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Abstract 

Laut Promotorenmodell tragen Prozesspromotoren zum Erfolg von Innovations-

vorhaben bei, indem sie ihre organisationale Kenntnis sowie ihre planerische und in-

terpersonelle Kompetenz in den Innovationsprozess einbringen. Sie arbeiten dabei u.a. 

mit Macht-, Fach- und Beziehungspromotoren zusammen, sorgen für die Vernetzung 

aller Beteiligten und steuern die Umsetzung des Innovationsprojektes. Die Rolle des 

Prozesspromotors wurde in bisherigen Studien über eines oder einige wenige Items 

operationalisiert; die psychometrischen Eigenschaften dieser Items sind nur unvoll-

ständig dokumentiert. Zudem wurde das Rollenhandeln des Prozesspromotors in der 

Literatur vielfach beschrieben, aber nie in seiner Breite systematisch in einer Untersu-

chung beleuchtet. 

In der vorliegenden Arbeit wird ein psychometrisches Instrument zur Erfassung 

der Rolle des Prozesspromotors entwickelt und erste Ergebnisse zu dessen Validität 

berichtet. Dabei soll die Rolle auch mit neueren Konzepten, insbesondere der trans-

formationalen Führung und Innovationskultur, in Verbindung gebracht werden. Das 

bisher vage Rollenverständnis der Promotorenliteratur wird durch ein persönlichkeits-

theoretisches Modell präzisiert.  

Zur Konstruktion des Instruments wurden 122 Items auf Basis einer umfangrei-

chen Literaturrecherche formuliert. Diejenigen, die einen mindestens mittelhohen Zu-

sammenhang mit einem etablierten Itemset zur Erfassung der Prozesspromotorenrolle 

aufwiesen, wurden einer Hauptkomponentenanalyse unterzogen. Es resultierten 27 

Items, die sich auf die folgenden vier Komponenten verteilen: „Netzwerken“, „Heraus-

ragender Einsatz“, „Teamsteuerung“ und „Umgang mit Schwierigkeiten“. Da die Ent-

wicklung des Instruments auf Selbsteinschätzungen basiert, wurden die Items zusätz-

lich von Experten auf ihre Zentralität für die Rolle eingeschätzt. Diese ist für 22 Items 

gegeben. Für die übrigen fünf Items wird eine schlechtere Beobachtbarkeit von außen 

vermutet und sie wurden im Instrument belassen. 

Die Validierung anhand von Persönlichkeitseigenschaften ergab in 18 von 21 

Fällen substantielle, hypothesenkonforme Zusammenhänge; dabei konnte sowohl kon-

vergente als auch diskriminante Validität nachgewiesen werden. Die höchsten Korrela-

tionen zeigten sich mit Überzeugungskraft, Leistungsmotivation, generalisierter 

Selbstwirksamkeitserwartung, akquisitiver Selbstdarstellung, Machtmotivation, Gewis-

senhaftigkeit und Extraversion.  

Selbst- und Fremdeinschätzungen auf dem Prozesspromotoren-Instrument 

zeigten moderate Konvergenz, wobei zwei potentielle Moderatorvariablen (das sind 

„Dauer der Zusammenarbeit zwischen Promotor und Fremdeinschätzer im Innovati-

onsprojekt“; „Berufserfahrung des Fremdeinschätzers“) identifiziert werden konnten. 

Das Instrument prädizierte Erfolgsindikatoren des Innovationsprozesses (d.h. Zufrie-

denheit der Teammitglieder, Extraanstrengung und Teamleistung). Für einige Maße 

des Innovationsergebnisses (z.B. Effektivität) wurden ebenfalls substantielle Zusam-

menhänge gefunden, für andere (z.B. Effizienz) niedrigere.  

Der Einsatz von Gelegenheitsstichproben und die Einschätzung von sowohl 
Prädiktoren als auch Kriterien durch dieselben Personen anhand von Fragebogen limi-
tiert potentiell die Aussagekraft der Ergebnisse. Durch das korrelative Querschnittsde-
sign bleibt zudem die Kausalität zwangsweise unklar.  

In Summe bestätigen die Ergebnisse zentrale Annahmen über den Pro-
zesspromotor, zeigen aber auch neue Facetten der Rolle auf, u.a. als informelle, so-
wohl transformationale als auch transaktionale Führungskraft. Für Wissenschaft und 
Praxis liegt ein aktuelles, reliables Instrument vor, für das bereits verschiedene Validi-
tätshinweise vorliegen. Weitere Forschung, z.B. zum Prozesspromotor als Kulturgestal-
ter, wird angeregt. 
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Abstract 

According to the Promotor Model, process promotors foster innovation by utiliz-
ing their organizational knowledge as well as their planning-related and interpersonal 
competencies. They collaborate with power, expert and relationship promotors as well 
as other stakeholders, connect these agents and navigate the implementation of the 
innovation project. In previous studies the role of the process promotor has been oper-
ationalized by one or only a few items, though the psychometric characteristics of these 
items have only partially been investigated and reported. Furthermore, various role 
specific actions of process promotors have been described multiple times, but have 
never been examined in a single empirical study.  

The purpose of this study was to develop a psychometric questionnaire for the 
identification of process promotors. Results examining validity of the questionnaire are 
reported first. The role of the process promotor will also be linked to newer concepts, 
particularly transformational leadership and innovation culture. The up to now vague 
understanding of what “role” means in the context of the Promotor Model will be de-
fined more precisely using a model based in Personality Theory. 

To develop the questionnaire a comprehensive literature search has been con-
ducted and 122 items were created. Those items that showed at least moderate corre-
lations to an established set of items for identifying process promotors were used in a 
principal component analysis. The four factors of “networking”, “outstanding effort”, 
“managing the team” and “coping with challenges” emerged, comprising a total of 27 
items. Since these results were based on self-ratings of participants, experts were also 
asked to rate all items on their prototypicality for the role. 22 items matched a proto-
typicality criterion. It can be assumed that the remaining five items are less well ob-
servable for other raters. They were retained in the final version of the questionnaire. 

18 out of 21 personality characteristics showed substantial correlations with the 
process promotor questionnaire in line with hypotheses derived from theoretical con-
siderations. These results were sufficient to demonstrate convergent as well as discri-
minant validity. The strongest relations were found with persuasiveness, need for 
achievement, generalized self-efficacy, acquisitive self-presentation, need for power, 
conscientiousness and extraversion.  

Self- and other-ratings using the process promotor questionnaire rendered 
moderate correlations. Two potential moderator variables could be identified (i.e. “Du-
ration of collaboration between promotor and other-rater in the innovation project“ and 
“professional experience of the other rater“). The questionnaire closely predicted suc-
cess criteria of the innovation process (i.e. „satisfaction of the team members“; “extra 
effort” and “perceived team performance”). It also predicted some criteria of the innova-
tion result (e.g. „effectiveness“) well, while for others (e.g. “efficiency”) more mixed rela-
tions were found.  

Opportunity sampling as well as the collection of both predictor and criterion da-
ta from the same participants potentially limit the validity of the results. Moreover the 
causality remains uncertain due to the correlational and cross-sectional study design.  

In total, the results confirm core assumptions about the process promotor, but 
also show new facets of the role as an informal, transformational as well as transac-
tional leader. Research and human resource management may benefit from this up-to-
date questionnaire, given the positive results of reliability and validity testing. Further 
research on how the process promotor shapes organizational culture is warranted. 
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Zusammenfassung 

Relevanz des Themas: Die Fähigkeit, technologische, aber auch prozessuale, 

dienstleistungsbezogene und soziale Neuerungen hervorzubringen, ist im 21. 

Jahrhundert ein entscheidender wirtschaftlicher Erfolgsfaktor. Das gilt zum ei-

nen für Volkswirtschaften, die im globalen Wettbewerb bestehen müssen; aber 

auch auf der Ebene einzelner Unternehmen hat das Thema Priorität. In Umfra-

gen zwischen 2005 und 2012 gaben mehr als zwei Drittel der befragten Unter-

nehmen an, dass Innovation für sie eines der drei entscheidenden strategi-

schen Unternehmensziele sei (Taylor, A., Wagner, K. & Zablit, H., 2012).  

Über formale Strukturen und Prozesse des Innovationsmanagements 

im Unternehmen hinaus sind es vor allem Individuen, die Innovation ermögli-

chen. Diese Schlüsselakteure mit ihrer hohen Begeisterung und ihren vielfälti-

gen persönlichen Kompetenzen und Ressourcen sind notwendig, um die be-

sondere sachliche und interpersonelle Komplexität, Dynamik und Unsicherheit 

zu bewältigen, die mit Neuerungsprozessen verbunden sind (Schültz, Stroth-

mann, Schmitt & Laux, 2014). 

 

Theoretischer Hintergrund: In der Innovationsforschung finden sich seit län-

gerem Modelle mit Fokus auf individuellen Akteuren im Innovationsprozess. Zu 

nennen sind hier insbesondere das US-amerikanisch geprägte Champion-of-

Innovation-Modell (Chakrabarti, 1974; Howell & Higgins, 1990; Howell, Shea & 

Higgins, 2005; Schon, 1963), das von einer einzigen „starken Person“ im Inno-

vationsprozess ausgeht, und das deutschsprachige Promotorenmodell (Hau-

schildt & Salomo, 2011; Witte, 1973), das ein arbeitsteiliges Gespann von Inno-

vatoren konzeptualisiert. Das Promotorenmodell unterscheidet zwischen vier 

Rollen im Innovationsprozess. Der Machtpromotor bringt sein hierarchisches 

und politisches Potential ein und kann so einer kreativen Idee zur Durchsetzung 

verhelfen. Der Fachpromotor ist der Experte, der Ideen bewertet und technische 

Lösungen für sich ergebende Probleme findet. Der Prozesspromotor hilft, die 

kreative Idee umzusetzen und bringt dazu seine Kenntnis der Organisation so-

wie seine planerischen und interpersonellen Kompetenzen ein. Er vernetzt die 

Beteiligten und ist der Steuermann des Innovationsprojektes. Der Beziehungs-

promotor initiiert und betreut Kollaborationen mit externen Innovationspartnern.  
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Die vorliegende Arbeit soll helfen, eine dieser Innovatorenrollen, nämlich 

die des Prozesspromotors, besser zu beschreiben und zu erfassen. Das Pro-

motorenmodell ist als Grundlage der Arbeit in besonderem Maße geeignet, da 

es differenzierte theoretische Annahmen und vielfältige empirische Hinweise 

bietet, nach denen Promotoren und Promotorengespanne die Wahrscheinlich-

keit für Innovationserfolg steigern können. Kritisch anzumerken ist, dass die 

inhaltliche Vielfalt und Komplexität des Rollenhandelns von Promotoren bisher 

meist nur anekdotisch beschrieben wurde. 

Innerhalb des Promotorenmodells fiel die Wahl auf den Prozesspromotor 

als Untersuchungsgegenstand. Seine - aus heutiger Sicht - besondere Bedeu-

tung leitet sich u.a. aus dem Trend zu offenen, dezentralisierten und weniger 

hierarchisch geprägten Formen der Matrix- und Netzwerkorganisation ab. Hier 

sind die koordinierende und steuernde Funktion essentiell. Zudem sind aus 

Sicht der psychologischen Forschung die vielfältigen sozialen Handlungskom-

petenzen des Prozesspromotors von Interesse. Nicht zuletzt weist der Pro-

zesspromotor von allen Promotorenrollen die größte Überschneidung zum 

Champion-of-Innovation-Konzept auf und kann daher in der Innovationsfor-

schung integrativen Charakter erhalten. 

Die vorliegende Arbeit soll nicht beim etablierten Verständnis der Pro-

zesspromotorenrolle stehenbleiben, sondern die Rolle mit neueren theoreti-

schen und praxisrelevanten Konzepten in Verbindung bringen. Das ist zum ei-

nen die Theorie der transformationalen Führung (Bass, 1985). Dieser Füh-

rungsstil wird als besonders innovationsförderlich angesehen und zeichnet sich 

durch eine Beziehung zwischen Führungsperson und Geführten aus, in der sich 

diese gegenseitig hin zu gemeinsamen Zielsetzungen, höherer Motivation und 

Wertevorstellungen fortentwickeln. Das alleinige Betrachten der Führungsbe-

ziehung greift allerdings zu kurz. Daher wird ein Arbeitsmodell zur innovations-

förderlichen Organisationskultur vorgelegt. Es basiert auf einer umfangreichen 

Übersicht von Liebeherr (2009) und ist um eigene Recherchen ergänzt: Als 

zentral für eine solche Kultur werden der unternehmerische Freiraum des ein-

zelnen Mitarbeiters, transformationale Führungsbeziehungen, die Kommunika-

tion und Konfliktlösung im Team und der Lernfokus auf der Ebene der Gesamt-

organisation erachtet. In Erweiterung der klassischen Promotorendefinition 
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können Prozesspromotoren als Gestalter einer solchen Innovationskultur begrif-

fen werden (Schültz, 2014c, S. 18f.). 

 

Ziele: Der Forschungsbedarf zum Prozesspromotor ergibt sich, da die Rolle in 

bisherigen Arbeiten meist aufwandsarm über wenige Items operationalisiert 

wurde. Eine sowohl systematisierte als auch detaillierte Beschreibung des Rol-

lenhandelns existiert nicht und über die psychometrischen Eigenschaften der 

etablierten Maße (d.h. Itemsets) zur Erfassung von Promotoren ist wenig be-

kannt. Zudem ist die Rolle im Kern in den 1980er Jahren beschrieben worden 

und sollte auf ihre Aktualität hin überprüft werden. Daraus leiten sich die beiden 

Hauptziele der Arbeit ab: 

1. Entwicklung eines psychometrischen Instruments zur Beschreibung und 

Erfassung der Rolle des Prozesspromotors aus Sicht der Handelnden.  

2. Erste Validierung des Promotoreninstruments anhand seiner Zusam-

menhänge mit relevanten Persönlichkeitsmerkmalen, der Konvergenz 

zwischen Selbst- und Fremdeinschätzungen der Promotorenrolle und 

dem Aufklärungsbeitrag bei wichtigen selbst- und fremdeingeschätzten 

Erfolgsindikatoren.  

Aus wissenschaftlicher Perspektive kann die Arbeit so dabei helfen, diese wich-

tige Innovatorenrolle in ihrem Wirken umfänglicher zu verstehen und besser zu 

identifizieren. Das praktische Personal- und Innovationsmanagement profitiert, 

wenn Innovatoren im Unternehmen erkannt und gezielt gefördert werden kön-

nen. 

Damit diese Zielsetzungen sinnvoll bearbeitet werden können, bedarf es 

einer besseren Fundierung des Rollenverständnisses der Promotoren. Das Rol-

lenkonzept wurde in der Promotorenforschung bisher nur knapp dargelegt und 

soll für den Prozesspromotor aus persönlichkeitstheoretischer Sicht expliziert 

werden. Kernelemente der vorgeschlagenen Rollendefinition sind die hohe 

Freiwilligkeit und Motivation zur Rollenübernahme sowie die nicht eindeutigen 

Erwartungen der Interaktionspartner. Durch Letztere entsteht eine schwache 

Situation, in der die Persönlichkeit des Rolleninhabers einen gesteigerten Ein-

fluss auf das Rollenhandeln nimmt. Der Rolleninhaber wählt gezielt oder unbe-

wusst Selbstbilder, die er in seiner Rolle transportiert, vermutlich um als kompe-

tenter Gestalter von Veränderungen wahrgenommen zu werden. Die Reaktio-
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nen und Rückmeldungen der Interaktionspartner können im Gegenzug zu einer 

Anpassung dieser Selbstdarstellung und ggf. längerfristig auch der Persönlich-

keitseigenschaften führen. Diese Prozesse sind sowohl bei der  Übernahme 

und Ausübung der Promotorenrolle als auch zum Verständnis der jahrelangen 

Lern- und Sozialisationsprozesse hin zum Promotor von Bedeutung.  

 

Datengrundlage: Dem empirischen Teil der Arbeit liegen drei Datenerhebun-

gen zugrunde. Datenerhebung I umfasst N = 389 Studierende der Fernuniversi-

tät in Hagen, die zugleich über Berufserfahrung und Erfahrung in Innovations-

projekten verfügen. Es liegt beträchtliche Heterogenität bezüglich Branche und 

Art der Innovation vor. Die Teilnehmer/innen bearbeiteten einen umfangreichen 

Onlinefragebogen, der im ersten Teil Angaben zur Person enthielt. Den zweiten 

Teil bildeten 122 potentielle Promotorenitems, aus denen das Promotoren-

instrument entwickelt werden sollte. Bei der Beantwortung der Promotorenitems 

wurden die Teilnehmer/innen aufgefordert, ihr Verhalten im Rahmen eines kon-

kreten Innovationsprojektes einzuschätzen. Im letzten Teil wurden den Teil-

nehmer/innen etablierte Persönlichkeitsskalen vorgelegt.  

In Datenerhebung II schätzten N = 13 Experten mit relevanter Ausbil-

dung und Berufserfahrung die 122 potentiellen Promotorenitems auf ihre Zent-

ralität für die Prozesspromotorenrolle ein.  

Datenerhebung III umfasste N = 35 Prozesspromotoren, die zusätzlich 

zu Ihrer Selbstbeschreibung durch N = 57 Fremdeinschätzer bewertet wurden. 

Neben Angaben zur Person umfasste der Onlinefragebogen hier bereits das 

finale Promotoreninstrument und Items zu Erfolgskriterien. Sowohl die Promoto-

ren als auch die Fremdeinschätzer waren aufgefordert, die Beantwortung des 

Promotoreninstruments auf dasselbe konkrete Innovationsprojekt zu beziehen.  

 

Entwicklung des Promotoreninstruments: Die Entwicklung des Promotoren-

instruments erfolgte in Studie I auf Basis der Datenerhebung I und umfasste 

sechs Schritte.  

Im ersten Schritt wurde auf Basis von Recherchen zur Promotorenlitera-

tur sowie dem Arbeitsmodell zur innovationsförderlichen Organisationskultur 

und transformationaler Führung ein umfangreicher Katalog mit 122 potentiellen 



Zusammenfassung 
 

5 

Rollenindikatoren für den Prozesspromotor entwickelt und den Untersuchungs-

teilnehmern zusammen mit weiteren Items und Skalen vorgelegt. 

Im zweiten Schritt wurde ein etabliertes Rollenmaß zur Erfassung des 

Prozesspromotors (adaptiert nach Schmucker, 2008) herangezogen, das vier 

Items umfasst und in ähnlicher Form bereits in mehreren empirischen Arbeiten 

Verwendung fand. Es wurden aus den 122 potentiellen Items diejenigen mit 

einem mindestens mittelhohen statistischen Zusammenhang zum etablierten 

Rollenmaß ausgewählt. Dies war für 39 Items der Fall. Durch die Vorauswahl 

anhand eines etablierten Maßes wird die Anschlussfähigkeit des in dieser Arbeit 

entwickelten Promotoreninstruments an die bisherige Forschung gewährleistet; 

Zusätzlich können neue Facetten und Konzepte, z.B. zu Führung und Innovati-

onskultur, in das Instrument integriert werden.  

Im dritten Schritt erfolgte die Bestimmung der Dimensionalität der 39 

ausgewählten Rollenindikatoren (=Items). Eine Hauptkomponentenanalyse mit 

obliquer Rotation ergab eine Bandbreite möglicher Lösungen, die anhand ver-

schiedener inhaltlicher und statistischer Kriterien bewertet wurden. Favorisiert 

wurde eine Vier-Faktoren-Lösung, die in der finalen Version 27 Items umfasst, 

und in Summe 52.7% der Varianz der Items erklärt. Als Skalen betrachtet, kor-

relieren die Faktoren paarweise hoch miteinander und weisen gute Reliabili-

tätswerte auf.  

