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Geleitwort 
 
 
 
 
 
 
„Beruflich erfolgreicher auf Kosten der Gesundheit?“, mit dieser provokativen 
Frage ist die Masterarbeit von Frau Selena Siebenhüner überschrieben. Frau 
Siebenhüner greift damit die häufig formulierte These auf, dass beruflicher  
Erfolg in zunehmendem Maße nur auf Kosten der körperlichen und seelischen 
Gesundheit realisierbar ist. Betrachtet man die Entwicklung des Krankheits-
standes in der Bundesrepublik Deutschland in den letzten 10 Jahren, so scheint 
sich die These zu bestätigen. Über die vergangenen Jahre hinweg ist ein lang-
samer aber stetiger Anstieg des Krankenstandes zu verzeichnen. Neben gesund-
heitlichen Folgen hat dies zudem finanzielle Auswirkungen. So führten 2012 alle 
Arbeitsunfähigkeitstage zusammen genommen, das heißt 521.6 Millionen AU-
Tage, zu einem Produktions- und Bruttowertschöpfungsausfall von 92 Millionen 
Euro. Studien wie auch Berichte der Krankenkassen zeigen auf, dass einerseits 
Muskel- und Skeletterkrankungen wie beispielsweise Rückenschmerzen und 
andererseits Atemwegserkrankungen zu den häufigsten Krankheitsarten zählen. 
Psychische Erkrankungen finden sich in den Statistiken bereits auf Platz 3    
wieder.  

Den psychischen Erkrankungen sollte bei dieser Entwicklung ein be-
sonderes Augenmerk gelten. Psychische Erkrankungen sind im Vergleich zu 
anderen Krankheitsarten besonders stark angestiegen. Zudem zeigen Studien, 
dass die Anzahl an Arbeitsunfähigkeitstage bei psychischen Erkrankungen höher 
ist als bei anderen Krankheitsarbeiten, das heißt es bedarf bei diesen einer länge-
ren Genesungsphase. Psychische Erkrankungen finden sich unter anderem  häu-
fig in der Dienstleistungsbranche. Auch diese Branche selbst zeichnete sich in 
den letzten Jahren durch starke Veränderungen in den Arbeitsbedingungen sowie 
einer Zunahme an Arbeitsplätzen aus. Gesundheit im Kontext der Dienstleis-
tungsbranche zu betrachtet ist somit hoch relevant. 

Mitarbeitern wird Leistung abverlangt. In der Dienstleistungsbranche 
einerseits durch die Kunden, andererseits durch die Führungskräfte. Dass     
Leistung nur im Zustand von Gesundheit erfolgreich erbracht werden kann, 
scheint offensichtlich. Somit kommt neben der Leistungssicherung den Füh-
rungskräften auch die Aufgabe zu, Bedingungen und Umwelten für ein gesund-
heitsförderliches Arbeiten zu schaffen. Aus diesem Grund beschäftigte sich Frau 
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Siebenhüner mit dem Einfluss des Führungsverhaltens auf die Mitarbeiter-
gesundheit.  

Um Forschungslücken zu begegnen untersuchte Frau Siebenhüner in  
ihrer Masterarbeit das Zusammenwirken von aufstiegsförderlicher Führung, 
Berufserfolg, Mitarbeiterpersönlichkeit und –gesundheit. Hierzu führte sie eine 
Fragebogenstudie mit 187 Mitarbeitern des Dienstleistungssektors durch. Die 
Ergebnisse zeigten ein Zusammenhang zwischen einem aufstiegsförderlichen 
Führungsstil und dem psychischen Gesundheitszustand der Mitarbeiter. Das 
bedeutet, dass eine Feedbackkultur bei Führungskräften mit geringeren Krank-
heitssymptomen der Mitarbeiter in Verbindung steht. Darüber hinaus zeigte die 
Studie, dass eine hohe Ausprägung dieser Führungsvariablen ebenso mit einem 
hohen wahrgenommenen subjektiven Berufserfolg der Mitarbeiter einhergeht, 
der wiederum selbst positive Auswirkungen auf deren Gesundheitszustand hat.  

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit leisten einen Beitrag zum Ver-
ständnis der Bedingungen einer gesundheitsförderlichen Arbeitswelt. Daher 
ermutigen die Ergebnisse einerseits dazu diesem Forschungsgebiet mehr Auf-
merksamkeit zu widmen. Andererseits resultiert aus den vorliegenden For-
schungsbefunden auch die Verantwortung, diese in die Praxis zu kommunizie-
ren, wozu erfreulicherweise mit dieser Publikation beigetragen wird.  

Abschließend sei erwähnt, dass Frau Siebenhüner diese Thematik sowie 
das Untersuchungsdesign eigenständig wählte und mit ihren interessanten Ideen 
und Forschungsfragen auf uns zukam. Die Betreuung übernahmen wir sehr gerne 
und so war die gemeinsame Arbeitszeit durch einen anregenden und gegen-
seitigen Wissensaustausch geprägt. Wir freuen uns Frau Siebenhüner bei der 
Möglichkeit der Publikation ihrer Masterarbeit zu unterstützen und wünschen ihr 
für ihren weiteren beruflichen wie privaten Weg viel Erfolg. 
 
Darmstadt, den 09.10.2015 
 
M.Sc. Nicole Kratky Jun.-Prof. Tobias Rothmund
     
Arbeitsgruppe Psychologische Diagnostik, Evaluation und Intervention  
Technische Universität Darmstadt 
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