci, 1988), weil sie sich stärker mit kommunalen Werten wie Altruismus und
Mitgefühl identifizieren.
Für die in Studie 2 zusätzlich kontrollierte moralische Identität als Prädiktor (H4) zeigte sich ähnlich wie bei dem in Studie 1 beobachteten Einfluss von Communion auf die Kriterien, dass Individuen bei einer stärker ausgeprägten moralischen Identität moralische Kompromisse eher ablehnten und diesen einen geringeren Geschäftssinn zusprachen. Auch
wenn Communion und die moralische Identität die Kriterien in ähnlicher Weise beeinflussten,
konnte kein signifikanter Korrelationseffekt zwischen den Prädiktoren festgestellt werden.
Demnach ist davon auszugehen, dass der Einfluss von Communion im Verhältnis eher als
gering zu betrachten ist. Entsprechend der Erkenntnis, dass Frauen moralische Werte stärker als Teil des eigenen Selbstverständnisses verinnerlichen (Kennedy et al., 2017), zeigte
sich in Studie 2, dass sie im Vergleich zu Männern allgemein eine höhere moralische Identität angaben.10 Jedoch wirkte sich dies nicht direkt auf das Hervorrufen größerer Probleme
mit moralischen Kompromissen oder eine Minderung des wahrgenommenen Geschäftssinns
von Zugeständnissen gegenüber moralischen Werten aus.
In Studie 2 (Modell 4) wurde ergänzend der Einfluss der Tendenz zu moralischer Loslösung auf die Kriterien untersucht (H5). Dabei ging eine steigende Tendenz zu moralischer
Loslösung mit weniger moralischer Empörung einher und führte dazu, dass der Geschäftssinn von moralischen Kompromissen höher eingestuft wurde. Nach Kontrolle der Tendenz zu
9

In Studie 1 gaben Frauen (M = 6.07, SD = 0.78) im Vergleich zu Männern (M = 5.59, SD = 0.91) signifikant
höhere Werte in Communion an, F(1,480) = 39.03, p < .001, η² = .08. In Studie 2 zeigten Frauen (M = 5.64, SD =
1.01) im Vergleich zu Männern (M = 5.28, SD = 1.07) ebenfalls signifikant höhere Werte in Communion, F(1,434)
= 13.42, p < .001, η² = .03.
10
Frauen (M = 5.64, SD = 1.13) zeigten im Vergleich zu Männern (M = 4.98, SD = 1.12) signifikant höhere Werte
in moralischer Identität, F(1,434) = 39.17, p < .001, η² = .08.
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moralischer Loslösung waren die vorher signifikanten Effekte von moralischer Identität auf
die untersuchten Kriterien nicht mehr zu beobachten. Zwischen moralischer Identität und
moralischer Loslösung konnte keine signifikante Korrelation festgestellt werden. Es kann
angenommen werden, dass die besonders hohe Aufklärung aus der Tendenz zu moralischer
Loslösung aufgrund einer hohen Passung der Items auf die geschilderten Szenarien resultierte. Für die Annahme, dass die niedrige Tendenz zur moralischen Loslösung erklären
würde, warum Frauen moralische Kompromisse stärker ablehnen als Männer und diesen
bedingt durch eine geringe Tendenz zur moralischen Loslösung seltener Geschäftssinn zusprechen, konnten keine Hinweise gefunden. Ebenso wenig ließen sich dementsprechend
umgekehrte Zusammenhänge für Männer feststellen. Nach Kontrolle von moralischer Loslösung waren für beide Kriterien weiterhin Geschlecht und Agency als Einflussfaktoren signifikant. Unerwartet zeigten sich in Modell 4 in Bezug auf die moralische Empörung zudem weiterhin signifikante Effekte für den Bildungsabschluss und die Berufserfahrung. Personen,
welche zum Zeitpunkt der Befragung angaben, Abitur oder einen höheren Bildungsabschluss
erworben zu haben, und mehr Berufserfahrung in Jahren nannten, äußerten größere moralische Empörung als Personen mit weniger Berufserfahrung und Mittlerer Reife, Hauptschulabschluss oder einer Berufsausbildung als höchstem Bildungsgrad. Die Ergebnisse unterstützen dabei teilweise bisherige Studien, nach denen sich Individuen mit steigendem Alter
häufiger moralisch verhalten, weil sie bereits in der Vergangenheit mehr mit moralischen
Konflikten konfrontiert wurden (Tenbrunsel & Crowe, 2008). Da sich diese Zusammenhänge
nur in Studie 2 zeigten, müssen die Ergebnisse ebenfalls mit Vorsicht interpretiert werden,
da es sich auch hier um Zufallseffekte handeln könnte, insbesondere vor dem Hintergrund
der Stichprobengröße von n = 161. Ähnliches gilt für die Interpretation des Einflusses der
Tendenz zu moralischer Loslösung.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Ergebnisse der Studie 2 über die
Erkenntnisse aus Studie 1 und Kennedy und Kray hinaus weitere Erklärungsansätze in Bezug auf Unterschiede in der Wahrnehmung und Bewertung moralischer Kompromisse im
Wirtschaftskontext liefern.

8. Allgemeine Diskussion
Im Rahmen beider Studien ließ sich zeigen, dass entsprechend der Erkenntnisse von Kennedy und Kray (2014) Frauen auch im deutschen Kulturraum größere Probleme damit hatten, Zugeständnisse gegenüber moralischen Werten zugunsten von Karriere- oder Unternehmenszielen machen zu müssen, und diese stärker ablehnten. Zudem konnte festgestellt
werden, dass Frauen ebenso wie Männer annahmen, Kompromisse bei moralischen Werten
einzugehen, stelle eine Voraussetzung dar, um in entsprechenden Organisationen Karriere
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machen zu können. Die Gegenüberstellung dieser Studienergebnisse weist auf ein entscheidendes psychologisches Spannungsfeld hin, welches die wahrgenommene Attraktivität von
entsprechenden Positionen und Karriereoptionen im Wirtschaftskontext insbesondere für
Frauen mindern kann (siehe Gino et al., 2015; Kennedy & Kray, 2014): Zum einen lehnten
Frauen moralische Kompromisse ab und zeigten Probleme damit, moralische Werten zugunsten von Karriere- oder Unternehmenszielen abzuwägen. Zum anderen nahmen sie an,
dass genau solche Zugeständnisse von ihnen gefordert werden, wenn sie im Wirtschaftskontext Karriere machen wollen. Demnach kann basierend auf den vorliegenden Ergebnissen
angenommen werden, dass sich Frauen möglicherweise aufgrund dieses Spannungsfeldes
weniger für Karrieremöglichkeiten im Wirtschaftskontext interessieren (siehe hierzu Teil II).
Dass Frauen im Vergleich zu Männern gemäß der Studienergebnisse den Geschäftssinn in moralischen Kompromissen geringer einstuften und moralische Kompromisse
seltener mit Unternehmenserfolg verknüpften, impliziert geschlechtsspezifische Unterschiede
in der Vorstellung von erfolgreicher Unternehmensführung. So konnte in anderen Studien
bereits gezeigt werden, dass Frauen im Vergleich zu Männern häufiger Wert auf ethische,
ökologische und gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen legen (Lämsä et al.,
2008) und bestimmte Geschäftspraktiken im Wirtschaftskontext häufiger als unmoralisch
empfinden (Franke et al., 1997). Die Ergebnisse der vorliegenden Studien unterstützen diese
Annahmen und lassen darüber hinaus die Vermutung zu, dass Frauen – wenn sie verantwortungsvolle Positionen in Unternehmen übernehmen – Unternehmensziele verstärkt unter
Wahrung moralischer Werte umsetzen und häufiger einen ethischen Führungsstil ausüben
(Brown & Treviño, 2006).
Der Kritik an vorherigen Untersuchungen entsprechend, theoretische Frameworks zur
Erklärung angenommener geschlechtsabhängiger Unterschiede in der Wahrnehmung und
Bewertung von moralischen Kompromissen zu vernachlässigen (Dalton & Ortegren, 2011;
Kish-Gephart et al., 2010), wurden in den vorliegenden Studien neben Geschlecht weitere
Einflussfaktoren untersucht, die in Kapitel 5. ausführlich beschrieben wurden. Damit wurde
der Empfehlung anderer Autoren gefolgt, individuelle Eigenschaften, persönliche Werte oder
situative Umstände eines moralischen Konfliktes in Untersuchungsdesigns zu berücksichtigen (Kennedy et al., 2017; Kish-Gephart et al., 2010). Hervorzuheben ist, dass der Geschlechtereffekt in Bezug auf beide Kriterien in beiden Studien trotz der Kontrolle weiterer
theoretisch relevanter Einflussfaktoren signifikant blieb. Lediglich in Bezug auf die Kontrolle
von Agency konnte in Studie 1 für die moralische Empörung und in Studie 2 für den Geschäftssinn ein Interaktionseffekt wie vorab angenommen beobachtet werden. Dabei ließ
sich feststellen, dass Männer aufgrund ihrer verstärkten Identifikation mit agentischen Werten geringere Probleme mit moralischen Kompromissen äußerten und diesen einen höheren
Geschäftssinn zusprachen. Da sich diese Zusammenhänge aber jeweils nur in einer der bei-
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den Studien beobachten ließen, ist zu berücksichtigen, dass es sich möglicherweise um Zufallseffekte handelt.

8.1. Theoretischer Beitrag
Die wissenschaftliche Untersuchung zu geschlechtsabhängigen Unterschieden in moralischen Urteilen und Entscheidungsfindungen hat über die letzten Jahrzehnte zunehmend an
Bedeutung gewonnen, wie die steigende Anzahl an in diesem Zusammenhang publizierten
Artikeln verdeutlicht (siehe Craft, 2013; Tenbrunsel & Crowe, 2008). Dabei besteht bis heute
Uneinigkeit darüber, ob Männer sich tatsächlich in ihrer moralischen Haltung von Frauen
unterscheiden (Borkowski & Ugras, 1998; Franke et al., 1997; Gilligan & Attanucci, 1988;
Sweeney et al., 2010) oder es keine Unterschiede gibt beziehungsweise diese nur geringfügig oder selten beobachtet werden können (Jaffe & Hyde, 2000; Kish-Gephart et al., 2010;
Radtke, 2000). Die Ergebnisse der vorliegenden Studien bestärken im Kontext dieser Diskussion die These, dass Frauen sich tatsächlich im Umgang mit moralischen Konflikten von
Männern dahingehend unterscheiden, dass sie größere Probleme mit moralischen Konflikten
im Wirtschaftskontext haben und moralische Kompromisse eher ablehnen. Damit stimmen
die Ergebnisse auch mit den Erkenntnissen von Kennedy und Kray (2014) weitgehend überein und liefern laut aktuellem Wissensstand erste Einsicht in die Untersuchung dieser Fragestellung im deutschen Kulturraum.
Über unterschiedliche Studien hinausgehend wurde die Untersuchung von geschlechtsabhängigen Unterschieden in moralischen Urteilen in der vorliegenden Arbeit als
multidimensionales Konstrukt aus Einflussfaktoren betrachtet, um zu verstehen, warum Differenzen zwischen Männern und Frauen in ihrer moralischen Haltung bestehen (Dalton &
Ortegren, 2011; Kish-Gephart et al., 2010). Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass die Höhe
der Übereinstimmung mit agentischen Werten vor allem für Männer die Wahrnehmung und
Bewertung von moralischen Kompromissen beeinflusst. Indem die vorliegenden Studien
Agency als Einflussfaktor auf geschlechtsspezifische Unterschiede in der Wahrnehmung und
Bewertung von moralischen Kompromissen identifizieren konnten, unterstützen die Ergebnisse Untersuchungen zu stereotypen Rollenerwartungen und sozialen Rollen von Männern
und Frauen im Arbeitskontext. Diesen zufolge werden Frauen häufiger mit kommunalen Werten assoziiert und Männern tendenziell eher agentische Werte zugesprochen (Eagly et al.,
2000; Eagly & Karau, 2002). Wie in Kapitel 2.2. bereits ausführlich beschrieben, wird dabei
davon ausgegangen, dass sowohl Männer als auch Frauen dazu tendieren, diese geschlechtsstereotypischen Rollen anzunehmen und sich spezifische Eigenschaften sowie
Ressourcen anzueignen, die mit erfolgreicher Ausübung einer entsprechenden sozialen Rolle im Zusammenhang stehen (Eagly et al., 2000). Zwar konnte die vorliegende Studie neben
Agency keine weiteren Einflussfaktoren identifizieren, welche den Zusammenhang zwischen
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Geschlecht und der Wahrnehmung und Bewertung von moralischen Kompromissen im Wirtschaftskontext erklären. Dennoch liefern die Ergebnisse einen ersten Hinweis darauf, dass in
Übereinstimmung mit der Theorie zu sozialen Rollen und Geschlechtsstereotypen die Orientierung an oder Verinnerlichung von Letzteren Unterschiede in der moralischen Haltung gegenüber moralischen Kompromissen bestimmen.
Zudem lassen sich die Ergebnisse von Studie 1 und Studie 2 vor dem Hintergrund
vorheriger Studien interpretieren, welche sich mit geschlechtsabhängigen Unterschieden in
Führungsstilen beschäftigten (Bass, Avolio & Atwater, 1996; Ho, Yuansha, Tam & Zhang,
2015; Huang & Kisgen, 2012). So liefern die vorliegenden Studien einen Hinweis darauf,
dass Frauen aufgrund ihrer moralischen Haltung wichtiges moralisches Potenzial besitzen,
welches als zentrale Voraussetzung für einen ethischen Führungsstil gesehen werden kann.
Dabei ist gemäß anderer Studien davon auszugehen, dass ethische Führungskräfte sich
verstärkt um andere Personen kümmern, versuchen, möglichst moralische Entscheidungen
zu treffen, und moralische Werte als expliziten Teil ihres Führungsverhaltens verstehen
(Brown & Treviño, 2006). In Bezug auf das Konzept der transformationalen Führung, welches dem Verständnis von ethischer Führung sehr ähnlich ist (Brown & Treviño, 2006),
konnte zudem gezeigt werden, dass Frauen häufiger Eigenschaften für sich beanspruchen,
welche für einen transformationalen Führungsstil von zentraler Bedeutung sind (Burke &
Collins, 2001). Die vorliegenden Studienergebnisse unterstützen diese beobachteten Zusammenhänge, welche für die dieser Arbeit zugrunde liegenden Hauptfragestellungen relevante Erkenntnisse liefern.

8.2. Potenzieller praktischer Beitrag
Da sich Frauen in ihrer moralischen Haltung von Männern unterscheiden, indem sie moralische Kompromisse zugunsten von Karriere- oder Unternehmenszielen stärker ablehnen und
somit vermeiden, können ihnen – wie zuvor ausgeführt – zentrale Eigenschaften eines ethischen Führungsstils zugeschrieben werden. Dabei sind ethische Führung beziehungsweise
Führungskräfte, welche moralische Werte verstärkt in ihren Führungsstil integriert haben und
ihre MitarbeiterInnen aktiv unterstützen (Brown & Treviño, 2006), aus Unternehmensperspektive im Hinblick auf unterschiedliche Herausforderungen der gegenwärtigen Arbeitswelt
von besonderer Relevanz. Vor allem der unausweichliche Metatrend der digitalen Transformation, welcher zu disruptiven Veränderungen von Geschäftsmodellen, Arbeitsroutinen und
Produktionsprozessen führt (World Economic Forum, 2016), erfordert ein humanzentriertes
und ethisches Führungsverständnis, damit Unternehmen im digitalen Wandel wettbewerbsfähig bleiben, denn die digitale Transformation verlangt von MitarbeiterInnen und Führungskräften eine stetige Anpassung und die Synchronisierung von Arbeits- und Produktionsprozessen. In Konsequenz leben und arbeiten Menschen in einer Zeit, welche von Volatilität,
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Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität (VUCA) geprägt ist (Bennett & Lemoine, 2014).
Neben der agilen Reaktion auf Veränderungsprozesse ist es für Führungskräfte an anderer
Stelle umso wichtiger, ein gewisses Maß an Stabilität und Verlässlichkeit für MitarbeiterInnen
zu gewährleisten und diese transparent als auch integrativ zu führen (Rimita, Hoon &
Levasseur, 2020). Gerade weil die menschliche Adaptionsfähigkeit und Auffassungsgabe der
Schnelligkeit und Komplexität, mit welcher sich Transformationsprozesse vollziehen, häufig
nicht mehr gerecht werden können, ist ein humanzentrierter und ethischer Führungsstil von
elementarer Bedeutung (Kienbaum & StepStone, 2018). Die vorliegenden Studien haben
gezeigt, dass Frauen seltener bereit sind, moralische Grenzüberschreitungen vorzunehmen,
und sich in Urteils- und Entscheidungsprozessen verstärkt an moralischen Werten orientieren. Weibliche Führungskräfte können somit als wichtige Stützpfeiler einer humanzentrierten
Organisation in der digitalen Transformation verstanden werden.
Um die VUCA-Ära als Wirtschaftsorganisation erfolgreich gestalten zu können, müssen Unternehmen folglich verstärkt gegen den Fortbestand der Leaky Pipeline, wie in Kapitel
2.1. ausführlich dargestellt, vorgehen. Zum einen kann dies bedeuten, insbesondere im Talentmanagement stärker auf die Kommunikation und Integration von moralischen Werten zu
setzen, um mehr Frauen für Führungspositionen zu begeistern. Zum anderen sollten insbesondere Wirtschaftsorganisationen moralische Werte verstärkt in ihre Ziel- und Incentivierungsstruktur implementieren, um eine Orientierung an moralischen Prinzipien für alle Führungskräfte unabhängig vom Geschlecht legitim zu machen.

8.3. Möglichkeiten für zukünftige Forschung
Die vorliegende Forschungsarbeit lässt einige Fragen unbeantwortet, die aber dennoch interessante Wege für die zukünftige Forschung aufzeigen. So ist zunächst hervorzuheben, dass
auf Grundlage der vorliegenden Arbeit ein Anstoß gegeben werden soll, bei der wissenschaftlichen Untersuchung geschlechtsabhängiger Unterschiede im moralischen Urteilen
weniger den deterministischen Zusammenhang zwischen dem biologischen Geschlecht und
dem Verhalten eines Individuums (Martin & Phillips, 2017) zu betrachten. Um durch eine
solche deterministische Perspektive tradierte Rollenvorstellung von Männern und Frauen
nicht zu begünstigen (Tinsley, Howell & Amanatullah, 2015), ist es wichtig, weitere Einflussfaktoren zu berücksichtigen, die erklären können, warum geschlechtsabhängige Unterschiede in der moralischen Haltung bestehen (Dalton & Ortegren, 2011; Kish-Gephart et al.,
2010).
Zudem ist anzumerken, dass die durchgeführten Studien die Wahrnehmung und Beurteilung von Handlungen anderer Personen untersuchten, allerdings keine konkreten Erkenntnisse darüber liefern, wie die StudienteilnehmerInnen tatsächlich in entsprechenden
Situationen handeln würden (siehe hierzu Valentine & Rittenburg, 2007). Demnach bekräfti-
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gen die vorliegenden Ergebnisse vor allem die vorab getroffenen Annahmen und lassen
Rückschlüsse über Urteilen, Entscheiden oder Handeln zu. Um über die vorliegenden Studien hinaus zu gehen, wäre es in zukünftiger Forschung folglich interessant, tatsächliche
Verhaltensweisen und Entscheidungsprozesse im Umgang mit moralischen Dilemmata zu
untersuchen.
Ein weiterer nennenswerter Aspekt, welcher einen Raum für zukünftige Forschung
bietet, ist darin zu sehen, dass die beobachteten Unterschiede zwischen Männern und Frauen in der Wahrnehmung und Beurteilung von moralischen Kompromissen durch andere naheliegende Faktoren bedingt wurden, welche in der vorliegenden Arbeit nicht kontrolliert
wurden. So könnte beispielsweise geprüft werden, ob Frauen im deutschen Kulturraum
grundsätzlich weniger Interesse an den untersuchten Stimuli (Geld, Macht, sozialem Status)
haben als Männer. Wenn dies der Fall sein sollte, wäre durchaus denkbar, dass aufgrund
des geringeren Interesses von Frauen an den eben genannten Stimuli die Tendenz zu moralischen Werten in den geschilderten Dilemmasituationen für Frauen eindeutiger als für Männer war. So konnte etwa in vorherigen Studien gezeigt werden, dass Frauen geringeren Wert
auf eine Position mit Entscheidungsmacht legen als Männer (Gino et al., 2015) und weniger
Machtmotivation zeigen (Schuh et al., 2014). Es wäre somit durchaus möglich, dass sich die
Unterschiede zwischen Männern und Frauen in der Wahrnehmung und Bewertung von moralischen Kompromissen zeigten, da sich die in den Szenarien geschilderten Konflikte zwischen Karrierebestrebungen und Unternehmenszielen einerseits und moralischen Werten
andererseits für Frauen anders darstellten als für Männer. In diesem Zusammenhang stellt
sich beispielsweise die Frage, inwiefern sich die Beurteilung von moralischen Konflikten verändern würde, wenn Zugeständnisse gegenüber moralischen Werten zugunsten von anderen Vorzügen in Bezug auf das Arbeitsumfeld gemacht werden würden. Beispielsweise
konnte gezeigt werden, dass Frauen im Vergleich zu Männern größeren Wert auf Zugehörigkeit und Anerkennung legen (Hays, 2013), ihnen Ehrlichkeit und Fairness wichtiger sind
(Lewicki & Robinson, 1998) sowie sie ethische, ökologische und gesellschaftliche Verantwortung als bedeutender ansehen (Lämsä et al., 2008)
Darüber hinaus wäre es zudem auch in Deutschland denkbar, dass Frauen und Männer grundsätzlich dazu tendieren, Karrierewege zu verfolgen, welche dem eigenen Geschlechtsstereotyp entsprechen (Evans & Diekman, 2009). Da im Rahmen beider Studien
lediglich hypothetische Szenarien aus dem Wirtschaftsumfeld skizziert wurden, ist nicht auszuschließen, dass die beobachteten Differenzen in der Bewertung der Szenarien durch das
grundlegend unterschiedliche Interesse an den beschriebenen Branchen bedingt wurden. So
führen Frauen in Deutschland besonders häufig Bürojobs aus, arbeiten in medizinischen
Gesundheitsberufen oder anderen Jobs aus den Bereichen Gesundheit, Soziales, Lehre und
Erziehung (Bundesagentur für Arbeit, 2020). Interessant wäre daher, in anknüpfenden For-
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schungsarbeiten unterschiedliche Branchen miteinander zu vergleichen. So erscheint es
denkbar, dass sich die Wahrnehmung und die Bewertung von moralischen Kompromissen in
Abhängigkeit des beschriebenen Arbeitskontextes anders darstellen. Zudem wäre es aufschlussreich, in einer erweiterten Studie oder einer Replikationsstudie eine Kontrollgruppe zu
integrieren, in welcher kein spezifisches Branchenumfeld beschrieben wird. Moralische
Kompromisse in unterschiedlichen Branchen zu untersuchen, würde zumindest auch teilweise den Einfluss von Geschlechterstereotypen und rollenkonformer Anpassung berücksichtigen. Wie in beiden durchgeführten Studien gezeigt werden konnte, beeinflusste die Orientierung an stereotyp weiblichen oder männlichen Eigenschaften entsprechend die Wahrnehmung und Bewertung von moralischen Kompromissen.
Im Zusammenhang mit dem Einfluss von Geschlechterstereotypen lässt sich außerdem die Überlegung anstellen, ob Frauen durch die Tendenz, ihre negativen Eigenschaften
zu untertreiben (siehe Kapitel 7.2.5.), auch eine höhere moralische Empörung angaben und
moralische Kompromisse aus Unternehmensperspektive als weniger relevant für den Unternehmenserfolg betrachteten. Insgesamt wäre zu prüfen, welches Forschungsdesign es ermöglicht, die Aktivierung von Genderstereotypen möglichst gering zu halten, um dadurch
dem Geschlechterstereotyp entsprechende Selbstdarstellungen zu kontrollieren.