Im vierten Schritt wurden die Items des Promotoreninstruments mit einer 

Experteneinschätzung verglichen. Die 13 Experten waren in Datenerhebung II 

aufgefordert worden, die Items auf ihre Zentralität für die Rolle des Pro-

zesspromotors hin einzuschätzen. Durch dieses Vorgehen konnte das Instru-

ment, das bisher auf Basis von Selbsteinschätzungen entwickelt worden war, 

anhand einer Fremdsicht überprüft werden. Es zeigte sich, dass auch aus der 

Expertensicht die überwiegende Zahl der Items - nämlich 22 von 27 - als zentral 

für die Rolle eingeschätzt wurden. Die übrigen fünf Items sind vermutlich aus 

der Fremdsicht schlechter beurteilbar. Sie beschreiben Verhaltensweisen, die 

entweder an sich von außen schlechter sichtbar sind, oder aber vom Promotor 

bewusst intransparent gehalten werden (Beispielitem: „Wenn es notwendig ist, 

arbeite ich außerhalb der offiziellen Strukturen und Prozesse, um Projekte vo-

ran zu bringen“). Da es Ziel des Instruments ist, das Rollenhandeln des Promo-
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tors in seiner Breite abzubilden, und eben nicht nur den offensichtlichen Teil, 

wurden die Items im Instrument belassen.  

Im fünften Schritt wurde das Promotoreninstrument auf das etablierte 

Rollenmaß rückbezogen. In einer multiplen linearen Regression lieferten drei 

der vier Faktoren einen signifikanten eigenen Aufklärungsbeitrag am etablierten 

Rollenmaß. Gemeinsam erreichen sie einen starken Effekt bei der Erklärung 

des Kriteriums. 

Im sechsten Schritt wurden die Faktoren interpretiert. Sie sind inhaltlich 

breit und lassen sich wie folgt betiteln: 

 Netzwerken (Beispielitem: „Ich verfüge über ein sehr ausgedehntes 

Netzwerk an Kontakten in der Organisation und verwende viel Energie 

darauf, meine Kontakte zu pflegen“) 

 Herausragender Einsatz (Beispielitem: „Ich stecke bei weitem mehr Zeit 

und Energie in die Projekte, als man von mir erwarten könnte“) 

 Teamsteuerung (Beispielitem: „Im Team erarbeite ich klare Regeln für 

die Zusammenarbeit und sorge für deren Einhaltung“) 

 Umgang mit Schwierigkeiten (Beispielitem: „In Projektbesprechungen bin 

ich derjenige, der auch komplexe oder kritische Themen einbringt“) 

Wichtige Annahmen der Promotorentheorie werden durch die Inhalte des Pro-

motoreninstruments gespiegelt, z.B. die Tätigkeit des Prozesspromotors als 

Netzwerker und seine außerordentliche Motivation. Zudem zeichnen sich in 

Items zur transaktionalen und transformationalen Führung sowie als Gestalter 

einer Innovationskultur in der Organisation neue Themen bzw. Rollenanteile 

des Prozesspromotors ab. Statistisch bilden die Items zu neuen Anteilen der 

Promotorenrolle keinen eigenen Faktor. 

 

Validierung des Promotoreninstruments: Die Validierung des Instruments in 

den Studien II bis V erfolgte im Wesentlichen auf drei Arten: durch Ermittlung 

der konvergenten und diskriminanten Zusammenhänge zwischen dem Promo-

toreninstrument und Persönlichkeitskonstrukten (1), durch die Konvergenz zwi-

schen Selbst- und Fremdeinschätzungen der Promotorenrolle (2) sowie durch 

Zusammenhänge mit verschiedenen selbst- und fremdeingeschätzten Erfolgs-

kriterien (3). 
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Beim Vergleich mit etablierten Persönlichkeitskonstrukten (1) konnten 

mannigfaltige konvergente und diskriminante Beziehungen des Promotorenin-

struments aufgezeigt werden. Dazu wurde es in Studie III auf Basis der Daten-

erhebung I mit insgesamt 21 Persönlichkeitskonstrukten korreliert. Da die vier 

Faktoren des Promotoreninstruments mit den meisten Persönlichkeitskonstruk-

ten ein sehr ähnliches Zusammenhangsprofil aufwiesen, wurde ein globaler 

Faktor (auch: „Gesamtwert“) für den Fragebogen eingeführt. Dieser Gesamt-

wert wies mit 18 der 21 Persönlichkeitskonstrukte signifikante positive oder ne-

gative Zusammenhänge auf, zeigte also insgesamt eine vielfache Konvergenz. 

Die höchsten Zusammenhänge wurden für Überzeugungskraft, Leistungsmoti-

vation, generalisierte Selbstwirksamkeitserwartung, akquisitive Selbstdarstel-

lung, Machtmotivation, Gewissenhaftigkeit und Extraversion gefunden. Für die 

Skalen Verträglichkeit und Ehrlichkeit-Bescheidenheit konnte diskriminante Va-

lidität gezeigt werden. In nur zwei Fällen widersprachen die Ergebnisse den 

vorher formulierten Zusammenhangshypothesen: der erwartete negative Zu-

sammenhang zur protektiven Selbstdarstellung konnte nicht gezeigt werden; 

der positive Zusammenhang zur Flexibilität fiel deutlich geringer aus als vermu-

tet. Die sieben höchstkorrelierenden Persönlichkeitskonstrukte (siehe oben) 

kamen zusätzlich in einer multiplen linearen Regression zur Vorhersage des 

Promotoren-Gesamtwerts zum Einsatz. Bei schrittweisem Einschluss verfügten 

alle über einen signifikanten, inkrementellen Vorhersagebeitrag am Promoto-

renkonstrukt, mit Ausnahme der Skala Extraversion. Sie erreichen einen star-

ken Gesamteffekt. Die Ergebnisse stehen im Einklang mit der Idee, dass Per-

sönlichkeit eine „personale Ressource“ des Promotors darstellt, die ihm die 

Übernahme und Ausübung der Rolle erleichtert.  

Die Selbst- und Fremdeinschätzungen mit Hilfe des Promotoreninstru-

ments (2) ergaben eine moderate Konvergenz. Die gefundenen Korrelationen 

sind der Höhe nach vergleichbar mit Befunden aus der Führungsforschung. 

Dieser Validitätshinweis konnte in Studie IV auf Basis der Datenerhebung III 

erbracht werden. Zusätzlich errechnete idiographische Korrelationen stützen 

den Befund der Tendenz nach. Die Dauer der Zusammenarbeit im Innovations-

projekt konnte als potentielle Moderatorvariable des Zusammenhangs zwischen 

Selbst- und Fremdeinschätzung identifiziert werden. Das gleiche gilt für die Be-

rufserfahrung des Fremdeinschätzers. 
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Ein Mittelwertvergleich zeigte für alle vier Faktoren des Instruments eine 

deutlich höhere Einschätzung durch die Fremdeinschätzer. Mögliche Ursachen 

werden in der Auswahl der Fremdeinschätzer durch die Fokuspersonen vermu-

tet, aber auch in einer übermäßig kritischen Sicht auf den eigenen Projektbei-

trag durch die Prozesspromotoren. 

Hinweise auf kriterienbezogene Validität des Promotoreninstruments 

wurden für eine ganze Reihe verschiedener Erfolgsindikatoren (3) gefunden. 

Der Gesamtwert des Promotoreninstruments zeigte in Studie V auf Basis der 

Datenerhebung III vielfache Zusammenhänge mit Erfolgskriterien. Sowohl der 

Prozesspromotor als auch die Erfolgskriterien waren für diese Auswertung von 

Projektbeteiligten, also aus der Fremdsicht, eingeschätzt worden. Als Maße für 

den Innovationsprozess wurden die Zufriedenheit der Projektbeteiligten mit der 

Zusammenarbeit mit dem Promotor, die Extraanstrengung, zu der die Projekt-

beteiligten aufgrund des Wirkens des Promotors bereit sind sowie die wahrge-

nommene Leistung des Projektteams verwendet. Die Korrelationen fielen alle 

hoch bis sehr hoch aus. Die Zusammenhänge mit Maßen des Innovationser-

gebnisses liefern ein differenzierteres Bild: Für die Effektivität, also das Maß, in 

dem absolut betrachtet ein gutes Projektergebnis erzielt wurde, ergab sich ein 

hoher korrelativer Zusammenhang. Die Effizienz als Maß für bestmöglichen 

Ressourceneinsatz korrelierte deutlich niedriger. Auch der Zeitbedarf und die 

Kosten des Projektes wiesen niedrigere Zusammenhänge auf. Die Ergebnisse 

von Studie V dienen nicht nur der Validierung des Promotoreninstruments; sie 

leisten darüber hinaus einen Beitrag zur Klärung des Erfolgsbeitrags des Pro-

zesspromotors. Das Befundmuster der Promotorenforschung ist hierzu bisher 

uneinheitlich. Zwei weitere Elemente der kriterienbezogenen Validierung liefert 

Studie II (Datenerhebung I). Bei der Vorhersage des durch die Teilnehmer ein-

geschätzten persönlichen Erfolgsbeitrags zum Innovationsprojekt erzielten die 

vier Faktoren des Promotoreninstruments eine mittlere Effektstärke. Jeder der 

Faktoren führte bei Einschluss in die multiple lineare Regression zu einem sig-

nifikanten Anstieg der aufgeklärten Varianz am Kriterium. Zudem trennte das 

Promotoreninstrument in einer multinominal logistischen Regression zwischen 

Rollen der Teilnehmer im Innovationsprojekt (d.h. Projektmitarbeiter, Teilpro-

jektleiter, Projektleiter). Diese Trennfähigkeit kann anhand verschiedener Ef-

fektstärken als zufriedenstellend bewertet werden.  
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In Summe kann gesagt werden, dass die große Zahl von Zusammen-

hängen mit diversen Erfolgsindikatoren eine hohe kriterienbezogene Validität 

des Promotoreninstruments vermuten lässt. Robust dürften diese Befunde auch 

deshalb sein, da sie teils auf Basis von Selbsteinschätzungen und teils durch 

Fremdeinschätzungen zustande kamen. Allerdings ist einschränkend zu erwäh-

nen, dass durch die gleichzeitige Erhebung von Prädiktor und Kriterium lediglich 

konkurrente und keine echte prädiktive Validität gezeigt wurde. 

 

Diskussion und Implikationen für Wissenschaft und Praxis: Die vorliegende 

Arbeit erbringt auf zwei Ebenen Beiträge für die Innovationsforschung. Als ers-

tes ist die diagnostische Ebene zu nennen. Es wurde ein fundiertes, aktuelles 

und reliables Instrument zur Erfassung der Prozesspromotorenrolle entwickelt. 

Es bildet die Inhalte der Rolle breit ab und erlaubt dennoch eine ökonomische 

Diagnostik. Das Instrument weist Konvergenz zur etablierten Sicht auf den Pro-

zesspromotor auf und berücksichtigt zugleich neuere Entwicklungen der Inno-

vationsforschung. Für wissenschaftliche und praxisorientierte Anwender ergibt 

sich aus der Anwendung eine erhöhte diagnostische Sicherheit, da die 

psychometrischen Eigenschaften des Instruments besser beschrieben sind als 

bei bisher verwendeten Maßen. 

Darüber hinaus liefert die Arbeit Impulse auf der theoretischen Ebene. 

Die Rolle des Prozesspromotors wurde mit den Konzepten der transformationa-

len Führung und der Gestaltung einer Innovationskultur in Verbindung gebracht. 

Um gänzlich zu verstehen, wie diese Konzepte mit der Theorie von Pro-

zesspromotoren integriert werden können, bedarf es sicher noch viel weiterer 

Forschungsarbeit. Die empirischen Ergebnisse der vorliegenden Arbeit erlau-

ben aber einen ersten Blick auf den Promotor als informelle Führungskraft, der 

in seinem Handeln transaktionale und transformationale Führungsanteile ver-

eint und zudem als „Kulturgestalter“ in Frage kommt. Ein zweiter theoretischer 

Impuls entsteht durch den Vorschlag, den Prozesspromotor persönlichkeitsthe-

oretisch zu fundieren und das Rollenkonzept in diese Sicht zu integrieren. Auch 

hier unterstützen die empirisch gefundenen Zusammenhänge zwischen Persön-

lichkeitskonstrukten und Promotorenrolle diese Sichtweise. 

Allerdings können die Ergebnisse der Arbeit in mehrerer Hinsicht kritisch 

hinterfragt werden. Zum einen basieren sie auf Gelegenheitsstichproben. Die 
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Teilnehmer können sich entsprechend systematisch von der Grundgesamtheit 

aller Prozesspromotoren unterscheiden, so dass die Generalisierbarkeit der 

Ergebnisse gefährdet wäre. Darüber hinaus wurden Prädiktoren und Kriterien 

durch dieselben Personen anhand derselben Methode (d.h. Fragebogen) ein-

geschätzt. Das kann zu Methodenverzerrungen („Common-Method-Bias“) füh-

ren. Soweit möglich wurden Ergebnisse bereits an einer zweiten Quelle über-

prüft, z.B. durch die Experteneinschätzung der Fragebogenitems. Das gewählte 

korrelative Querschnittsdesign der Studien bedingt zudem, dass gefundene Zu-

sammenhänge nicht kausal interpretiert werden können. So konnten zwar z.B. 

Zusammenhänge zwischen Persönlichkeitskonstrukten und Promotorenrolle 

gefunden werden; es bleibt aber unklar, ob die Persönlichkeit die Rollenüber-

nahme beeinflusst, oder umgekehrt die Rollenausübung auch eine Wirkung auf 

die Persönlichkeit hat. Des Weiteren wurde der Erfolg der Prozesspromotoren 

durch subjektive Maße erhoben. Der Zusammenhang zu objektivem Erfolg 

bleibt so unklar. 

Die Ergebnisse, aber auch Limitationen der Arbeit, können weitere For-

schung anregen. Das Instrument sollte an mindestens einer weiteren großen 

Stichprobe kreuzvalidiert werden. Dabei bieten sich strukturprüfende Verfahren 

zur Auswertung an. Um den Erfolgsbeitrag des Prozesspromotors noch besser 

zu verstehen, sollten echt objektive Erfolgsmaße in künftige Untersuchungen 

aufgenommen werden. Ein besseres Verständnis der Kausalität und Wechsel-

wirkung von Persönlichkeit und Promotorenrolle kann durch Längsschnittstu-

dien und qualitative Studiendesigns gewonnen werden. Die Rollenanteile des 

Prozesspromotors als informelle Führungskraft und Kulturgestalter können z.B. 

durch den Einbezug etablierter Führungsinventare weiter geklärt werden. Das 

Promotoreninstrument an sich lässt keinen Vergleich und auch keine gleichzei-

tige Betrachtung aller Promotorenrollen zu. Wünschenswert wäre eine Erweite-

rung des Instruments auf alle vier Promotorenrollen. Zugleich kann über die 

Entwicklung einer Kurzskala für Anwendungsfälle nachgedacht werden, bei de-

nen nur eine sehr kleine Zahl von Items eingesetzt werden kann.  

In Summe bietet das Promotoreninstrument der Innovationsforschung 

sowohl ein fundiertes diagnostisches Verfahren als auch Anregungen für weite-

re Forschung. Das praktische Personal- und Innovationsmanagement kann pro-

fitieren, indem das Auftreten und Wirken von Prozesspromotoren nicht dem Zu-
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fall überlassen, sondern gezielt gemanagt wird. Die Ergebnisse der Arbeit wei-

sen darauf hin, dass das Instrument auch in der Praxis zur Identifikation von 

Prozesspromotoren eingesetzt werden kann. Darüber hinaus kann es zur ge-

zielten Förderung von Promotoren herangezogen werden, indem die Items und 

Faktoren als Raster für erfolgskritisches Verhalten gesehen und gezielt trainiert 

werden. Nicht zuletzt ist beim Einsatz von Promotoren zu beachten, dass diese 

sich authentisch für eine Idee begeistern müssen, um ihre volle Wirkung zu ent-

falten. Vorgeschlagen wird daher ein Marktplatz in der Organisation, auf dem 

potentielle Promotoren und vielversprechende Ideen zusammengebracht wer-

den.   
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1. Einleitung 

1.1. Relevanz des Verständnisses individueller Akteure im 
Innovationsprozess  

Innovationsfähigkeit spielt eine entscheidende Rolle im Makrokontext. Das gilt 

sowohl für ganze Volkswirtschaften als auch einzelne Unternehmen und Orga-

nisationen. Gebetsmühlenartig sind die Forderungen führender Politiker und 

Wirtschaftsvertreter zu hören, dass Deutschland ein führender Innovations-

standort bleiben müsse. Und die Industriepolitik vieler anderer Länder zielt in 

eine ähnliche Richtung. Im frühen 21. Jahrhundert entscheidet nicht mehr 

hauptsächlich die Produktivität über das Wohlergehen eines Staates, sondern 

immer stärker die Fähigkeit, Neuerungen hervorzubringen: technologische, aber 

auch prozessuale, dienstleistungsbezogene und soziale. Dies gilt insbesondere 

für die westlichen Volkswirtschaften, die einen guten Teil ihrer Produktion in 

Schwellenländer ausgelagert haben. Die Unternehmen sind sich dieser Heraus-

forderung bewusst: In einer jährlichen Befragung der Boston Consulting Group 

gaben in den Jahren 2005 bis 2012 zwischen 64 und 76% der befragten Firmen 

an, dass Innovation für sie eines der drei entscheidenden strategischen Unter-

nehmensziele sei (Taylor, A., Wagner, K. & Zablit, H., 2012). 

Doch der Blick auf das große Ganze darf nicht darüber hinwegtäu-

schen, dass der Nukleus der Innovation im Kleinen liegt, bei den Menschen, die 

in Organisationen arbeiten, Produkte, Prozesse und Dienstleistungen erfinden, 

weiterentwickeln oder neu definieren.  

Sicher sind eine förderliche Wirtschaftspolitik und innovationsorientierte 

Unternehmensführung notwendig, um die Innovationsfähigkeit zu steigern. Hin-

reichend sind sie nicht. Es braucht ein genaues Verständnis der Schlüsselak-

teure, die in Organisationen Widerstände überwinden, um Neues möglich zu 

machen. Ihre spezifische Motivation, ihre Ressourcen und Ausübung von Inno-

vatorenrollen sind der vielleicht effektivste Hebel zur Steigerung des innovativen 

Outputs.  

An dieser Stelle ist das klassische Managementrepertoire ergänzungs-

bedürftig. Die richtigen unternehmerischen Strategien, Organisationsformen 

und Abläufe müssen noch stärker um die gezielte Identifikation und Förderung 

von Innovatoren ergänzt werden, ansonsten verpufft ihre Wirkung. Ein üppiges 

Budget für Forschung und Entwicklung z.B. ist kein Garant für Innovationsfähig-



Einleitung 
 

13 

keit. Manche Studien finden hier schlicht gar keinen Zusammenhang (z. B. Ja-

ruzelski, B. & Dehoff, K., 2010). 

Die Idee ist keineswegs neu. In der Innovationsforschung werden seit 

langem Personen, die sich besonders enthusiastisch und kompetent um inno-

vative Ideen kümmern, untersucht. Einen populären Ansatz im deutschsprachi-

gen Raum stellt das Promotorenmodell (Gemünden, Salomo & Hölzle, 2007; 

Witte, 1973) dar, das die Rollen des Macht-, Fach-, Prozess- und Beziehungs-

promotors differenziert und vielfach zeigen konnte, dass das Auftreten von 

Promotoren den Innovationserfolg steigert.  

In dezentralen, weniger hierarchisch geprägten Organisationen die in 

komplexen, dynamischen Umwelten operieren, ist das Wirken des Prozesspro-

motors von besonderem Interesse. Er ist der Vernetzer, Koordinator und Steu-

ermann der Innovation in der Organisation. An der systematischen Beschrei-

bung und Diagnostik seines Rollenhandelns setzt die vorliegende Arbeit an. Zur 

Erfassung dieser Rolle soll – beispielhaft auch für die übrigen Rollen – ein 

psychometrisches Instrument entwickelt und validiert werden. Bei der Entwick-

lung des Instruments wird Wert darauf gelegt, dass es sowohl an frühere Items 

zur Erfassung des Prozesspromotors anschlussfähig bleibt, als auch neuere 

theoretische und praxisrelevante Trends einbezieht. Die Validierung erfolgt an-

hand der persönlichkeitspsychologischen Voraussetzungen der Rolle, dem 

Verhältnis von Selbst- und Fremdsicht, und dem Aufklärungsbeitrag an wichti-

gen Erfolgsindikatoren. Durch das gewählte Vorgehen leistet die Arbeit auch 

einen Schritt, betriebswirtschaftlich orientierte und psychologisch geprägte In-

novationsforschung anzunähern. Der Psychologie eröffnet sich durch das 

psychometrische Instrument ein Zugang, um das Promotorenkonzept verstärkt 

in psychologischen Studien einzubeziehen, während die betriebswirtschaftliche 

Forschung z.B. durch die stärker persönlichkeitsorientierte Fundierung einen 

neuen Blickwinkel auf Promotoren hinzugewinnt. Für die Praxis des Personal-

managements schließlich beinhaltet die Arbeit Erkenntnisse, die sowohl zur 

Identifikation als auch Förderung von Innovatoren genutzt werden können. 
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1.2. Gliederung der Arbeit 

Kapitel 2 beschreibt den theoretischen und empirischen Stand der Promotoren-

forschung. Die für den Prozesspromotor relevanten Grundlagen werden her-

ausgearbeitet und in den Kontext der übergeordneten Theorie gestellt.  

Das zu entwickelnde psychometrische Instrument soll neuere Trends der Inno-

vationsforschung und –praxis einbeziehen.  

Kapitel 3 stellt daher die Theorie der transformationalen Führung vor, die im 

besonderen Maße als innovationsförderlich gilt.  

Kapitel 4 schildert Ansätze zur Beschreibung innovationsförderlicher Kulturen 

in der Organisation sowie ein vorläufiges integratives Modell.  

Kapitel 5 expliziert das persönlichkeitsorientierte Verständnis der Promotoren-

rollen, das der Arbeit zugrunde gelegt wird und entwickelt ein Arbeitsmodell der 

Rolle des Prozesspromotors. Anschließend wird ein Überblick über die in die 

Validierung einbezogenen Facetten der Persönlichkeit gegeben. 

Kapitel 6 formuliert die Fragestellungen der Arbeit ausführlich und beschreibt 

ihre wissenschaftliche und praktische Relevanz. Zudem erläutert das Kapitel 

das Vorgehen zur Bearbeitung der Fragestellungen.  

Der empirische Teil der Arbeit gliedert sich in fünf Studien, denen die Daten aus 

drei Erhebungen zugrunde liegen. 

Kapitel 7 beschreibt die Datenerhebung und zentrale Charakteristika der Stich-

proben. Darüber hinaus skizziert es das methodische Vorgehen und stellt die 

verwendeten psychometrischen Instrumente, inklusive wichtiger Kennwerte, 

vor.  

Kapitel 8 umfasst Studie I zur Entwicklung des Promotoreninstruments. Dazu 

wird ein umfangreicher Katalog potentieller Items abgeleitet, verdichtet, faktori-

siert und das entstandene Instrument an einem etablierten Maß für den Pro-

zesspromotor und einer Experteneinschätzung rücküberprüft. Abschließend 

erfolgt eine Einschätzung der Inhaltsvalidität des Instruments. 

Kapitel 9 berichtet die Ergebnisse des ersten Validierungsschrittes in Studie II. 

Dabei werden die Faktoren des Promotoreninstruments zur Vorhersage von 

Erfolgskriterien aus Sicht der Teilnehmer verwendet. 

Kapitel 10 (Studie III) stellt den Zusammenhang des im Promotoreninstrument 

erfassten Rollenhandelns mit relevanten persönlichkeitspsychologischen Vo-

raussetzungen her.  
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Kapitel 11 (Studie IV) schätzt das Maß der Übereinstimmung zwischen Selbst- 

und Fremdeinschätzung mit dem Promotoreninstrument ab. 

Kapitel 12 (Studie V), welches den letzten Validierungsschritt beinhaltet, er-

gänzt die kriterienbezogene Validierung um Erfolgsmaße für den Promotor aus 

der Fremdsicht. 

Kapitel 13 fasst die Ergebnisse der Validierung zusammen. 

Kapitel 14 diskutiert inhaltliche und methodische Stärken und Einschränkungen 

und erläutert Implikationen der Befunde für die Innovationsforschung sowie das 

Innovationsmanagement.  

Abbildung 1 zeigt die Gliederung der Arbeit im Überblick. 

 

 

Abbildung 1: Gliederung der Arbeit 

 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird überwiegend die männliche Form 

verwendet. Insbesondere wird von „dem Promotor“ bzw. „dem Prozesspromo-

tor“ gesprochen. Gemeint sind dabei selbstverständlich immer auch weibliche 

Promotoren.   
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2. Innovationstheorien mit Fokus auf individuellen 
Akteuren 

Die Grundlage der vorliegenden Arbeit bildet die Forschung zum Promotoren-

modell, insbesondere zur Rolle des Prozesspromotors. Das Promotorenmodell 

soll daher in diesem Kapitel vorgestellt werden. Zuvor wird das Champion-of-

Innovation-Modell skizziert, die weltweit populärste Innovatorentheorie. Vom 

Champion-Modell grenzt sich die Promotorentheorie in entscheidenden Punk-

ten ab.  

 

2.1. Champion-of-Innovation-Modell 

Das Champion-of-Innovation-Modell stellt die im englischsprachigen Raum am 

weitesten verbreitete Theorie zu Individuen im Innovationsprozess dar. Es wur-

de zuerst von Schon (1963) skizziert und geht im Kern davon aus, dass es eine 

Person in einem gegebenen Innovationsprozess gibt, die sich dieses Prozesses 

in besonderem Maße annimmt und durch hohes Engagement der Idee zum Er-

folg verhilft. Schon (1963) formalisierte diesen Gedanken auf Basis von Be-

obachtungen, dass in den meisten erfolgreichen Innovationsprojekten ein sol-

cher Champion erkennbar war, während dieser in Projekten, die fehlschlugen, 

tendenziell nicht zu finden war. In der Literatur und Forschung existierte lange 

Zeit keine exakte Beschreibung, was einen Champion ausmacht oder was er im 

Innovationsprojekt leistet. Ein gewisser Konsens herrschte über folgende Punk-

te:  

Das Wirken des Champions ist nicht an eine formale Rolle in der Orga-

nisation gebunden, sondern die Person übernimmt die Championrolle unab-

hängig von ihrer formalen Position (Chakrabarti, 1974). Dennoch können ge-

wisse hierarchische Positionen bestimmt werden, die die Übernahme und Aus-

übung der Championrolle begünstigen: dies sind vor allem Stellen im mittleren 

Management. Der Champion begeistert sich für eine spezifische Innovations-

idee und setzt sich für diese enthusiastisch und mit Ausdauer ein (Schon, 

1963). Dabei hilft er der Idee ihren Weg durch die Organisation mit ihrer admi-

nistrativen und politischen Komplexität zu gehen (Achilladelis, Jervis & 

Robertson, 1971, S. 14). Der Champion begeistert das Top-Management von 

der Idee und hält die Kommunikation im Laufe der Umsetzungsphase aufrecht, 
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um die Unterstützung der wichtigsten Führungskräfte („Top-Management-

Support“) zu sichern (Burgelman, 1983, S. 238). Bei seiner Unterstützung der 

innovativen Idee beweist der Champion Mut und geht Risiken ein. Er ist bei-

spielsweise bereit, sein eigenes Ansehen in der Organisation an den Erfolg der 

Idee zu knüpfen (Maidique, 1980). Der Champion ist nicht unbedingt selbst der 

technische Experte, obwohl technisches Verständnis von Vorteil sein kann 

(Tidd & Bessant, 2009, S. 114). 

Howell et al. (2005, S. 644) unterscheiden drei Ebenen des Wirkens 

von Champions. Auf einer gesamtorganisationalen Ebene beeinflusst der 

Champion die Verteilung von Ressourcen und Macht und gestaltet das strategi-

sche Handeln mit. Auf der Ebene von Teams und Individuen kann der Champi-

on die Motivation von Talentträgern, z.B. den Technikexperten und kreativen 

Köpfen hinter einer Idee, günstig beeinflussen. Darüber hinaus stellt der Cham-

pion eine Verbindung zwischen verschiedenen Bereichen einer Organisation 

her, begünstigt also die funktionsübergreifende Zusammenarbeit.  

Es ist ein Verdienst des Champion-Modells und seiner Autoren, dass 

sie Forschung zu individuellen Akteuren in Innovationsprozessen popularisiert 

und mit einem markanten Markennamen, dem „Champion-of-Innovation“, ver-

sehen haben. Gleichzeitig weist die Forschung zum Championmodell eine Rei-

he entscheidender Schwachpunkte auf. 

Die stark unstrukturierte und intuitive Art der Beschreibung von Cham-

pions erschwerte die Forschung, insbesondere die Vergleichbarkeit der Ergeb-

nisse untereinander und mit anderen Innovatorenkonzepten. Von verschiede-

nen Autoren werden unterschiedliche Facetten des Konstrukts betont und die 

inhaltliche Ausdefinition dessen, was ein Champion tut, bleibt meist vage. How-

ell und Higgins (1990, S. 317) beschreiben die Forschung als wenig systema-

tisch und großteils „anekdotisch“.  

Die Forschung zum Champion beruht in weiten Teilen auf Fallstu-

diendesigns und erlaubt zu wichtigen Forschungsfragen noch keine befriedi-

genden Antworten. Es ist nicht einfach, das Wirken von Champions empirisch 

zu beobachten und zu analysieren. Die Rolle ist informell und die Handlungen 

sind komplex in die Strukturen und Prozesse der jeweiligen Organisation ver-

woben. Daher verwundert es nicht, dass eine große Zahl von empirischen Ar-

beiten zu Champions auf ein Fallstudiendesign zurückgreift. Dieses qualitative 



Innovationstheorien mit Fokus auf individuellen Akteuren 

 

18 

Vorgehen ist gut geeignet, komplexe Zusammenhänge und Wirkungen in ihrer 

Gesamtheit sichtbar und verständlich zu machen. Entsprechende Arbeiten 

stammen u.a. von Roberts (1968), Achilladelis et al. (1971), Rothwell et al. 

(1974), Burgelman (1983) Sim, Griffin, Price und Vojak (2007). Dem qualitativen 

Vorgehen stehen aber nur wenige Studien mit umfangreichen Stichproben ge-

genüber, z.B. die Studie von Howell et al. (2005), weshalb der Kenntnisstand 

zur Championrolle eingeschränkt bleibt. 

Die fundamentalste Kritik am Championmodell richtet sich aber gegen 

die Grundaussage der Theorie, nämlich dass es eine einzelne Person sei, die 

der innovativen Idee zum Erfolg verhelfe. Gemeinsam mit einer leicht überhöh-

ten Darstellung der Leistung des Champions (Schon, 1963, S. 85„ [the champi-

on displays] courage of heroic quality“) fühlen sich viele deutschsprachige Auto-

ren an die „Great-Man-Theory“ der Führungsforschung erinnert und merken an, 

dass so eine Tendenz zur Verklärung der Rolle entstehen kann (z.B. Rost, 

Hölzle & Gemünden, 2007, S. 344f.). Aber auch auf rein sachlicher Ebene sind 

Zweifel an der Innovationsförderung durch nur eine Person angebracht. Die 

Umsetzung innovativer Ideen ist häufig technisch, organisational und sozial äu-

ßerst komplex und die zu treffenden Einzelentscheidungen auf eine Vielzahl 

von Personen verteilt. Dies würde die Expertise, Kompetenz, aber auch die 

Energie und Zeit einer einzelnen Person übersteigen. Aus dieser Idee heraus 

entstand u.a. das Promotorenmodell, auf das im nächsten Abschnitt näher ein-

gegangen werden soll. Zuvor sollen aber noch zwei neuere Entwicklungen skiz-

ziert werden, die der Kritik am Championmodell entgegenwirken. 

Eine erste Weiterentwicklung liefern Howell et al. (2005). In einer um-

fangreichen Studie bestimmen sie 15 Verhaltensweisen des Champions und 

verdichteten diese zu drei Faktoren, nämlich Ausdruck von Enthusiasmus und 

Zuversicht („Expressing enthusiasm and confidence“), Beharrlichkeit unter 

schwierigen Umständen („Persisting under adversity“) und Einbezug wichtiger 

Personen („Getting the right people involved“). Zuvor war ein deutlich umfang-

reicherer Verhaltenskatalog von Experten erstellt und die Verhaltensweisen von 

einer zweiten Gruppe Experten nach ihrer Zentralität für das Championkon-

strukt bewertet worden. Die 25% Verhaltensweisen, die das Zentrum des Kon-

strukts bilden, wurden schließlich einer Hauptkomponentenanalyse unterzogen, 

um die drei genannten Faktoren zu gewinnen. Die Autoren berichten darüber 
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hinaus eine Validierung anhand einer konfirmatorischen Faktorenanalyse sowie 

durch konvergente und diskriminante Kriterien. So wurde kein Zusammenhang 

zu Persönlichkeitsfaktoren aufgezeigt, wohl aber zu Faktoren der transformatio-

nalen Führung (unter Verwendung abgeänderter Itemsets des Multifactor Lea-

dership Questionnaire MLQ von Bass und Avolio (1990). Durch diesen Verhal-

tenskatalog liegt erstmals ein ausreichend objektives, reliables und valides In-

strument zur Erfassung des Champions vor. Damit kann das Konstrukt sowohl 

theoretisch präziser beschrieben als auch in Studien standardisierter und zuver-

lässiger erfasst werden.  

Eine zweite Weiterentwicklung besteht in der Integration von Theorien 

zu einzelnen Akteuren und zu Innovatorengespannen. Einige Jahrzehnte wurde 

in der Forschung die Frage nach dem richtigen Grad an Arbeitsteilung im Inno-

vationsmanagement gestellt: „Ist ein einzelner Champion ausreichend oder 

müssen mehr Rollen angenommen werden?“ Diese Frage weicht in der neue-

ren Diskussion verstärkt der Frage, unter welchen Umständen eher eine einzel-

ne Person oder ein Gespann aus Innovatoren bessere Ergebnisse erzielt. Siehe 

hierzu z.B. Rost et al. (2007) und das Kapitel 2.2.7. 

Im folgenden Abschnitt wird das Promotorenmodell vorgestellt, welches 

in vielen Aspekten als Weiterentwicklung aber auch Gegenentwurf zum Cham-

pionmodell verstanden werden kann.  

 

2.2. Promotorenmodell 

2.2.1. Ursprung des Modells und Rollendifferenzierung 

Bereits 1973 entwickelte Witte die Idee der Arbeitsteilung im Innovationspro-

zess zwischen einem Machtpromotor und einem Fachpromotor. Diese Unter-

scheidung erinnert an Schumpeters (1912) Zweiteilung in Unternehmer und 

Erfinder. Das Rational hinter der Arbeitsteilung lautet, dass die Beteiligten un-

terschiedliche, sich ergänzende Machtquellen und Leistungsbeiträge zum Inno-

vationsprozess beisteuern, mit denen eine einzelne Person überfordert wäre.  

Die Machtquelle des Machtpromotors besteht in seinem hierarchischen 

Potential. Er verfügt über die formale Macht, Entscheidungen zugunsten eines 

Innovationsvorhabens herbeizuführen. Das bedeutet nicht, dass er diese Macht 

häufig ausübt.  
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Witte (1973, S. 17) schreibt: „Nicht die ständige Gewalt kennzeichnet 

den Machtpromotor, sondern das glaubwürdige hierarchische Potential, das 

allein durch sein Vorhandensein wirkt, ohne regelmäßig eingesetzt werden zu 

müssen.“ 

Ein erfolgreicher Machtpromotor wird bewusst und vorsichtig mit seiner 

Machtoption umgehen und sich in der Mehrzahl der Fälle auf „Soft Power“ (Nye, 

2011), also z.B. argumentative Überzeugungsarbeit, stützen.  

Als Leistungsbeiträge des Machtpromotors werden die Bereitstellung 

von Ressourcen, die Sicherung der strategischen Passung zwischen Innovati-

onsvorhaben und Unternehmenszielen sowie das Überwinden von Widerstän-

den genannt (siehe z.B. Hauschildt & Chakrabarti, 1988, S. 385; Folkerts & 

Hauschildt, 2002, S. 14; Hauschildt & Salomo, 2011, S. 139). 

Die Macht des Fachpromotors ist nicht formaler Natur, sondern Macht 

durch Wissen (für eine Kategorisierung von Arten der Macht, siehe French, J. 

P. R. Jr. & Raven, 1960). Er besitzt in hohem Maße spezifisches Fachwissen 

zum Gegenstand des Innovationsvorhabens. Dieses bildet die Grundlage für 

folgende Leistungsbeiträge: Generierung von Ideen und alternativen Lösungen, 

Erkennen des Potentials einer Idee, eigentliche Problemlösung, Realisierung 

und Überwinden von Wissensbarrieren.  

Eine erste Erweiterung des Modells erfolgte durch das Konzept des 

Prozesspromotors (Hauschildt & Chakrabarti, 1988). Diese Rolle ist insbeson-

dere dann von Bedeutung, wenn das Innovationsvorhaben inhaltlich komplex ist 

(Problemkomplexität) und in einer Organisation von vielen Personen über einen 

längeren Zeitraum realisiert werden soll (Systemkomplexität). In diesem Fall ist 

ein Vernetzer und Steuermann vonnöten.  

Sein Einfluss gründet auf der genauen Kenntnis der Organisation und 

seinem Kommunikationspotential. Im Kern leistet er Beiträge zu einer gelunge-

nen Prozesssteuerung. Dazu bewertet er z.B., ob eine neue Idee die Organisa-

tion betrifft, zerlegt den Entwicklungsprozess in Teilschritte und versieht ihn mit 

einer Reihenfolge und Terminen, fügt die Teilprozesse und ihre Ergebnisse 

wiederum zu einem Ganzen zusammen, löst Konflikte, motiviert Beteiligte und 

wirbt für das Innovationsvorhaben.  

Als vierte Rolle wurde durch Gemünden und Walter (1995) der Bezie-

hungspromotor vorgeschlagen. Das geschah zu einer Zeit, als in der Innovati-
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onsforschung und Unternehmenspraxis die fünfte Generation von Innovations-

modellen entwickelt wurde (zur Einteilung der Innovationsparadigmen siehe 

Rothwell, 1994). Diese Modelle betrachteten nicht mehr alleine die Innovations-

abläufe innerhalb einer Organisation, sondern rückten die Vernetzung mit ande-

ren Marktteilnehmern und Experteninstitutionen in den Fokus. Diese Vernet-

zung leistet im Promotorenmodell der Beziehungspromotor. Er setzt seine aus-

geprägten „Networking Skills“ ein, um Kontakte über die Unternehmensgrenzen 

hinaus erfolgreich zu gestalten.  