8.4. Fazit
Die vorliegende Arbeit liefert im Hinblick auf die wissenschaftliche Diskussion sowie die gesellschaftliche und politische Debatte des weiblichen Führungskräftemangels im Wirtschaftskontext einen bedeutenden Beitrag. Dabei können den im Fokus dieser Arbeit stehenden
Untersuchungen von geschlechtsabhängigen Unterschieden in der moralischen Haltung
wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse entnommen und darauf basierende praktisch relevante Schlussfolgerungen gezogen werden.
Während in der bisherigen wissenschaftlichen Diskussion von geschlechtsabhängigen Unterschieden in der moralischen Haltung noch Uneinigkeit besteht, weisen die vorliegenden Ergebnisse darauf hin, dass Frauen größere Probleme als Männer mit moralischen
Kompromissen im Wirtschaftskontext haben und diese stärker ablehnen. Dabei erwies sich
in beiden Studien Geschlecht auch nach Kontrolle weiterer potenzieller Einflussfaktoren als
stabiles Differenzierungsmerkmal, welches erklären kann, warum Individuen moralische
Kompromisse unterschiedlich wahrnehmen und bewerten. Demnach ist basierend auf den
vorliegenden Ergebnissen anzunehmen, dass vor allem die Orientierung an und die Verinnerlichung von Geschlechtsstereotypen und damit zusammenhängende Rollenerwartungen
Unterschiede zwischen Männern und Frauen erklären können. Darüber hinaus deuten die
Ergebnisse auch darauf hin, dass es Persönlichkeitseigenschaften gibt, welche ungeachtet
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der Geschlechterzugehörigkeit einer Person bedingen, inwiefern eine Situation als moralisch
problematisch bewertet wird.
Vor allem die Erkenntnis, dass Frauen sich bei Urteilen und Entscheidungen im Kontext von moralischen Dilemmata im Wirtschaftsumfeld stärker an moralischen Werten orientieren als Männer, ist aus Unternehmensperspektive von besonderer Relevanz. Die vorliegende Arbeit argumentiert dabei, dass insbesondere Frauen wichtiges moralischen Potenzial
in Unternehmen einbringen können, um die Herausforderungen des digitalen Wandels der
Arbeitswelt erfolgreich zu bestreiten. Aus Unternehmensperspektive ist es folglich bedeutsam, der Leaky Pipeline (weiterhin) aktiv entgegenzuwirken, um dieses Potenzial erfolgreich
zu nutzen.
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Teil 2: Der Einfluss von moralischen Kompromissen
auf das Jobinteresse von Männern und Frauen im
Wirtschaftskontext.
Zusammenfassung
Im Rahmen der vorliegenden Studie (N = 449) wurde die Frage untersucht, ob Frauen sich
seltener für Jobpositionen im Wirtschaftskontext interessieren als Männer, weil sie antizipieren, dann mit moralischen Kompromissen konfrontiert zu sein, welche sie aber im Vergleich
zu Männern stärker ablehnen. Um dies zu eruieren, wurden moralische Kompromisse in
Stellenbeschreibungen manipuliert und dann das Interesse an diesen Karrieremöglichkeiten
gemessen. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass sich Frauen und Männer in ihrem direkt
geäußerten Interesse an Jobpositionen im Wirtschaftskontext nicht signifikant voneinander
unterscheiden. Allerdings ließ sich feststellen, dass insbesondere Frauen moralische
Bedenken äußerten und im Vergleich zu Männern seltener davon ausgingen, in Jobs
authentisch sein zu können als auch einen geringeren Perceived Person-Organization Fit
sahen als Männer, was das Interesse an den beschriebenen Jobmöglichkeiten indirekt
minderte. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie liefern damit in zweierlei Hinsicht einen
praxis-relevanten und ergänzenden Beitrag zu bisherigen Forschungsarbeiten: Zum einen
kann angenommen werden, dass sich junge Frauen ebenso wie junge Männer zunehmend
vorstellen können, im Wirtschaftskontext zu arbeiten, auch wenn dies vielleicht bedeutet,
moralische Kompromisse eingehen zu müssen. Die dabei bestehenden Bedenken weisen
allerdings darauf hin, dass Frauen größere Schwierigkeiten haben, sich in entsprechenden
Jobs einzubringen und möglicherweise auch deswegen seltener im Wirtschaftskontext
Karriere machen als Männer.
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9. Einleitung
Der wissenschaftliche Diskurs der Frage, ob und gegebenenfalls warum sich Frauen seltener
für Karrierelaufbahnen und Führungspositionen im Wirtschaftskontext interessieren, liefert
unterschiedliche Erklärungsansätze. Wie in Kapitel 2.2. ausführlich dargestellt, werden geschlechtsabhängige Unterschiede in der beruflichen Orientierung vielfach durch den Einfluss
von Geschlechterstereotypen und damit zusammenhängende Erwartungshaltungen erklärt.
So tendieren Männer wie Frauen laut der Social Role Theory (Eagly & Wood, 2012) dazu,
sich nach gesellschaftlichen Erwartungen verhalten zu wollen. Die Orientierung an Geschlechtsstereotypen und entsprechenden Eigenschaftszuschreibungen kann in kontrastierenden Rollen von Männern und Frauen im Berufskontext resultieren, was sich auf dem
deutschen Arbeitsmarkt widerspiegelt. Häufig übernehmen erwerbstätige Frauen in Deutschland vor allem Jobs in den Bereichen Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung (Bundesagentur für Arbeit, 2020) oder gehen sogenannter Kümmerarbeit [ugs.] nach, das bedeutet
Tätigkeiten, in denen sich um das Wohl von anderen Personen gekümmert und/oder ein Beitrag zur Gemeinschaft geleistet wird. Männer hingegen üben häufiger prestigeträchtige Funktionen aus, welche mit einem höheren Gehalt, Machteinfluss und sozialem Ansehen verknüpft sind (Eagly & Wood, 2012; Eagly & Steffen, 1984). Daher kann die an Geschlechtsstereotypen orientierte Berufswahl vor dem Hintergrund des weiblichen Führungskräftemangels solange als problematisch verstanden werden, bis Führung nicht mehr vornehmlich mit
stereotyp männlichen oder häufig auch agentischen Eigenschaften assoziiert wird (Schein,
2001), denn in Bezug auf die Berufswahl können Geschlechtsstereotypen eine selbsterfüllende Prophezeiungen darstellen (Eagly & Wood, 2012). So konnte gezeigt werden, dass
sich Individuen vor allem für Berufe und Karrieremöglichkeiten interessieren, welche der eigenen Genderrolle entsprechen (Evans & Diekman, 2009). Die Tendenz, nach Konformität
zwischen eigener Geschlechterrolle und sozialer Rolle im Berufsleben zu streben, kann daher als wichtiger Erklärungsansatz für geschlechtsspezifische Berufsorientierung gesehen
werden und helfen, die Frage zu beantworten, warum Frauen sich weniger für Karrierelaufbahnen im Wirtschaftskontext interessieren.
Kennedy und Kray (2014) liefern in Bezug auf Forschungsarbeiten zu Differenzen
zwischen Männern und Frauen in der moralischen Haltung, wie in Kapitel 3 ausführlich dargestellt, einen neuen Erklärungsansatz für ein unterschiedlich ausgeprägtes Interesse an
Tätigkeiten im Wirtschaftskontext. Dabei verfolgen sie die provokative These, dass Frauen
sich deswegen weniger für Karriere in stereotyp männlichen Berufskontexten wie dem Wirtschaftsumfeld interessieren, weil sie antizipieren, dann moralische Kompromisse eingehen
zu müssen, und ihre moralische Integrität gefährdet sehen. Die vorliegende Arbeit setzt genau hier an und untersucht die Annahme, dass Frauen sich auch im deutschen Kulturraum
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seltener für Jobs im Wirtschaftskontext interessieren, weil sie erwarten, dann mit moralischen Konflikten konfrontiert zu sein. Wie in Studie 1 und Studie 2 bereits gezeigt werden
konnte, haben Frauen größere Probleme mit moralischen Kompromissen im Wirtschaftskontext und lehnen diese stärker ab als Männer. Basierend auf diesen Ergebnissen werden in
der vorliegenden Arbeit die Annahmen untersucht, dass sich das geringere Interesse von
Frauen an Karrieremöglichkeiten im Wirtschaftskontext durch deren Sorgen erklären lässt,
ihre moralische Integrität zu gefährden (Kennedy & Kray, 2014), im Job nicht authentisch
sein zu können (Jansen et al., 2014) und nicht mit den Werten von (Wirtschafts)Organisationen übereinzustimmen (Cable & Derue, 2002), wenn sie entsprechende Täigkeiten ausüben.
Mit der vorliegenden Arbeit wird ein wichtiger wissenschaftlicher Beitrag zur Diskussion von geschlechtsabhängigen Unterschieden in der Berufsorientierung von deutschen
Frauen und Männern mit Fokus auf den Wirtschaftskontext geliefert. Basierend auf den Ergebnissen wird deutlich, dass die Antizipation von moralischen Kompromissen einen negativen Einfluss auf das Interesse von Frauen und Männer an Karrieremöglichkeiten im Wirtschaftsumfeld ausübt. Somit können die moralische Verantwortung von Unternehmen und
die Kommunikation moralischer Werte als bedeutsamer Teil von erfolgreichem Employer
Branding verstanden und als Voraussetzung für das Finden und langfristige Binden von herausragenden Talenten gesehen werden.

10. Theoretischer Hintergrund und Hypothesen
Dass Frauen sich von Männern in ihren Karriereinteressen unterscheiden (Evans &
Diekman, 2009; Gino et al., 2015) und abweichende Vorstellungen über ein ideales Arbeitsumfeld aufweisen (Lämsä et al., 2008), wurde von Kennedy und Kray (2014) mit geschlechtsabhängigen Unterschieden in der moralischen Haltung erklärt. In Übereinstimmung
mit unterschiedlichen Forschungsarbeiten, welche zeigen konnten, dass Frauen größere
Probleme mit moralischen Kompromissen haben als Männer, wie in Kapitel 3.1. ausführlich
dargestellt, konnte im Rahmen ihrer Forschungsarbeit gezeigt werden, dass moralische
Kompromisse in Jobbeschreibungen das Interesse an entsprechenden Karrieremöglichkeiten insbesondere für Frauen minderten. Um die Replizierbarkeit dieser Ergebnisse im deutschen Kulturraum zu prüfen, wurde mit der vorliegenden Studie folgende Hypothese untersucht:
H1: Frauen interessieren sich im Vergleich zu Männern seltener für Karrieremöglichkeiten im
Wirtschaftskontext, wenn sie antizipieren, dass dann moralische Kompromisse von ihnen
erwartet werden.
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10.1. Einflussfaktor: Moralische Bedenken
Um zu eruieren, warum die Antizipation von moralischen Kompromissen zu geringerem
Jobinteresse führt, wurden die moralischen Bedenken (Moral Reservation), welche Individuen im Zusammenhang mit den beschriebenen Karrieremöglichkeiten äußern, berücksichtigt.
Hierbei wurde davon ausgegangen, dass sich Frauen deswegen weniger für Karrieren im
Wirtschaftskontext interessieren, weil sie ihre moralische Integrität (Goodstein, 2000;
Hoffmaster & Hooker, 2017) gefährdet sehen und dies durch die Antizipation von moralischen Kompromissen verstärkt wird.
Hypothese 2: Moralische Bedenken erklären geschlechtsabhängige Unterschiede im Interesse an Karrieremöglichkeiten im Wirtschaftskontext.
H21: Frauen zeigen im Vergleich zu Männern größere moralische Bedenken gegenüber
Jobposition, bei welchen moralische Kompromisse antizipiert werden.
H22: Frauen interessieren sich im Vergleich zu Männern seltener für Karrieremöglichkeiten
im Wirtschaftskontext, wenn sie antizipieren, dass dann moralische Kompromisse von ihnen
erwartet werden, was durch ihre moralischen Bedenken mediiert wird.

10.2. Einflussfaktor: Authentizität im Job
Neben der Sorge, die eigene moralische Integrität verletzen zu müssen, wenn basierend auf
Jobbeschreibungen angenommen werden kann, dass moralische Kompromisse in entsprechenden Jobs erwartet werden, wurde die Einschätzung der Möglichkeit, im Job authentisch
auftreten zu können, als weiterer Einflussfaktor untersucht. Dabei wird davon ausgegangen,
dass die Wahrung oder Wertschätzung von Authentizität bedeutet, die Andersartigkeit und
Unterschiedlichkeit von Individuen zu respektieren und Individuen Entscheidungen und
Handlungen in Übereinstimmung mit ihrem Selbstverständnis zu ermöglichen (Jansen et al.,
2014). Werte wie Individualität, Selbstverwirklichung und Sinnsuche stehen in engem Zusammenhang mit diesem Verständnis und sind insbesondere für die im Rahmen der Studie
vornehmlich untersuchte Generation Y –die in den 1980er- bis 2000er-Jahren geborene Generation – von Bedeutung im Job (DGFP, 2011; Welk, 2015). Authentizität bei der Ausübung
einer sozialen Rolle beziehungsweise einer beruflichen Tätigkeit zu wahren, ist aber nicht
nur deswegen relevant. Studien konnten zeigen, dass es sich positiv auf die psychologische
und körperliche Gesundheit auswirkt (Kernis & Goldman, 2006) und ein allgemeines positives Wohlbefinden verursacht (Wood, Linley, Maltby, Baliousis & Joseph, 2008), wenn sich
Personen (im Berufsleben) in Übereinstimmung mit ihren Werten und ihrem Selbst befinden.
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So konnte beispielsweise gezeigt werden, dass vor allem Frauen in männlich dominierten
Arbeitsumfeldern darunter leiden, nicht in Übereinstimmung mit ihrem Selbst auftreten zu
können. Aufgrund der stereotyp männlichen Rollenerwartungen tendierten Frauen in einem
männlichen Arbeitsumfeld dazu, ihre weibliche Identität einer „Arbeitsidentität“ nachzustellen,
was in Unwohlsein am Arbeitsplatz resultierte (von Hippel, Sekaquaptewa & McFarlane,
2015). Die Möglichkeit zu authentischem Auftreten von MitarbeiterInnen im Arbeitskontext ist
demnach nicht nur aus individueller Sicht, sondern auch aus Organisationsperspektive relevant, da Mitarbeiterzufriedenheit die Produktivität steigert und Fluktuation mindert. Da bereits
vielfach gezeigt wurde, dass moralische Kompromisse insbesondere von Frauen abgelehnt
werden und diesen Probleme bereiten (siehe Kapitel 3.1.), wird davon ausgegangen, dass
die Antizipation von moralischen Konflikten im Job zu verstärkten Bedenken darüber führt, in
entsprechenden Jobs nicht authentisch auftreten zu können.
Hypothese 3: Die Wahrnehmung im Job authentisch sein zu können, erklärt geschlechtsabhängige Unterschiede im Interesse an Karrieremöglichkeiten im Wirtschaftskontext.
H31: Frauen schätzen im Vergleich zu Männern die Möglichkeit im Job authentisch sein zu
können, geringer ein, wenn basierend auf Jobbeschreibungen moralische Kompromisse
antizipiert werden können.
H32: Frauen interessieren sich im Vergleich zu Männern seltener für Karrieremöglichkeiten
im Wirtschaftskontext, wenn sie antizipieren, dass dann moralische Kompromisse von ihnen
erwartet werden, was durch die Wahrnehmung im Job authentisch sein zu können mediiert
wird.

10.3. Einflussfaktor: Perceived Person-Organization Fit
In engem Zusammenhang mit der Wahrnehmung, im Job authentisch und „man selbst” sein
zu können, steht der Perceived Person-Organization Fit (Cable & Derue, 2002) als das Maß
der wahrgenommenen Übereinstimmung zwischen der Mission und den Werten einer Organisation einerseits und individuellen Überzeugungen von (potenziellen) MitarbeiterInnen andererseits. Dabei kann die Ausprägung des Perceived Person-Organization Fits erklären,
warum sich Personen bei der Jobauswahl für eine Organisation entscheiden oder nicht
(Cable & Judge, 1996). Eine hohe angenommene Übereinstimmung geht dabei mit einer
größeren Identifikation zwischen MitarbeiterIn und ArbeitgeberIn und einer geringeren Fluktuationswahrscheinlichkeit einher (Cable & Derue, 2002; Saks & Ashforth, 1997). Vor diesem
Hintergrund wird daher davon ausgegangen, dass die Übereinstimmung der eigenen Wertehaltung mit den durch eine Organisation vermittelten Werten das Maß des Interesses an
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einer Stellenbeschreibung beeinflusst. Da gezeigt werden konnte, dass Frauen größere
Probleme mit moralischen Kompromissen im Wirtschaftskontext haben (siehe Kapitel 3.1.),
ist zu vermuten, dass sie seltener als Männer annehmen, mit den Werten von Organisationen im Wirtschaftskontext übereinzustimmen, wenn sie antizipieren, dass moralische Kompromisse von ihnen erwartet werden könnten. Es wird angenommen, dass sich diese geringer wahrgenommene Übereinstimmung zwischen ArbeitgeberIn und individuellen Werten
negativ auf das Interesse an entsprechenden Jobmöglichkeiten auswirkt. Daher werden folgende Hypothesen untersucht:
Hypothese 4: Die Einschätzung des Perceived Person-Organization Fits erklärt geschlechtsabhängige Unterschiede im Interesse an Karrieremöglichkeiten im Wirtschaftskontext.
H41: Frauen schätzen im Vergleich zu Männern den Perceived Person-Organization Fit geringer ein, wenn bei Jobbeschreibungen moralische Kompromisse antizipiert werden können.
H42: Frauen interessieren sich im Vergleich zu Männern seltener für Karrieremöglichkeiten
im Wirtschaftskontext, wenn sie antizipieren, dass dann moralische Kompromisse von ihnen
erwartet werden, was durch die Einschätzung des Perceived Person-Organization Fits
mediiert wird.

Abbildung 4: Darstellung der Hypothesen H1 bis H42. Die Angaben von (-) und (+) repräsentieren
den Vergleich zwischen den Gruppen, wobei 1 = Frauen in der hohen Kompromissbedingung, 2 =
Frauen in der niedrigen Kompromissbedingung, 3 = Männer in der hohen Kompromissbedingung und
4 = Männer in der niedrigen Kompromissbedingung entsprechen.
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11. Studie 3
11.1. Methode
11.1.1. Stichprobe und Design
Die TeilnehmerInnen der Studie waren 449 (52 % männlich) zwischen 1985 und 2002 (M =
26.1 Jahre, Mdn = 25 Jahre) geborene ProbandInnen aus Deutschland, welche über ein unabhängiges Onlinepanel zu einer onlinebasierten Umfrage eingeladen wurden. Um eine
möglichst gute Vergleichbarkeit mit der Studie von Kennedy und Kray (2014) zu gewährleisten, welche ausschließlich StudentInnen befragten, wurden in der Stichprobe zum größten
Teil ebenfalls StudentInnen (63 %), welche zum Zeitpunkt der Befragung in der Regel über
eine erste Berufserfahrung verfügten (82 %), berücksichtigt. Zudem wurden Personen im
Angestelltenverhältnis (25 %), Auszubildende (9 %) sowie selbstständig tätige Personen (3
%) befragt, wobei vorausgesetzt wurde, dass diese nicht als zwei Jahre Berufserfahrung
hatten. Alle StudienteilnehmerInnen verfügten zum Zeitpunkt der Befragung mindestens über
eine Fachhochschulreife oder Abitur (61 %).
Alle TeilnehmerInnen wurden randomisiert einer von zwei Bedingungen zugewiesen,
wobei es entweder um die Auseinandersetzung mit einem hohen oder einem niedrigen moralischen Kompromiss ging. Daher wurde in der Studie ein Between-Subject-Design mit zwei
Bedingungen (hoher vs. niedriger moralischer Kompromiss in Stellenbeschreibungen) und
Geschlecht als nicht manipuliertem Faktor angewendet. Als abhängige Variablen wurden das
Interesse an dem beschriebenen Job (Jobinteresse), die moralischen Bedenken gegenüber
der jeweils beschriebenen Stelle (Moral Reservation), die wahrgenommene Möglichkeit, im
Job authentisch sein zu können (Authentizität), und der Perceived Person-Organization Fit
gemessen. Die Studie 3 wurde in 2020 in Übereinstimmung mit den ethischen Standards der
Zeppelin Universität Friedrichshafen durchgeführt.