Die Machtquelle des Beziehungspromotors liegt in seinem bereits vor-

handenen Netzwerk und der Fähigkeit, dieses auszubauen. Zum Innovations-

prozess trägt er bei, indem er Personen erreicht, sie zusammenbringt sowie 

räumliche, fachliche, persönliche und sonstige Distanzen überbrückt und sozia-

le Beziehungen fördert (Gemünden & Walter, 1995). 

Im Promotorenmodell nimmt der Beziehungspromotor eine Sonderstel-

lung ein. Viele Übersichtskapitel erwähnen und würdigen den Beziehungspro-

motor, integrieren ihn aber nicht komplett ins Modell (z.B. Hauschildt & Salomo, 

2011, Schmucker, 2008).  Zum einen ist der Beziehungspromotor eine projekt-

übergreifende Rolle, da er die Organisation nicht nur gezielt für ein einzelnes 

Innovationsvorhaben, sondern dauerhafter vernetzt. Die anderen Promotoren 

hingegen übernehmen ihre Rollen in spezifischen einzelnen Innovationsvorha-

ben. Zum anderen ist unklar, wie gut sich Prozess- und Beziehungspromotor 

abgrenzen lassen. Es ist möglich, dass sie ähnliche Aufgaben übernehmen, der 

Eine eher innerhalb der Organisationsgrenzen, der Andere darüber hinaus. 

 

2.2.2. Zentrale Annahmen des Modells 

2.2.2.1. Theorem der Arbeitsteilung 

Die wichtigste Annahme des Promotorenmodells lautet, dass es in Innovations-

prozessen zu Arbeitsteilung kommt. Dies wird als „Theorem der Arbeitsteilung“ 

bezeichnet (zu den Theoremen siehe Witte, 1973). In Abgrenzung zum interna-

tional stärker verbreiteten Championmodell wird davon ausgegangen, dass es 

nicht eine Person ist, die sich entscheidend für ein Innovationsvorhaben ein-

setzt, sondern zwei oder mehrere.  

Diese einfache Annahme entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als 

äußerst interessant und kontrovers. Zum einen erscheint sie plausibel: Innova-
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tionsvorhaben sind gewöhnlich komplex und erstrecken sich über einen länge-

ren Zeitraum. Es ist leicht vorstellbar, dass sie die kognitiven Ressourcen eines 

Einzelnen überfordern würden. Zudem werden ganz andere Kompetenzen und 

anderes Wissen benötigt, um eine technologisch neue Idee hervorzubringen, 

als in der Phase ihrer Durch- und Umsetzung in der Organisation. Und letztlich 

sind es unterschiedliche Persönlichkeiten, die sich für die verschiedenen Teil-

aufgaben im Innovationsprozess eignen und interessieren. Hochkreative Entde-

cker unterscheiden sich von durchsetzungsfähigen Innovatoren (Laux & Meier, 

2014). 

Wo Arbeitsteilung und Spezialisierung stattfinden, muss das Handeln 

der verschiedenen Akteure allerdings auch wieder koordiniert werden. Die ver-

schiedenen Promotoren müssen voneinander wissen, sich finden, ein Team 

bilden, kommunizieren und eng zusammenarbeiten, um im Gespann erfolgrei-

cher sein zu können als alleine (siehe „Interaktionstheorem“ im folgenden Ab-

schnitt). Dazu braucht es Energie und Aufwand, die nicht direkt in die Umset-

zung der innovativen Idee fließen. Zudem kann es zu Konflikten und Missver-

ständnissen zwischen den Beteiligten kommen. Übersteigen diese Kosten den 

Nutzen der Arbeitsteilung, ist ein einzelner Champion effizienter. Die Kleingrup-

penforschung zeigt eindrücklich, dass die Dynamik in Teams sowohl positive 

als auch negative Effekte haben kann (Stempfle, 2010). 

In frühen Forschungsarbeiten wurde wiederholt empirisch gezeigt, dass 

es in Innovationsprojekten zu Arbeitsteilung kommt, so dass Hauschildt und 

Chakrabarti (1988, S. 382) urteilen: „[die] Zentralisierung der Innovationsfunkti-

on in einer Stelle ist wohl eher die Ausnahme als die Regel“.  

Neuere Arbeiten nehmen eine differenzierte Betrachtungsweise ein. Sie 

fragen z.B. danach, ob bestimmte Arten von Innovationsprojekten existieren, 

die besser von einem Promotorengespann versus einem einzelnen Champion 

gefördert werden. Rost et al. (2007) mutmaßen auf Basis einer umfangreichen 

Studie, dass Promotorengespanne besser für inkrementelle Innovationen ge-

eignet sind, während Champions erfolgreicher sind, wenn es um radikale Neue-

rungen geht.  

Zudem ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass die theoretischen 

Prototypen eines einzelnen Champions oder eines Promotorengespanns in der 

Realität nicht der Regelfall sind. Statt eines einzelnen Champions oder eines 
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Promotorengespanns, bei dem jede Rolle mit genau einer Person besetzt ist, 

bleiben in tatsächlichen Innovationsprozessen Rollen unbesetzt, häufen sich bei 

einer Person oder mehrere Personen übernehmen dieselbe Rolle. Zudem ver-

ändern sich Rollenbesetzungen im Laufe des Innovationsprozesses. 

 

2.2.2.2. Interaktionstheorem 

Nicht nur das Vorhandensein von Promotoren ist für den Erfolg von Innovati-

onsvorhaben wichtig, sondern auch die Güte ihrer Zusammenarbeit. Erst wenn 

die Leistungsbeiträge jedes Einzelnen sinnvoll kombiniert werden, können die 

Probleme im Innovationsprozess gelöst werden. Diese Annahme wird Interakti-

onstheorem genannt. 

Es wird postuliert, dass in einer idealen Konfiguration die Promotoren 

miteinander intensive Interaktionsbeziehungen eingehen (Hauschildt & Salomo, 

2011, S. 135). Im Zentrum dieses Interaktionsnetzwerkes steht der Pro-

zesspromotor, der die übrigen Promotoren in vielen Fällen überhaupt erst zu-

sammenbringt, zum Austausch animiert, zwischen ihnen vermittelt und Energie 

investiert, um den kontinuierlichen Informationsfluss aufrecht zu erhalten.  

Darüber hinaus arbeiten die Promotoren mit weiteren Personen zu-

sammen, seien es Kollegen, Lieferanten, Kunden, Berater oder weitere externe 

Kooperationspartner. Nicht selten sind diese Personen allerdings Gegner des 

Innovationsprojektes (Opponenten). Der Beziehungspromotor spielt insbeson-

dere bei externen Interaktionen eine Rolle, da er die Kontakte kennt, anbahnt 

und hilft vorhandene persönliche, fachliche und sonstige Distanzen zu überwin-

den. Er übernimmt jedoch die Kommunikation nicht unbedingt selbst, sondern 

baut Brücken für die übrigen Promotoren. So muss sich der Fachpromotor zu 

fachlichen Themen mit Sicherheit persönlich mit einem externen Kooperations-

partner austauschen und kann diesen Informationsfluss nicht komplett über ei-

nen Beziehungspromotor laufen lassen. Abbildung 2 zeigt die Informationsbe-

ziehungen schematisch. 
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Abbildung 2: Informationsbeziehungen im Innovationsmanagement nach Hauschildt und Salomo (2011, 
S. 137) 

 

Die Zusammenarbeit der Promotoren ist notwendig, um die Leistungsbeiträge 

zu Problemlösungen zusammenzufügen. Hauschildt und Chakrabarti (1988, 

S. 385) entwickeln dazu eine Ablauflogik der Leistungsbeiträge im Innovations-

prozess (Abbildung 3). Diese läuft allerdings nicht in jedem Innovationsprojekt 

idealtypisch ab und bedarf zudem häufig das Zurückspringen auf frühere Stufen 

und Iterationen bedürfen. Als Heuristik ist die Darstellung aber hilfreich.  

Somit liegen explizite Annahmen vor, wer mit wem im Innovationspro-

zess kommuniziert und wie die Leistungsbeiträge verknüpft werden. Weniger 

systematisch ist die Literatur zum Promotorenmodell jedoch bei der Beschrei-

bung der Qualität der Zusammenarbeit. Hier überwiegen Anekdoten und Adjek-

tivlisten. Ein Beispiel soll das verdeutlichen: 

Jeder der Beteiligten hat jederzeit Zutritt zu den anderen. Keiner arbeitet 
zu lange allein, sie kommunizieren häufig miteinander [..]. Sie sprechen 
(und entwickeln) eine gemeinsame Sprache. Jeder sagt, was er wirklich 
denkt. Keiner nimmt übel. Jeder begründet offen und vorbehaltlos sein 
Pro und Contra. Jeder akzeptiert die Essentialia der anderen. (Hauschildt 
& Chakrabarti, 1988, S. 385) 
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Abbildung 3: Idealtypische Abfolge der Leistungsbeiträge verschiedener Promotoren (nach Hauschildt 

& Chakrabarti, 1988, S. 385) 

 

Dass die Qualität der Zusammenarbeit lange nicht im Zentrum des Forschungs-

interesses stand, wird auch daran deutlich, dass viele empirische Studien die 

Güte der Zusammenarbeit gar nicht oder nur am Rande erfassen. Alleine das 

Auftreten von Promotoren und der Zusammenhang mit Innovationserfolg wer-

den als Befunde ausgewertet. Erst Papies (2006, S. 104) operationalisiert die 

Zusammenarbeit als Konstrukt mit mehreren Items, wie folgt: 

 Diese Personen kommunizieren häufig miteinander 

 Die Kommunikation zwischen diesen Personen ist offen 

 Die Zusammenarbeit ist konstruktiv 

 Die Zusammenarbeit ist vertrauensvoll 

Auch diese Operationalisierung verwendet noch sehr abstrakte Konzep-

te, wie z.B. Vertrauen, um die Zusammenarbeit zu charakterisieren. Unklar 

bleibt, welches spezifische Verhalten die erfolgreiche Zusammenarbeit aus-

macht. Dies nimmt die vorliegende Arbeit zum Ausgangspunkt, um das konkre-

te Rollenhandeln einer Promotorenrolle genauer zu untersuchen und dadurch 
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u.a. auch die konkrete Ausgestaltung der Promotorenkollaboration näher zu 

beleuchten.  

 

2.2.2.3. Korrespondenztheorem 

Neben Arbeitsteilung und Interaktion der Promotoren beruht das Modell auf ei-

ner dritten Grundannahme, dem Korrespondenztheorem. Es besagt, dass jede 

Promotorenrolle dazu dient, eine spezifische Art von Widerstand bzw. Innovati-

onsbarrieren zu beseitigen oder zumindest deutlich zu verringern. So überwin-

det der Fachpromotor mit seinem Fachwissen die Barrieren des Nicht-Könnens, 

der Machtpromotor durch sein hierarchisches Potential die Barrieren des Nicht-

Wollens, der Prozesspromotor durch seine organisatorischen Fähigkeiten die 

Barrieren des Nicht-Dürfens und der Beziehungspromotor durch seine Netz-

werkkompetenz die Austausch- und Abhängigkeitsbarrieren im interorganisatio-

nalen Zusammenspiel (Gemünden & Walter, 1995). 

Fähigkeitsbarrieren („Nicht-Können“) entstehen, wenn Personen nicht 

über das notwendige Wissen und die Erfahrung verfügen, um auftretende Prob-

leme im Innovationsprozess zu überwinden. Die innovative Idee selbst ist häufig 

noch keine Lösung. Es müssen in vielen Fällen hunderte technische Kompo-

nenten neu- oder weiterentwickelt und auf neuartige Weise kombiniert werden. 

Der Fachpromotor überwindet diese Fähigkeitsbarrieren durch sein Fachwis-

sen. Dabei muss er nicht nur selbst neue Schlussfolgerungen ziehen und sein 

mentales Modell der Realität anpassen; er muss regelmäßig auch anderen Be-

teiligten ermöglichen, das Neue und seine Wirkung zu verstehen. 

Willensbarrieren („Nicht-Wollen“) bilden sich, wenn von der Innovation 

Betroffene diese als nicht wünschenswert empfinden. Das kann sachliche, 

weltanschauliche, persönliche oder machtpolitische Gründe haben (Hauschildt 

& Salomo, 2011, S. 109). Der Widerstand kann aber bereits alleine dadurch 

entstehen, dass jede Neuerung zwangsläufig Unsicherheit mit sich bringt. Der 

Einzelne weiß nicht, was die Veränderung für ihn bedeutet (z.B. „Welche Rolle 

werde ich dabei spielen? Ist mein Job in Gefahr?“) und reagiert mit Bedenken, 

Sorge und Angst. Dies führt zu Reaktanz. Der Machtpromotor überwindet sol-

che Willensbarrieren durch Einsatz seiner formalen Macht, so die ursprüngliche 

Annahme des Promotorenmodells. In dem Maße wie Partizipation, Kooperation, 

Empowerment und Demokratie als Werte in Organisationen wichtiger werden, 
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kann möglicherweise eine Verschiebung hin zu anderen Methoden der Ein-

flussnahme notwendig werden. Zu nennen wären hier beispielsweise die Ver-

haltensweisen aus der transformationalen Führungsforschung (Felfe, 2005).  

Administrative Barrieren („Nicht-Dürfen“) entstehen, wenn bestehende 

Organisationsstrukturen, -abläufe und Entscheidungsmechanismen nicht ge-

eignet sind, um das Innovationsvorhaben umzusetzen. Organisationsstrukturen 

können rigide und zu bürokratisch sein, Entscheidungswege lang und Entschei-

dungskriterien ungeeignet, um mit Projekten mit unklarem Ergebnis umzuge-

hen. Organisationen sind meist auf reibungslosen Ablauf wiederkehrender Ar-

beitsschritte, z.B. Produktion von Gütern, optimiert. Damit kann die Organisati-

on im Extremfall auf das genaue Gegenteil von Innovation ausgerichtet sein, 

denn Innovation beginnt mit Abweichung und damit, Dinge zu tun, die man noch 

nicht beherrscht. Der Prozesspromotor setzt diesen Tendenzen seine intime 

Kenntnis der Organisation, ihrer Mitglieder und Regeln sowie sein Kommunika-

tionsvermögen entgegen.  

Austausch- und Abhängigkeitsbarrieren stellen dann ein Problem dar, 

wenn Organisationen geeignete externe Kooperationspartner nicht kennen, z.B. 

weil diese ihr technisches Wissen geheim halten. Aber auch dann, wenn eine 

Zusammenarbeit beschlossen ist, kann diese scheitern. Die kooperierenden 

Organisationen sind durch unterschiedliche Werte, Normen, Regeln und Inte-

ressen geprägt, was zu Missverständnissen, Konflikten, egoistischem Verhalten 

und fehlendem Willen zur Zusammenarbeit führen kann. Der Beziehungspro-

motor löst diese Barrieren, indem er sich seines Netzwerkes an Kontakten be-

dient und zwischen Beteiligten vermittelt. 

Es ist ein entscheidender Vorteil des Promotorenmodells, dass es nicht 

nur die individuellen Akteure berücksichtigt, sondern ihr Wirken mit organisatio-

nalen Faktoren – in Form von Barrieren – in Beziehung setzt. Allerdings wurden 

die Barrieren in der Promotorenforschung lange Zeit zu wenig systematisiert 

und das genaue Wirken von Promotoren zur Überwindung von Barrieren oft nur 

am Rande untersucht. Gemünden, Hölzle und Lettl (2006, S. 118f.) schreiben 

hierzu: 

Trotz der bestehenden Erkenntnisse über Innovationsbarrieren auf der 
konzeptionellen Ebene gibt es bisher nur wenige aussagefähige Studien 
über die Ursache und die Auswirkungen von Widerständen im Innovati-
onsprozess. Eine zukünftige Aufgabe der empirischen Promotorenfor-
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schung besteht daher in der Entwicklung von Messmethoden und –
konzepten für Innovationsbarrieren. Das Konstrukt ‚Innovationsbarrieren‘ 
ist empirisch sichtbar zu machen und durch formative Indikatoren valide 
und reliabel zu messen. 

In neuerer Zeit gibt es vermehrt Ansätze, Innovationsbarrieren theoretisch zu 

präzisieren (Mirow, 2010; Mirow, Hölzle & Gemünden, 2007). 

 

2.2.3. Rollenübernahme als dynamischer Prozess 

Das Wirken von Promotoren wurde ursprünglich weitgehend statisch betrachtet 

und beschrieben. Das Auftreten von Promotoren wurde postuliert, beobachtet 

und mit Indikatoren von Innovationserfolg in Verbindung gebracht. Wenig be-

achtet wurden die Veränderungen von Rollenübernahme und Promotorenkons-

tellation im Zeitverlauf. Dabei sind Innovationsvorhaben gerade durch unvor-

hergesehene Entwicklungen charakterisiert, wodurch sie selten linear und 

gleichförmig laufen. Entsprechend ist die Annahme plausibel, dass auch das 

Promotorengespann nicht über den gesamten Zeitraum gleich bleibt. Um die 

Dynamik von Promotorengespannen zu untersuchen, war die gedankliche Los-

lösung von Promotorenrollen und der Person des Rolleninhabers notwendig. 

Bereits unter einer statischen Sichtweise sind ganz verschiedene Kons-

tellationen denkbar. Neben dem offensichtlichen Fall einer Rollenvakanz (eine 

bestimmte Promotorenrolle wird von keiner Person ausgefüllt) sind Rollenkom-

bination und Rollenpluralität (Folkerts & Hauschildt, 2002) zu nennen: 

 Rollenkombination: Eine Person übernimmt mehrere Rollen, z.B. Fach- 

und Machtpromotor. 

 Rollenpluralität: Eine Rolle wird von mehreren Personen übernommen, 

z.B. gibt es in technisch vielfältig komplexen Vorhaben unter Umständen 

mehrere Fachpromotoren. 

Betrachtet man nun zusätzlich das Innovationsvorhaben zu verschiedenen 

Zeitpunkten, ist eine Vielzahl an Veränderungen in den Rollen möglich (ergänzt 

nach Folkerts & Hauschildt, 2002): 

 Rollenaufnahme: Eine zuvor unbesetzte Promotorenrolle wird besetzt. 

 Rollenwechsel: Ein Promotor übernimmt eine andere Rolle. 

 Rollenausweitung: Ein Promotor übernimmt zusätzliche Rollen. 

 Rolleneinschränkung: Ein Promotor gibt eine von mehreren Rollen ab. 
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 Rollenaufteilung: Ein zweiter, gleichartiger Promotor tritt zu einem Beste-

henden hinzu. 

 Rollenkonzentration: Von mehreren gleichartigen Promotoren gibt min-

destens einer seine Rolle ab. 

 Rollenaufgabe: Ein Promotor gibt seine Rolle ab. 

Das Promotorenmodell ist nicht in einem Maße ausgearbeitet, um zu allen die-

sen Möglichkeiten präzise Annahmen zu treffen. Es wird aber davon ausgegan-

gen, dass das Promotorengespann in der Entwicklungsphase, also in der Mitte 

des innovativen Prozesses, tendenziell die meisten Personen umfasst. Für den 

Machtpromotor wird angenommen, dass seine Beiträge in der Konzeptphase 

die größte Bedeutung haben (Papies, 2006, S. 41). Er stellt notwendige Res-

sourcen zur Verfügung und löst Widerstände gegen das Innovationsvorhaben – 

daher sein großes Gewicht zu dem Zeitpunkt, an dem aus der Idee ein Projekt 

wird. Der Prozesspromotor als Vernetzer und Steuermann leistet dann seinen 

wichtigsten Beitrag, wenn das Höchstmaß an Abstimmung und Kommunikation 

im Vorhaben benötigt wird, also in der Entwicklungs- bzw. Umsetzungsphase 

(Hauschildt & Salomo, 2011, S. 138). Studienergebnisse zu dynamischen As-

pekten des Promotorenwirkens finden sich im folgenden Abschnitt. 

 

2.2.4. Empirie zum Promotorenmodell 

2.2.4.1. Existenz von Arbeitsteilung und Promotorengespannen 

Wie unter dem Theorem der Arbeitsteilung beschrieben, stellt das tatsächliche 

Auftreten von Arbeitsteilung und Promotorengespannen in Innovationsprozes-

sen eine wichtige Voraussetzung für die Gültigkeit des Promotorenmodells dar. 

Nur wenn in einer großen Zahl der untersuchten Fälle Promotorengespanne 

auftreten, ist das Modell theoretisch plausibel, stellt einen Mehrwert gegenüber 

dem Championmodell dar und besitzt praktische Relevanz. 

Tatsächlich ergibt sich empirisch ein differenziertes Bild (für einen 

Überblick siehe Hauschildt & Chakrabarti, 1988, S. 379ff. sowie Folkerts, 2001, 

S. 49f.). Witte (1973) findet in seiner Originalstudie in 21% der Fälle gar kein 

Auftreten von Promotoren. In 42% der Fälle ist eine Person Promotor und über-

nimmt dabei entweder die Macht- oder Fachpromotorenrolle oder beide Rollen 

in Personalunion. In 37% der Fälle tritt die Dyade aus Macht- und Fachpromotor 
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arbeitsteilig auf. Kirchmann (1994) berichtet in 28% der Fälle keine Promotoren, 

in 42% der Fälle einen Promotor oder eine Doppelrolle, in 14% der Fälle eine 

Dyade und in 16% der Fälle eine Troika aus Macht-, Fach- und Prozesspromo-

tor.  

Diese und weitere Ergebnisse zeigen, dass in der Realität sowohl Inno-

vationsprozesse ohne Schlüsselpersonen, mit einem einzelnen Promotor als 

auch Promotorengespanne auftreten. 

Anzumerken ist, dass die Zahl gefundener Promotoren u.a. von der 

verwendeten Untersuchungsmethode abhängen dürfte. In Fallstudiendesigns, 

die Innovationsprozesse in kleinerer Zahl, dafür aber intensiver analysieren, 

werden tendenziell mehr Promotoren identifiziert. Schmucker (2008) identifiziert 

in vier Fallstudien aus der Automobilzulieferindustrie in jedem Projekt alle vier 

Promotorenrollen und mindestens drei beteiligte Personen. Folkerts (2001) 

weist in zehn Fällen hochkomplexer Innovationsprojekte starke Arbeitsteilung 

nach. In nur einer einzigen Phase eines Projektes ist nur eine Person als Pro-

motor vertreten, in allen übrigen mindestens zwei. Auch die Rollendifferenzie-

rung ist hoch. Die Autorin findet in 60% der Fälle eine Troika-Struktur. 

Neuere Überlegungen nehmen Abstand davon, Arbeitsteilung als Re-

gelfall oder als generell effektiver belegen zu wollen. Diese neue, integrative 

Sichtweise bringen Rost et al. (2007, S. 345) auf den Punkt: “Research in or-

ganizations often finds empirical confirmation for promotors and champions. 

Therefore, both kinds of individuals must be an integral part of innovation pro-

cesses.” 

Damit wäre die langwährende Debatte, ob ein monopersonales Kon-

zept (z.B. das Championmodell) oder Arbeitsteilung im Innovationsmanagement 

(z.B. das Promotorenmodell) erfolgsversprechender sind, obsolet. Aufgabe der 

Theoriebildung für die Zukunft wäre dann, Bedingungen, die stärkere oder we-

niger starke Arbeitsteilung begünstigen, herauszuarbeiten und zu prüfen. Drei 

Hypothesen spielen in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle: 

Zum einen dürfte die Organisationsgröße einen Einfluss auf die Arbeits-

teilung haben. In größeren Organisationen kommt es zu stärkerer Spezialisie-

rung und Differenzierung von Rollen. Hauschildt und Chakrabarti (1988, S. 386) 

legen diesen Zusammenhang nahe: „Es gilt auch hier [im Innovationsmanage-
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ment] der bewährte kontingenztheoretische Satz, daß Arbeitsteilung eine Funk-

tion der Unternehmensgröße ist.“ 

Die Organisationsgröße spielt insbesondere für den Prozesspromotor 

eine Rolle. Sein Auftreten wird überhaupt erst ab einer gewissen Problem- und 

Organisationskomplexität notwendig. 

Darüber hinaus könnte die Art der Innovation einen Unterschied ma-

chen. Folkerts (2001, S. 51) vermutet auf Basis einer Studienübersicht, dass 

Reorganisationen andere Promotorenrollen bedürfen als z.B. Produktinnovatio-

nen. Somit wäre indirekt auch ein Effekt auf den Grad der Arbeitsteilung zu er-

warten. 

Vielversprechend ist nicht zuletzt eine Betrachtung des Innovationsgra-

des. Rost et al. (2007) untersuchen, bei welchem Innovationsgrad Champions 

bzw. Promotoren bei Produktentwicklungen erfolgreicher agieren. Die Autoren 

schließen aufgrund einer Befragung von 142 Erfindern aus der deutschen Au-

tomobilbranche, dass Promotoren bei inkrementellen Innovationen erfolgreicher 

agieren und Champions bei radikalen. Als Grund hierfür geben die Autoren das 

verschiedene Wissen der Beteiligten an. Champions verfügen eher über gene-

ralisiertes Wissen, Promotoren über Spezialwissen. Da radikale Innovationen 

nicht auf bereits etablierten Lösungen aufbauen, ist das Spezialwissen hier we-

niger nützlich als Generalisiertes. Bei inkrementellen Innovationen hingegen ist 

das Spezialwissen gerade hilfreich, um zu erkennen, wie das bereits bestehen-

de Produkt schrittweise verbessert werden kann. 

 

2.2.4.2. Effizienz von Arbeitsteilung und Promotorengespannen 

Von Anfang an wurden in der Promotorenforschung nicht nur Hinweise auf das 

Auftreten von Promotoren, sondern auch zu ihrer positiven Wirkung auf den 

Innovationserfolg gesammelt. Der Zusammenhang von Promotoren bzw. Pro-

motorengespannen und Innovationserfolg ist umfangreich beforscht worden 

(Gemünden et al., 2007, S. 408; Hauschildt & Salomo, 2011, S. 134). 

Bereits Witte (1973) belegte in seiner Originalstudie, dass bei der Erst-

beschaffung von Computern ein Gespann aus Macht- und Fachpromotor effizi-

enter agierte als reine Macht- bzw. Fachpromotorenstrukturen bzw. eine Perso-

nalunion. Die Ein-Promotor-Konstellationen erwiesen sich wiederum denjenigen 

Prozessen überlegen, in denen gar kein Promotor auftrat. Als Erfolgsmaße 



Innovationstheorien mit Fokus auf individuellen Akteuren 

 

32 

wurden die Anzahl der Aktivitäten, die Frequenz der Aktivitäten und  eine soge-

nannte Problemlösungsumsicht verwendet.  

Kirchmann (1994; auch in:Hauschildt & Kirchmann, 1997, 2001) zeigt 

anhand von 133 Datensätzen über Produktentwicklungen im Maschinenbau die 

höhere Effizienz der Troika aus Macht-, Fach- und Prozesspromotor im Ver-

gleich zu anderen Konstellationen. Der Autor vergleicht die Troika (16% der 

Fälle) mit der Dyade aus Macht- und Fachpromotor (14% der Fälle), sowie mit 

Fällen, in denen nur ein Fachpromotor auftritt (39%), und mit Fällen, in denen 

gar kein Promotor auftritt (28%). Es kommen dabei vier Erfolgskriterien zum 

Einsatz: die Relevanz der beschafften Informationen, der erreichte Innovations-

grad sowie der technische und der finanzielle Erfolg. Für mehrere Kriterien kann 

die höhere Effizienz der Troika gegenüber promotorenlosen Strukturen und Ein-

Promotor-Strukturen gezeigt werden. Der strengstmögliche Vergleich, nämlich 

zwischen Dyade und Troika, unterbleibt leider vollständig. Papies (2006, S. 39) 

merkt zudem an, dass die Prozesspromotorenrolle durch nur ein Item operatio-

nalisiert wurde, was der Komplexität der Rolle nicht gerecht wird.  

In der Literatur wird eine Reihe weiterer Studien als Beleg für die Effizi-

enz von Promotoren angeführt (für eine Übersicht siehe Papies, 2006, S. 139). 

Dabei werden zum Teil Studien einbezogen, die „Champions“ konzeptualisie-

ren, anstatt Promotoren. Auf Basis dieser Ergebnisse wurde wiederholt eine 

positive Bilanz des Wirkens von Promotoren gezogen. Folkerts (2001, S. 60) 

schreibt: 

Die Beziehung zwischen Existenz von Promotoren bzw. Art der Promo-
torenstrukturen und Erfolg ist der am besten untersuchte Zusammen-
hang der empirischen Promotorenforschung. Wiederholt konnte [...] be-
stätigt werden, dass Innovationsprozesse, in denen Mitarbeiter Promo-
torenrollen übernehmen, deutlich bessere Ergebnisse zeigen als solche 
ohne Promotoren. Dabei bewirken Prozesse mit einer Troika-Struktur 
bessere Ergebnisse als solche mit einer Macht-Fach-Gespannstruktur. 

Auch Schmucker (2008, S. 19) betont den besonderen Status der Troika: „Heu-

te gilt eine Promotorenstruktur, bestehend aus Macht-, Fach- und Prozesspro-

motor als die erfolgreichste“. Einige der aktuellen Befunde geben allerdings An-

lass zu Zweifel an dieser Bewertung. Gemünden et al. (2007) untersuchen 

Promotorenrollen in radikalen Neuerungsprozessen. In 146 Neuproduktentwick-

lungsprojekten wurde das Auftreten von Promotoren sowie Erfolgsmaße der 

Projekte erhoben. Der Innovationsgrad wurde als Moderatorvariable berück-
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sichtigt. Anhand multivariater Auswertungsmethoden wurde der Einfluss von 

Promotoren auf die Erfolgsmaße geprüft. Bereits bei den Haupteffekten zeigt 

sich ein unerwartetes Bild. Der Fach- und Prozesspromotor ergänzen sich be-

züglich ihrer Erfolgsbeiträge gut. Der Fachpromotor weist einen Zusammen-

hang zu die Zeit und Qualität des Projektes bzw. Projektergebnisses auf. Der 

Prozesspromotor scheint einen Einfluss auf das Budget und die Zielkosten ha-

ben. Allerdings werden für den Machtpromotor überhaupt keine Haupteffekte 

gefunden. Die Befundlage wird noch differenzierter, wenn man Interaktionsef-

fekte der Promotoren mit dem Innovationsgrad berücksichtigt. Der Prozesspro-

motor hat einen positiven Effekt bei hohem organisationalem Innovationsgrad. 

Bei hohem technologischen Innovationsgrad weisen die ursprünglichen Promo-

torenrollen (Macht-, Fach- und Prozesspromotor) vielfältige und signifikant ne-

gative Zusammenhänge mit den Erfolgsmaßen auf. Nur der Beziehungspromo-

tor fällt hier positiv auf. Die Autoren vermuten, dass bei einem modernen Open-

Innovation-Paradigma diejenigen Rollen wichtiger werden, welche die Organi-

sation nach extern vernetzen. Eine gewisse Vorsicht ist geboten, da die Autoren 

von vorneherein nur hochinnovative Projekte untersuchen und innerhalb dieser 

Stichprobe wiederum nach Innovationsgraden unterscheiden. Sie geben zwar 

an (S.412), eine zweite Teilstichprobe extra zu dem Zweck hinzugezogen zu 

haben, um die Varianz beim Innovationsgrad zu steigern – allerdings fehlt im 

Artikel eine Angabe, wie groß diese Varianz letztlich ausgefallen ist. Eine Vari-

anzeinschränkung könnte sich auf die Ergebnisse und ihre Interpretierbarkeit 

ausgewirkt haben.  

Eine differenzierte Betrachtungsweise, gerade der Prozesspromotoren-

rolle, scheint auch auf Basis der Ergebnisse von Papies (2006) ratsam. Der Au-

tor untersucht den Erfolgsbeitrag von Promotoren getrennt nach Projektphasen 

in 32 Projekten. Der Prozesspromotor zeigt dabei einen positiven Effizienzbei-

trag in der Phase der Konzeptentwicklung, nicht aber in den folgenden Phasen 

der Entwicklung und Realisierung. Das ist von daher nicht erwartungskonform, 

da dem Prozesspromotor gerade in der Entwicklungsphase ein großer Beitrag 

zugemessen wird (Hauschildt & Salomo, 2011, S. 139). 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass für alle Promotorenrollen 

wiederholt Belege für ihren Effizienzbeitrag gesammelt werden konnten. Da 

sich diese Befunde in verschiedenen Stichproben sowie bei verschiedenen Er-
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folgsmaßen zeigen, können sie als stabil gelten. Es gibt zudem Belege, dass 

gewisse Promotorengespanne, z.B. die Dyade aus Macht- und Fachpromotor 

und die Erweiterung zur Troika unter Einbezug des Prozesspromotors, einfa-

cheren Promotorenstrukturen überlegen sind. Der Schluss, dass die Troika das 

„Königsmodell“ der Promotorenforschung ist, geht allerdings zu weit. Außerdem 

zeigen neuere Ergebnisse, dass Promotoren unter verschiedenen Bedingungen 

unterschiedlich wirken. Innovationsgrad, Art der Innovation und Organisations-

größe können wichtige moderierende Variablen darstellen. Die zukünftige For-

schung wird wahrscheinlich differenziertere Befundmuster produzieren. Den 

einen Promotorentyp oder das eine Promotorengespann für alle Innovationvor-

haben und Rahmenbedingungen kann es nicht geben.  

Dass Promotoren die Erfolgswahrscheinlichkeit von Innovationsvorha-

ben erhöhen, bedeutet noch nicht, dass Organisationen dadurch zwingend ei-

nen Vorteil haben. Dazu müssen zusätzlich mögliche Kosten berücksichtigt 

werden, die durch das Wirken von Promotoren entstehen (Gemünden et al., 

2006). Um das Innovationsvorhaben voranzubringen, scheuen Promotoren kei-

ne Auseinandersetzung und arbeiten im Zweifelsfall auch gegen bestehende 

Regeln. Das kann aber zu Kosten durch Konflikte führen. Zudem können Pro-

motoren zu lange an unwirtschaftlichen Vorhaben festhalten. Im Sinne der vor-

liegenden Arbeit wäre diesen Kosten dadurch zu begegnen, dass Promotoren 

die nötigen Handlungsweisen und Kompetenzen entwickeln, ihre Rolle erfolg-

reich auszufüllen. Weitere Kosten können allerdings entstehen, wenn Promoto-

ren ihre Macht, sei sie formal oder durch Wissensvorsprung, nutzen, um gegen 

die Ziele der Organisation zu handeln. Die Kosten des Promotorenhandelns 

wurden bisher nicht empirisch untersucht, weshalb diese Überlegungen vorerst 

theoretischer Natur bleiben.  

 

2.2.4.3. Dynamik der Rollenübernahme 

Zu den entscheidenden Weiterentwicklungen des Promotorenmodells zählt die 

Annahme, dass die Rollenübernahme im Verlaufe eines Innovationsvorhabens 

dynamisch ist (siehe Kap 2.2.3): Gespanne finden sich, Rollen wechseln oder 

sind erst unbesetzt, um dann übernommen zu werden. Einige Untersuchungen 

auf Fallstudienbasis liefern hierzu empirische Befunde. 
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Folkerts (2001) untersucht in 10 Fallstudien die Dynamik von Promo-

torenstrukturen in verschiedenen Phasen des Innovationsprozesses (Konzept-, 

Entwicklungs- und Realisationsphase).  

In der Phase der Profilierung der Promotorenstruktur findet die Autorin, 

dass der Initiator häufig auch späterer Promotor ist. Der Initiator sucht sich die 

Unterstützung des Machtpromotors entweder direkt oder – bei großer organisa-

torischer Distanz – durch einen vermittelnden Prozesspromotor. Weitere Pro-

motoren werden durch diese ersten Promotoren  angeregt, sich ebenfalls am 

Innovationsprojekt zu beteiligen. Der Prozess der Promotorengewinnung kann 

dabei in der Organisation entweder Top-Down oder auch Bottom-Up geschehen 

Folkerts (2001, S. 115). 

Die Entwicklung der Promotorengespanne ist zuerst durch eine zuneh-

mende Zahl an Promotoren von der Konzept- zur Entwicklungsphase geprägt 

und nimmt danach tendenziell zur Realisierungsphase hin wieder ab. Ansons-

ten findet sich teilweise eine starke Dynamik, z.B. im Sinne von Rollenwechseln 

und wechselnder Anzahl der Promotoren. Insgesamt sind alle Rollen in den 

meisten Phasen besetzt. In keiner Fallstudie blieb das Promotorengespann 

über die gesamte Zeit hinweg unverändert. 

Auch bei der Rollenentwicklung aus der Sicht einzelner Akteure ist eine 

hohe Dynamik zu beobachten. Häufig übernehmen Personen erst spät im Pro-

zess Promotorenrollen, wechseln diese oder verlassen die Rolle. In acht Fällen 

konnte auch eine Entwicklung vom Opponenten zum Promotor beobachtet wer-

den (Folkerts, 2001, S. 198). Das liefert einen empirischen Hinweis darauf, dass 

Promotoren Opponenten tatsächlich erfolgreich überzeugen können. 

Auch der Zusammenhang zur formalen Rolle wurde betrachtet. So be-

günstigt einerseits die Projektleiterrolle die Rollenübernahme als Prozesspro-

motor; andererseits führt aber auch die Prozesspromotorenrolle eher dazu, 

dass die Person zum Projektleiter wird. 

Insgesamt scheinen Promotoren stärker an formale Rollen und Organi-

sationseinheiten gebunden zu sein als im ursprünglichen Promotorenmodell 

angenommen: Beim Wechsel des Projekts in andere Organisationseinheiten 

kommt es häufig zum Wechsel der Promotoren. 

Schmucker (2008) identifiziert in vier Fallstudien in der Automobilzulie-

ferindustrie alle vier Promotorenrollen nach Konzept-, Entwicklungs- und Reali-
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sationsphase getrennt. Insgesamt zeigt sich eine hohe Dynamik der Rollen. 

Insbesondere sind Rollen nicht in allen Phasen besetzt und Personen nehmen 

mehrere Rollen wahr. Es zeigt sich, dass die Rolle des Prozesspromotors so-

wohl mit der des Machtpromotors als auch der des Fachpromotors kompatibel 

zu sein scheint. Theoretisch galt der Prozesspromotor bis dahin als weniger 

kompatibel mit dem Fachpromotor. Hauschildt und Chakrabarti (1988, S. 384) 

schreiben: „Die technische Innovationsfunktion sperrt sich offenbar gegen eine 

Zusammenfassung mit den administrativen Funktionen des Innovationsmana-

gements.“. 

Für den Prozesspromotor ergibt sich aus der hohen Dynamik der Pro-

motorenteams die Schlussfolgerung, dass seine Netzwerkarbeit äußerst flexibel 

sein muss. Er kann sich nicht darauf verlassen, nur einmal im Projekt die Kom-

munikation zu optimieren, sondern muss ständig wechselnde Personengespan-

ne vernetzen und steuern. 