11.1.2. Vignetten und Durchführung
Um zu erfahren, wie sich die Antizipation moralischer Kompromisse in Stellenbeschreibungen auf das Interesse an Jobmöglichkeiten auswirkt, wurden sechs kurze Vignetten mit einer
durchschnittlichen Länge von 285 Wörtern von Kennedy und Kray (2014) weitgehend übernommen und der Realität des deutschen Arbeitsmarktes entsprechend adaptiert. Jede Vignette umfasste die Beschreibung einer Stelle in entweder einer Unternehmensberatung, einer Investmentfirma oder einer Vermögensverwaltungsgesellschaft. Alle Jobausschreibung
enthielten eine kurze Skizzierung der zu besetzenden Stelle inklusive einiger zu erwartenden
Tätigkeiten, den Hinweis auf ein im Branchenvergleich überdurchschnittlich gutes Gehalt
sowie die Information, Chancen auf eine schnelle interne Karriere zu haben.
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In jedem Szenario wurde eine moralische Problemstellung geschildert. Dabei ging es
in einem Szenario beispielsweise um den Konflikt, ob man als Unternehmensberater überhaupt zur Problemlösung von Kunden beitragen könne, da es sich oft um Themen handeln
würde, welche marktabhängigen und anderen komplexen Faktoren unterliegen würden. In
einem anderen Szenario war die Frage Gegenstand, ob man als Investor in Unternehmen
finanzieren sollte, welche unmoralische Geschäftspraktiken zur Gewinnmaximierung einsetzen. Dann wurde entweder beschrieben, dass es der Norm des Unternehmens entspricht, im
Sinne von moralischen Werten zu handeln (niedriger moralischer Kompromiss), oder vorgegeben, dass es Unternehmenspolitik sei, eine Entscheidung so zu treffen, dass möglichst
viel Profit erzielt werden kann (hoher moralischer Kompromiss).
Nach Informationen zum Datenschutz und zur Durchführung der Studie sowie der Abfrage einiger demografischer Angaben wurde jeweils ein Szenario und somit entweder die
hohe oder die niedrige Kompromissbedingung präsentiert. Nachdem die TeilnehmerInnen
das Szenario gelesen hatten, wurde anhand von zwei Items zunächst überprüft, ob die gewünschte Manipulation von moralischen Kompromissen in Jobbeschreibungen tatsächlich
von den TeilnehmerInnen wahrgenommen wurde (Manipulation Check). Die TeilnehmerInnen wurden dabei gebeten, auf einer 7-stufigen Skala (1 = stimme gar nicht zu bis 7 = stimme sehr zu) zum einen anzugeben, inwiefern es bei der beschriebenen Firma in erster Linie
um Profit ginge, und zum anderen zu bekunden, inwieweit für die beschriebene Organisation
das Motto „der Zweck heiligt die Mittel” gelten würde (rs > .61)11. Für die Szenarien, in welchen ein Job bei einer Vermögensverwaltungsgesellschaft beschrieben wurde, konnte in
einem kurzen Pretest (N = 61) kein signifikanter Unterschied zwischen den hohen Kompromissbedingungen (M = 5.24, SD = 1.15) und den niedrigen Kompromissbedingungen festgestellt werden (M = 5.11, SD = 1.26), t(59) = 0.86, p = .39. Diese zwei Vignetten wurden daher
in der weiteren Erhebung nicht berücksichtigt.
Das Jobinteresse wurde dann in Anlehnung an Diekman, Clark, Johnston, Brown und
Steinberg (2011) mittels zwei Items gemessen. Die TeilnehmerInnen wurden gebeten, auf
einer 7-stufigen Skala (1 = gar nicht bis 7 = sehr) anzugeben, ob sie sich für die beschriebene Stelle interessieren (Item 1) und ob sie die Beschreibung der Stelle attraktiv finden würden (Item 2) (rs > .87).
Um die moralischen Bedenken gegenüber den Jobbeschreibungen zu messen, gaben die TeilnehmerInnen auf einer 7-stufigen Skala (1 = stimme gar nicht zu bis 7 = stimme
sehr zu) an, inwiefern sie Schwierigkeiten hätten, ihren eigenen Wertvorstellungen treu zu
bleiben (MR1), sie annehmen würden, Zugeständnisse bei ihren Werthaltungen machen
müssen, um erfolgreich zu sein (MR2), sie sich im Konflikt zwischen den Anforderungen des
Unternehmens und dem eigenen Gewissen befinden würden (MR3), es schwierig wäre, ge11

nach Spearman-Brown

68
treu des eigenen Wertesystems zu handeln (MR4), Erwartungen an sie gestellt werden würden, die ihnen liegen würden (MR5), und sie in ihrem Element wären (MR6), wenn sie den
beschriebenen Job ausüben würden (αs > .84). Die Items MR5 und MR6 waren invers kodiert und wurden entsprechend rekodiert. Alle Items wurden in Anlehnung an Kennedy und
Kray (2014) formuliert und unter der Prämisse angepasst, „Moral” nicht direkt anzusprechen.
Um zu eruieren, wie die TeilnehmerInnen die Möglichkeit einschätzen, bei Ausübung
der beschriebenen Jobpositionen authentisch sein zu können, wurden sie basierend auf der
Room for Authenticity Subscale aus der Perceived Group Inclusion Scale (Jansen et al.,
2014) gebeten, anzugeben, inwiefern sie annehmen würden, in der Position authentisch sein
zu können (AUTH1), sein zu können, wer sie sind (AUTH2), ihr authentisches Selbst ausdrücken (AUTH3) und sich so präsentieren zu können, wie sie sind (AUTH4), sollten sie für
die beschriebene Organisation arbeiten (αs > .92). Die Zustimmung wurde auf einer 7stufigen (1 = stimme gar nicht zu bis 7 = stimme sehr zu) angegeben.
Die Einschätzung des Perceived Person-Organization Fits wurde in Anlehnung an
Cable und DeRue (2002) mittels drei Items formuliert. Die TeilnehmerInnen wurden gebeten,
auf einer 7-stufigen Skala (1 = stimme gar nicht zu bis 7 = stimme sehr zu) ihre Zustimmung
zur Ähnlichkeit zwischen Dingen, welche sie selbst im Leben schätzen, und Dingen, welche
im beschriebenen Unternehmen geschätzt werden würden, anzugeben (PPOF1). Zudem
wurde erfragt, ob persönliche Werte mit den Werten und der Kultur des entsprechenden Unternehmens übereinstimmen (PPOF2) und die Werte und Kultur der beschriebenen Organisation gut zu Dingen passen würden, welche man selbst im Leben schätze (PPOF3) (αs >
.89).
Entsprechend der Methode von Brislin (1970) wurde für alle in englischer Sprache
vorliegenden Items zur Messung von Authentizität und Perceived Person-Organization Fit
eine Forward-Backward-Translation vorgenommen. Eine Tabelle zur Reliabilitätsprüfung
aller Skalen findet sich im Anhang.

11.2. Ergebnisse
11.2.1. Manipulation Check
Für beide Unternehmensszenarien ließen sich mittels t-Test für unabhängige Stichproben
signifikante Unterschiede zwischen den Kompromissbedingungen feststellen. In Bezug auf
das Szenario „Unternehmensberatung” unterschieden sich die Personen in der hohen Kompromissbedingung (M = 4.96, SD = 1.25) signifikant von jenen in der niedrigen Kompromissbedingung (M = 4.04, SD = 1.24), t(219) = 5.54, p < .001, dCohen = -0.74, was nach Cohen
(1988) noch einen mittleren mit Tendenz zu einem großen Effekt darstellt. Für das Szenario
„Investmentfirma” unterschieden sich die TeilnehmerInnen in der hohen Kompromissbedin-
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gung (M = 5.17, SD = 1.36) und diejenigen in der niedrigen Kompromissbedingung (M =
4.31, SD = 1.37) ebenfalls signifikant voneinander, t(226) = 4.77, p < .001, dCohen = -0.63,
was ebenfalls einen mittleren Effekt darstellt. Hinsichtlich beider Szenarien gingen Personen
in der hohen Kompromiss-Bedingung dabei eher davon aus, dass es bei der beschriebenen
Firma in erster Linie um Profit ginge und zum anderen, dass für die beschriebene Organisation das Motto “der Zweck heiligt die Mittel” gelten würde. Im Verlauf der weiteren Analysen
wurden die Szenarien nicht differenziert voneinander betrachtet, da eine Unterscheidung der
Stimuli nicht von explizitem Forschungsinteresse gewesen ist.

11.2.2. Geschlechtsabhängige Unterschiede im Jobinteresse und der Einfluss
von moralischen Kompromissen
In einem ersten Schritt wurde eruiert, ob sich die Antizipation moralischer Kompromisse für
Männer und für Frauen unterschiedlich auf das Interesse an Karrieremöglichkeiten im Wirtschaftskontext auswirkt und insbesondere für Frauen das Interesse an entsprechenden Stellen mindert (H1). Den deskriptiv-statistischen Kennzahlen in Tabelle 9 ist zu entnehmen,
dass Männer in der niedrigen Kompromissbedingung (M = 4.65, SD = 0.15) das höchste
Jobinteresse zeigten, gefolgt von Männern in der hohen Kompromissbedingung (M = 4.21,
SD = 0.15) und Frauen in der niedrigen Kompromissbedingung (M = 4.03, SD = 0.15). Das
geringste Jobinteresse äußerten Frauen in der hohen Kompromissbedingung (M = 3.91, SD
= 0.15).
Die durchgeführte ANOVA weist darauf hin, dass es signifikante Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen gibt, F(3, 445) = 4.65, p < .01, η² = .03, f = .18, was nach Cohen (1988) einen kleinen Effekt für das Gesamtmodell darstellt. Den Post-hoc-Tests mit Bonferroni- Korrektur für Mehrfachvergleiche (Tabelle 9) ist dabei zu entnehmen, dass sich Männer in der niedrigen Kompromissbedingung, welche im Vergleich aller Gruppen das höchste
Jobinteresse äußerten, signifikant von Frauen in der hohen Kompromissbedingung unterscheiden, welche insgesamt das geringste Jobinteresse äußerten (ΔM = 0.74, SE = 0.21, p <
.01, dCohen = 0.45). Nach Cohen (1988) handelt es sich dabei um einen gerade noch kleinen
Effekt mit Tendenz zum mittleren Effekt. Zudem differierten Männer in der niedrigen Kompromissbedingung signifikant von Frauen in der niedrigen Kompromissbedingung, (ΔM =
0.61, SE = 0.21, p < .05, dCohen = 0.41), was nach Cohen (1988) ebenfalls einen kleinen Effekt darstellt. Anders als erwartet zeigte sich jedoch kein signifikanter Unterschied zwischen
Frauen in der hohen Kompromissbedingung und jenen in der niedrigen Kompromissbedingung, wenngleich Frauen in der hohen Kompromissbedingung tendenziell weniger Interesse
äußerten, als Frauen in der niedrigen Kompromissbedingung.
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Tabelle 9
Gruppenvergleich für den Einfluss von moralischen Kompromissen und Geschlecht auf das Jobinteresse

Gruppierung (n)
1 Frauen HK (107)
2 Frauen NK (110)
3 Männer HK (117)
4 Männer NK (115)

M

SD

3.91
4.03
4.21
4.65

1.69
1.45
1.64
1.57

1

2

3

-0.13 (0.22)
-0.32 (0.21)
-0.18 (0.21)
-0.74 (0.21)** 0.61 (0.21) * -0.43 (0.21)

4

-

Anmerkungen: Die Mittelwertsunterschiede (Δ)M werden paarweise auf statistische Unterschiede
geprüft. Die p-Werte wurden mittels Bonferroni-Korrektur angepasst. Der Standardfehler SE wird in
Klammern angegeben. *p < .05, **p <.01, ***p <.001.

11.2.3. Geschlechtsabhängige Unterschiede im Jobinteresse und der mediierende Einfluss von moralischen Bedenken
In einem nächsten Schritt wurden mittels Mediationsanalyse nach Preacher und Hayes
(2008) zwei weitere Annahmen untersucht. Zum einen wurde die Hypothese geprüft, dass
Frauen im Vergleich zu Männern größere moralische Bedenken äußern, wenn sie moralische Kompromisse im Zusammenhang mit Karrieremöglichkeiten im Wirtschaftskontext antizipieren (H21). Zum anderen wurde untersucht, ob sich Unterschiede zwischen Männern und
Frauen im Zusammenhang mit der Kompromissbedingungen im Jobinteresse zeigen, wenn
dabei die Ausprägung der moralischen Bedenken berücksichtigt werden (H22).
Die deskriptiv-statistischen Kennzahlen aus Tabelle 10 weisen zunächst darauf hin,
dass Frauen in der hohen Kompromissbedingung (M = 4.86, SD = 1.25) im Vergleich zu allen drei anderen Gruppen die höchsten moralischen Bedenken äußerten, gefolgt von Frauen
in der niedrigen Kompromissbedingung (M = 4.67, SD = 1.12) und Männern in der hohen
Kompromissbedingung (M = 4.40, SD = 1.35). Die geringsten moralischen Bedenken gegenüber den beschrieben Karrieremöglichkeiten äußerten Männer in der niedrigen Kompromissbedingung (M = 3.81, SD = 1.28).
Tabelle 10
Deskriptiv-statistische Kennzahlen zu geschlechtsabhängigen Unterschieden in der Ausprägung von
moralischen Bedenken in Abhängigkeit der Kompromissbedingung

Gruppierung (n)
1 Frauen HK (97)
2 Frauen NK (105)
3 Männer HK (111)
4 Männer NK (111)

M

SD

4.86
4.67
4.40
3.81

1.25
1.12
1.35
1.28

Anmerkungen: Die Abkürzungen „HK” und „NK” stehen für hohe Kompromissbedingung und niedrige
Kompromissbedingung.
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Die Ergebnisse der Mediationsanalyse sind in Tabelle 11 zusammengefasst und Abbildung 5
in Anlehnung an die Empfehlung von Preacher und Hayes (2008) dargestellt. Die in Tabelle
11 dargestellten Gruppierungen (Geschlecht x Kompromissbedingung) wurden vorab
dummy-codiert und Frauen in der hohen Kompromissbedingung als Referenzkategorie
gewählt, aufgrund dessen in dieser Gruppe die größten moralischen Bedenken geäußert
wurden. Wie dem ersten Schritt der Analyse zu entnehmen ist (Pfad a in Abbildung 5),
unterschieden sich Frauen in der niedrigen Kompromissbedingung (B = -0.40, SE = 0.18, p
<.05)

signifikant

in

ihren

moralischen

Bedenken

von

Frauen

in

der

hohen

Kompromissbedingung (Referenzkategorie), wobei entsprechend der Annahme Frauen in
der hohen Kompromissbedingung auch die höheren moralischen Bedenken äußerten (H22).
Zudem konnte festgestellt werden, dass Männer in der hohen Kompromissbedingung (B = 0.46, SE = 0.17, p <.01) als auch niedrigen Kompromissbedingung (B = - 1.05, SE = 0.17, p=
<.001) sich ebenfalls signifikant in ihren moralischen Bedenken von Frauen in der hohen
Kompromiss-Bedingung unterschieden. Dabei zeigte sich für das insgesamt signifikante
Modell (F (3,420) = 12.64, p < .001) eine Varianzaufklärung von 8 % durch die gewählten
Prädiktoren in moralischen Bedenken.
Tabelle 11
Direkte Effekte von Geschlecht in Abhängigkeit der Kompromissbedingung auf moralische Bedenken
und Jobinteresse sowie von moralischen Bedenken auf Jobinteresse

Moralische Bedenken
Prädiktor
Frauen NK
Männer HK
Männer NK
Moralische Bedenken

B
-0.40
-0.46
-1,05

SE

t

0.18
-2.25 *
0.17
-2.63 **
0.17
-6.05 ***
R² = 0.08
F (3,420) = 12.64, p < .001

Jobinteresse
B

SE

t

-0.25
-0.14
-0.15
-0.74

0.18
-1.35
0.18
-0.76
0.19
-0.82
0.05
-14.69 ***
R² = 0.36
F (4,419) = 57.89, p < .001

Anmerkungen: Als Referenzkategorie wurden Frauen in der hohen Kompromissbedingung (HK)
gewählt, N = 424, *p < .05, **p <.01, ***p <.001.

Im zweiten Schritt der Regressionsanalyse konnten keine signifikanten Effekte der
untersuchten Geschlecht x Kompromissbedingungen auf das Jobinteresse festgestellt
werden (direkter Pfad c, nicht in Abbildung 5 dargestellt). Somit ist bei Berücksichtigung
eines Mediators kein direkter Effekt des Geschlechts auf das Jobinteresse mehr
beobachtbar. Allerdings zeigte sich für den Mediator moralische Bedenken insgesamt ein
signifkanter Effekt dahingehend, dass mit höheren moralischen Bedenken, das Jobinteresse
bei den StudienteilnehmerInnen abnahm (B = -0.74, SE = 0.05, p < .001). Mit dem insgesamt
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signifikanten Modell (F (4,419) = 57.89, p < .001) lassen sich 36% (R2 = 0.36) der gesamten
Varianz im Jobinteresse erklären.
In einem dritten Schritt der Analyse zeigte sich für alle untersuchten Gruppen ein
signifikanter indirekter Effekt über moralische Bedenken auf das Jobinteresse (Pfad c’ in
Abbildung 5). Entsprechend der Annahme lässt sich somit das geringere Interesse von
Frauen in der hohen Kompromissbedingung an Jobs im Wirtschaftskontext im Vergleich zu
Frauen in der niedrigen Kompromissbedingung dadurch erklären, dass Frauen höhere
moralischen Bedenken haben, wenn sie moralische Kompromisse antizipieren (H22).
Anhand des Fehlens des Wertes 0 innerhalb der 95% Konfidenzintervalle, kann geschlossen
werden, dass sich Männer in beiden Kompromissbedingungen zudem ebenfalls bedingt
durch die moralische Empörung von Frauen in der hohen Kompromissbedingung in ihrem
Jobinteresse unterschieden (siehe Abbildung 5). Zusammenfassend kann beobachtet
werden, dass das Geschlecht in Verbindung mit der Kompromissbedingung keinen direkten
Effekt, wohl aber einen indirekten Effekt über moralische Bedenken auf das Jobinteresse
hat. Entsprechend der Systematisierung nach (Zhao, Lynch, & Chen, 2010) ist dies ein
“indirect-only”-Effekt, was einer vollständigen Mediation des Geschlechts in Verbindung mit
der Kompromiss-Bedingung über moralische Bedenken auf das Jobinteresse entspricht.

Moralische
Bedenken
BFN= -0.40*
BMH= -0.46**
BMN= -1.05***

a

Geschlecht x
Komp.
Bedinung

b

BMR= -0.74***

c'
Jobinteresse
BFN= 0.29, 95% CI [0.05; 0.54]
BMH= 0.34, 95% CI [0.08; 0.60]
BMN= 0.78, 95% CI [0.51; 1.06]

Abbildung 5: Mediation von Geschlecht in Abhängigkeit der Kompromissbedingung auf Jobinteresse
durch moralischen Bedenken. Anmerkungen: Die Koeffizienten der direkten Effekte von Geschlecht in
Verbindung mit der Kompromissbedingungen werden aufgrund deren Nichtsignifikanz nicht
dargestellt. Die Koeffizienten am Pfad c’ sind demnach die indirekten Effekte von Geschlecht in
Verbindung mit der Kompromissbedingung, über moralische Bedenken auf das Jobinteresse. N = 424,
*p <.05. **p <.01. ***p <.001.
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11.2.4. Geschlechtsabhängige Unterschiede im Jobinteresse und der mediierende Einfluss von Authentizität
In einem weiteren Schritt wurde die Annahme untersucht, dass sich die Antizipation moralischer Kompromisse insbesondere bei Frauen negativ auf die wahrgenommene Möglichkeit
im Job authentisch sein zu können, auswirken würde (H31). Zudem wurde die Hypothese
geprüft, dass Frauen deswegen geringeres Interesse an Jobs im Wirtschaftskontext haben,
wenn sie hohe moralische Kompromisse antizipieren und dass dieser Zusammenhang durch
die Einschätzung im Job authentisch sein zu können mediiert wird (H32).
Wie den deskriptiv-statistischen Kennzahlen in Tabelle 12 zu entnehmen ist, gingen
Frauen in der hohen Kompromissbedingung (M = 3.39, SD = 1.62) im Vergleich zu allen anderen Gruppen am seltensten davon aus, in der beschriebenen Position authentisch sein zu
können, gefolgt von Frauen in der niedrigen Kompromissbedingung (M = 3.55, SD = 1.42)
und Männern in der hohen Kompromissbedingung (M = 3.82, SD = 1.69). Die geringsten
Bedenken darüber, im Job authentisch sein können, äußerten Männer in der niedrigen Kompromissbedingung (M = 3.82, SD = 1.69).
Tabelle 12
Deskriptiv-statistische Kennzahlen zu geschlechtsabhängigen Unterschieden in der Ausprägung von
Authentizität in Abhängigkeit der Kompromissbedingung

Gruppierung (n)
1 Frauen HK (104)
2 Frauen NK (107)
3 Männer HK (113)
4 Männer NK (113)

M

SD

3.39
3.55
3.82
4.30

1.62
1.42
1.69
1.45

Anmerkungen: Die Abkürzungen „HK” und „NK” stehen für hohe Kompromissbedingung und niedrige
Kompromissbedingung.

Die Ergebnisse der Mediationsanalyse sind in Tabelle 13 zusammengefasst und Abbildung 6
in Anlehnung an die Empfehlung von Preacher und Hayes (2008) dargestellt. Die in Tabelle
12 dargestellten Gruppierungen (Geschlecht x Kompromissbedingung) wurden vorab
dummy-codiert und Frauen in der hohen Kompromissbedingung als Referenzkategorie
gewählt, aufgrund dessen in dieser Gruppe die Werte in Authentizität am geringsten
ausgeprägt waren. Wie dem ersten Schritt der Analyse zu entnehmen ist (Pfad a in
Abbildung 6), unterschieden sich Männer in der hohen Kompromissbedingung (B = 0.43, SE
= 0.21, p <.05) als auch Männer in der niedrigen Kompromissbedingung (B = 0.91, SE =
0.21,

p=

<.001)

signifikant

von

Frauen

in

der

hohen

Kompromissbedingung

(Referenzkategorie) in der wahrgenommenen Möglichkeit im Job authentisch sein zu
können. Wenngleich Frauen in der hohen Kompromissbedingung tendenziell geringere
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Werte in Authentizität angaben, unterschieden sie sich entgegen der Annahme allerdings
nicht signifikant von Frauen in der niedrigen Kompromissbedingung (H31). Die Einschätzung
in den beschriebenen Jobpositionen authentisch sein zu können, wurde für Frauen durch die
Manipulation von moralischen Kompromissen also nur geringfügig beeinflusst. Mit dem
insgesamt signifikanten Modell (F (3,433) = 7.26, p < .001) lassen sich 5% (R2 = 0.05) der
gesamten Varianz in Authentizität erklären.
Tabelle 13
Direkte Effekte von Geschlecht in Abhängigkeit der Kompromissbedingung auf Authentizität und
Jobinteresse sowie von Authentizität auf Jobinteresse

Authentizität
Prädiktor

B

Frauen NK
Männer HK
Männer NK
Authentizität

SE

Jobinteresse
t

B

0.16
0.43
0.91

0.21
0.77
0.21
2.04 *
0.21
4.33 ***
R² = 0.05
F (3,433) = 7.26, p < .001

SE

t

0.10
0.12
0.24
0.59

0.18
0.55
018
0.69
0.18
1.34
0.04
14.74 ***
R² = 0.36
F (4,432) = 59.80, p < .001

Anmerkungen: Als Referenzkategorie wurden Frauen in der hohen Kompromissbedingung (HK)
gewählt, N = 437, *p < .05, **p <.01, ***p <.001.

Im zweiten Schritt der Analyse konnten keine signifikanten Effekte der untersuchten
Geschlecht

x

Kompromissbedingungen

in

der

Einschätzung

der

Möglichkeit

zu

authentischem Auftreten im Job auf das Jobinteresse beobachtet werden (direkter Pfad c,
nicht in Abbildung 6 dargestellt). Somit ist bei Berücksichtigung eines Mediators kein direkter
Effekt des Geschlechts auf das Jobinteresse mehr beobachtbar. Nach Kontrolle der dummycodierten Geschlecht x Kompromissbedingungen war ein signifikanter Einfluss von
Authentizität auf das Jobinteresse zu beobachten (B = 0.59, SE = 0.04, p < .001), wobei sich
die steigende Wahrnehmung, im Job authentisch sein zu können, positiv auf das
Jobinteresse auswirkte – und umgekehrt, F (4,432) = 59.80, p < .001.
In einem dritten Schritt der Analyse konnte ein indirekter signifikanter Effekt von
Männern in der niedrigen Kompromissbedingung im Vergleich zu Frauen in der hohen
Kompromissbedingung

auf

das

Jobinteresse

festgestellt

werden

(vgl.

95%-

Konfidenzintervalle in Abbildung 6). Für die Annahme, dass das geringere Jobinteresse von
Frauen bei der Antizipation von moralischen Kompromissen durch die Einschätzung von
Authentizität mediiert werden würde (H32), ließen sich jedoch keine Hinweise finden (siehe
Abbildung

6).