Papies (2006) untersucht den Erfolgsbeitrag von Promotoren getrennt 

nach Projektphasen in 32 Projekten. Zudem bezieht der Autor zum ersten Mal 

das durch mehrere Items operationalisierte Konstrukt „Zusammenarbeit der 

Promotoren“ mit ein (Papies, 2006, S. 138). Darüber hinaus untersucht er die 

Interaktion des Promotorenwirkens mit dem Innovationsgrad. Es zeigt sich, 

dass der Machtpromotor in allen Phasen einen Beitrag hat, den Größten in der 

Konzeptphase. Der Fachpromotor erbringt ebenfalls in allen Phasen einen 

Mehrwert, den Größten in der Entwicklungsphase. Der Prozesspromotor hat 

seinen Beitrag nur in der Konzeptphase. Der Autor vermutet, dass die vernet-

zende Funktion unwichtiger wird, wenn das Projekt formal begonnen hat. Der 

Innovationsgrad macht keinen Unterschied beim Wirken des Prozesspromotors.  

 

2.2.4.4. Erfolgsbeiträge des Prozesspromotors 

In den vorangegangenen beiden Kapiteln wurden Ergebnisse zum Erfolgsbei-

trag der verschiedenen Promotorenrollen zum Innovationserfolg dargestellt. Da 

die vorliegende Arbeit sich hauptsächlich mit dem Prozesspromotor beschäftigt, 

werden wichtige quantitative Befunde für diese spezielle Rolle noch einmal 

überblicksartig in Tabelle 1 zusammengefasst. 
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Tabelle 1 
Quantitative empirische Befunde zum Erfolgsbeitrag des Prozesspromotors 

Autoren 
der Studie 

Erfolgskriterium Art des Erfolgskrite-
riums 

Stichprobe & Ergebnisse in Kurzform 

Hauschildt 
und 
Kirchmann 
(1997) 

Relevanz der im 
Innovationsprojekt 
gewonnenen In-
formationen 

Beitrag zum Erfolg des 
Innovationsprozesses 

N = 133 Neuproduktentwicklungsprojekte 
Kriterium höher ausgeprägt für Troika 
(=Macht + Fach + Prozesspromotor) 
gegenüber Dyade 
(Macht + Fachpromotor).  
Keine statistische Signifikanz 

Rost et al. 
(2007) 

Anzahl sozialer 
Transaktionen im 
sozialen Netzwerk 
der Promotoren 

Beitrag zum Erfolg des 
Innovationsprozesses 

N = 142 Neuproduktentwicklungsprojekte 
Bei Prozesspromotor signifikant mehr 
Transaktionen vom Typ „Austausch sich 
ergänzender Hilfe zur Zielerreichung“ 

Hauschildt 
und 
Kirchmann 
(1997) 

Neuigkeitsgrad der 
Innovation 

Beitrag zum Erfolg des 
Innovationsergebnisses 

N = 133 Neuproduktentwicklungsprojekte 
Kriterium am höchsten ausgeprägt für 
Troika. Kein signifikanter Unterschied zur 
Dyade 

Hauschildt 
und 
Kirchmann 
(1997) 

Technischer Erfolg 
der Innovation 

Beitrag zum Erfolg des 
Innovationsergebnisses 

N = 133 Neuproduktentwicklungsprojekte 

Kriterium am höchsten ausgeprägt für 
Troika. Kein signifikanter Unterschied zur 
Dyade. Erfassung des Kriteriums über 
ein einzelnes Item 

Hauschildt 
und 
Kirchmann 
(1997) 

Wirtschaftlicher 
Erfolg der Innovati-
on 

Beitrag zum Erfolg des 
Innovationsergebnisses 

N = 133 Neuproduktentwicklungsprojekte 

Kriterium am höchsten ausgeprägt für 
Troika. Kein signifikanter Unterschied zur 
Dyade. Erfassung des Kriteriums über 
ein einzelnes Item 

Gemünden 
et al. 
(2007) 

Klassische Pro-
jektmaße: Zeit, 
Qualität, Budget, 
Zielkosten 

Beitrag zum Erfolg des 
Innovationsergebnisses 

N = 146 Neuproduktentwicklungsprojekte 
Signifikante Haupteffekte des Pro-
zesspromotors auf Budget und Zielkos-
ten, aber nicht auf Zeit und Qualität.  
Negative Beiträge des Prozesspromotors 
bei radikalen Innovationen 

Papies 
(2006) 

Effektivität und 
Effizienz der Inno-
vationsprojekte 
getrennt nach 
Phasen: Konzept, 
Entwicklung, 
Markteinführung 

Beitrag zum Erfolg des 
Innovationsergebnisses 

N = 32 Neuproduktentwicklungsprojekte 

Effizienzbeitrag des Prozesspromotors, 
allerdings nur in Konzeptphase. Kein 
Beitrag zur Effektivität 

 

Die Tabelle 1 zeigt, dass für den Prozesspromotor Zusammenhänge zu einer 

ganzen Reihe von Erfolgsmaßen gefunden werden konnten. Allerdings ist die 

Zahl der quantitativen empirischen Studien, die explizit den Prozesspromotor 

einbeziehen, beschränkt. Weitere Ergebnisse sind wünschenswert – auch ins-

besondere deshalb, da die Befunde uneinheitlich sind und gerade die neueren 

Studien von Gemünden et al. (2007) und Papies (2006) den Erfolgsbeitrag des 

Prozesspromotors nicht im vollem Umfang finden konnten.  
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2.2.4.5. Persönliche und demografische Eigenschaften von Promotoren  

Wir wissen bisher nur ungenügend, wer Promotoren sind. Das bezieht sich auf 

drei Ebenen: auf das konkrete Rollenhandeln, die zugrunde liegenden Kompe-

tenzen sowie auf Persönlichkeitseigenschaften. Es wurden bis heute zu wenig 

exakte Hypothesen zu diesen Themen formuliert und empirisch geprüft. Die 

Trennung von Rolle und Person des Rolleninhabers hat der Promotorenfor-

schung konzeptuell gut getan, ihr aber gleichzeitig den Blick auf die Persönlich-

keit des Rolleninhabers erschwert.  

Das, was in bisherigen Studien zu demografischen Daten und Persön-

lichkeitseigenschaften von Promotoren erfasst und ausgewertet wurde, soll im 

Folgenden dargestellt und systematisiert werden.  

Erstaunlicherweise wurde nicht in allen Studien das Alter der Promoto-

ren erfasst. Witte (1973) deutet an, dass Fachpromotoren tendenziell jünger 

sind als Machtpromotoren. Machtpromotoren sind ranghohe Führungskräfte, die 

gewöhnlich viele Jahre brauchen, um ins obere Management aufzusteigen. 

Fachpromotoren sind hingegen oft durch Universitäten gut ausgebildet und 

können ihre Leistungsbeiträge bereits wenige Jahre nach Eintritt in die Organi-

sation erbringen. 

Zur Ausbildungsrichtung von Promotoren liefern die Daten von Witte 

(1973) kein klares Bild. Wahrscheinlich auch deshalb, weil diese Angaben nur 

für einem kleinen Teil der Stichprobe vorliegen. Folkerts (2001, S. 178) findet 

bei den Promotoren aus der Neuproduktentwicklung hauptsächlich Ingenieure 

und Naturwissenschaftler als Promotoren.  

Beim Ausbildungsniveau fand Folkerts (2001, S. 179) fast ausschließ-

lich Akademiker als Promotoren. Circa die Hälfte war zudem promoviert.  

Aussagen zur Hierarchieebene von Promotoren findet Folkerts (2001, 

S. 57) bei Witte (1973), Uhlmann (1978) und Walter (1998) und folgert, dass 

Machtpromotoren meist auf der Top-Management-Ebene agieren (77 - 83% der 

Fälle). Das ist wenig überraschend, da die meisten Studien Machtpromotoren 

u.a. über ihren hohen hierarchischen Rang operationalisieren. Überraschend im 

Sinne des klassischen Promotorenmodells ist, dass 15%-20% der Machtpromo-

toren dem mittleren Management angehören, da ihnen dort die formale Macht 

als zentrale Machtquelle fehlt. In dieser Arbeit wird hingegen davon ausgegan-

gen, dass erfolgreiche Machtpromotoren eher durch geschickte Einflussnahme 
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agieren – dies kann auch von mittleren Managementpositionen aus gut funktio-

nieren. Fachpromotoren gehören hingegen eher dem mittleren Management an 

(66 - 84% der Fälle) oder dem unteren Management (4 - 30% der Fälle) und 

selten dem Top-Management (1 - 15% der Fälle). Zum Prozesspromotor ma-

chen die von der Autorin ausgewerteten Quellen keine Angaben bezüglich Hie-

rarchieebene. 

Bei der Unternehmenszugehörigkeit zeigt sich bei der Stichprobe von 

Folkerts (2001, S. 180), dass Machtpromotoren (13.9 Jahre) und Prozesspro-

motoren (14.3 Jahre) dem Unternehmen durchschnittlich bereits lange angehö-

ren, während Fachpromotoren mit durchschnittlich 5.4 Jahren deutlich kürzer 

Mitglied der Organisation sind. Die lange Unternehmenszugehörigkeit der Pro-

zesspromotoren legt die Vermutung nahe, dass sie viel Zeit benötigen, um ihre 

Kompetenzen zur Kommunikation und Steuerung komplexer Vorhaben sowie 

ihre intime Kenntnis der Organisation aufzubauen sowie ihr Netzwerk zu knüp-

fen.  

Machtpromotoren haben nach Folkerts (2001, S. 182) überwiegend 

mittlere bis hohe Erfahrung im Projektmanagement, Prozesspromotoren mittlere 

und Fachpromotoren geringe Erfahrung. Auffällig ist, dass Machtpromotoren 

tendenziell über die größte Erfahrung in diesem Bereich verfügen. Entweder 

sind diese Fähigkeiten für ihre Rolle von größerer Bedeutung als bisher ange-

nommen oder die meisten Machtpromotoren haben im Laufe ihrer früheren Kar-

riere längere Zeit intensive Projekterfahrung gesammelt. 

Aus dem Promotorenmodell könnte gefolgert werden, dass Promotoren 

durch hohe Risikobereitschaft gekennzeichnet sind. Allerdings findet Folkerts 

(2001, S. 183ff.) Hinweise, dass Promotoren Risiken genau abwägen und in 

solchen Projekten Promotorenrollen übernehmen, denen sie gute Erfolgschan-

cen einräumen. Zu Persönlichkeitseigenschaften verschiedener Promotorenrol-

len liegen bisher vor allem Befunde zur Motivation vor.  

Aus den Annahmen zum Promotorenmodell kann gefolgert werden, 

dass Promotoren ein hohes Autonomiebedürfnis besitzen. Um eine neue Idee 

auszuarbeiten und durchzusetzen, ist es notwendig, sich von gängigen Über-

zeugungen, Denkweisen und Einstellungen unabhängig zu machen und eben 

nicht dem vorherrschenden Konsens zu folgen. Allerdings muss diese Annah-

me differenziert werden. Sie gilt nicht im gleichen Maße für den Prozess- und 
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Beziehungspromotor. Diese beiden Rollen dienen als Vernetzer, überbrücken 

Distanzen und moderieren bei Konflikten. Dazu bedarf es enger Zusammenar-

beit und hohen Einfühlungsvermögens. Es ist zweifelhaft, ob Personen mit be-

sonders ausgeprägtem Autonomiebedürfnis diese Rolle suchen würden. 

Die einzig großzahlige Studie zu Persönlichkeitseigenschaften von 

Promotoren stammt von Mansfeld, Hölzle und Gemünden (2010). Die Autoren 

befragten 190 Mitarbeiter von Forschungs- und Entwicklungsabteilungen aus 

vier Ländern. Zum Autonomiebedürfnis ergab sich erwartungskonform ein signi-

fikanter Zusammenhang zur Macht- sowie Fachpromotorenrolle. Das Autono-

miebedürfnis fällt mit einem standardisierten Regressionsgewicht von β = .15 

für den Fachpromotor allerdings überraschenderweise relativ niedrig aus. Für 

den Prozess- und Beziehungspromotor ergibt sich auf dem 5%-Niveau kein 

signifikanter Zusammenhang. Die Operationalisierung des Autonomiebedürfnis-

ses erfolgte durch ein von den Autoren für diese Studie entwickeltes Instrument 

mit drei Items. 

Es wird angenommen, dass intrinsische Motivation eine wichtige Rolle 

bei Promotoren spielt (Folkerts, 2001, S. 166). Sie setzen sich aus Überzeu-

gung für eine neue Idee ein, die sie umgesetzt sehen wollen. Eigennützige Ziele 

stehen nicht im Vordergrund. 

Mansfeld et al. (2010) erfassen die Motivation basierend auf der 

Selbstbestimmungstheorie der Motivation von Deci und Ryan (1985). Die Theo-

rie unterscheidet verschiedene Stufen der Motivation von rein extrinsischer bis 

hin zu rein intrinsischer Motivation. Mansfeld et al. (2010) und Kollegen finden 

für alle Promotorentypen signifikante Zusammenhänge auf der Ebene der „inte-

grierten Verhaltensregulation“. Diese Ebene ist eine Form der extrinsischen Mo-

tivation, allerdings durch weitgehende Autonomie von externer Verhaltenskon-

trolle geprägt. Es herrscht weitgehende Kongruenz zwischen externen Anforde-

rungen und persönlichen Bedürfnissen. Folgt man diesem Befund, sind Promo-

toren nicht im engeren Sinne intrinsisch motiviert, sondern integrieren externe 

Anforderungen mit ihren persönlichen Bedürfnissen und Interessen.  

Für ein Zusammenspiel von intrinsischer und extrinsischer Motivation 

sprechen auch die Ergebnisse von Folkerts (2001). Für die 36 identifizierten 

Promotoren aus zehn Fallstudien ist die intrinsische Motivation durchschnittlich 

stärker ausgeprägt als die extrinsische. Es werden jedoch auch viele Belege für 
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extrinsische Motive gefunden. Bei der intrinsischen Motivation erhält die techni-

sche Herausforderung insgesamt die meisten Nennungen, bei der extrinsischen 

die Anerkennung. Beförderung und monetäre Gründe werden als weitgehend 

unwichtig angesehen. Zudem findet die Autorin viele Nennungen für „system-

bezogene Motive“. Es wird von Teilnehmern argumentiert, dass es sie antreibe, 

mit der Innovation den wirtschaftlichen Erfolg der Organisation zu steigern. 

Nach Promotoren getrennt betrachtet ist dem Macht- und dem Prozesspromotor 

intrinsisch die Selbstbestätigung am wichtigsten, dem Fachpromotor die her-

ausfordernde Aufgabe. Extrinsisch spielt für alle drei Rollen die Anerkennung 

die wichtigste Rolle. 

Mansfeld et al. (2010) überprüfen zudem die Motivationslage der Pro-

motoren bezüglich der Organisation, in der sie tätig sind. Das erfolgt anhand 

von Commitment und Organizational Citizenship Behavior (OCB). Beide Kon-

strukte haben in der Organisationspsychologie Bedeutung erlangt, da sie die 

Motivation von Personen auf ihr Verhalten und Engagement in Organisationen 

beziehen. Das OCB beinhaltet Verhalten von Organisationsmitgliedern, mit dem 

sie die Organisation über ihre formale Rolle und Anforderungen hinaus unter-

stützen. Es ergeben sich signifikante Zusammenhänge für den Prozess- und 

Fachpromotor auf der Skala Altruismus (als Teil des OCB). Für organisationale 

Commitment ergeben sich in der Regressionsanalyse keine auf 5%-Niveau sig-

nifikanten Zusammenhänge.  

Tabelle 2 zeigt demografische Merkmale und persönliche Eigenschaf-

ten der Promotoren im Überblick. Die Profile sind dabei in hohem Maße vorläu-

fig, da sie auf wenigen Studien beruhen. Das Profil des Prozesspromotors ist 

hervorgehoben, da dieser Promotor zentraler Inhalt der vorliegenden Arbeit ist. 
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Tabelle 2 
Befunde zu demografischen Merkmalen und persönlichen Eigenschaften von Promotoren im Überblick 
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2.2.5. Zur Vereinbarkeit von Championrolle und Promotorenrollen 

Da das Championkonzept und das Promotorenmodell bereits seit längerem pa-

rallel beforscht werden, gab es immer wieder Überlegungen, wie die Rollen sich 

zueinander verhalten und ob es möglich ist, sie theoretisch in Einklang zu brin-

gen. Dabei zeichnen sich in der deutschsprachigen Literatur vor allem zwei Hal-

tungen ab. 

Zum einen wird darauf hingewiesen, dass die Championrolle dann ent-

stehe, wenn mehrere Promotorenrollen auf eine Person vereint sind. Dieses 

Phänomen wird in der Promotorenliteratur als „Personalunion“ bezeichnet.  

Rost et al. (2007, S. 345) schreiben hierzu: “.. the champion role, i.e., 

the universal promoter, corresponds with Witte’s personal union. Witte mentions 

in his research that promoter roles can be combined in one role.” 

Zum anderen werden die Ähnlichkeiten des Prozesspromotors zum 

Champion betont. In dieser Sichtweise wäre der Champion näherungsweise als 

Teil des Promotorengespanns zu sehen, nämlich in der Rolle des Prozesspro-

motors. 

Gemünden et al. (2007, S. 404) unterstützen diese Sichtweise:  

In order to reconcile and integrate the research streams from the United 
States and the German-speaking countries, we assume that the champi-
on largely parallels the process promoter identified in the German litera-
ture. The player of this role is usually not the project manager, but a mid-
level or upper-mid-level executive who sets up the project and supports it 
by persistently linking it with other upper-mid-level or top-level stakehold-
ers. In contrast to the US literature, we see the champion as only one out 
of several innovator roles, and try to isolate the relative importance of this 
role instead of seeing it as the one and only important role. 

Auch Papies (2006, S. 37) trifft diese Gleichsetzung: „Die Rolle des Champion 

erfüllt im deutschen Promotorenmodell der Prozesspromotor.”. 

Da sowohl bei der Definition der Promotorenrollen als auch bei der des 

Champions Unschärfe existiert, kann nur schwer entschieden werden, welche 

Sichtweise zutreffender ist. Insgesamt scheint es nur bedingt ratsam, die Kon-

zepte ineinander zu überführen, da die Rollenbeschreibungen dadurch noch 

unspezifischer würden. In die Literaturrecherche zur Entwicklung des psycho-

metrischen Instruments für den Prozesspromotor in der vorliegenden Arbeit 

wurden deshalb ausschließlich solche Texte einbezogen, die sich explizit auf 

das Promotorenmodell beziehen. 
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2.2.6. Bezug des Promotorenmodells zu weiteren akteurszentrierten 
Innovationstheorien 

Im Prinzip lässt sich das Promotorenmodell noch zu einer großen Zahl weiterer 

akteurszentrierter Innovationstheorien ins Verhältnis setzen. In der betriebswirt-

schaftlichen Forschung wären dies z.B. die Klassifikationen von Innovatorenrol-

len nach Rothwell et al. (1974), Maidique (1980) oder Roberts und Fusfeld 

(1981). In der psychologischen Innovationsforschung kämen z.B. die Einteilun-

gen nach Kelley (2005) oder Laux und Meier (2014) in Frage. Dabei ist eine 

genaue Zuordnung der Promotorenrollen zu den jeweiligen Vergleichsrollen 

kaum möglich, wohl aber ein annäherungsweiser Vergleich. Sinnvoll ist ein sol-

cher Vergleich dann, wenn die in dieser Arbeit angestellten Überlegungen und 

empirischen Ergebnisse genutzt werden sollen, um Anregungen für weitere 

Forschung zu den vergleichbaren Modellen zu liefern und umgekehrt. Da der 

Vergleich mit allen Modellen zu weit führen würde, soll er beispielhaft an der 

Einteilung von Laux und Meier (2014, S. 37f.) erfolgen. Die Autoren unterschei-

den in Anlehnung an eine Arbeit von Schuler und Görlich (2007) anhand des 

Persönlichkeitsprofils zwischen hochkreativen Entdeckern und durchsetzungs-

fähigen Innovatoren. Erstere sind für die Ideengenerierung zuständig, Zweitere 

für die Ideenumsetzung. Hochkreative Entdecker zeichnen sich durch erhöhte 

Offenheit für Neues, Ambiguitätstoleranz, Selbstsicherheit und intrinsische Mo-

tivation aus. Eher niedrig ausgeprägt sind bei ihnen die Gewissenhaftigkeit und 

Konventionalität. Sie schaffen es scheinbar unverbundene Phänomene so zu 

verknüpfen, dass sinnvolle, neue Ideen entstehen. Durchsetzungsfähige Inno-

vatoren hingegen zeichnen sich durch Überzeugungsstärke, Realitätssinn, Un-

ternehmertum, Machtorientierung, transformationale Mitarbeiterführung und 

Begeisterungsfähigkeit aus.  