Auch

wenn

kein

Mediationseffekt

für

Frauen

in

der

niedrigen

Kompromissbedingung im Vergleich zu Frauen in der hohen Kompromissbedingung
festgestellt werden konnte, schätzten Frauen in der hohen Kompromissbedingung
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tendenziell die Möglichkeit im Job authentisch sein zu können im Vergleich zu allen anderen
Gruppen am geringsten ein. Zusammenfassend kann beobachtet werden, dass das
Geschlecht in Verbindung mit der Kompromissbedingung keinen direkten Effekt, allerdings
einen indirekten Effekt über Authenzitität auf das Jobinteresse hat. Entsprechend der
Systematisierung nach (Zhao et al., 2010) ist dies ein “indirect-only”-Effekt, was einer
vollständigen Mediation des Geschlechts in Verbindung mit der Kompromissbedingung über
Authentizität auf das Jobinteresse entspricht, allerdings mit der Einschränkung, dass nicht
alle vier Bedingungen unterschiedlich stark wirken.

Authentizität

BFN= 0.16
BMH= 0.43*
BMN= 0.91***

a

Geschlecht x
Komp.
Bedinung

b

BAUTH= 0.59***

c'
Jobinteresse
BFN= 0.10, 95% CI [-0.15; 0.34]
BMH= 0.25, 95% CI [-0.01; 0.52]
BMN= 0.54, 95% CI [0.28; 0.81]

Abbildung 6: Mediation von Geschlecht in Abhängigkeit der Kompromissbedingung auf Jobinteresse
durch Authentizität. Anmerkungen: Die Koeffizienten der direkten Effekte von Geschlecht in
Verbindung mit der Kompromissbedingungen werden aufgrund deren Nichtsignifikanz nicht
dargestellt. Die Koeffizienten am Pfad c’ sind demnach die indirekten Effekte von Geschlecht in
Verbindung mit der Kompromissbedingung, über Authentizität auf das Jobinteresse. N = 437, *p <.05.
**p <.01. ***p <.001.

11.2.5. Geschlechtsabhängige Unterschiede im Jobinteresse und der mediierende Einfluss von Perceived Person-Organization Fit
In einem letzten Schritt wurde die Annahme untersucht, dass die Antizipation von moralischen Kompromissen basierend auf Jobbeschreibungen insbesondere bei Frauen dazu
führt, dass sie den Perceived Person-Organization Fit im Zusammenhang mit der beschriebenen Stelle geringer einschätzen (H41). Zudem wurde die Annahme geprüft, dass Frauen
weniger Interesse an Jobs im Wirtschaftskontext haben, weil sie dann moralische Kompro-
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misse antizipieren, was durch die Einschätzung des Perceived Person-Organization Fits mediiert wird (H42).
Wie den deskriptiv-statistischen Kennzahlen in Tabelle 14 zu entnehmen ist, schätzten Männer in der niedrigen Kompromissbedingung (M = 4.10, SD = 1.45) den Perceived
Person-Organization Fit am höchsten ein, gefolgt von Frauen in der niedrigen Kompromissbedingung (M = 3.52, SD = 1.32) und Männern in der hohen Kompromissbedingung (M =
3.43, SD = 1.52). Frauen in der hohen Kompromissbedingung nahmen den geringsten Perceived Person-Organization Fit wahr (M = 3.02, SD = 1.58).
Tabelle 14
Deskriptiv-statistische Kennzahlen zu geschlechtsabhängigen Unterschieden in der Einschätzung des
Perceived Person-Organisation Fits in Abhängigkeit der Kompromissbedingung
Gruppierung (n)
1 Frauen HK (106)
2 Frauen NK (109)
3 Männer HK (117)
4 Männer NK (113)

M

SD

3.02
3.52
3.43
4.10

1.58
1.32
1.52
1.45

Anmerkungen: Die Abkürzungen „HK” und „NK” stehen für hohe Kompromissbedingung und niedrige
Kompromissbedingung.

Die Ergebnisse der Mediationsanalyse sind in Tabelle 15 zusammengefasst und Abbildung 7
in Anlehnung an die Empfehlung von (Preacher & Hayes, 2008) dargestellt. Die in Tabelle 13
dargestellten Gruppierungen (Geschlecht x Kompromissbedingung) wurden erneut vorab
dummy-codiert und Frauen in der hohen Kompromissbedingung als Referenzkategorie
gewählt, aufgrund dessen in dieser Gruppe die Werte im Perceived Person-Organization Fit
am geringsten ausgeprägt waren. Wie dem ersten Schritt der Analyse zu entnehmen ist
(Pfad a in Abbildung 7), unterschieden sich Frauen in der niedrigen Kompromissbedingung
(B = 0.49, SE = 0.20, p <.05), Männer in der hohen Kompromissbedingung (B = 0.40, SE =
0.20, p <.01) als auch Männer in der niedrigen Kompromissbedingung (B = 1.08, SE = 0.20,
p= <.001) signifikant von Frauen in der hohen Kompromissbedingung (Referenzkategorie) in
Bezug auf die Einschätzung des Perceived Person-Organization Fits. Entsprechend der
Annahme konnte also festgestellt werden, dass die Antizipation von moralischen
Kompromissen bei Frauen zu einer geringeren Einschätzung des Perceived PersonOrganization Fits führte (H41). Mit dem insgesamt signifikanten Modell (F (3,441) = 10.12, p
< .001) lassen sich 6% (R2 = 0.06) der gesamten Varianz in der Einschätzung des Perceived
Person-Organization Fits erklären.
Im zweiten Schritt der Analyse konnten keine signifikanten direkten Effekte der
untersuchten Geschlecht x Kompromissbedingungen Variablen in der Wahrnehmung des
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Perceived Person-Organization Fits auf das Jobinteresse beobachtet werden (direkter Pfad
c, nicht in Abbildung 7 dargestellt). Nach Kontrolle der dummy-codierten Geschlecht x
Kompromissbedingungen war zudem ein signifikanter Einfluss von Perceived PersonOrganization Fit auf das Jobinteresse zu beobachten (B = 0.61, SE = 0.04, p < .001), wobei
sich ein höherer Perceived Person-Organization Fit positiv auf das Jobinteresse auswirkte –
und umgekehrt, F (4,440) = 56.12, p < .001.
Tabelle 15
Direkte Effekte von Geschlecht in Abhängigkeit der Kompromissbedingung auf den Perceived PersonOrganization Fit und das Jobinteresse sowie von Perceived Person-Organization Fit auf Jobinteresse

Perceived-PersonOrganization Fit
Prädiktor
Frauen NK
Männer HK
Männer NK
Perceived-PersonOrganization-Fit

B

SE

0.49
0.40
1.08

0.20
0.20
0.20
-

t
2.47 *
2.05 **
5.44 ***

R² = 0.06
F (3,441) = 10.12, p < .001

Jobinteresse
B
-0.18
0.06
0.07
0.61

SE
0.18
0.18
0.18
0.04

t
-0.99
0.32
0.38
14.31 ***

R² = 0.34
F (4,440) = 56.12, p < .001

Anmerkungen: Als Referenzkategorie wurden Frauen in der hohen Kompromissbedingung (HK)
gewählt, N = 445, *p < .05, **p <.01, ***p <.001.

In einem dritten Schritt der Analyse konnten indirekte signifikante Effekte für Frauen in der
niedrigen Kompromissbedingung im Vergleich zu jenen in der hohen Kompromissbedingung
und Männern in der niedrigen Kompromissbedingung im Vergleich zu Frauen in der hohen
Kompromissbedingung festgestellt werden. Anhand des Fehlens des Wertes 0 innerhalb der
95%- Konfidenzintervalle wurde dies deutlich (siehe Abbildung 7). Entsprechend der
Annahme ließ sich dabei feststellen, dass sich das geringere Interesse von Frauen in der
hohen Kompromissbedingung dadurch erklären lässt, dass Frauen dann seltener annahmen,
mit den Werten der in den Jobbeschreibungen dargestellten Organisation übereinzustimmen
(H42). Zusammenfassend kann beobachtet werden, dass das Geschlecht in Verbindung mit
der Kompromissbedingung keinen direkten Effekt, allerdings einen indirekten Effekt über den
Perceived

Person-Organization

Fit

auf

das

Jobinteresse

hat.

Entsprechend

der

Systematisierung nach (Zhao et al., 2010) ist dies ein “indirect-only”-Effekt, was einer
vollständigen Mediation des Geschlechts in Verbindung mit der Kompromissbedingung über
den Perceived Person-Organization Fit auf das Jobinteresse entspricht.
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PerceivedPersonOrga-Fit
= 0.16
0.49*
BBFN
FN=
BBMH
=
0.43*
MH= 0.40**
BBMN== 0.91***
1.08***

aa

b

MN

PPOF= 0.59***
BB
PPOF= 0.61***

c'
Geschlecht x
Komp.
Bedinung

Jobinteresse
BFN= 0.30, 95% CI [0.06; 0.56]
BMH= 0.25, 95% CI [-0.00; 0.52]
BMN= 0.66, 95% CI [0.41; 0.93]

Abbildung 7: Mediation von Geschlecht in Abhängigkeit der Kompromissbedingung auf Jobinteresse
durch Perceived Person-Organization Fit. Anmerkungen: Die Koeffizienten der direkten Effekte von
Geschlecht in Verbindung mit der Kompromissbedingungen werden aufgrund deren Nichtsignifikanz
nicht dargestellt. Die Koeffizienten am Pfad c’ sind demnach die indirekten Effekte von Geschlecht in
Verbindung mit der Kompromissbedingung, über den Perceived Person-Organization Fit auf das
Jobinteresse. N = 445, *p <.05. **p <.01. ***p <.001.

11.3. Diskussion
Die Ergebnisse der vorliegenden Studie deuten darauf hin, dass sich moralische Kompromisse im Wirtschaftskontext zunächst unabhängig vom Geschlechts negativ auf das Interesse an Karrieremöglichkeiten in entsprechenden Berufsfeldern auswirken. So zeigten Männer
als auch Frauen dann geringeres Interesse an den beschriebenen Karrieremöglichkeiten,
wenn hohe Kompromisse basierend auf den Jobbeschreibungen erwartet wurden. Gemäß
der Erwartung waren diese Unterschiede aber vor allem für Frauen signifikant. So ließ sich
beobachten, dass die Erwartung, häufiger mit moralischen Kompromissen im Job konfrontiert zu sein, zu signifikant geringerem Jobinteresse innerhalb der Studienteilnehmerinnen
führte (H1). Die Ergebnisse der vorliegenden Studie entsprechen somit insofern Kennedy
und Kray (2014), als dass diese den negativen Einfluss von moralischen Kompromissen auf
das Jobinteresse ebenfalls vor allem bei Frauen beobachten konnten und signifikante Unter-
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schiede zwischen Frauen in der hohen und jenen in der niedrigen Kompromissbedingung
feststellten.
In Übereinstimmung mit Kennedy und Kray ließ sich zudem feststellen, dass Frauen
im Vergleich zu Männern insgesamt und unabhängig von den gesetzten Stimuli höhere moralische Bedenken gegenüber den beschriebenen Jobmöglichkeiten äußerten. Gemäß der
Annahme (H21) resultierte die Antizipation moralischer Kompromisse in signifikanten Unterschieden zwischen Frauen in der hohen Kompromissbedingung und jenen in der niedrigen
Kompromissbedingung, wobei die Antizipation moralischer Kompromisse moralische Bedenken verstärkte. Es ließ sich dann feststellen, dass die unterschiedliche Ausprägung von moralischen Bedenken für die Geschlechter mediierend auf das Jobinteresse wirkte und das
Jobinteresse für Männer als auch für Frauen negativ beeinflusste. Wenngleich sich nach
Berücksichtigung der moralischen Bedenken als Einflussfaktor auf das Jobinteresse keine
direkten signifikanten Erklärungseffekte von Geschlecht in Abhängigkeit der Kompromissbedingung mehr zeigten, konnten erst über die Mediation durch moralische Bedenken signifikante indirekte Effekte festgestellt werden. Entsprechend der Annahme lässt sich somit das
geringere Interesse von Frauen an Jobpositionen im Wirtschaftskontext durch ihre größeren
moralischen Bedenken erklären, welche sie vor allem dann haben, wenn sie hohe moralische Kompromisse antizipieren (H22). Die Ergebnisse entsprechen somit ebenfalls den Erkenntnissen von Kennedy und Kray: Sie konnten zeigen, dass moralische Bedenken sich vor
allem bei Frauen negativ auf das Jobinteresse auswirkten, wenn Jobbeschreibungen moralische Kompromisse antizipieren ließen.
Über die Studie von Kennedy und Kray hinausgehend wurde die Wirkung der Antizipation von moralischen Kompromissen auf die wahrgenommene Möglichkeit in entsprechenden Jobs authentisch sein zu können und die Wahrnehmung des Perceived PersonOrganization Fits untersucht. Insgesamt schätzten die StudienteilnehmerInnen unabhängig
des Geschlechts die Möglichkeit zu authentischem Auftreten und den Perceived PersonOrganization Fit dann höher ein, wenn nur geringe moralische Kompromisse basierend auf
den Stellenbeschreibungen erwartet werden konnten. Dabei nahmen Frauen insgesamt unabhängig der Kompromissbedingung seltener an, in den beschrieben Jobs authentisch sein
zu können und schätzten den Perceived Person-Organization Fit geringer ein, als Männer.
Für die Annahme, dass Frauen vor allem dann größere Bedenken hinsichtlich ihrer
Authentizität im Jobs äußern würden, wenn sie basierend auf Jobbeschreibungen hohe moralische Konflikte antizipieren (H31), konnten keine Hinweise gefunden werden. Tendenziell
wirkten sich moralische Kompromisse für Frauen also nur geringfügig auf die Einschätzung
aus, im Job authentisch sein zu können. Es ließen sich zudem weder direkte noch durch die
Einschätzung zu Authentizität mediierte Effekte von Geschlecht in Abhängigkeit der Kompromiss-Bedingung auf das Jobinteresse feststellen.
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Entsprechend der These (H41), schätzten Frauen den Perceived Person-Organization
Fit allerdings vor allem dann geringer ein, wenn sie in Bezug auf Karrieremöglichkeiten moralische Kompromisse antizipierten. Wenngleich sich keine direkten Effekte von Geschlecht
in Abhängigkeit der Kompromissbedingung auf das Jobinteresse zeigten, konnte der über
die Einschätzung der Perceived Person-Organization Fit mediierte indirekte Effekt erklären,
warum Frauen in der hohen Kompromissbedingung sich weniger für Jobs im Wirtschaftskontext interessierten (H42).
Basierend auf den vorliegenden Ergebnissen können also keine direkten Effekte von
Geschlecht und Kompromissbedingung auf das Jobinteresse angenommen werden, sobald
andere individuelle Faktoren berücksichtigt und auf einen Einfluss hin kontrolliert werden.
Das ist insofern wichtig, als dass also nicht per se davon ausgegangen werden kann, dass
sich Männer von Frauen in ihrem direkt geäußerten Interesse an Tätigkeiten im Wirtschaftskontext voneinander unterscheiden. Vielmehr muss berücksichtigt werden, dass individuelle
Einstellung und Wahrnehmungen bedingen, wie Männer und Frauen auf Karrieremöglichkeiten im Wirtschaftskontext reagieren.
Die Gegenüberstellung der vorliegenden Ergebnisse lassen dabei unterschiedliche
Interpretationsansätze zu. Zum einen kann angenommen werden, dass Frauen im Vergleich
zu Männern insgesamt stärker antizipieren, mit moralischen Kompromissen konfrontiert zu
sein, wenn sie den Berufseinstieg im Wirtschaftskontext wählen, was sich in unterschiedlichen Bedenken äußert. Zum anderen unterschieden sich Frauen in ihrer direkten Reaktion
auf die Frage nach dem empfundenen Interesse an beschriebenen Karrieremöglichkeiten
aber nicht signifikant von Männern. Die Ergebnisse deuten dabei darauf hin, dass sich das
Rollenbild und Selbstverständnis von Frauen im Wirtschaftskontext ändert. Während im Zusammenhang mit der Social Role Theory (Eagly & Wood, 2012) und der Role Congruity
Theory (Eagly & Karau, 2002) postuliert wird, dass Frauen häufiger Jobpositionen einnehmen, welche dem weiblichen Geschlechtsstereotyp entsprechen, weisen die vorliegenden
Ergebnisse darauf hin, dass die im Rahmen der Studie befragte Frauen-Generation durchaus bereit wäre, sich in ein Umfeld zu begeben, wo häufig entgegen dieser Rollenerwartungen zu handeln wäre.
Als ein Erklärungsansatz kann angenommen werden, die zunehmende Diskussion
von Female Empowerment in den sozialen Medien habe dazu geführt, dass (junge) Frauen
sich an einem neuen Rollenbild orientieren, dessen zentrale Eigenschaften Selbstbestimmung und Unabhängigkeit sind. Themen der Female-Empowerment-Bewegung sind dabei
beispielsweise die Überwindung des Gender-Pay-Gap, Sexismus und Diskriminierung, Karierrechancen und berufliche Entwicklung in bisher männlich dominierten Branchen wie beispielsweise der Technologieszene. Ein zentrales Merkmal der Female-EmpowermentBewegung ist dabei der Aufruf zu Partizipation, Erfahrungsaustausch und „sisterhood” –der
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solidarischen Verbindung von Frauen untereinander. In diesem Zusammenhang haben sich
in den letzten Jahren in Deutschland verschiedene allgemeine Businessnetzwerke (PANDA
– The Women Leadership Network12, nushu – Female Business13), branchenspezifische Businessnetzwerke (F!F – Frauen in Führung14), aber auch andere Plattformen, Messen und
Events (Female Future Force Day15, women & work16, her-Career17) zur Förderung des Austauschs, der Informationsgewinnung und der Sichtbarkeit der oben genannten Themen etabliert. Weibliche Erfolgsgeschichten werden zugänglich gemacht und dienen als Vorbilder für
Frauen aller Altersgruppen. Der politische wie auch der gesellschaftliche Diskurs finden dabei zunehmend in den sozialen Medien statt, wodurch sich die Reichweite bei jüngeren Generationen erhöht. Dieser Bewegung entsprechend kann angenommen werden, dass die
Orientierung an einem emanzipierten Frauenbild zunimmt, weswegen sich signifikante Unterschiede zwischen Männern und Frauen im Zusammenhang mit der Berufswahl möglicherweise auch seltener zeigen werden.
Allerdings weisen die Ergebnisse darauf hin, dass unterschiedliche Bedenken
gegenüber Karrieremöglichkeiten im Wirtschaftskontext bestehen, welche zwar vor allem für
Frauen – aber zunehmend auch für Männern – mindernd auf das Jobintresse wirken.

11.3.1. Theoretischer Beitrag
In der wissenschaftlichen Diskussion von geschlechtsabhängigen Unterschieden in Karriereinteressen und Berufsorientierung wird häufig der Einfluss von Geschlechtsstereotypen
hervorgehoben (Eagly et al., 2000; Eagly & Carli, 2003; Koenig & Eagly, 2014). Wie in Kapitel 2.2. bereits ausführlich dargestellt, wird sich hierbei insbesondere auf das Zusammenwirken von zwei Ebenen konzentriert: die Gesellschaftsebene und die Personenebene. Zentrales Argument unterschiedlicher Arbeiten ist, dass gesellschaftliche Normen und genderstereotype Rollenerwartungen einerseits die Ausprägungen von berufsspezifischen Interessen
auf individueller Ebene andererseits maßgeblich prägen (Eagly & Wood, 2012; Evans &
Diekman, 2009). Dabei wird unter anderem die als gering eingeschätzte Selbstwirksamkeit
von Frauen in männlich dominierten Berufskontexten als Grund für eine dem Geschlechtsstereotyp entsprechende Berufsorientierung genannt (Chen & Moons, 2015; Diekman et al.,
2011, 2015). In der für die durchgeführte Studie besonders relevanten Arbeit von Kennedy
und Kray (2014) werden geschlechtsabhängige Berufsinteressen mit der moralischen Haltung erklärt. Dabei konnte gezeigt werden, dass Frauen sich deswegen weniger für Jobs im
12
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Wirtschaftskontext interessieren, weil sie antizipieren, dann mit moralischen Kompromissen
konfrontiert zu sein, die sie stärker ablehnen als Männer. In der vorliegenden Arbeit wurde
die Replizierbarkeit dieser Ergebnisse im deutschen Kulturraum überprüft. Zudem wurde das
Studiendesign von Kennedy und Kray um die Konzepte zu Authentizität (Jansen et al., 2014)
und Perceived Person-Organization Fit (Cable & Derue, 2002) ergänzt. Die Ergebnisse der
Studie weisen darauf hin, dass die wahrgenommene Passung zwischen Selbstbild und Identität einerseits und der Einschätzung eines Jobumfelds andererseits einen wichtigen Einflussfaktor auf und Erklärungsansatz für Unterschiede im Jobinteresse darstellen.

11.3.2. Potenzieller praktischer Beitrag
Die vorliegende Studie liefert einen Hinweis darauf, dass tradierte Rollenbilder von Männern
und Frauen im Arbeitskontext in Zukunft eine geringere Rolle spielen und auf Stereotypen
basierende Rollenerwartungen bei der Jobsuche einen geringeren Einfluss haben werden.
Dabei sollten Organisationen berücksichtigen, dass gerade die Generation der im Rahmen
dieser Studie befragten TeilnehmerInnen – auch Generation Y genannt – häufig ähnliche
Werte und Anforderungen an ein ideales Arbeitsumfeld teilt. Dabei werden unabhängig vom
Geschlecht die Sinnhaftigkeit im Job und die Möglichkeit, persönliche Interessen im Beruf
verfolgen zu können, hoch priorisiert (DGFP, 2011). Der Wunsch nach Individualität im Job
wird dabei häufig vom Anspruch auf maximale Flexibilität begleitet (Chan et al., 2012). Vor
dem Hintergrund der Vielfalt an Wahlmöglichkeiten auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
zeigt sich die untersuchte Generation sehr anspruchsvoll und wählerisch (Welk, 2015), was
von einer hohen Wechselbereitschaft in Bezug auf ausgeübte Jobs begleitet wird (DGFP,
2011). Vor diesem Hintergrund ist es für Unternehmen umso bedeutsamer, durch inklusives
Talentmanagement (Marte & Ermer, 2018) im Rahmen von Selektions- und (Be)Förderungsprozessen auf die individuellen Bedürfnisse dieser Anspruchsgruppe einzugehen. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen deutlich: Im Job authentisch auftreten
zu können und sich in Übereinstimmung mit den Werten und der Kultur einer Organisation zu
sehen, spielen für die untersuchte Generation eine bedeutende Rolle bei der Berufsorientierung. Basierend auf den vorliegenden Ergebnissen kann dabei davon ausgegangen werden,
dass die wahrgenommene moralische Verantwortung einer Organisation bei der Auswahl
des Arbeitgebers von Relevanz ist und noch an Bedeutsamkeit gewinnen wird. Den vorliegenden Studienergebnissen entsprechend erschweren moralische Konflikte und Kompromisse es allerdings nicht nur Frauen, sich in Unternehmen aus dem Wirtschaftskontext einzubringen. Auch für Männer wirkt die Antizipation von moralischen Konflikten negativ auf das
Interesse an entsprechenden Jobs und mindert die wahrgenommene Möglichkeit, im Job
authentisch sein zu können und mit den Werten der Organisation übereinzustimmen. Vor
dem Hintergrund, dass gerade die Generation Y gesteigerten Wert auf Individualität im Job
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und somit auf Authentizität und Selbstwirksamkeit legt, sollten Organisationen im Sinne von
erfolgreichem Recruiting und Retention von MitarbeiterInnen größeren Wert auf die Wahrung
und Kommunikation moralischer Werte legen. Letztere zentral in Talentmanagementprozessen zu verankern, kann somit einen wichtigen Wettbewerbsvorteil für Organisationen auf
dem hart umkämpften Bewerbermarkt in Deutschland darstellen.