Vergleicht man diese beiden Innovationsstile mit den vier Promotoren-

rollen, dann findet sich eine große Überschneidung zwischen dem hochkreati-

ven Entdecker und dem Fachpromotor. Beide tüfteln Ideen aus und sind in der 

Lage, vielversprechende Ideen zu erkennen. Beide sind durch breites und tiefes 

Wissen und die begeisterte Fokussierung auf „die Sache“ gekennzeichnet. Der 

durchsetzungsfähige Innovator hingegen scheint Ähnlichkeit mit zwei Promo-

torenrollen zu haben: dem Machtpromotor und dem Prozesspromotor. Die 

Überschneidung zum Machtpromotor beruht u.a. auf dem unternehmerischen 
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Denken und der Fähigkeit, die kreative Idee in der Organisation politisch durch-

zusetzen. Die Ähnlichkeit zum Prozesspromotor liegt in der kommunikativen 

Fähigkeit, der Begeisterung anderer, aber auch der Steuerung der Umsetzung. 

Die Rolle des Beziehungspromotors muss in zwei Facetten unterteilt werden, 

um zuordenbar zu werden. Geht es um das Einholen sachbezogener neuer An-

reize aus der Umwelt der Organisation, ist die Vernetzung mit außen Aufgabe 

des hochkreativen Entdeckers. Steht hingegen die tatsächliche Kooperation mit 

anderen Institutionen im Vordergrund, dürfte eher der durchsetzungsfähige In-

novator gefragt sein.  

Auch bei Laux und Meier (2014) wird die Möglichkeit einer Personaluni-

on vorgesehen, dann unter dem Begriff der hochkreativen Entrepreneure. Als 

Beispiele für solche Personen können der Apple-Gründer Steve Jobs oder auch 

Virgin-Inhaber und Abenteurer Richard Branson gelten (für diese und weitere 

Beispiele siehe auch Dyer, Gregersen & Christensen, 2011). Mit dem Modell 

liegt eine psychologisch gut fundierte, griffige und plausible Unterteilung vor, die 

sich sowohl wissenschaftlich als auch praktisch, z.B. im Rahmen von Personal-

entwicklungsmaßnahmen wie dem Innovationscoaching (siehe Laux & Meier, 

2014), als fruchtbar erweisen dürfte. 

Welchem Modell im jeweiligen Anwendungsfall der Vorzug gegeben 

wird, sollte vor allem anhand des Bedarfs nach Differenzierung festgelegt wer-

den: Ist die Unterscheidung in wenige Rollen oder ein höherer Auflösungsgrad 

zielführend? 

 

2.2.7. Kritische Würdigung des Promotorenmodells 

Das Promotorenmodell ist etwa 50 Jahre alt und weiterhin das vorherrschende 

akteurszentrierte Innovationsmodell im deutschsprachigen Raum. Ein Grund 

dafür ist sicher seine gute theoretische Ausarbeitung. Das Modell beschreibt 

differenzierte Innovatorenrollen, expliziert seine Grundannahmen als Theoreme 

und wurde im Laufe der Zeit theoretisch weiterentwickelt, etwa um rollendyna-

mische Aspekte.  

Zudem hat das Promotorenmodell von Anfang an empirische Fragestel-

lungen angeregt. Zu jeder Rolle und gewissen Rollenkombinationen wurde em-

pirisch nach dem Beitrag zum Innovationserfolg geforscht. Dadurch belegte das 
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Modell seine Relevanz und gewann die notwendige Aufmerksamkeit und Popu-

larität. 

Im Kontext der betriebswirtschaftlichen Innovationsforschung kann das 

Promotorenmodell als akteurszentrierter Ansatz ein wichtiges Gegengewicht zu 

Ansätzen darstellen, die stärker die formale Organisation und Abläufe beschrei-

ben. Individuen sind bei Innovationsprozessen oftmals wichtiger als formale 

Aspekte. Gleichzeitig bleibt das Modell aber nicht bei den Individuen stehen, 

sondern bezieht deren Handeln auf Merkmale der formalen Organisation zu-

rück, z.B. in Form von organisationalen Innovationsbarrieren.  

Es kann aber auch Kritik am Promotorenmodell geübt werden. Wäh-

rend einige theoretische Überlegungen genau ausgearbeitet und empirisch im-

mer wieder beforscht wurden, blieben andere Facetten lange Zeit vage und 

wurden kaum zum Thema empirischer Arbeiten gemacht. So existiert bei-

spielsweise eine große Anzahl an Studien, die das Auftreten von Promotoren 

mit dem Innovationserfolg in Verbindung bringen, aber bei weitem weniger 

Klarheit oder Befunde darlegen, wie Promotoren und Innovationbarrieren aufei-

nander einwirken.  

Es wurde lange nach dem besten Promotorengespann gesucht bzw. 

ganz allgemein nach dem Nachweis, dass Arbeitsteilung im Innovationsge-

schehen mehr Erfolg bringt als das Wirken eines einzelnen Champions. Dieser 

Ansatz wird allerdings der Vielfalt von Innovationsprojekten in der Realität nicht 

gerecht. Angebrachter scheint ein kontingenztheoretischer Ansatz, der fragt, 

welche Art Promotor bzw. welches Gespann unter welchen Bedingungen ideale 

Ergebnisse erbringt. Dabei können u.a. die Größe der Organisation, die Art der 

Innovation und der Innovationsgrad entscheidende Variablen darstellen. 

Zudem wurden die Promotorenrollen zwar vielfach mit externen Krite-

rien, z.B. Erfolgsindikatoren in Verbindung gebracht. Die inhaltliche Vielfalt und 

Komplexität des Rollenhandelns von Promotoren wurde hingegen vorwiegend 

anekdotisch abgehandelt. Systematische quantitative Ergebnisse hierzu fehlen. 

Ähnliches kann über die Persönlichkeit der Rolleninhaber gesagt werden. Auch 

hier ist die Promotorentheorie weit von einem umfassenden Verständnis der 

Eigenschaften entfernt, die es Personen ermöglichen, Promotor zu werden und 

als Promotor erfolgreich zu agieren. An der Stelle des Rollenhandelns und der 

Persönlichkeit von Rolleninhabern soll die vorliegende Arbeit ansetzen. 
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Auf die übrigen Kritikpunkte gibt es zumindest erste Antworten, u.a. bei 

Rost et al. (2007) sowie Mirow (2010). Von frischen Impulsen für die Promo-

torenforschung wird es abhängen, ob das Promotorenmodell weiterhin als zeit-

gemäßer Beitrag zur Innovationsforschung angesehen werden wird.  
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3. Die Theorie transformationaler Führung 

Das Konzept des Prozesspromotors wird in der Promotorenliteratur selten aus-

drücklich mit Führungstheorien in Verbindung gebracht. Das mag daran liegen, 

dass zur Zeit der Formulierung der Theorie Führung noch stark als formale 

Weisungsbefugnis aufgefasst wurde Mit zunehmender Dezentralisierung in Un-

ternehmen, flacheren Hierarchien und auf Netzwerken basierten Projekten, wird 

Führung verstärkt von Personen gefordert, die keine formale Führungsposition 

innehaben. Da Prozesspromotoren der Steuermann von Innovationsprojekten 

sind und im Mittelpunkt der Kommunikationsströme im Projekt stehen, ist zu 

vermuten, dass sie – unabhängig davon, ob sie auch über formale Weisungsbe-

fugnis verfügen - informelle Führung ausüben. Mit der vorliegenden Arbeit soll 

ein Beitrag geleistet werden, das Konzept des Prozesspromotors um Elemente 

der informellen Führung zu erweitern.  

In der psychologischen Führungsforschung ist es vor allem das Kon-

zept der transformationalen Führung, dass unter dem Aspekt der Innovations-

fähigkeit von Personen und ganzen Organisationen diskutiert wird. Daher wird 

im Folgenden dieses Konzept vorgestellt und von anderen Führungsstilen ab-

gegrenzt sowie die Wirkung transformationaler Führung, insbesondere auf das 

Innovationsgeschehen, erläutert. Offene Fragen zum Konzept werden kurz dis-

kutiert, um abschließend Annahmen zu Führungselementen in der Rolle des 

Prozesspromotors zu formulieren.  

 

3.1. Abgrenzung der transformationalen Führung von früheren 
Führungstheorien 

In der psychologischen Forschung wird Führung meist über die zielbezogene 

Einflussnahme einer Führungsperson auf andere definiert. In allgemeiner Form 

lautet die Definition z.B. (Rosenstiel, 2009): „Führung ist die bewusste und ziel-

bezogene Einflussnahme auf Menschen.“. 

Das Wort „zielbezogen“ meint dabei zuallererst die organisationalen 

Ziele. Eine Führungskraft koordiniert und motiviert andere Personen zur Erfül-

lung der Organisationsziele. Daneben können auch persönliche Ziele der Füh-

rungskraft eine Rolle spielen. Dieser Tatbestand ist beispielsweise Gegenstand 

der betriebswirtschaftlichen Principal-Agent-Theory (Eisenhardt, 1989). 
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Bemerkenswert ist auch, dass die Definition von Menschen spricht, 

nicht Mitarbeitern. Neben einer formalen Führung, in der die Führungskraft im 

arbeitsrechtlichen Sinne weisungsbefugt für ihre Mitarbeiter ist, existieren auch 

viele Formen informeller Führung, in der andere Organisationsmitglieder oder 

auch externe Kontaktpersonen geführt werden. Durch die Definition von Füh-

rung über Einflussnahme bleibt das Konzept unspezifisch. Alle sozialen Interak-

tionen lassen sich als Einflussnahme interpretieren. Um das psychologische 

Führungskonzept genauer zu verstehen, empfiehlt sich daher ein Blick über die 

bloße Definition hinaus auf einflussreiche Theorien.  

Ein substantieller Teil der frühen Führungsforschung befasste sich mit 

der Person der Führungskraft und versuchte, vor allem solche Persönlichkeits-

eigenschaften zu identifizieren, die mit Führungserfolg in Verbindung gebracht 

werden können. In einer modernen Version dieser Fragestellung wird z.B. der 

Zusammenhang der „Big-Five“ Persönlichkeitsfaktoren (zum Konzept der „Big 

Five“ siehe Kapitel 5) mit Führungserfolg untersucht werden (für eine Metaana-

lyse siehe Judge, Bono, Ilies & Gerhardt, 2002). 

In den 1950er Jahren wurde der Fokus stärker auf das Führungsverhal-

ten und den Führungsstil gelegt. Die sogenannten „Ohio-Studien“ (z.B. Hemphill 

& Coons, 1957) wurden vielfach rezipiert; sie entwickelten über ein faktorielles 

Design den „Leader Behavior Description Questionnaire (LBDQ)“. Kern des 

Modells bilden zwei Faktoren im Verhalten von Führungskräften, nämlich Mitar-

beiterorientierung („Consideration“) und Aufgabenorientierung („Initiating Struc-

ture“). In einem normativen Modell forderten Blake und Mouton (1964), dass 

eine erfolgreiche Führungskraft beide Faktoren in hoher Ausprägung besitzen 

sollte. Andere Arbeiten nahmen stärker den Partizipationsgrad der Mitarbeiter in 

den Fokus und betrachteten den Führungsstil auf einem Kontinuum von autori-

tär über partizipativ bis demokratisch (Vroom & Yetton, 1973). Gleichzeitig ar-

gumentierte dieses und weitere Modelle (z.B. Fiedler, 1967) verstärkt kontin-

genztheoretisch, d.h. der Erfolg des Führungsverhaltens wird als von der Füh-

rungssituation abhängig betrachtet. So kann in Krisensituationen ein autoritäres 

Führungsverhalten erfolgreich sein, während bei Aufgaben, die eine echte 

Überzeugung der Mitarbeitenden voraussetzen, partizipative Führung erfolgrei-

cher ist. Eine kontingenztheoretische Sicht nimmt zudem die Geführten, z.B. im 

Sinne des „Reifegrades“ der Person (Hersey & Blanchard, 1969), in den Blick.  
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Von den Autoren der transformationalen Führungstheorie werden alle 

bisher beschriebenen Ansätze unter dem Begriff „transaktional“ zusammenge-

fasst. Damit wird die Beziehung zwischen Führungskraft und Geführten als 

„Geben und Nehmen“ charakterisiert. In einer solchen Austauschbeziehung 

empfängt der Geführte beispielsweise eine Bonuszahlung oder auch Anerken-

nung in Form von Lob durch den Vorgesetzten und gibt dafür seinen Arbeits-

einsatz und Loyalität. Die Währung des Austausches kann sowohl materieller 

(z.B. Gehalt), politischer (z.B. Reputation) als auch psychologischer (z.B. Aner-

kennung) Natur sein. Als zentrales Führungsinstrument wird das Vereinbaren 

von Zielen für den Mitarbeiter, das Setzen entsprechender Anreize für die Ziel-

erreichung, sowie Feedback zum Fortschritt bei der Zielerreichung gesehen. 

Die Forschung zu transaktionaler Führung in der jüngeren Vergangenheit findet 

häufig unter dem Begriff „Leader-Member-Exchange“ (vgl. Schyns, 2002) statt. 

In Abgrenzung zur transaktionalen Führung wird die transformationale 

Führung als eine gegenseitige Beeinflussung von Führungskraft und Geführten 

auf geteilte höhere Ziele hin definiert. Dabei transformieren sich die Beteiligten 

gegenseitig, z.B. indem sie ihre persönlichen Werte und Kompetenzen weiter-

entwickeln. An Stelle der Austauschbeziehung tritt die Verwirklichung einer ge-

meinsamen Vision. Waren die früheren Führungstheorien hauptsächlich auf 

Persönlichkeit, Führungsstil und Einbettung in den situativen Kontext fokussiert, 

stellt die transformationale Führungstheorie einen primär beziehungsorientier-

ten Ansatz dar.  

 

3.2. Grundzüge der transformationalen Führung 

Das Konzept der transformationalen Führung1 wurde erstmals von Burns (1978) 

im Zuge politischer Analysen erwähnt und im Folgenden von Bass (1985) in die 

Organisationpsychologie transferiert. Bass (1985; Bass & Avolio, 1993) gliedert 

die Wirkung transformationaler Führungskräfte in vier Dimensionen: Sie sind 

durch ihr Verhalten Vorbild (Idealized Influence), motivieren durch eine positive 

Zukunftsvision (Inspirational Motivation), fordern andere zu eigenständigem, 

                                                 

 

1
 Umfangreiche und gut strukturierte Überblickskapitel zu Theorie und Empirie der transformationalen 

Führung liefern Felfe (2005) und Riedelbauch  (2011). An diesen Ausführungen orientieren sich an mehre-
ren Stellen auch die folgenden Kapitel dieser Arbeit. 
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unkonventionellem Denken und Handeln auf (Intellectual Stimulation) und be-

rücksichtigen die individuelle Motivation und Persönlichkeit bei der Mitarbeiter-

entwicklung (Individualized Consideration). Diese „Vier I‘s“ stellen heute den 

Standard und kleinsten gemeinsamen Nenner der Forschung zur transformatio-

nalen Führung dar. 

Die Dimension Idealized Influence spiegelt sowohl eine verhaltens- als 

auch attributionsorientierte Sicht auf das Charismakonzept wider. Das Charis-

ma der Führungskraft zeigt sich nicht nur im Verhalten, sondern entsteht, da die 

Mitarbeiter ihr Vorbildfunktion zuschreiben. Die Führungskraft ist bereit, eigene 

Interessen und Vorteile hinter die Erreichung der Vision zurückzustellen und für 

die Sache auch persönliche Risiken in Kauf zu nehmen. Sie stellt dabei diesel-

ben hohen Erwartungen an die Mitarbeiter und sich selbst. Ihre Führung funkti-

oniert über das Vorleben der Idee, nicht über Dienstanweisungen oder Befehle. 

In ihrer Vision aber auch im sonstigen Verhalten erkennen die Geführten mora-

lische Werte und Prinzipien.  

Der Faktor Inspirational Motivation zielt im Kern auf die Fähigkeit der 

Führungskraft, eine attraktive Vision zu formulieren und zu vermitteln. Die Visi-

on beschreibt einen positiven zukünftigen Zustand, der herausfordernd und 

schwierig zu erreichen ist. Die Vision wird in einen größeren Sinnzusammen-

hang gestellt und aufgezeigt, welche positiven Effekte ihre Erreichung entweder 

für die konkrete Organisation oder für die Gesellschaft als Ganzes hätte. Die 

Führungskraft steht selbst uneingeschränkt hinter der Vision und balanciert da-

bei das Element der Herausforderung mit der Vermittlung von Zuversicht, dass 

das Team diese auch meistern kann. Als Konsequenz rückt die Erreichung des 

übergeordneten Ziels vor die Erreichung persönlicher Ziele, was Kohärenz im 

Team schafft.  

Durch den Faktor Intellectual Stimulation regt die Führungskraft Mitar-

beiter an, Annahmen zu hinterfragen und bekannte Probleme aus neuen Blick-

winkeln zu sehen. Ungewöhnliche Vorschläge und Herangehensweisen werden 

nicht bestraft, sondern gefördert. Während die Führungskraft durch die Vision 

Einstimmigkeit bezüglich des Ziels herstellt, trägt diese Facette ihres Rollen-

handelns dazu bei, den Lösungsweg kreativ und eigenständig zu gestalten. Die 

Mitarbeiter werden zu selbstverantwortlichem und innovativem Denken und 

Handeln aufgefordert.  
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Die Dimension Individualized Consideration beschreibt den Kern der 

Beziehung zwischen der Führungskraft und jedem einzelnen Mitarbeiter. Neben 

der hohen Sachorientierung in Form einer Vision verfügt sie auch über hohe 

Personorientierung. Sie versteht die Bedürfnisse, Überzeugungen, Stärken und 

Schwächen jedes einzelnen Mitarbeiters und geht individuell darauf ein. Sie hilft 

Mitarbeitern, sich weiterzuentwickeln und ihr Potential zu realisieren, z.B. indem 

sie Lernchancen bereitstellt und die Mitarbeiter coacht. Beim Einsatz der Mitar-

beiter beachtet sie die persönlichen Präferenzen und den Reifegrad und führt 

entsprechend enger oder delegiert mehr. Der Mitarbeiter fühlt sich dadurch op-

timal gefordert und nicht kontrolliert.  

Die transformationale Führung in dieser Ausformulierung ist eine, aber 

nicht die einzige neo-charismatische Führungstheorie (House & Aditya, 1997, 

S. 439). Ebenfalls bekannt geworden ist die charismatische Führung nach Con-

ger und Kanungo (1988; Conger & Kanungo, 1998). Die Autoren postulieren 

drei Phasen eines Veränderungsprozesses und ordnen der charismatischen 

Führungskraft fünf Verhaltenscluster zu. In der ersten Phase sucht die Füh-

rungskraft nach Verbesserungsbedarf. In dieser Phase ist ihr Verhalten durch 

besondere Sensitivität gegenüber der Umwelt und Bedürfnissen der Mitarbeiter 

geprägt (Rowold & Kersting, 2008). In der zweiten Phase formuliert und artiku-

liert die Führungskraft eine Vision und nimmt dabei Risiken in Kauf. Bei der 

Umsetzung der Vision in Phase drei betonen die Autoren vor allem das unkon-

ventionelle Lösungsverhalten der Führungskraft. 