11.3.3. Ausblick (Möglichkeiten für zukünftige Forschung)
Die Ergebnisse der vorliegenden Studie werfen einige Fragen auf, welche in weiteren Studien berücksichtigt werden könnten. So ließe sich beispielsweise basierend auf vorherigen
Studien (siehe Aldrich & Kage, 2003; Dawson, 1997) untersuchen, inwiefern moralische
Standards mit zunehmendem Alter und mehr Berufserfahrung steigen und bei der Berufsorientierung eine Rolle spielen. Da die vorliegenden Studie ein Sample von zwischen 1985 und
2002 geborenen StudentInnen und BerufsanfängerInnen umfasste, sind die Erkenntnisse nur
bedingt auf Frauen und Männer anderer Altersgruppen übertragbar. So wäre es durchaus
möglich, dass sich andere Lebenssituationen, in denen beispielsweise Familienplanung oder
die (Pflege-)Verantwortung für Familienangehörige eine Rolle spielen, auch verstärkt auf die
Einschätzung moralischer Konflikte im Job und das damit zusammenhängende Interesse
auswirken. Außerdem wäre es spannend, zu eruieren, welches Rollenbild Individuen teilen
und inwiefern dieses Rollenbild im Zusammenhang mit dem Interesse an Jobs im Wirtschaftskontext steht. So wäre es durchaus denkbar, dass Frauen, welche sich in ihrem Interesse an den beschriebenen Karrieremöglichkeiten nicht signifikant von Männern unterscheiden, eher ein antizipiertes und selbstständiges Frauenbild teilen. Zudem wäre es interessant, zu untersuchen, ob die Identifikation mit agentischen oder kommunalen Werten das
Interesse an bestimmten Jobs beeinflusst. Nach den bisherigen Studien zu geschlechtsstereotypen Eigenschaftszuschreibungen (siehe hierzu Kapitel 2.2.) und den in Studie 1 und 2
gewonnenen Kenntnissen wäre es beispielsweise denkbar, dass eine Übereinstimmung mit
agentischen Werten das Interesse an Karrieremöglichkeiten im Wirtschaftskontext ungeachtet der Antizipation von moralischen Kompromissen eher begünstigt. Höhere Übereinstimmung mit kommunalen Werten könnte hingegen in eine umgekehrte Tendenz resultieren.
Insgesamt kann gesagt werden, dass es laut aktuellem Wissensstand der Autorin bisher
kaum Forschungsarbeiten gibt, welche geschlechtsabhängige Unterschiede in der moralischen Haltung als mögliche Ursache für die unterschiedliche Berufsorientierung von Männern und Frauen untersuchen.

11.3.4. Fazit
Die vorliegende Arbeit liefert einen wichtigen Beitrag im Rahmen der Diskussion von geschlechtsabhängigen Unterschieden in der Berufsorientierung. Dabei richtet die durchgeführ-
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te Studie den Fokus auf moralische Kompromisse als Einflussfaktor hinsichtlich der Wahrnehmung und Bewertung von Karrieremöglichkeiten im Wirtschaftskontext. Hierbei ließ sich
feststellen, dass sich die Antizipation von moralischen Konflikten sowohl für Frauen als auch
für Männer negativ auf die Wahrnehmung von entsprechenden Jobmöglichkeiten auswirkte,
wobei Frauen grundsätzlich weniger Interesse an den beschriebenen Karrieremöglichkeiten
im Wirtschaftsumfeld äußerten. Darüber hinaus konnte festgestellt werden, dass es für die
untersuchte Generation relevante Bedenken gibt, welche sich indirekt auf die Wahrnehmung
und Bewertung von Jobpositionen im Wirtschaftskontext auswirken und somit beispielsweise
in einer hohen Wechselbereitschafts, fehlender Loyalität oder geringer Jobmotivation- und
Zufriedenheit resultieren können. Tendenziell waren diesen Bedenken bei Frauen stärker
ausgeprägt und lassen damit die Interpretation zu, dass junge Frauen sich zwar ebenso wie
junge Männer durchaus vorstellen können, im Wirtschaftskontext zu arbeiten, auch wenn
dies vielleicht bedeutet, moralische Kompromisse eingehen zu müssen. Allerdings ist davon
auszugehen, dass sich die Antizipation von moralischen Kompromissen in Bezug auf
Karrieremöglichkeiten im Wirtschaftskontext negativ auf die Gewinnung und langfristige
Bindung von MitarbeiterInnen auswirkt und somit auch erklären kann, warum Frauen
seltener Karrieren im Wirtschaftskontext verfolgen, als Männer. Moralische Verantwortung zu
übernehmen und die Orientierung an moralischen Werten in die Unternehmenskommunikation und die Unternehmensstrategie zu integrieren, können somit als wichtige Bedingungen
eines erfolgreichen und nachhaltigen Talentmanagements verstanden werden.
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Teil 3: Frauen in Führung: Ethischer Führungsstil als
Erfolgsfaktor der digitalen Zukunft von Unternehmen
Zusammenfassung
Die Hauptfragestellung, welche im vorliegenden Beitrag basierend auf den Ergebnissen aus
Studie 1, Studie 2 und Studie 3 dieser Arbeit diskutiert wird, ist, welche Stärken Frauen aufgrund ihrer moralischen Haltung im Zusammenhang mit Problemen und Chancen der digitalen Transformation in Organisationen in Deutschland einbringen können. Hierbei wird auf die
Wahrung von und Orientierung an moralischen Werten beim unterstützenden Einsatz von
Künstlicher Intelligenz (KI) und algorithmischen Systeme bei Personalentscheidungen fokussiert. Es wird argumentiert, dass einem moralisch verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Innovationen und KI die Orientierung an moralischen Werten zugrunde liegt und Frauen
aufgrund ihrer moralischen Haltung Organisationen den Mehrwert liefern, das Potenzial der
digitalen Transformation und KI-Anwendungen erfolgreich umzusetzen.
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12. Einleitung
Das gesellschaftliche und politische Interesse an mehr weiblichen Führungskräften in der
deutschen Wirtschaft ist groß. Nach der Einführung einer Frauenquote von 30 % für die Aufsichtsräte der börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen in Deutschland
debattiert der Deutsche Bundestag aktuell über eine Frauenquote für die Vorstände eben
dieser Unternehmen. Der entsprechende Entwurf für eine solche gesetzliche Regelung befindet sich derzeit in der Abstimmung (Stand November, 2020). Obwohl die „Quotenfrau”
nicht selten kritisch betrachtet und ihr eher ein symbolischer Charakter zugesprochen wird,
wurden im Zusammenhang mit der Quotenregelung zahlreiche Argumente für mehr Frauen
in deutschen Führungsebenen formuliert.
Ob genderdiverse Führungsteams einen positiven Einfluss auf den Erfolg von Unternehmen haben können, wurde auch in der Wissenschaft international diskutiert. Zwar haben
einige Studien keine Beziehung zwischen Frauen in den Führungs- und/oder Vorstandsebenen und dem Erfolg von Organisationen feststellen können (Adams, Gupta & Leeth, 2009;
Carter, D’Souza, Simkins & Simpson, 2010; Shrader, Blackburn, Iles, Shrader & Blackburn,
1997). Dennoch ist die empirische Beweislast zugunsten des positiven weiblichen Einflusses
mittlerweile deutlich. Gemäß unterschiedlicher Studien hat ein höherer Anteil von Frauen auf
allen Führungsebenen in Organisationen einen positiven Einfluss auf verschiedene Key Performance Indicators. So ließ sich beispielweise feststellen, dass mehr Frauen in Führungspositionen zu einer Steigerung der CSR-Tätigkeiten von Unternehmen führen (Donker, Poff
& Zahir, 2008; Isidro & Sobrak, 2014; Post, Bear & Rahman, 2010; Post, Rahman & Rubow,
2011), die Innovationsfähigkeit von Unternehmen steigern (Miller & Triana, 2009) und den
Ruf von Organisationen gegenüber unterschiedlichen Stakeholdern positiv beeinflussen
(Bernandi, Bean & Weippert, 2002; Brammer, Millington & Pavelin, 2009). Zudem ließ sich
ein positiver Zusammenhang zwischen Genderdiversität von Vorständen und den Vermögens- und Anlagerenditen von 112 Fortune-Unternehmen in den USA zeigen (Erhardt,
Werbel & Shrader, 2003). In einer Studie aus Deutschland ließ sich eine positive Performancewirkung von Organisationen durch mehr Frauen im Aufsichtsrat feststellen, vor allem
dann, wenn Unternehmen einen hohen Frauenanteil unter den Gesamtbeschäftigten hatten
oder Produkte und Leistungen vorwiegend an private Kundinnen und Kunden (B2C) verkauften (Lindstädt, Wolff & Fehre, 2011). Für den vorliegenden Beitrag ist vor allem die Erkenntnis von besonderer Relevanz, dass der tendenziell ethischere Führungsstil von Frauen (Fine,
2009) – für den der in Teil 1 und 2 festgestellte moralische Wertekompass konstituierend ist
(siehe Brown & Treviño, 2006) – einen direkten, positiven Einfluss auf ökonomische Erfolgsfaktoren von Unternehmen wie beispielsweise die Umsatzrendite hat (Isidro & Sobrak, 2014).
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Der folgende Beitrag argumentiert nun, dass sich ein kritischer Anteil von Frauen auf
allen Führungsebenen positiv auf zentrale wirtschaftliche Wettbewerbsfaktoren im Rahmen
der digitalen Zukunft von Unternehmen auswirkt. Dabei wird als Ergänzung zur bisherigen
wissenschaftlichen und praktischen Diskussion auf den Mehrwert eingegangen, welchen
Frauen aufgrund ihrer moralischen Haltung spezifisch im Zusammenhang mit Problemen
und Chancen der digitalen Transformation von Organisationen einbringen können. Hierbei
wird auf den unterstützenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) bei Personalentscheidungen fokussiert und argumentiert, dass die Orientierung an moralischen Werten die Voraussetzung eines verantwortungsvollen Umgangs mit digitalen Innovationen und KI ist, um
ökonomisch erfolgreich zu sein.
Im Rahmen der diesem Beitrag zugrunde liegenden empirischen Untersuchungen
(Studie 1, Studie 2 und Studie 3) konnte festgestellt werden, dass Frauen im Vergleich zu
Männern seltener bereit sind, Zugeständnisse gegenüber moralischen Werten zugunsten
von Karrierebestrebungen oder Unternehmenszielen zu machen, und größere Probleme mit
moralischen Kompromissen und Entscheidungen haben, bei denen moralische Werte abgewogen oder verletzt werden. Basierend auf diesen Erkenntnissen und entsprechend vorheriger Studien (Fine, 2009; Ho et al., 2015; Huang & Kisgen, 2012) wird im vorliegenden Beitrag argumentiert, dass Frauen sich bei Entscheidungen im Unternehmenskontext eher an
moralischen Werten orientieren, häufiger das Potenzial haben, einen ethischen Führungsstil
anzuwenden, und somit einen gewissenhaften und effektiven Einsatz von algorithmischen
Entscheidungssystemen begünstigen. Mehr Frauen auf allen Führungsebenen können Organisationen somit dabei unterstützen, den digitalen Wandel für alle Stakeholder erfolgreich
zu gestalten.

13. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Personalmanagement
Aufgrund der rasanten Technologisierung und der Revolution von Geschäftsmodellen und
Organisationen durch die Digitalisierung befindet sich die Arbeitswelt in einem Wandel, welcher die Art und Weise des Zusammenarbeitens fundamental verändert hat. Disruptive
Technologien wie Künstliche Intelligenz, Robotik und Bio- oder Nanotechnologie haben zu
einer Änderung von bisherigen Arbeitsstrukturen geführt und erfordern stetige Anpassung
und Synchronisierung. Laut World Economic Forum (2016) handelt es sich bei diesem digitalen Wandel um eine vierte Stufe der industriellen Revolution, welche als digitale Revolution
der Arbeitswelt oder auch Industrie 4.0 bezeichnet wird. Während im Zentrum der bisherigen
industriellen Revolution Fortschritte durch stark beschleunigte technische und wissenschaftliche Entwicklungen standen, welche Massenproduktionen und Automatisierungen von ar-
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beitsrelevanten Prozessen ermöglichten, zeichnet sich die digitale Revolution durch ein
technologiebasiertes Ineinandergreifen von digitalen, physischen und biologischen Systemen
aus (World Economic Forum, 2016).
Zentrale Merkmale der digitalen Transformation der Arbeitswelt sind dabei die Entwicklung und die Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) beziehungsweise Artificial Intelligence (AI). Dabei kann KI als die technologisch basierte Nachahmung menschlicher Intelligenz verstanden werden. Um dem menschlichen Denken entsprechend lernen, urteilen und
schlussfolgern zu können, liegen KI informatische Werkzeuge – sogenannte Algorithmen –
zugrunde, welche in der Lage sind, mathematische Probleme im Sinne eines bestimmten
Ziels automatisch zu lösen (Zweig, 2018; Zweig, Fischer & Lischka, 2018). Ähnlich wie
menschliche Lernprozesse können Algorithmen durch die Zugabe von entsprechenden Informationen trainiert werden (Kreutzer & Sirrenberg, 2019) und lernen, in großen Datenmengen selbstständig Muster zu erkennen und basierend darauf Entscheidungen oder Vorhersagen zu treffen (Kreutzer & Sirrenberg, 2019; Zweig et al., 2018). Initial eingesetzte Algorithmen entwickeln sich somit im Laufe des Lernprozesses weiter, was auch als Machine
Learning bezeichnet wird (Kreutzer & Sirrenberg, 2019). Je mehr und je häufiger Daten eingespeist werden, desto besser können die Algorithmen trainiert werden. Solche lernenden
Algorithmen sind oftmals Bestandteil sogenannter Entscheidungsunterstützungssysteme
(Decision Support Systems) 18, welche ExpertInnen in Entscheidungsprozessen unterstützend zurate ziehen (Zweig et al., 2018).
Der Anwendung von KI in der Arbeitswelt wird dabei enormes wirtschaftliches Potenzial vorausgesagt (PwC, 2018). Die häufigsten Anwendungsfelder sind bisher die robotergestützte Prozessautomatisierung, der Einsatz von Sprachverarbeitungssystemen sowie die
Anwendung von Expertensystemen (Davenport, Loucks & Schatsky, 2017). Bei Letzteren
geht es um die Erfassung, Speicherung und Verarbeitung von Informationen mit dem Ziel,
Handlungsimplikationen oder Empfehlungen abzuleiten (Kreutzer & Sirrenberg, 2019). Im
Personalmanagement werden diese Systeme unter dem Begriff People Analytics (auch HR
Analytics) zusammengefasst. Dabei handelt es sich um die Erhebung und Analyse von personenbezogenen Daten, welche bestimmte (Personal-)Entscheidungen im Unternehmenskontext objektiver und geplante Maßnahmen hypothesengetrieben und datengestützt umsetzbar machen sollen, statt auf „Bauchgefühl” oder „Best Practice” zu setzen. Die Analyse
der Daten kann dabei in deskriptive („Was ist passiert?”), prädiktive („Was kann passieren?”)
und präskriptive („Was kann man tun?”) Analysen unterteilt werden (Bachar, 2020). Jene
algorithmischen Entscheidungssysteme, welche Auswirkungen auf das (Arbeits-)Leben von
Personen haben, sollen im Fokus des vorliegenden Beitrags und der nachfolgenden Darstel18

Im Vergleich zu eigenständig entscheidenden Systemen (Automated Decision Making Systems) werden in
Deutschland bisher vor allem unterstützende Entscheidungssysteme eingesetzt (Zweig et al., 2018).
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lung von Nutzen, Risiken und moralischen Grenzen von KI stehen. Dabei wird die entscheidende Funktion des Personalmanagements als Teil des strategischen Managements einer
Organisation hervorgehoben. Der vorliegende Beitrag argumentiert, dass PersonalmanagerInnen im Zusammenhang mit der Restrukturierung von Arbeitsprozessen durch algorithmische Entscheidungssysteme eine bedeutsame Rolle als moralisches Korrektiv zukommt,
denn die Potenziale algorithmischer Systeme können nur in Verbindung mit menschlichen
Entscheidungen sozioökonomisch erfolgreich genutzt und entfaltet werden.

13.1. Zwischen Effizienzsteigerung und Diskriminierung
Laut einer von der Deutschen Gesellschaft für Personalführung in 2019 durchgeführten Umfrage nutzen zwar bisher nur die wenigsten deutschen Unternehmen KI-unterstützte Anwendungen im Personalmanagement. Allerdings schätzten fast alle befragten Unternehmen die
Auswirkungen des Einsatzes von KI und People Analytics als positiv und effizienzsteigernd
ein (Bogert & Helfritz, 2019). Dem stehen die Sorge um Datenschutz- und Missbrauch sowie
die Debatte um den Verlust zahlreicher Arbeitsplätze gegenüber (Bundesverband Digitale
Wirtschaft, 2019). Dennoch ist basierend auf aktuellen Umfrageergebnissen zum Stand des
Einsatzes von KI in der Personalarbeit (Bogert & Helfritz, 2019; Bundesverband der
Personalmanager, 2019) mit einer Zunahme der Anwendung von People Analytics und algorithmischen Entscheidungssysteme in Organisationen zu rechnen. Eine besondere Herausforderung stellt dabei der schmale Grat zwischen Effizienzsteigerung und Diskriminierungspotenzial von KI im Personalmanagement dar. So wird allgemein zwar davon ausgegangen,
dass Algorithmen im Vergleich zu ExpertInnen präziser und effizienter entscheiden und im
Durchschnitt eine höhere Vorhersagekraft haben als Expertenurteile (Biermann &
Weckmüller, 2016). Eine Verallgemeinerung dieser Annahmen auf die Personalarbeit ist unter Berücksichtigung der Gefahr zu moralischen Grenzüberschreitungen allerdings zu diskutieren, da die Anwendung algorithmischer Systeme auch das Risiko der Diskriminierung von
Personengruppen und des Datenmissbrauchs birgt. Im Folgenden wird ein kurzer Überblick
zu Vorteilen und Gefahren von KI im Personalmanagement gegeben und aufgezeigt, dass in
der Arbeit mit algorithmischen Entscheidungsunterstützungssystemen eine starke Orientierung an und Wahrung von moralischen Werte gesichert werden muss.

13.1.1. Chancen und Effizienzsteigerung
KI-unterstützte Technologien eröffnen nicht nur neue Gestaltungsmöglichkeiten, um eine
besser an die Bedürfnisse von MitarbeiterInnen angepasste Arbeitswelt zu schaffen, sondern
bieten auch die Chance auf diskriminierungsfreie, rationale und schnelle Entscheidungshilfen
in der Personalarbeit (Zweig et al., 2018). Zum einen können durch den Einsatz von People
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Analytics kostenintensive und zeitaufwendige Prozesse optimiert werden. Zum anderen können Prozesse der Personalgewinnung unter Zuhilfenahme von algorithmischen Systemen
inklusiver gestaltet werden, was insbesondere im Hinblick auf den weiblichen Führungskräftemangel von Relevanz ist und im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit von Organisationen einen
zentralen Erfolgsfaktor darstellt (van Dick & Hernandez Bark, 2013). So kann die Unterstützung von algorithmischen Systemen bei wichtigen Personalentscheidung beispielsweise den
Similar-to-me-Effekt – die Tendenz von InterviewerInnen oder ArbeitgeberInnen, eine Person
zu bevorzugen und auszuwählen, mit welcher die größte Übereinstimmung in demografischen Merkmalen und anderen Einstellungen besteht – verringern (Zahed & Ardabili, 2017).
Insbesondere in Bezug auf die Beschäftigung oder Beförderungen von Frauen in Führungs-,
Aufsichtsrats- oder Vorstandspositionen kann hier eine wichtige Hürde genommen und dabei
geholfen werden, männliche Seilschaften und alte Muster des Old Boys’ Network aufzubrechen.
Als weiterer Vorteil der unterstützenden Anwendung von algorithmischen Systemen
bei Personalentscheidungen können die Transparenz und die Nachvollziehbarkeit von datenbasierten Entscheidungen genannt werden. So werden beispielsweise im Zusammenhang mit Beförderungsprozessen relevante Leistungsbeurteilungen durch Vorgesetzte oft als
individuell und intransparent wahrgenommen (Biermann & Weckmüller, 2016), was sich negativ auf die Zufriedenheit und Motivation von MitarbeiterInnen auswirken kann. Bei Personalentscheidungen auf algorithmische Datenanalysen zu referenzieren, kann diesem Effekt
entgegenwirken und die wahrgenommene Objektivität von Entscheidungen steigern.
Einen weiteren Mehrwert im Einsatz von People Analytics stellt die Möglichkeit zur
frühzeitigen Erkennung von kritischen Entwicklungen im Personalbereich dar. So lassen sich
beispielsweise in der Personalentwicklung durch den Einsatz von KI-unterstützten Tools und
Software Engagement oder Arbeitszufriedenheit von MitarbeiterInnen erfassen und prognostizieren (Burnett & Lisk, 2019). Fluktuationspotenzial kann somit erkannt und diesem gezielt
entgegen gewirkt werden. In Zeiten des demografischen Wandels und Fachkräftemangels
kann dies für Organisationen einen wichtigen Wettbewerbsvorteil auf dem hoch kompetitiven
Bewerbermarkt bedeuten (Hamm & Köhler, 2020).
Insbesondere im Bereich der Personalgewinnung werden immer häufiger algorithmische Systeme angewandt. So können heute von der Suche nach und dem aktiven Anwerben von potenziellen KandidatInnen (Active Sourcing) bis hin zu deren tatsächlicher Auswahl
(Matching) alle damit zusammenhängenden Prozesse durch algorithmische Systeme unterstützt werden (Verhoeven, 2020). Entsprechende Softwareanbieter versprechen dabei in der
Regel die Optimierung von Profiling- und Matchingprozessen für ein insgesamt effizienteres
und nachhaltigeres Recruiting. Insbesondere vor dem Hintergrund der MitarbeiterInnenbindung und der Steigerung von Arbeiternehmerzufriedenheit, spielt es bei der Personal-
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auswahl zunehmend eine Rolle, neben der standardisierten Abfrage klassischer Hardfacts
wie Bildungsabschluss und Berufserfahrung auch Charaktereigenschaften von BewerberInnen kennenzulernen. So sollen Talente gefunden werden, deren Persönlichkeit eine möglichst hohe Passung mit den Werten und der Kultur einer Organisation aufweist. Dabei liefern
algorithmische Systeme beispielsweise die Möglichkeit, über Voice Analytics oder Text Analytics (Kreutzer & Sirrenberg, 2019) mehr über die Persönlichkeit von KandidatInnen zu erfahren, indem analysiert wird, wie KandidatInnen auf eine Frage antworten und etwas sagen
oder beschreiben. Der Cultural Fit zwischen MitarbeiterInnen und Organisation kann als
entscheidender Einflussfaktor für den Erfolg oder Misserfolg von Unternehmen gesehen
werden (Bauer in Verhoeven, 2020), denn je höher die wahrgenommene Passung, desto
eher entscheiden sich KandidatInnen im Bewerbungsprozess beispielsweise für einen Arbeitgeber (Uggerslev, Fassina & Kraichy, 2012) – wie sich auch im Rahmen von Studie 3
feststellen ließ – und umso motivierter und zufriedener sind MitarbeiterInnen später auch in
ihrer beruflichen Tätigkeit (Hamm & Köhler, 2020). Ein zentraler Vorteil algorithmischer
Systeme gegenüber dem Menschen liegt dabei in der nahezu unbegrenzten Kapazität der
Datenverarbeitung und der Schnelligkeit, mit welcher auch komplexe Datensätze analysiert
werden können (Zweig et al., 2018).
Zusammenfassend kann daher gesagt werden, dass der Einsatz von People Analytics und algorithmischen Systemen Personalentscheidungen nicht nur genauer, effizienter
und inklusiver macht, sondern zudem aufgrund der Schnelligkeit und Präzision zu langfristiger Kostenersparnis, höherer Mitarbeiterzufriedenheit und nachhaltig erfolgreichem Personalmanagement führen kann.

13.1.2. Risiken und Diskriminierungspotenzial
Der Wahrnehmung deutlicher Vorteile durch den Einsatz von KI im Personalmanagement
(Bundesverband der Personalmanager, 2019) stehen die Angst vor dem „gläsernen Menschen” und die Gefahr von Datenmissbrauch und Diskriminierung gegenüber (Kreutzer &
Sirrenberg, 2019). Von zentraler Bedeutung sind dabei die Komplexität von Algorithmen und
die Unsicherheit im Zusammenhang mit Fehlentscheidungen von algorithmischen Systemen.
In allen Teilen des Lernprozesses eines Algorithmus – beispielsweise bei der Datenerhebung, Datensammlung oder Einspeisung von Daten – kann es zu Fehlern kommen, welche
in Konsequenz zur Benachteiligung von bestimmten Personengruppen führen können (Zweig
et al., 2018), denn bei einem Algorithmus handelt es sich in der Regel um eine programmierte Anweisung, wie vorab eingegebene und vordefinierte Daten zu verarbeiten sind. Die für
einen Algorithmus vorgesehenen Informationen werden dabei anfangs von Menschen definiert. Da diese naturgemäß nicht frei von Bias und Voreingenommenheiten sind, kann es zu
unerwünschten Verzerrungen kommen, die nicht selbstständig vom Algorithmus korrigiert
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werden können oder den Bias sogar über die Zeit verstärken (vgl. Lambrecht & Tucker,
2019; Verhoeven, 2020).
Eines der bekanntesten Beispiele für ein solches Diskriminierungspotenzial lieferte
der amerikanische Onlineversandhändler Amazon. Um den internen Recruitingprozess möglichst effizient zu gestalten, wurde ein eigenes KI-basiertes Tool eingesetzt, welches zum
Ziel hatte, aus einer Vielzahl an Bewerbungen die TopkandidatInnen zu selektieren, die im
besten Fall dann direkt eingestellt werden sollten. Tatsächlich stellte sich nach einiger Zeit
jedoch heraus, dass die Software diskriminierend gegen Frauen bewertete und Bewerberinnen zum großen Teil aufgrund bestimmter Schlüsselbegriffe im Bewerbungsschreiben als
ungeeignet für die zu besetzenden Vakanzen vom weiteren Recruitingprozess ausschloss
(Reuters, 2018).
Anhand dieses Beispiels wird deutlich, welche Gefahr vom unkontrollierten Einsatz
von Algorithmen ausgehen kann und dass es einer moralischen Abwägung bedarf, inwiefern
die Verantwortung für eine Entscheidung allein der KI überlassen werden kann – oder sollte.
Auch wenn Algorithmen gegenüber Menschen den klaren Vorteil haben, weder tagesformabhängig noch bestechlich zu sein, „handeln” und entscheiden sie den gegebenen Inputs
entsprechend. Solange keine diskriminierenden Daten in den Programmcode eingegeben
werden, können Algorithmen diskriminierungsfreie Entscheidungen treffen (Zweig et al.,
2018). Da es allerdings oftmals gesellschaftlich, kulturell und auch kontextual bedingt ist,
was als Diskriminierung verstanden wird und wie es dazu kommt, können Grenzen hier nur
schwer definiert werden. Alter, Herkunft und quantitativer Umfang der einem Algorithmus
zugrunde liegenden Daten können zudem die Qualität und somit auch die Verlässlichkeit der
Analyseergebnisse erheblich beeinflussen.
Oftmals liegen die Steigerung zentraler wirtschaftlicher Faktoren wie Agilität und Innovationsfähigkeit durch den Einsatz von KI und das Verletzen von moralischen Grenzen
oder Werten sehr nahe beieinander. Im Wissen um die Komplexität von KI wurde im damit
zusammenhängenden Diskurs bereits erkannt, dass vor allem die Synergien zwischen
menschlichen Entscheidungen und algorithmischen Systemen zu nachhaltiger Produktivitätssteigerung (Tallgauer, Festing & Fleischmann, 2020 in Verhoeven, 2020) und einem verantwortungsvollen Umgang mit KI führen. PersonalmanagerInnen kommt in diesem Zusammenhang daher die Aufgabe zu, als empathisches und moralisches Korrektiv algorithmische
Entscheidungen beziehungsweise Empfehlungen zu hinterfragen. Nur wenn Führungskräfte
oder ManagerInnen die moralische Vertretbarkeit von algorithmischen Entscheidungen oder
Empfehlung gewissenhaft prüfen, können bei allen Risiken vor allem die Chancen überwiegen.
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13.2. Ethische Führung im Umgang mit KI im Personalmanagement
Der zentrale Unterschied zwischen menschlicher Informationsverarbeitung und menschlichem Verhalten einerseits sowie maschineller oder algorithmischer Informationsverarbeitung
und Entscheidungsprozessen andererseits ist, dass moralische Sensibilität und ein moralisches Gewissen bisher noch nicht in KI operationalisiert werden können (Geuter, 2018).
Umso wichtiger ist es daher, dass Führungskräfte in der Anwendung von algorithmischen
Entscheidungssystemen moralische Werte berücksichtigen und die moralische Vertretbarkeit
einer algorithmischen Entscheidungsunterstützung kritisch prüfen.
Gerade wenn es um besonders sensible Personalentscheidungen, wie sie beispielsweise im Zusammenhang mit der Kündigung von MitarbeiterInnen getroffen werden müssen,
oder Entscheidungen, deren Konsequenzen und Tragweite schwer abschätzbar sind, geht,
ist es wichtig, moralische Verantwortung zu übernehmen. Vor allem in kritischen Situationen
verstärkt sich die menschliche Tendenz des Overtrust in Maschinen, womit Situationen beschrieben werden, in welchen Personen das mit einer Handlung verbundene Risiko für Fehlentscheidungen oder fragwürdige Empfehlungen von KI falsch einschätzen oder abwerten
(Wagner, Borenstein & Howard, 2018). In problematischen Situationen oder unter Druck die
Verantwortung für Entscheidungen an Maschinen abzugeben, birgt großes Gefahrenpotenzial. Die Orientierung an einem stabilen moralischen Wertekompass in der Arbeit mit algorithmischen Systemen ist in diesem Zusammenhang für MitarbeiterInnen – und vor allem für
Führungskräfte – von zentraler Bedeutung, denn nicht alles, was durch KI und digitale Innovationen möglich gemacht werden kann, ist auch moralisch vertretbar, wie in Kapitel 13.1.2.
dargestellt.
Insbesondere dem Leitbild einer ethischen Personal- und Unternehmensführung liegen moralische Grundprinzipien und ein moralisches Selbstverständnis zugrunde, welche
den gewissenhaften Umgang mit KI im Personalmanagement erheblich begünstigen können.
Führungskräfte, welche diesen Führungsstil verstärkt ausüben, kümmern sich eher um andere Personen, wollen möglichst moralische Entscheidungen zu treffen, zeigen sich sehr integer und fungieren häufig als Vorbilder für ihre MitarbeiterInnen (Brown & Treviño, 2006).
Darüber hinaus fördern ethische Führungskräfte moralisches Verhalten von MitarbeiterInnen
aktiv und versuchen, unmoralisches Verhalten in Richtung eines moralischen Verhaltens zu
korrigieren, was wiederum das Vertrauen von MitarbeiterInnen in den oder die Vorgesetzte
verstärkt (Brown & Treviño, 2006). Ethische Führungskräfte verstehen moralische Werte als
expliziten Teil ihres Führungsverhaltens, wobei diese nachvollziehbar kommuniziert und
sichtbar gelebt werden (Brown & Treviño, 2006). Vor dem Hintergrund der mit dem Einsatz
von algorithmischen Systemen im Personalmanagement verbundenen Chancen einerseits
und den damit zusammenhängenden Risiken andererseits kann ein menschenorientierter,
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empathischer und vor allem ethischer Führungsstil als wichtige Eigenschaft einer Führungskraft im digitalen Wandel und im Umgang mit dem Einsatz von KI angesehen werden.

14. Sind Frauen die ethischeren Führungskräfte?
Bisherige Forschungsarbeiten und eigene Studien liefern Hinweise darauf, dass insbesondere Frauen das Potenzial für einen ethischen Führungsstil unter Wahrung moralischer Werte
besitzen, welcher im Sinne eines gewissenhaften, aber auch erfolgreichen Einsatzes von
algorithmischen Systemen in der Personalarbeit im vorangegangenen Kapitel bereits als
essenziell beschrieben wurde. So kann verschiedenen Studien zufolge zwischen Frauen und
Männern hinsichtlich ihres Führungsstils differenziert werden (Burke & Collins, 2001; Eagly,
Johannesen-Schmidt & van Engen, 2003)19. Dass insbesondere Frauen moralische Werte
allgemein ihrem Führungsstil zugrunde legen und zu einer Moral der Fürsorge (Gilligan,
1882) tendieren, konnte beispielsweise in einer Studie von Fine (2009) festgestellt werden.
Andere Autoren, welche Entscheidungsfindungen von Führungskräften im Wirtschaftskontext
untersuchten, konnten ebenfalls darlegen, dass weibliche Führungskräfte bei Entscheidungsprozessen größere moralische Sensibilität zeigten als Männer (Ho et al., 2015; Huang
& Kisgen, 2012). In Bezug auf das Konzept der transformationalen Führung, welches dem
Verständnis von ethischer Führung sehr ähnlich ist (Brown & Treviño, 2006), konnten Burke
und Collins (2001) feststellen, dass weibliche Führungskräfte häufiger als männliche berichteten, einen transformationalen Führungsstil zu praktizieren. Auch Bass, Avolio und Atwater
(1996) stellten fest, dass Frauen öfter Eigenschaften eines transformationalen Führungsstils
zugeschrieben wurden. Ein wichtiges Merkmal des transformationalen Führungsstils ist dabei, dass MitarbeiterInnen durch eine Führungskraft dazu motiviert werden, egoistische Eigeninteressen übergeordneten Werten, Zielen und Interessen eines Unternehmens nachzustellen (Bass et al., 1996). Ähnlich wie beim ethischen Führungsstil treten transformationale
Führungskräfte als Vorbilder auf und inspirieren, unterstützen und motivieren ihre MitarbeiterInnen dazu, über sich selbst hinauszuwachsen (Bass et al., 1996). Zentral für den vorliegenden Beitrag ist zudem die Erkenntnis, dass transformationale Führungskräfte sich in ihrem Führungsstil stark an moralischen Werten orientieren (Kuhnert & Lewis, 1987).
Die Ergebnisse der vorangegangen Studien (siehe Teil I und Teil II) unterstützen jene
Arbeiten, welchen zufolge Frauen häufiger als Männer einen transformationalen und ethischen Führungsstil einsetzen. So konnte im Rahmen von Studie 1 (siehe Kapitel 6), Studie 2
(siehe Kapitel 7) und Studie 3 (siehe Kapitel 11) gezeigt werden, dass Frauen größere Prob-

19

Für Forschungsarbeiten die in Bezug auf die Frage nach geschlechtsspezifischen Führungsstilen keine grundlegenden Unterschiede feststellen konnten siehe Eagly & Johnson (1990), Morgan (2004).
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leme als Männer damit haben, moralische Werte zugunsten von Karriere- oder Unternehmenszielen abzuwägen oder zu verletzen, moralische Kompromisse daher stärker ablehnen
und einen gewissenhafteren Umgang mit moralischen Konflikten zeigen, als Männer dies
tun. Gerade vor dem Hintergrund der im Zusammenhang mit dem Einsatz von KI und algorithmischen Systemen auftretenden moralischen Dilemmata können basierend auf diesen
Erkenntnissen wichtige Implikationen für die Praxis abgeleitet werden. Die folgenden aus
den Studienergebnissen deduzierten Argumente sollen verdeutlichen, warum Frauen im Sinne einer erfolgreichen Gestaltung der digitalen Zukunft verstärkt moralisches Potenzial im
Führungskontext zugesprochen werden kann.
Argument 1: Frauen lehnen moralische Kompromisse stärker ab als Männer
Im Rahmen der wissenschaftlichen Diskussion von geschlechtsspezifischen Unterschieden
in der moralischen Haltung konnte immer wieder gezeigt werden, dass Frauen im Umgang
mit moralischen Dilemmata moralische Prinzipien stärker berücksichtigten als Männer
(Borkowski & Ugras, 1998; Herington & Weaven, 2008), im Vergleich zu Männern häufiger
Wert auf moralisches Verhalten im Arbeitskontext legen und dementsprechend urteilen
(siehe Collins, 2000). Zudem tendieren Frauen gemäß einer Metastudie von Franke et al.
(1997) eher dazu, bestimmte Geschäftspraktiken im Wirtschaftskontext als unethisch zu
empfinden, und sind seltener als Männer bereit, moralische Kompromisse zugunsten von
Karriere- oder Unternehmenszielen einzugehen (Kennedy & Kray, 2014). Die zuvor genannten Erkenntnisse ließen sich auch im Rahmen der diesem Beitrag zugrunde liegenden eigenen Studien zeigen. So konnte basierend auf den Ergebnissen von Studie 1 (Kapitel 6) und
Studie 2 (Kapitel 7) festgestellt werden, dass Frauen auch im deutschen Kulturraum den
Ergebnissen von Kennedy und Kray (2014) entsprechend größere Probleme damit hatten,
Zugeständnisse gegenüber moralischen Werten zugunsten von Karrierebestrebungen oder
Unternehmenszielen machen zu müssen. Zudem ließ sich in Studie 3 (Kapitel 11) zeigen,
dass Frauen geringeres Interesse an Karrieremöglichkeiten im Wirtschaftskontext hatten und
größere moralische Bedenken gegenüber entsprechenden Jobbeschreibungen äußerten.
Die Ergebnisse liefern vor dem Hintergrund bisheriger Arbeiten den Hinweis darauf, dass
Frauen eine höhere moralische Standhaftigkeit haben und in Bezug auf das Lösen von Konfliktsituationen moralische Werte stärker berücksichtigen als Männer. Da es bisher aufgrund
der Komplexität des Moralverständnisses an sich nicht möglich ist, in algorithmischen Systemen eine moralische Haltung zu programmieren (Geuter, 2018), soll vor allem Frauen das
moralische Potenzial zugesprochen werden, welches als moralisches Korrektiv verstanden
dazu beitragen kann, KI effizient und sozioökonomisch erfolgreich einzusetzen.
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Argument 2: Frauen schätzen den Geschäftssinn von moralischen Kompromissen
geringer ein als Männer
Ein weiteres Argument für das moralische Potenzial von Frauen im Zusammenhang mit dem
Einsatz von KI und algorithmischen Systemen bezieht sich auf die Einschätzung des Geschäftssinns von moralischen Kompromissen. So konnte ebenfalls im Rahmen von Studie 1
und Studie 2 festgestellt werden, dass Frauen im Vergleich zu Männern einen geringeren
Mehrwert in moralischen Kompromissen aus Unternehmensperspektive sahen. Während
männliche Studienteilnehmer signifikant häufiger angaben, dass ein Abwägen oder sogar
Verletzten von moralischen Werten zumindest im Sinne des Unternehmens einen Vorteil
bedeuten würde oder auf guten Geschäftssinn der agierenden Person schließen ließe, lehnten Frauen dies eher ab. Im Kontext anderer Studien, welche beispielsweise zeigen konnten,
dass Frauen im Vergleich zu Männern häufiger Wert auf ethische Verantwortung von Unternehmen legen (Lämsä et al., 2008) und bestimmte Geschäftspraktiken im Wirtschaftskontext
öfter als unmoralisch einschätzen (Franke et al., 1997), können geschlechtsspezifische Unterschiede in der Vorstellung von gewissenhafter und erfolgreicher Unternehmensführung
angenommen werden. Dabei lässt sich antizipieren, dass weibliche Führungskräfte im Vergleich zu männlichen Führungskräften häufiger dazu tendieren, sich bei der Erreichung von
Unternehmenszielen und der Umsetzung von Unternehmensstrategien stärker an moralischen Werten zu orientieren. Im Hinblick auf die Implementierung KI-basierter Technologien
und die Bewertung solcher Entscheidungen wird daher angenommen, dass weibliche Führungskräfte moralische Grenzen gegenüber dem technisch Möglichen stärker abwägen und
Unternehmensziele häufiger an die Wahrung moralischer Werte knüpfen.
Argument 3: Frauen identifizieren sich stärker mit kommunalen Werten als Männer
Bisherige Forschungsarbeiten liefern einen Hinweis darauf, dass Frauen eher dazu tendieren, bei relevanten oder auch komplexen Entscheidungsprozessen, wie sie im Kontext des
Einsatzes von KI im Personalmanagement entstehen können, moralische Werte stärker zu
berücksichtigen als Männer. So können neben den bereits genannten Aspekten (siehe Kapitel 13.2.) als weitere Eigenschaften eines ethischen Führungsstils die Fürsorge für andere
sowie Ehrlichkeit und Fairness genannt werden (Brown & Treviño, 2006) – Werte, welche
kommunalen Eigenschaften entsprechen oder diesen sehr ähnlich sind. Wie im Rahmen
unterschiedlicher Studien gezeigt werden konnte, werden Frauen kommunale Eigenschaften
nicht nur häufiger zugeschrieben als Männern (Chizema, Kamuriwo & Shinozawa, 2015;
Eagly, Diekman, Johannesen-Schmidt & Koenig, 2004; Franke, Crown & Spake, 1997; Hernandez Bark, Escartín, Schuh & van Dick, 2015), sondern sie identifizieren sich auch verstärkt mit kommunalen Eigenschaften, was sich unter anderem in der beruflichen Orientierung und Berufswahl von Frauen widerspiegelt (Evans & Diekman, 2009). Diesen Erkennt-
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nissen entsprechend konnte auch im Rahmen von Studie 1 und Studie 2 festgestellt werden,
dass Frauen sich im Vergleich zu Männern signifikant stärker mit kommunalen Werten wie
beispielsweise Altruismus, Loyalität oder Mitgefühl identifizierten. Daher wird argumentiert,
dass Frauen im Vergleich zu Männern ihrem Führungsstil nicht nur kommunale, sondern
auch moralische Werte häufiger zugrunde legen und sich bei Entscheidungsprozessen stärker an kommunalen und moralischen Werten orientieren.
Argument 4: Frauen sorgen sich stärker um ihre moralische Integrität als Männer
Im Rahmen von Studie 3, deren Ziel es war, zu eruieren, ob die Haltung gegenüber moralischen Kompromissen ein größeres Desinteresse von Frauen an Karrieremöglichkeiten im
Wirtschaftskontext erklären würde, konnte festgestellt werden, dass Frauen sich insgesamt
seltener an entsprechenden Jobbeschreibungen interessiert zeigten. Zudem äußerten Studienteilnehmerinnen größere Bedenken, ihre moralische Integrität verletzten zu müssen,
wenn sie entsprechende Jobs ausüben würden. Die Sorge um die eigenen moralischen
Grenzen und das damit zusammenhängende moralische Bewusstsein kann als wichtige Voraussetzung für einen ethischen Führungsstil gedeutet werden, denn wenn es darum geht,
moralisch fragwürdige Entscheidungen zu treffen oder Handlungen auszuführen, kann die
empfundene Dissonanz zwischen moralischen Bedenken und unmoralischer Lösungswege
im Zusammenhang mit einem Konflikt vor unmoralischen Entscheidungen bewahren. Die
aus Studie 3 gewonnenen Erkenntnisse unterstützen somit das Hauptargument, dass Frauen ihr moralisches Potenzial im Vergleich zu Männern häufiger bei beruflichen Entscheidungen einsetzen.
Zusammenfassend lässt sich basierend auf den eben genannten Argumenten sagen,
dass vor allem Frauen wichtige Eigenschaften eines ethischen Führungsstils zugesprochen
werden können. Dabei wird angenommen, dass sich insbesondere weibliche Führungskräfte
der Aufgabe annehmen und das moralische Potenzial haben, als empathisches und moralisches Korrektiv zentrale Herausforderungen des digitalen Wandels der Arbeitswelt zu bewältigen.

15. Fazit
In der gesellschaftlichen und unternehmerischen Debatte über Nutzen und Risiken sowie
datenschutzrechtliche und moralische Grenzen im Zusammenhang mit dem Einsatz von KI
in der Arbeitswelt ist man sich grundlegend einig, dass KI und damit zusammenhängenden
technologischen Innovationen einschneidende soziale, organisatorische und ökonomische
Konsequenzen haben (Verhoeven, 2020). Dabei stellt sich die Frage, inwiefern und bis zu
welchem Grad sich menschliches Denken, Erleben und Handeln durch Maschinen ersetzen,

98
ergänzen oder verbessern lassen und welche Rolle die Wahrung moralischer Werte dabei
spielt (Boddington, Millican & Wooldridge, 2017). Mit der Implementierung und Anwendung
von KI im Organisationskontext zusammenhängende Konsequenzen sind für PersonalentscheiderInnen häufig noch schwer abschätzbar, was unter anderem der (technischen) Komplexität von algorithmischen Systemen geschuldet ist (Verhoeven, 2020). Daher ist ein moralisch vertretbarer und gewissenhafter Einsatz von algorithmischen Systemen bei Personalentscheidungen umso wichtiger.
Da es bisher nicht möglich ist, Ethik oder ein moralisches Gewissen zu operationalisieren und für Algorithmen zu übersetzen, und KI immer häufiger – selbst aus Entwicklerperspektive – eine Blackbox darstellen (Kreutzer & Sirrenberg, 2019), bedarf es der menschlichen Kontrolle von algorithmischen Systemen. Deren Relevanz wird unter anderem dadurch
deutlich, dass sich heute bereits unterschiedliche Institutionen (bspw. Ethikbeirat HR Tech20,
Algo.Rules Bertelsmann21, KI-Observatorium des BMAS22) für die Kontrolle, das Berücksichtigen und die Messbarkeit von moralischen Werten von algorithmischen Systemen einsetzen.
Der vorliegenden Beitrag liefert basierend auf den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Studien Argumente dafür, dass insbesondere Frauen Stärken in Organisationen einbringen können, welche das Einhalten moralischer Grenzen und einen gewissenhaften Einsatz von KI in der Arbeitswelt begünstigen. Zentrales Argument ist dabei, dass Frauen aufgrund ihrer verstärkten Orientierung an moralischen Werten und im Vergleich zu Männern
geringeren Bereitschaft zu moralischen Grenzüberschreitungen über bedeutsame Eigenschaften eines menschenzentrierten und ethischen Führungsstils verfügen (siehe Brown &
Treviño, 2006), welche in Bezug auf den erfolgreichen Einsatz von KI als zentrale Kompetenzen verstanden werden können.
Vor dem Hintergrund anderer Forschungsergebnisse, welche den positiven Einfluss
von mehr Frauen auf allen Führungsebenen auf verschiedene Key Performance Indicators in
Organisationen festgestellt haben, können die vorangegangenen Ausführungen als theoretische Orientierung für zukünftige Forschung verstanden werden, welche den Zusammenhang
zwischen dem Erfolg der Implementierungen von KI-Projekten im HR und weiblichen Führungskräften in der Verantwortung solcher Projekte untersuchen könnten. Die Mitarbeiterzufriedenheit, das Mitarbeiterengagement, die Fluktuationsrate oder die Bewertung des Employer Brandings von Unternehmen könnten dabei als messbare Erfolgsfaktoren herangezogen
werden.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Orientierung an moralischen Werten zu einem zentralen Stützpfeiler von Organisationen werden muss, wenn die digitale
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https://www.ethikbeirat-hrtech.de
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/ethik-der-algorithmen/projektnachrichten/algorules-wiekriegen-wir-die-ethik-in-den-code
22
https://www.denkfabrik-bmas.de/projekte/ki-observatorium
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Transformation zu einem sozioökonomischen Erfolg für alle MitarbeiterInnen und StakeholderInnen einer Organisation werden soll. Dabei wird angenommen, dass das Vorgehen, die
moralische Haltung und die Wahrung moralischer Werte insbesondere in Konflikt- oder
Stresssituation vor Karrierebestrebungen oder Unternehmenszielen zu priorisieren, basierend auf den vorliegenden Ergebnisse insbesondere von Frauen unterstützt wird. Demnach
kann weiblichen Führungskräften besonderes moralisches Potenzial zugesprochen werden,
welches im Sinne der erfolgreichen Bewältigung unterschiedlicher Herausforderungen im
Zusammenhang mit der digitalen Transformation der Arbeitswelt von enormer Bedeutung ist.
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Abschließender Kommentar
Abschließend ist hervorzuheben, dass sich die vorliegende Arbeit auf die Einschätzung und
Bewertung von spezifischen Situationen im Arbeitskontext und damit zusammenhängende
Entscheidungen bezieht und keine Verallgemeinerung von geschlechtsabhängigen Unterschieden in der moralischen Haltung an sich vornimmt. Frauen werden im Vergleich zu Männern somit nicht per se als moralischer verstanden. Vielmehr wird basierend auf den vorliegenden Ergebnissen angenommen, dass Frauen sich im Zusammenhang mit Karriereentscheidungen oder dem Erreichen von Unternehmenszielen vergleichsweise stärker an ihrem
moralischen Kompass orientieren und seltener als Männer bereit sind, moralische Werte
zugunsten von Karriere- oder Unternehmenszielen zu verletzen. Damit verfügen insbesondere Frauen über wichtige Eigenschaften eines ethischen Führungsstils, welcher in Bezug auf
die digitale Transformation der Arbeitswelt und damit verbundene Herausforderungen als
zentraler Stützpfeiler und Erfolgsfaktor verstanden werden kann. Die moralische Haltung von
Frauen und das damit zusammenhängende Potenzial in Unternehmen nicht umfänglicher zu
nutzen, ist daher sozioökonomisch irrational.
Zudem kann basierend auf den vorliegenden Forschungsergebnissen angenommen
werden, dass eine Unternehmenskultur und Unternehmensvisionen, welche sich an moralischen Werten orientieren, nicht nur von Frauen – sondern zunehmend auch von Männern –
als zentrale Faktoren einer attraktiven Arbeitgebermarke geschätzt werden. Somit kann moralische Verantwortung nicht nur als Voraussetzung für den sozioökonomischen Erfolg der
digitalen Transformation der Arbeitswelt, sondern als wesentlicher Wettbewerbsvorteil von
Unternehmen in Bezug auf das Gewinnen und Binden von herausragenden Talenten verstanden werden. Wie die vorliegenden Studienergebnisse zeigen konnten, bedeuten Karrieremöglichkeiten im Wirtschaftskontext für potentielle BewerberInnen jedoch eine verstärkte
Konfrontation mit moralischen Kompromissen. Demnach ist anzunehmen, dass entsprechende Organisationen Probleme damit haben, moralische Werte als positiv darzustellen, zu
fördern und zu repräsentieren. Wichtig wäre daher, moralische Werte und moralische Verantwortung nicht nur als kulturellen Anker zu setzen, sondern aktiv zu kommunizieren.
Zudem können Werte wie Respekt und Menschlichkeit oder Leitsätze wie „do the
right thing”23 als moralische Korrektur von Prozessen fungieren, welche andernfalls Gefahr
laufen, außer Kontrolle zu geraten – besonders im Hinblick auf Automatisierung und den
(zukünftigen) Einsatz von KI. Um die Kultur eines Unternehmens nachhaltig in diese Richtung zu beeinflussen, wäre es deshalb ratsam, moralische Werte zusätzlich in die Ziel- und
Incentivierungsstrukturen der Organisation zu implementieren und somit die wirtschaftliche
Überlebensfähigkeit zu erhöhen. Während der Tenor in der modernen Organisationstheorie23

https://www.wework.com/de-DE/mission
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und Praxis Resilienz (Organizational Resilience) als Kernkompetenz agiler Zukunftsfähigkeit
propagiert (Annarelli & Nonino, 2016; Hamel & Välikangas, 2003; Suarez & Montes, 2020;
Xiao & Cao, 2017), empfiehlt die Autorin eine Erweiterung dieses Resilienzbegriffs um die
Faktoren Moral und Ethik. Wenn Resilienz die Fähigkeit von Organisationen beschreibt, Geschäftsmodelle und Strategien dynamisch an die sich ständig (unerwartet) ändernden Umstände anzupassen, dann könnte sich ein tief-verankerter moralischer Wertekompass als
unerlässliches Navigationsinstrument im unbekannten VUCA-Terrain erweisen.
Aufgrund der vorangegangen Ausführungen kann angenommen werden, dass sich
moralische Resilienz von Organisationen durch mehr weibliche Führungskräfte nachhaltig
bilden lässt. Dementsprechend müssen verstärkt Instrumente gefunden und eingesetzt werden, welche die (weibliche) moralische Haltung im Organisationskontext unterstützen und
der Leaky Pipeline in deutschen Wirtschaftsorganisationen entgegenwirken.
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VIII

A. Appendix Studie 1 und Studie 2
A.1. Vignetten Studie 1 und Studie 2
(Vignetten, welche in Studie 2 verwendet wurden, sind mit * gekennzeichnet)

Szenario 1*
[Geld]
AB ist leitender Angestellter und Projektleiter bei einem Energiekonzern. Aufgrund von eigenen
Fehlkalkulationen in Bezug auf die Projektplanung ruft AB eine Krisensitzung ein. Im Rahmen
dieser wird deutlich, dass das Budget nur dann direkt ausgeglichen werden kann, wenn AB auf den
anstehenden Jahresbonus verzichtet, oder aber an anderer Stelle Einsparungen vornimmt. Da AB
einige externe Mitarbeiter über eine Leiharbeitsfirma engagiert hat, entschließt AB sich dazu, diese
nicht mehr, wie eigentlich angekündigt, weiter zu beschäftigen, sondern die anfallende Arbeit
umzuverteilen, um nicht auf die Bonuszahlung verzichten zu müssen.

Szenario 2*
[Geld]
EL ist Bereichsleiter in einem Pharmaunternehmen. Die Division steht kurz davor, ein neues
Krebsmedikament auf den Markt zu bringen. Eine der Komponenten des Medikaments ist jedoch
ziemlich teuer. Das Team fragt EL deshalb an, ob man diese Komponente durch eine günstigere
ersetzen soll. Laut bisher unveröffentlichter Forschungsberichte rufe der billigere Inhaltsstoff bei
einigen Personen starke allergische Reaktionen hervor. EL rechnet verschiedene Szenarien durch
und sieht, dass das Medikament höhere jährliche Profite erzielen könnte, wenn es mit dem
preiswerteren Bestandteil hergestellt würde. Dies wiederum würde einen höheren Jahresbonus für
EL und das Team bedeuten. Bei Verwendung des teuren Inhaltsstoffs, würde die Division die
prognostizierten Zahlen kaum erreichen können, sodass es zu keinem Jahresbonus käme. EL erklärt
dem Team, den billigeren Bestandteil zu nutzen.

Szenario 3
[Geld]
KC ist ein Verteidiger, welcher in Erwägung zieht, einen neuen Fall anzunehmen. Der potenzielle
Kunde ist CEO, dem vorgeworfen wird, bei einem für die Region wichtigen Unternehmen Bilanzen
gefälscht zu haben. Während des Treffens mit dem CEO wird deutlich, dass der CEO schuldig ist.
KC weiß, dass der Konkurs des Unternehmens schwerwiegende Probleme in der lokalen Wirtschaft
verursacht hat und dass viele Mitarbeiter darauf angewiesen sind, die Schuld des CEOs zu beweisen,
um einen Teil ihrer verlorenen Altersvorsorge zurückfordern zu können. Trotz der schweren
Vorwürfe gegenüber dem CEO, sieht KC aber grundsätzlich die Möglichkeit, die Jury von der
Unschuld des CEOs zu überzeugen, denn wenn KC den Fall gewinnt, wird der CEO KC ein hohes
Honorar zahlen. KC beschließt den Fall zu übernehmen und für den CEO einzutreten.

Szenario 4*
[Geld]
BC ist Trader in einer Investmentbank. Ein Analystenteam der Bank hat festgestellt, dass bestimmte Wertpapierbestände seit einiger Zeit falsch bewertet wurden und die Bank inzwischen zu viele dieser Papiere in ihren
eigenen Büchern hat. Der CEO der Bank beschließt nun, so viele dieser Wertpapierbestände wie möglich mit
schnellster Wirkung zu verkaufen. BC’s Chef bietet jedem seiner Trader einen Bonus von 1,3 Millionen Euro,
wenn innerhalb von 48 Stunden 90% der problematischen Papiere veräußert werden. BC weiß, dass die Kunden,
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die Käufer der Papiere, damit Verluste erleiden und das Vertrauen in die Bank belastet werden wird. Dennoch
beschließt BC auf den Deal einzugehen und beginnt mit der Arbeit.

Szenario 5
[Status]
SW ist Business Analyst bei einem Beratungsunternehmen. JF, ein Kollege von SW, bittet SW nun
dringend um Unterstützung bei der Aufarbeitung einiger Daten für ein wichtiges Kundengespräch
am folgenden Tag. SW sichert die Unterstützung zu und verspricht einen Teil innerhalb der nächsten
24 Stunden zu übernehmen. Kurz nach dem Gespräch mit JF erhält SW’s Chef einen Anruf von
einem Kunden und fordert, dass jemand aus SW’s Team schnellst möglich für den Kunden arbeiten
muss. Da SW sich einen Vorteil gegenüber seinen Team-Kollegen verspricht, wenn SW der Anfrage
des Chefs entgegenkommt, sagt SW sofort zu. Anschließend ruft SW den Kollegen an und zieht die
versprochene Unterstützung wieder zurück.

Szenario 6*
[Status]
PZ, Analyst bei einer Investmentbank, ist in einem Teammeeting, in welchem die für einen Kunden
vorgenommenen Analysen in Anwesenheit des Vizepräsidenten der Bank durchgegangen werden.
Als der neue Analytiker im Team eine andere Art und Weise vorschlägt, die Analysen zu
präsentieren, weil diese klarer und überzeugender wäre, denkt PZ, dass dies tatsächlich zutrifft.
Allerdings bemerkt PZ die deutliche Ablehnung des Vizepräsidenten und sieht nun eine gute
Chance, sich vor dem Vizepräsidenten zu profilieren. PZ wirft deswegen ein: „Das sehe ich absolut
anders. Ich kenne den Kunden schon sehr lange und habe bereits erfolgreich mit diesem zusammen
gearbeitet. Die Art und Weise der Präsentation entspricht den Erwartungen des Kunden.“

Szenario 7*
[Status]
LD ist neuer Mitarbeiter bei einem Private-Equity-Fonds. LD will direkt einen guten Status im
Unternehmen haben und beschließt sich mit einem einflussreichen Partner zu verbünden. In den
nächsten Sitzungen des Investitionsausschusses, in denen über neue Anlageideen diskutiert wird,
äußert sich LD gegenüber dem Partner deswegen vermehrt zustimmend. In einem Meeting bringt der
Partner eine fragwürdige Idee über eine Elektroauto-Firma hervor, die fast sicher einen Verlust von
Millionen von Euro für die Kommanditisten bedeuten würde. Niemand der Anwesenden unterstützt
die Idee des Partners. Auch LD denkt, dass es sich um eine miserable Investitionsidee handelt, aber
im Sinne einer guten Beziehung zum Partner könnte es sich für LD wiederum auszahlen ihm jetzt
erneut zuzusprechen. Also wirft LD ein: "Das ist ein toller Ansatz! Wir werden somit interessanter
für Investoren. Das ist ein wirklich innovatives Konzept. Ich werde direkt beginnen, mich um
potentielle Interessenten zu kümmern."

Szenario 8
[Macht]
CE ist Senior Associate in einer Anwaltskanzlei. Eines Tages bittet CE einen neuen Mitarbeiter,
BM, ein Dokument für einen neuen Fall anzulegen. Später am Tag erfährt CE, dass BM schon die
ganze Nacht über gearbeitet hatte und bemerkt, dass BM tatsächlich sehr erschöpft und müde
aussieht und immer noch mit einem anderen Fall beschäftigt ist. CE hat etwas Freizeit und überlegt
kurzweilig die Arbeit doch selbst zu erledigen, damit beide nach Hause gehen können, verwirft den
Gedanken dann aber und sagt zu sich selbst: "Ich habe Lust, heute früh zu gehen. BM soll sich ruhig
mal mit dieser Art von Arbeit beschäftigen." Als CE erneut auf BM in der Eingangshalle trifft, ruft
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CE BM zu: "Denken Sie daran – wir brauchen das Dokument bis 18 Uhr!“

Szenario 9
[Macht]
In SH’s Team wurde ein neuer Angestellter, GD, befördert. GD wurde bereits nach kurzer Zeit im
Unternehmen als "Überflieger" gehandelt, was SH nun seit einigen Wochen stört. Kürzlich wurden
SH und GD nun einer gemeinsamen Projektgruppe zugeteilt. Um sich ein Gefühl der Überlegenheit
gegenüber GD zu verschaffen, hinterfragt SH in den nächsten Wochen ständig die Leistung von GD
- immer auf der Suche nach Fehlern. Nachdem SH einen kleinen Fehltritt von GD in der
gemeinsamen Projektarbeit bemerkt, weist SH GD in einem Teammeeting darauf hin und ergänzt,
dass GD wieder weniger verantwortungsreichen Projekten zugeteilt werden sollte.

Szenario 10*
[Macht]

AS ist Mitarbeiter eines Software-Unternehmens. Bei der Planung eines neuen Groß-Projekts
verfügt AS über die Verantwortung bei der personellen Resourcenplanung. AS weiß, dass TB schon
lange an einem für das Projekt relevanten Thema arbeitet und schon häufiger unter den Kollegen hat
anklingen lassen, dass die Mitwirkung bei diesem Projekt einen großen Entwicklungssprung für TB
bedeuten würde. AS hat allerdings bereits selbst eigene Ideen in Bezug auf das Projekt entwickelt.
Um diese zielstrebiger umsetzen zu können, beschließt AS TB einem anderen
Verantwortungsbereich zuzuteilen und nicht für das Projekt zu berücksichtigen.
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S6 vertretbare_Entscheidung_Unternehmenspraxis

S5 (n = 243)
S5 Unternehmensperspektive_positiv
S5 Geschäftssinn
S5 vertretbare_Entscheidung_Unternehmenspraxis

S4 (n = 211)
S4 Unternehmensperspektive_positiv
S4 Geschäftssinn
S4 vertretbare_Entscheidung_Unternehmenspraxis

S3 (n = 271)
S3 Unternehmensperspektive_positiv
S3 Geschäftssinn
S3 vertretbare_Entscheidung_Unternehmenspraxis

S2 (n = 226)
S2 Unternehmensperspektive_positiv
S2 Geschäftssinn
S2 vertretbare_Entscheidung_Unternehmenspraxis

S1 (n =256)
S1 Unternehmensperspektive_positiv
S1 Geschäftssinn
S1 vertretbare_Entscheidung_Unternehmenspraxis

Item

SD

3.09 1.52
3.24 1.63
3.51 1.55

2.77 1.53
2.71 1.51
3.14 1.57

2.48 1.56
2.47 1.52
2.76 1.58

2.66 1.72
2.45 1.63
3.06 1.69

3.73 1.75
3.82 1.71
4.12 1.55

4.10 1.51
3.69 1.45
3.85 1.39

4.21 1.84
3.96 1.74
3.75 1.75

4.23 1.77
4.40 1.75
4.04 1.80

4.08 1.89
4.10 1.80
3.28 1.85

3.11 1.62
3.35 1.75
3.43 1.69

M

.732
.725
.822

.773
.717
.819

.852
.839
.861

.763
.814
.842

.769
.834
.834

.624
.678
.713

.749
.690
.774

.780
.685
.799

.608
.651
.722

.682
.765
.760

α if Item deleted

Deskriptiv-statistische Werte und Reliabilität (Cronbach's α) von moralischer Empörung, Geschäftssinn und Karriererelevanz für in Studie 1 eingesetzte Vignetten

Tabelle A.1.

.825

.834

.895

.863

.865

.756

.809

.848

.746

.807

α

S10 (n = 237)
S10 positive_Auswirkungen_eigene_Karriere
S10 gute_Entscheidung_eigene_Karriere
S10 beruflicher_Aufstieg

S9 (n = 245)
S9 positive_Auswirkungen_eigene_Karriere
S9 gute_Entscheidung_eigene_Karriere
S9 beruflicher_Aufstieg

S8 (n = 223)
S8 positive_Auswirkungen_eigene_Karriere
S8 gute_Entscheidung_eigene_Karriere
S8 beruflicher_Aufstieg

S7 (n = 258)
S7 positive_Auswirkungen_eigene_Karriere
S7 gute_Entscheidung_eigene_Karriere
S7 beruflicher_Aufstieg

S6 (n = 239)
S6 positive_Auswirkungen_eigene_Karriere
S6 gute_Entscheidung_eigene_Karriere
S6 beruflicher_Aufstieg

S5 (n = 243)
S5 positive_Auswirkungen_eigene_Karriere
S5 gute_Entscheidung_eigene_Karriere
S5 beruflicher_Aufstieg

S4 (n = 211)
S4 positive_Auswirkungen_eigene_Karriere
S4 gute_Entscheidung_eigene_Karriere
S4 beruflicher_Aufstieg

S3 (n = 271)
S3 positive_Auswirkungen_eigene_Karriere
S3 gute_Entscheidung_eigene_Karriere
S3 beruflicher_Aufstieg

S2 (n = 226)
S2 positive_Auswirkungen_eigene_Karriere
S2 gute_Entscheidung_eigene_Karriere
S2 beruflicher_Aufstieg

SD

4.17 1.56
4.43 1.69
4.43 1.60

3.21 1.49
3.55 1.69
3.56 1.66

3.03 1.49
3.38 1.63
3.37 1.59

2.79 1.62
2.84 1.73
2.70 1.74

4.39 1.39
4.72 1.46
4.66 1.42

4.29 1.39
4.59 1.42
4.60 1.44

4.12 1.68
4.19 1.75
4.18 1.65

4.35 1.58
4.53 1.64
4.51 1.66

4.13 1.80
4.16 1.78
4.04 1.73

3.33 1.62
3.93 1.72
3.58 1.73

M

Karriererelevanz

S1 (n = 256)
S1 positive_Auswirkungen_eigene_Karriere
S1 gute_Entscheidung_eigene_Karriere
S1 beruflicher_Aufstieg

Item

.864
.864
.843

.784
.811
.742

.827
.835
.828

.858
.828
.850

.854
.812
.811

.790
.753
.767

.852
.900
.848

.792
.836
.778

.821
.865
.791

.789
.796
.812

α if Item deleted

α

.900

.841

.880

.891

.877

.834

.907

.859

.877

.856

XI

XII

Tabelle A.2.
Deskriptiv-statistische Werte und Reliabilität (Cronbach's α) für soziale Erwünschtheit, Communion, Agency und Geschlechtsidentität.
Konstrukt (Skala)

Item

Soziale Erwünschtehit
Negative Qualitäten (NQ-)

(N = 482)
(1) Es ist schon einmal vorgekommen, dass ich
1.63 1.20
jemanden ausgenutzt habe.
(2) Manchmal helfe ich jemandem nur, wenn ich eine
1.16 1.13
Gegenleistung erwarten kann.
(3) Ich habe schon einmal Müll einfach in die Landschaft 1.32 1.39
oder auf die Straße geworfen.

Positive Qualitäten (PQ+)

Agency

Communion

Geschlechtsidentität

(4) Auch wenn ich selbst gestresst bin, behandle ich
andere immer freundlich und zuvorkommend.
(5) Im Streit bleibe ich stets sachlich und objektiv.
(6) Wenn ich mich mit jemandem unterhalte, höre ich
immer aufmerksam zu.

M

SD

α if Item deleted

.631
.562
.581
.610

1.43 0.99

.581

1.79 1.00
1.26 0.91

.606
.587

(N = 482)
Kompetenz
Leistung
Macht
Status
Anerkennung
Überlegenheit

5.72
5.06
3.16
3.87
4.82
3.90

1.16
1.36
1.50
1.53
1.45
1.59

.781
.744
.756
.713
.753
.731

(N = 482)
Vergebung
Altruismus
Loyalität
Ehrlichkeit
Mitgefühl
Höflichkeit

5.24
5.60
6.16
6.16
5.77
6.09

1.31
1.21
1.18
1.09
1.20
1.08

.835
.820
.805
.813
.809
.806

4.52 1.69

.876

4.91 1.70

.870

4.35 1.83

.889

4.75 1.71

.863

(N = 482)
(1) Die Zugehörigkeit zu meinem Geschlecht hat viel
damit zu tun, was ich für mich selbst empfinde.
(2) Die Zugehörigkeit zu meinem Geschlecht ist ein
wichtiges Merkmal meiner Persönlichkeit.
(3) Die Zugehörigkeit zu meinem Geschlecht ist wichtig
für mein Empfinden darüber, was für ein Mensch ich bin.
(4) Generell ist die Zugehörigkeit zu meinem Geschlecht
ein wichtiger Teil meines Selbstverständnisses.

α

.781

.841

.903

Macht

Status

Geld

S10 (N = 440)
S10 empörend
S10 beschämend
S10 akzeptabel (rec.)
S10 lobenswert (rec.)

4.07
4.15
4.22
4.80

4.15
4.26
4.66
4.85

S7 (N = 440)
S7 empörend
S7 beschämend
S7 akzeptabel (rec.)
S7 lobenswert (rec.)

4.78
4.80
4.87
5.17

S4 (N = 440)
S4 empörend
S4 beschämend
S4 akzeptabel (rec.)
S4 lobenswert (rec.)

3.89
4.00
4.12
4.58

5.20
5.24
5.21
5.33

S2 (N = 440)
S2 empörend
S2 beschämend
S2 akzeptabel (rec.)
S2 lobenswert (rec.)

S6 (N = 440)
S6 empörend
S6 beschämend
S6 akzeptabel (rec.)
S6 lobenswert (rec.)

4.69
4.68
4.61
5.06

M

1.62
1.68
1.55
1.66

1.71
1.73
1.72
1.76

1.66
1.75
1.66
1.75

1.74
1.71
1.66
1.69

1.83
1.87
1.77
1.82

1.81
1.86
1.76
1.80

SD

Moralische Empörung

S1 (N = 440)
S1 empörend
S1 beschämend
S1 akzeptabel (rec.)
S1 lobenswert (rec.)

Stimulus Item

.695
.684
.673
.739

.808
.789
.764
.781

.757
.777
.766
.792

.810
.788
.811
.798

.834
.846
.844
.830

.826
.834
.825
.834

α if Item deleted

.755

.830

.819

.844

.874

.869

α

Geschäftssinn

S10 (N = 440)
S10 Unternehmensperspektive_positiv
S10 Geschäftssinn
S10 vertretbare_Entscheidung_Unternehmenspraxis

S7 (N = 440)
S7 Unternehmensperspektive_positiv
S7 Geschäftssinn
S7 vertretbare_Entscheidung_Unternehmenspraxis

S6 (N = 440)
S6 Unternehmensperspektive_positiv
S6 Geschäftssinn
S6 vertretbare_Entscheidung_Unternehmenspraxis

S4 (N = 440)
S4 Unternehmensperspektive_positiv
S4 Geschäftssinn
S4 vertretbare_Entscheidung_Unternehmenspraxis

S2 (N = 440)
S2 Unternehmensperspektive_positiv
S2 Geschäftssinn
S2 vertretbare_Entscheidung_Unternehmenspraxis

S1 (N = 440)
S1 Unternehmensperspektive_positiv
S1 Geschäftssinn
S1 vertretbare_Entscheidung_Unternehmenspraxis

Item

SD

3.70 1.48
3.72 1.52
3.87 1.48

3.31 1.75
3.31 1.71
3.53 1.63

3.90 1.61
3.98 1.55
4.14 1.48

4.06 1.61
3.87 1.56
3.72 1.59

3.89 1.78
3.91 1.74
3.47 1.72

3.86 1.70
3.85 1.65
3.82 1.63

M

.715
.721
.813

.875
.860
.889

.753
.804
.851

.724
.674
.764

.718
.698
.779

.773
.821
.825

α if Item deleted

Deskriptiv-statistische Werte und Reliabilität (Cronbach's α) von moralischer Empörung, Geschäftssinn und Karriererelevanz für in Studie 2 eingesetzte Vignetten

Tabelle A.3.

.819

.913

.861

.795

.805

.862

α

S10 (N = 440)
S10 positive_Auswirkungen_eigene_Karriere
S10 gute_Entscheidung_eigene_Karriere
S10 beruflicher_Aufstieg

S7 (N = 440)
S7 positive_Auswirkungen_eigene_Karriere
S7 gute_Entscheidung_eigene_Karriere
S7 beruflicher_Aufstieg

S6 (N = 440)
S6 positive_Auswirkungen_eigene_Karriere
S6 gute_Entscheidung_eigene_Karriere
S6 beruflicher_Aufstieg

S4 (N = 440)
S4 positive_Auswirkungen_eigene_Karriere
S4 gute_Entscheidung_eigene_Karriere
S4 beruflicher_Aufstieg

S2 (N = 440)
S2 positive_Auswirkungen_eigene_Karriere
S2 gute_Entscheidung_eigene_Karriere
S2 beruflicher_Aufstieg

SD

4.31 1.45
4.50 1.49
4.58 1.47

3.72 1.60
3.75 1.59
3.90 1.54

4.41 1.43
4.48 1.47
4.49 1.43

4.22 1.59
4.20 1.58
4.21 1.55

4.01 1.67
4.07 1.75
4.07 1.67

4.02 1.56
4.28 1.60
4.11 1.59

M

Karriererelevanz

S1 (N = 440)
S1 positive_Auswirkungen_eigene_Karriere
S1 gute_Entscheidung_eigene_Karriere
S1 beruflicher_Aufstieg

Item

.846
.790
.775

.826
.885
.838

.825
.839
.795

.833
.815
.798

.815
.819
.832

.785
.794
.745

α if Item deleted

.861

.895

.872

.869

.874

.838

α

XIII
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Tabelle A.4.
Deskriptiv-statistische Werte und Reliabilität (Cronbach's α) für soziale Erwünschtheit, Communion, Agency, Geschlechtsidentität,
moralische Identität und moralische Loslösung.
Konstrukt (Skala)

Item

Soziale Erwünschtehit
Negative Qualitäten (NQ-)

(N = 440)
(1) Es ist schon einmal vorgekommen, dass ich
jemanden ausgenutzt habe.
(2) Manchmal helfe ich jemandem nur, wenn ich eine
Gegenleistung erwarten kann.
(3) Ich habe schon einmal Müll einfach in die Landschaft
oder auf die Straße geworfen.

Positive Qualitäten (PQ+)

Agency

Communion

Geschlechtsidentität

moralische Identität

Verschiebung von Verantwortung

SD

α if Item deleted

.562

2.63 1.22

.581

2.59 1.34

.610

2.43 .947

.581

2.70 1.03

.606

2.27 .900

.587

(N = 440)
Kompetenz
Leistung
Macht
Status
Anerkennung
Überlegenheit

5.30
4.86
3.50
4.00
4.58
3.88

1.32
1.39
1.67
1.65
1.58
1.63

.795
.760
.766
.717
.749
.723

(N = 440)
Vergebung
Altruismus
Loyalität
Ehrlichkeit
Mitgefühl
Höflichkeit

5.02
5.28
5.75
5.69
5.43
5.60

1.41
1.41
1.21
1.36
1.37
1.32

.877
.861
.858
.848
.844
.850

4.49 1.65

.890

4.75 1.67

.869

4.49 1.68

.866

4.68 1.68

.863

(N = 440)
(1) Es würde mir ein gutes Gefühl geben, eine Person mit
5.52 1.34
diesen Eigenschaften zu sein.
(2) Ich wünsche mir sehr, diese Eigenschaften zu haben.
5.36 1.38

.721

(4) Auch wenn ich selbst gestresst bin, behandle ich
andere immer freundlich und zuvorkommend.
(5) Im Streit bleibe ich stets sachlich und objektiv.
(6) Wenn ich mich mit jemandem unterhalte, höre ich
immer aufmerksam zu.

(N = 440)
(1) Die Zugehörigkeit zu meinem Geschlecht hat viel
damit zu tun, was ich für mich selbst empfinde.
(2) Die Zugehörigkeit zu meinem Geschlecht ist ein
wichtiges Merkmal meiner Persönlichkeit.
(3) Die Zugehörigkeit zu meinem Geschlecht ist wichtig
für mein Empfinden darüber, was für ein Mensch ich bin.
(4) Generell ist die Zugehörigkeit zu meinem Geschlecht
ein wichtiger Teil meines Selbstverständnisses.

(n = 214)
(1) Es ist in Ordnung die Wahrheit zu übertreiben, um
sein Unternehmen aus Schwierigkeiten herauszuhalten.
(2) Wenn es hilft, seine Arbeit zu erledigen, ist es in
Ordnung, Kunden oder Auftraggeber zu täuschen.
(3) Wenn ein Mitarbeiter die Wahrheit verzerren muss,
um seine Arbeit zu tun, kann ihm nicht vorgeworfen
(n = 214)
(1) Mitarbeiter können nicht für Fehlverhalten
verantwortlich gemacht werden, wenn sie das Gefühl
(2) Wenn ein Mitarbeiter wahrnimmt, dass sein
Unternehmen möchte, dass er etwas Unmoralisches tut,
(3) Es ist ungerecht, einen Mitarbeiter zu beschuldigen,
durch den nur ein kleiner Teil des

α
.631

2.75 1.18

(3) Ich würde mich schämen, eine Person mit diesen
Eigenschaften zu sein. rec.
(4) Es ist ein wichtiger Teil von mir, eine Person mit
diesen Eigenschaften zu sein.
(5) Diese Eigenschaften zu besitzen ist nicht wichtig für
mich. rec.
Moralische Loslösung
Moralische Rechtfertigung

M

.786

.877

.901

.784

.740

5.38 1.88

.759

5.38 1.38

.745

4.93 1.90

.759

3.81 1.55

.458

2.77 1.73

.420

3.95 1.71

.639

4.33 1.61

.550

4.70 1.76

.544

4.96 1.46

.524

.610

.636

XV

A.2. Zusätzliche Ergebnisse
Tabelle A.5.
Ergebnisse der Untersuchung geschlechtsabhängiger Unterschiede in Geschlechtsidentität,
Communion und Agency in Studie 1

Anmerkungen: N = 482 (236 männlich), *p < .05, **p < .01, ***p <.001.

Tabelle A.6.
Ergebnisse der Untersuchung geschlechtsabhängiger Unterschiede in Geschlechtsidentität,
Communion, Agency und moralischer Identität in Studie 2

Anmerkungen: N = 436 (212 männlich), *p < .05, **p < .01, ***p <.001.
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B. Appendix Studie 3
B.1. Vignetten Studie 3
Szenario 1 aus 3
Stellen Sie sich vor, Sie stehen kurz vor dem Abschluss ihres Studiums und ziehen in Betracht, sich bei
Whitestone & Co. – einer Unternehmensberatung - bewerben. Das Kerngeschäft von Whitestone & Co. umfasst
die Analyse von Geschäftsstrategien der Kunden mit dem Ziel, Empfehlungen für Verbesserungen
auszusprechen. Der Einstiegsjob als Associate, für den Sie sich bewerben wollen, umfasst unter anderem
folgende Aufgaben und Anforderungen:
•
•
•

enge Zusammenarbeit mit Managern des Kunden, um relevante Daten zu Betriebsabläufe, Strategien
und Geschäftspraktiken zu identifizieren
enge Zusammenarbeit mit einem Whitestone & Co. - Beraterteam zur Analyse der vom Unternehmen
bereitgestellten Daten
Gemeinsame Arbeit an Lösungsansätzen für identifizierte Probleme mit Ihrem Beraterteam

Im ersten Jahr würden Sie ein für die Branche überdurchschnittlich gutes Gehalt bekommen mit der Aussicht auf
eine angemessene Bonuszahlung. Mit jedem Jahr ihrer Mitarbeiterzugehörigkeit würde ihr Gehalt um 15%
steigen, als auch die Höhe der potentiellen Bonuszahlung neu verhandelt werden können. Außerdem können alle
Mitarbeiter von Whitestone & Co. bei entsprechender Leistung schnell intern Karriere machen. Whitestone &
Co. gilt in der Branche zudem als gutes Karrieresprungbrett.
Auf einer Karrieremesse treffen Sie einen Berater, der bereits im dritten Jahr bei Whitestone & Co. arbeitet. Sie
bitten ihn, offen mit Ihnen über die Einstiegsposition und potentielle Herausforderungen des Jobs zu sprechen.
Der Berater berichtet, dass es sich um eine interessante Stelle handeln würde. Allerdings seien die Probleme des
Kunden manchmal so komplex oder durch marktabhängige Faktoren bedingt, als dass unklar bliebe, ob man als
Berater überhaupt zur Problemlösung beitragen könne. Der Berater sagt, dass dies oft schwierig sei. Die übliche
Norm wäre dann…
A) hohe Kompromiss-Bedingung
…, die Arbeit so überzeugend und relevant wie möglich darzustellen, um das hohe Honorar der Berater
gegenüber dem Kunden zu rechtfertigen. In solchen Situationen hätte man als Berater oft das Gefühl, dass man
bezahlt werden würde, ohne überhaupt einen Mehrwert für den Kunden geschaffen zu haben.

B) niedrige Kompromiss-Bedingung
…, dass das Team die wahre Ursache der Probleme zu identifizieren versuchen würde. In der Regel könne aber
nur ein stark reduziertes Berater-Honorar verlangt werden, wenn Whitestone & Co. trotz umfassender Analysen
keine passende Lösung anbieten könne.

Szenario 2 aus 3
Stellen Sie sich vor, Sie stehen kurz vor dem Abschluss ihres Studiums und ziehen in Betracht, sich für einen
Job bei der Investment-Firma LawlorMorgan zu bewerben. Das Kerngeschäft von LawlorMorgan besteht darin,
Investitionen aus dem Vermögen von wohlhabenden Privatpersonen, Pensionsfonds und anderen Quellen zu
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tätigen. Dabei wird in Unternehmen investiert oder diese gekauft. Der Einstiegsjob, für den Sie sich bewerben
wollen, beinhaltet u.a. die folgenden Aktivitäten:
•
•
•

Recherche von neuen Anlagemöglichkeiten, wie bspw. Unternehmen, die vielversprechend
scheinen und das Geld Ihrer Investmentfirma benötigen könnten, um zu wachsen
Analyse von Geschäftsmodell und -Strategie von Unternehmen, in welche investiert wurde, um
Wege zur Steigerung des Umsatzes und Unternehmenswertes zu finden
enge Zusammenarbeit mit den Managementteams von Investitions-Unternehmen, um
Wachstumschancen zu identifizieren und operative Ergebnisse zu verbessern

Im ersten Jahr würden Sie ein für die Branche überdurchschnittlich gutes Gehalt bekommen. Wenn die von
Ihnen empfohlenen Investitionen Umsatz generieren, erhalten Sie einen Teil der Rendite und können schon zu
Beginn ihrer Karriere mit einem angemessenen jährlichen Bonus rechnen. Außerdem können alle Mitarbeiter
von LawlorMorgan bei entsprechender Leistung schnell intern Karriere machen. LawlorMorgan gilt in der
Branche als prestigeträchtig.
Die Unternehmen, welche LawlorMorgan für potenzielle Investments analysiert, verfolgen unterschiedliche
Strategien, um ihre Gewinnausschüttung zu maximieren. Teilweise sind darunter auch Unternehmen, welche aus
ökologischer Perspektive und im Sinne gesellschaftlicher Verantwortung fragwürdige Praktiken verfolgen.
Grundsätzlich erwarten die Senior Partner bei LawlorMorgan von ihren Mitarbeitern…
A) hohe Kompromiss-Bedingung
… zu tun, was notwendig ist, um den Gewinn zu maximieren. Solange die Aktivitäten eines Unternehmens, in
welches investiert werden könnte legal sind und das Unternehmen profitabel ist, wird dies grundsätzlich als gute
Investitionsidee verstanden. Im Vordergrund jeder Investition sollte langfristig ein höchst möglicher Gewinn für
LawlorMorgan stehen.

B) niedrige Kompromiss-Bedingung
… das Richtige zu tun. Wenn Aktivitäten und Praktiken eines Unternehmens moralisch fragwürdig erscheinen,
sollen diese nicht als Investitionsmöglichkeit berücksichtigt werden - auch wenn es manchmal bedeuten könnte,
ein für LawlorMorgan vielversprechendes Investment ausschließen zu müssen und weniger Jahresumsatz zu
machen.

Szenario 3 aus 3
[nur im Pretest enthalten]
Stellen Sie sich vor, Sie stehen kurz vor dem Abschluss ihres Studiums und ziehen in Betracht, sich als
Finanzanalyst bei Riverrock Investments, einer privaten Vermögensverwaltungsgesellschaft, zu bewerben. Der
Einstiegsjob, für den Sie sich interessieren, beinhaltet u.a. die Unterstützung der folgenden Aktivitäten:
•
•
•

Analyse aktueller Anlageportfolios vermögender Kunden, um deren Risiko-, und Rendite Potential zu
untersuchen
Analyse von Neuanlagen (bspw. Aktien, Anleihen, Investmentfonds, Indexfonds, Hybridfonds und
Wertpapiere) nach den Kriterien, die von ihren Vorgesetzten vorgegeben werden
Erstellen von Diagrammen und Präsentationen, um Ihre Ergebnisse zusammenzufassen und
Empfehlungen für Kunden vorzubereiten

Im ersten Jahr würden Sie ein für die Branche überdurchschnittlich gutes Gehalt bekommen mit der Aussicht auf
eine angemessene Bonuszahlung. Außerdem können alle Mitarbeiter von Riverrock Investments bei
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entsprechender Leistung schnell intern Karriere machen. Riverrock gilt in der Branche zudem als gutes
Karrieresprungbrett.
Ein ehemaliger Studienkollege von Ihnen arbeitet bereits bei Riverrock. Von ihm haben Sie erfahren, dass die
Bewertung von Mitarbeitern und die Vergabe von Boni sehr subjektiv ablaufen würde. Es sei wichtig, dass
Vorgesetzte Sie mögen und respektieren, damit Sie einen guten Jahresbonus erhalten.
Allerdings hätte man es insbesondere als Berufseinsteiger bei Riverrock schwerer, ein gutes Verhältnis zu
Vorgesetzten aufzubauen. So sei es manchmal vorgekommen, dass Analysten als „Neulinge“ ignoriert oder von
Meetings ausgeschlossen wurden. In Bezug auf den Jahresbonus sei ein solches Verhältnis zu Vorgesetzten
problematisch, weil von deren positiver Bewertung auch die Auszahlung des Jahres-Bonus abhängen würde.
Betroffene Analysten würden solche Probleme …
A) hohe Kompromiss-Bedingung
… deswegen häufig stillschweigend über sich ergehen lassen, in der Hoffnung dennoch eine möglichst positive
Bewertung und somit einen hohen Jahresbonus zu erhalten. Unter den Riverrock Mitarbeitern würde oft die
Meinung vertreten, dass ein guter Ruf und Status in den Augen der Vorgesetzten es wert wären, fragwürdiges
Verhalten zu tolerieren.
B) niedrige Kompromiss-Bedingung
… aber mit Personalverantwortlichen klären können. Sollte einmal keine Lösung gefunden werden, wäre es auch
möglich, in ein anderes Team zu wechseln. Am Ende des Tages sei es wichtig fragwürdiges Verhalten nicht zu
tolerieren - auch wenn dadurch der Jahres-Bonus gefährdet werden könnte.
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Tabelle B.1.
Deskriptiv-statistische Werte und Reliabilität (Cronbach's α) für Skalen der in Studie 3 eingesetzten Vignetten
Whitestone & Co.
Konstrukt (Skala)

Item

Jobinteresse

Hohe Kompromissbedingung
(1) Ich würde mich für eine Stelle, wie die
beschriebene Stelle bei [...] interessieren.
(2) Eine Stelle, wie die bei [...] klingt für mich
attraktiv.

106

Niedrige Kompromissbedingung
(1) Ich würde mich für eine Stelle, wie die
beschriebene Stelle bei [...] interessieren.
(2) Eine Stelle, wie die bei [...] klingt für mich
attraktiv.

114

Hohe Kompromissbedingung
(1) hätte ich Schwierigkeiten meinen eigenen
Wertvorstellungen treu zu bleiben.
(2) müsste ich Zugeständnisse bei meinen
Werthaltungen machen, um erfolgreich zu sein.
(3) würde ich mich im Konflikt zwischen den
Anforderungen des Unternehmens und meinem
(4) wäre es schwierig für mich getreu meines
eigenen Wertesystems zu handeln.
(5) würden Erwartungen an mich gestellt werden,
die mir liegen. (rec.)
(6) wäre ich in meinem Element. (rec.)

98

Niedrige Kompromissbedingung
(1) hätte ich Schwierigkeiten meinen eigenen
Wertvorstellungen treu zu bleiben.
(2) müsste ich Zugeständnisse bei meinen
Werthaltungen machen, um erfolgreich zu sein.
(3) würde ich mich im Konflikt zwischen den
Anforderungen des Unternehmens und meinem
(4) wäre es schwierig für mich getreu meines
eigenen Wertesystems zu handeln.
(5) würden Erwartungen an mich gestellt werden,
die mir liegen. (rec.)
(6) wäre ich in meinem Element. (rec.)

111

Hohe Kompromissbedingung
(1) authentisch zu sein.
(2) zu sein, wer ich bin.
(3) mein authentisches Selbst auszudrücken.
(4) mich so zu präsentieren, wie ich bin.

104

Niedrige Kompromissbedingung
(1) authentisch zu sein.
(2) zu sein, wer ich bin.
(3) mein authentisches Selbst auszudrücken.
(4) mich so zu präsentieren, wie ich bin.

110

Hohe Kompromissbedingung
(1) Dinge, die ich im Leben schätze sind Dingen,
die bei [...] geschätzt werden, sehr ähnlich.
(2) Meine persönlichen Werte stimmen mit den
Werten und der Kultur von [...] überein.
(3) Die Werte und die Kultur von [...] passen gut zu
den Dingen, die ich im Leben schätze.

104

Niedrige Kompromissbedingung
(1) Dinge, die ich im Leben schätze sind Dingen,
die bei [...] geschätzt werden, sehr ähnlich.
(2) Meine persönlichen Werte stimmen mit den
Werten und der Kultur von [...] überein.
(3) Die Werte und die Kultur von [...] passen gut zu
den Dingen, die ich im Leben schätze.

108

Moralische Bedenken
Wenn ich für ein Unternehmen wie [...]
arbeiten würde, …

Authentizität
Wenn ich bei einem Unternehmen wie
[...] arbeiten würde, wäre es mir
möglich, …

Perceived Person-Organization Fit

n

M

SD

α if Item deleted

Lawlor Morgan
α

n

.909

117

M

SD

α if Item deleted

.907

4.18 1.85

-

3.89 1.87

-

4.20 1.67

-

3.90 1.80

-

4.51 1.59

-

3.97 1.78

-

4.70 1.50

-

4.29 1.86

-

4.71 1.75

.799

4.97 1.65

.874

4.79 1.57

.813

4.89 1.56

.890

4.76 1.69

.813

5.08 1.75

.876

4.61 1.77

.799

5.02 1.68

.878

3.87 1.46

.872

3.94 1.58

.912

4.30 1.63

.843

4.41 1.81

.894

3.98 1.65

.778

4.39 1.77

.837

4.24 1.62

.790

4.51 1.50

.850

4.01 1.66

.777

4.43 1.71

.835

3.96 1.67

.794

4.47 1.73

.841

3.60 1.50

.853

3.73 1.35

.889

3.92 1.42

.843

4.35 1.73

.887

3.85
3.57
3.77
3.75

1.72
1.66
1.75
1.80

.947
.914
.924
.921

3.69
3.39
3.42
3.50

1.86
1.73
1.78
1.86

.952
.947
.943
.961

4.20
3.99
4.15
4.09

1.57
1.61
1.41
1.61

.880
.876
.912
.900

3.85
3.69
3.81
3.71

1.73
1.60
1.68
1.61

.940
.939
.038
.933

3.32 1.53

.900

3.15 1.67

.949

3.20 1.57

.917

3.06 1.75

.910

3.45 1.65

.921

3.13 1.66

.907

3.82 1.43

.831

3.79 1.54

.898

3.69 1.39

.883

3.77 1.62

.883

3.77 1.52

.830

3.89 1.66

.884

.871

.850

.836

.945

.917

.940

.894

α

111

.928

110

.905

105

.879

113

.963

110

.952

116

.947

107

.923

XX
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