 

3.3. Das Full-Range-of-Leadership-Model und der MLQ 

Um das Zusammenspiel aber auch die Abgrenzung der transformationalen Füh-

rung von anderen Führungsstilen sichtbar zu machen, entwickelte Bass (1985; 

siehe auch Bass & Avolio, 1994) das Full Range of Leadership Model. Es ord-

net insgesamt neun Facetten transformationaler und transaktionaler Führung 

nach der Aktivität aber auch Effektivität der Führungskraft. Am aktiven, effekti-

ven Pol des Kontinuums steht die transformationale Führung. Sie umfasst die 

„Vier I’s“, wobei der Faktor Idealized Influence zusätzlich in eine Zuschreibungs- 

und eine Verhaltenskomponente untergliedert wird (benannt als Idealized In-

fluence Attributed und Idealized Influence Behavior). In der Mitte des Kontinu-
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ums steht die transaktionale Führung, gegliedert in drei Faktoren. Die Skala 

Contingent Reward erfasst eine effektive Art der transaktionalen Führung, in der 

die Führungskraft für den Mitarbeiter Ziele setzt, Feedback gibt und die Zieler-

reichung belohnt. In Abgrenzung dazu ist das Management by Exception 

dadurch gekennzeichnet, dass die Führungskraft hauptsächlich dann aktiv wird, 

wenn Abweichungen und Probleme auftreten. In der aktiveren Variante (Ma-

nagement by Exception Active) verfolgt die Führungskraft die Situation auf-

merksam und bemerkt die auftretenden Probleme, in der passiven Version die-

ses Führungsstils (Management by Exception Passive) tritt die Führungskraft 

nur in Erscheinung, wenn sie zuvor auf das Problem aufmerksam gemacht 

wurde. Am Ende des Führungskontinuums steht der Laissez-Faire-Stil, der ge-

naugenommen keine Führung darstellt, da die Führungskraft nur wenig Aktivität 

zeigt. Abbildung 4 zeigt das Modell. 

 

 

Abbildung 4: Full Range of Leadership Model (modifiziert nach Bass & Avolio, 1994) 

 

Die Modellannahme im Full-Range-of-Leadership-Model besagt, dass jede Füh-

rungskraft im Alltag verschiedene Führungsstile mit unterschiedlichem Gewicht 

ausüben kann. Damit entfernt sich das Modell von Burns (1978) ursprünglicher 

Annahme, dass transaktionale und transformationale Führung Extreme auf ei-

nem Kontinuum darstellen. Gleichzeitig wird die sehr plausible Annahme der 

Kontingenztheorien übernommen, dass je nach Situation unterschiedliche Füh-

rungsstile angemessen, d.h. wirksam, sein können. 



Die Theorie transformationaler Führung 

 

54 

Um die transformationale Führung im Kontext des Full-Range-of-

Leadership erfassen zu können, entwickelte Bass den Multifactor Leadership 

Questionnaire (MLQ;1985). Die heute gängige Version ist der MLQ 5x (Bass & 

Avolio, 1995). Die deutsche Übersetzung stammt von Felfe und Goihl, K. (2003) 

für den Selbstbeschreibungsbogen vgl. Felfe (2006b) eine weitere Übersetzung 

liefert Rowold (2004). 

Insbesondere zwei Befunde unter Verwendung des MLQ 5x in engli-

scher und deutscher Version sind zur Dimensionalität und Abgrenzung der 

transformationalen Führung beachtenswert. 

Zum einen korrelieren die vier (bzw. fünf) Skalen der transformationalen 

Führung in mehreren Studien hoch miteinander (z.B. Felfe, 2006a, Judge & 

Piccolo, 2004, Geyer & Steyrer, 1998). So berichtet Felfe (2005, S. 54) über 

Zusammenhänge zwischen r = .76 bis r = .86. In ähnlicher Höhe fanden Bass 

und Avolio (1995) die Reliabilitäten der Skalen: α = .74 bis α = .94. Dieses Mus-

ter legt den Verdacht nahe, dass die vier I‘s letztlich eine Dimension abbilden. 

In eine ähnliche Richtung deuten exploratorische und konfirmatorische Befunde 

zur Faktorenstruktur. Typischerweise zeigen sich die vier I‘s nicht als eigen-

ständige Faktoren, sondern es wird eine kleinere Zahl an Faktoren gefunden, 

ohne dass sich eine eindeutig favorisierbare Lösung abzeichnet (Avolio, Bass & 

Jung, 1999; Bycio, Hackett & Allen, 1995; Carless, 1998; Geyer & Steyrer, 

1998; Tejeda, Scandura & Pillai, 2001; Vandenberghe, Stordeur & D'hoore, 

2002). Eine Lösung des Dilemmas besteht darin, die transformationalen Skalen 

zu einem globalen Wert zu kombinieren. Dieses Vorgehen haben u.a. Howell 

und Hall-Merenda (1999) sowie Judge und Bono (2000) gewählt.  

Zum anderen weisen die Skalen zur transformationalen Führung hohe 

Zusammenhänge zur transaktionalen Skala Contingent Reward auf. Felfe 

(2005, S. 54) berichtet z.B. Korrelationen zwischen r = .68 und r = .75, Vanden-

berghe et al. (2002) fanden Zusammenhänge zwischen r = .70 und r = .84. Da-

mit wird deutlich, dass transformationale und transaktionale Führung in hohem 

Maße miteinander einhergehen. Weitere Zweifel an der klaren Abgrenzbarkeit 

zwischen transaktionaler und transformationaler Führung ergeben sich aus fak-

toriellen Befunden. Avolio et al. (1999; ähnlich Geyer & Steyrer, 1998) fanden, 

dass sich die „Contingent Reward“ und „Individualized Consideration“ zu einem 

transformational-transaktionalen-Mischfaktor zusammenfügen. Eine gute, faire 
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Austauschbeziehung stellt in dieser Variante die Grundlage für die Kommunika-

tion zur persönlichen Weiterentwicklung dar. Das Management by Exception 

hingegen als weitere Spielart der transaktionalen Führung weist geringere 

Übereinstimmungen mit transformationalen Prinzipien auf. Entsprechend spre-

chen Avolio et al. (1999) auch von einem oberen Ende („Higher-End“) der trans-

formationalen Führung mit den Faktoren der transformationalen Führung aus-

genommen Individualized Consideration. Diese bildet zusammen mit Contin-

gent Reward das untere Ende („Lower End“) des transformationalen Spekt-

rums.  

Entsprechend dieser Befundlage wird die transformationale Führung in 

neueren Texten nicht durch ihre statistische Unabhängigkeit von der transaktio-

nalen Führung abgegrenzt. Im Gegenteil: Es wird davon ausgegangen, dass 

transaktionale Führung in vielen Fällen die Grundlage darstellt, die transforma-

tionales Handeln erst ermöglicht. Die Abgrenzung erfolgt über den Mehrwert 

der transformationalen Führung bei der Aufklärung relevanter Erfolgskriterien. 

Dieses Phänomen wird als Augmentationseffekt bezeichnet (Bass & Avolio, 

1990) und konnte wiederholt gezeigt werden (Bass, 1985; Brown & Dodd, 1999; 

Heinitz, 2006; Judge & Piccolo, 2004; Waldman, Bass & Yammarino, 1990). 

Allerdings zeigt sich der Augmentationseffekt hauptsächlich für subjektive und 

innerhalb desselben Fragebogens von denselben Personen eingeschätzte Kri-

terien und weniger für objektive, externe Kriterien. 

 

3.4. Die moderne Arbeitswelt als Kontext der 
transformationalen Führung 

Das Konzept der transformationalen Führung findet in Wissenschaft und Praxis 

viel Beachtung. Dieses Interesse dürfte vor allem darauf beruhen, dass die 

transformationale Führung als besonders relevant für die moderne Arbeitswelt 

erachtet wird. Die Anforderungen an Unternehmen sind heute verstärkt durch 

rapiden technologischen Wandel und damit Innovationsdruck geprägt. Hinzu 

kommen höhere Komplexität und Dynamik auch bei Kundenbedürfnissen und 

nicht zuletzt der eigenen Organisation. Veränderungsprozesse sind zum Alltag 

geworden (Schültz, 2014a). Eine solche Umwelt begünstigt das Auftreten trans-

formationaler Führung, zumindest aus Sicht der Geführten (Pillai & Meindl, 

1998; Shin & Zhou, 2003). Man kann davon ausgehen, dass die transformatio-
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nale Führung in solchen durch Unbestimmtheit geprägten Situationen nicht nur 

häufiger ist, sondern auch zu besseren Lösungen beiträgt. Dabei können alle 

Facetten der transformationalen Führung eine Rolle spielen. Durch ihr Vorbild-

verhalten („Idealized Influence“) gibt die Führungskraft Orientierung und vermit-

telt so, an welchen Werten sie trotz Veränderung festhält (Schmitt, unveröffent-

licht/2013). Mit Hilfe der positiven Vision („Inspirational Motivation“) zeigt sie 

auf, wie die Veränderung zu einer besseren Zukunft führen kann. Durch die An-

regung zu unkonventionellem Denken („Intellectual Stimulation“) fordert sie Mit-

arbeiter auf, eingefahrene Denkroutinen zu hinterfragen und durch neue Lö-

sungsansätze den Wandel aktiv mitzugestalten. Und letztlich zeigt sie dem Ein-

zelnen eine persönliche Entwicklungsperspektive („Individualized Considerati-

on“) auf und ermöglicht ihm so, seine Position in der veränderten Situation neu 

zu bestimmen.  

 

3.5. Auswirkungen transformationaler Führung 

Die transformationale Führung konnte mit unterschiedlichen Erfolgskriterien von 

Führung in Verbindung gebracht werden. Die untersuchten Erfolgsindikatoren 

decken dabei ein Spektrum von unmittelbaren Erfolgsindikatoren, wie z.B. die 

Zufriedenheit der betroffenen Mitarbeiter bis hin zu mittelbaren Kriterien, wie 

z.B. dem Unternehmenserfolg, ab.  

Einige unmittelbare Erfolgsindikatoren sind dem MLQ Fragebogen bei-

gefügt. Sie wurden häufig eingesetzt und es liegen genügend Befunde für Me-

taanalysen vor. Es handelt sich dabei im Kern um die Zufriedenheit mit der Füh-

rungskraft („Satisfaction“), die außergewöhnliche Anstrengung („Extra Effort“) 

und die Effektivität der Führungskraft („Effectiveness“). Die Ergebnisse sind mit 

einer gewissen Vorsicht zu interpretieren, da der Verdacht einer Verzerrung 

(vgl. Tartler, K., Liepmann, D., Felfe, J. & Nettelnstroth, W., 2004), z.B. im Sinne 

einer Methodenverzerrung, naheliegt. Antonakis, Avolio und Sivasubramaniam 

(2003) sowie Judge und Piccolo (2004) legen metaanalytische Ergebnisse vor. 

Letztere geben als geschätzte Zusammenhänge (Estimated True Score Corre-

lations nach Hunter & Schmidt, 2004) r(TF|Satisfaction) = .71; r(TF|Extra Effort) = .53 und 

r(TF|Effectiveness) = .64 an.  

Doch die Wirkung der transformationalen Führung ist breiter. So konn-

ten Meyer, Stanley, Herscovitch und Topolnytsky (2002) metaanalytisch einen 



Die Theorie transformationaler Führung 
 

57 

geschätzten Zusammenhang von r=.46 zwischen transformationaler Führung 

und affektivem, organisatorischem Commitment finden. Judge und Bono finden 

einen durchschnittlichen Zusammenhang zwischen den „Vier I‘s“ und Commit-

ment mit dem niedrigsten Wert von r = .29 und dem höchsten von r = .38. Wäh-

rend also vor allem ein Zusammenhang zum affektiven Commitment gegeben 

ist, sind kaum Zusammenhänge zum kalkulatorischen Commitment zu finden 

(z.B. DeVries, Roe & Taillieu, 1999).  

In eine ähnliche Richtung deuten Befunde zum Organizational Citi-

zenship Behavior (OCB), das helfendes Verhalten in der Organisation über die 

normale Erwartung an den Positionsinhaber hinaus erfasst. Auch hier konnte 

eine Reihe Studien Zusammenhänge im niedrigen bis moderaten Bereich fin-

den (z.B. Deluga, 1995; MacKenzie, Podsakoff & Rich, 2001; Podsakoff, Ma-

cKenzie, Moorman & Fetter, 1990).  

Daneben existieren Ergebnisse, die transformationale Führung mit or-

ganisationaler Leistungsfähigkeit korrelieren. Judge und Piccolo (2004) fassen 

diese Maße als „Gruppen- oder Organisationsleistung“ zusammen und berich-

ten einen durchschnittlichen Zusammenhang von r = .26. Erwähnenswert ist, 

dass subjektive Erfolgsmaße gewöhnlich höhere Zusammenhänge mit der 

transformationalen Führung aufweisen als objektive (vgl. z.B. Fuller, Patterson, 

Hester & Stringer, 1996). 

Besonders interessant sind diese Ergebnisse vor dem Hintergrund, 

dass Mitarbeiter transformationaler Führungskräfte diese Extra-Anstrengungen 

– auch im Sinne von mehr Leistung und OCB – erbringen und dabei gleichzeitig 

ein niedrigeres Stresserleben berichten. So wurde von Seltzer, Numerof und 

Bass (1989) ein hoch negativer Zusammenhang zwischen Burnout und Indiv-

dualized Consideration gefunden. Auch Felfe (2006a) bestätigt, dass Mitarbei-

ter, die ihre Führungskraft als transformational beschreiben, von weniger 

Stresserleben berichten.  

Nun lassen diese vielfältigen Befunde zur Effektivität transformationaler 

Führung die Frage aufkommen, wie genau sie wirkt: Was verändert das trans-

formationale Führungsverhalten beim Geführten? Die Theorie hat darauf eine 

erstaunlich präzise Antwort: Sie verändert das Selbstkonzept und die Motivation 

des Geführten. Er identifiziert sich verstärkt mit den übergeordneten Zielen und 

steigert zugleich seinen Selbstwert und seine Selbstwirksamkeitserwartung. 
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Auch diese intrapsychischen Wirkmechanismen transformationaler Führung 

wurden untersucht. Kark, Shamir und Chen (2003) fanden Hinweise für einen 

gesteigerten Selbstwert, Felfe und Schyns (2002) für erhöhte Selbstwirksam-

keitserfahrung. Allerdings sind diese psychologischen Hebel im Vergleich zu 

den Erfolgskriterien wenig erforscht.  

 

3.6. Transformationale Führung und Innovationsfähigkeit 

In der vorliegenden Arbeit soll argumentiert werden, dass Überschneidungen 

zwischen dem Rollenhandeln von Prozesspromotoren und transformationaler 

Führung existieren. Daher sind Befunde zur Auswirkung transformationalen 

Handelns auf die Innovationsfähigkeit einzelner Mitarbeiter, aber auch ganzer 

Organisationen, von besonderem Interesse.  

Shin und Zhou (2003) berichten, dass Mitarbeiter, die ihre Führungs-

kraft als transformationaler einschätzen, von dieser Führungskraft wiederum als 

kreativer eingeschätzt werden.  

Jung, Chow und Wu (2003) fanden einen positiven Zusammenhang 

zwischen dem transformationalen Führungsstil von Vorstandsvorsitzenden bei 

32 taiwanesischen Unternehmen und den Investments der Unternehmen in In-

novationen sowie der Zahl erworbener Patente. In experimentellen Designs 

konnten Jung (2000) sowie Sosik, Avolio und Kahai (1997) u.a. Zusammenhän-

ge zwischen transformationaler Führung und der Kreativität auf Gruppenebene 

zeigen.  

Darüber hinaus existieren eine Reihe von Befunden, die nicht direkt Fa-

cetten der Innovationsfähigkeit als abhängige Variable untersuchen, sondern 

Konstrukte, die ihrerseits wiederum als Voraussetzungen oder Katalysatoren für 

Innovationsfähigkeit gesehen werden können. So fand Madzar (2001), dass 

Mitarbeiter von transformationalen Führungskräften sich häufiger mit Fragen an 

diese wandten und mehr Feedback einforderten. Shin und Zhou (2003) berich-

ten einen Zusammenhang zwischen intrinsischer Motivation der Geführten und 

transformationaler Führung, Felfe und Schyns (2002) zwischen der Selbstwirk-

samkeitserwartung und transformationaler Führung.  
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3.7. Offene Fragen und Caveats zum Konzept der 
transformationalen Führung 

Die heutige Theorie transformationaler Führung hat ihren Ursprung in Betrach-

tungen zum Charisma und kann als neo-charismatische Theorie (vgl. House 

& Aditya, 1997) aufgefasst werden. Charisma beschreibt dabei eine starke, 

emotional ansprechende Ausstrahlung der Führungsperson bzw. Wirkung auf 

die Geführten. Die Geführten sind bereit, dieser Führungskraft in hohem Maße 

zu vertrauen und auch in schwierigen Situationen zu folgen. Allerdings ist der 

Charismabegriff vorbelastet und wurde im religiösen, politischen und militäri-

schen Kontext vielfach benutzt, um einzelne Personen als Helden zu stilisieren. 

Damit geht eng einher, dass wichtige Elemente des traditionellen Charismabe-

griffes einer wissenschaftlichen Analyse kaum zugänglich sind. Zudem besteht 

die Gefahr, dass durch diese Nähe zu traditionellen Charismaauffassungen die 

Persönlichkeit des Führenden einseitige Beachtung findet. Dabei wird überse-

hen: was auch immer Charisma genau ist, es könnte nicht wirken, wenn es 

nicht bei den Geführten („Rezipienten“) auf fruchtbaren Boden fällt. Es wurden 

im Kern drei Lösungen für diese Probleme vorgeschlagen. Zum einen wird Cha-

risma verstärkt als ein interpersonelles Konzept definiert: Charisma entsteht in 

der Interaktion (mindestens) zweier Personen und beruht auf der Wahrneh-

mung des Handelns der Führungsperson durch die Geführten (Bass, 1988). 

Eine zweite Möglichkeit besteht in einer verhaltensnahen Operationalisierung 

des Charismas: Der Schwerpunkt wird hier darauf gelegt, welche konkreten, 

beobachtbaren Handlungen Ausdruck des Charismas sein können (z.B.Conger 

& Kanungo, 1988). Bass (1999) schlug als radikale Lösung vor, den Charis-

mabegriff in der transformationalen Führung vollständig zu vermeiden. Und tat-

sächlich wird in der neueren Literatur das Konzept des „Transformationalen“ 

häufiger betont als das „Charismatische“ solcher Führungsbeziehungen.  

Des Weiteren besteht die Gefahr des Missbrauchs transformationaler 

Führungsprinzipien. Die Ziele transformationaler Führungspersonen müssen 

nicht mit dem übereinstimmen, was gesellschaftlich-moralisch als erstrebens-

wert angesehen wird. Mit Hilfe transformationaler Prinzipien können Geführte 

blind und abhängig gemacht werden. Blind meint an dieser Stelle, dass die Füh-

rungskraft eine Vision vermittelt, die oberflächlich attraktiv erscheint, letztlich 

aber ein dogmatisches, vereinfachtes und geschlossenes Weltbild vermittelt 
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und die Legitimation für unethische Taten liefert. Emotional abhängig werden 

Geführte, wenn sie ihre Zuwendung und Bestätigung einseitig durch die Füh-

rungskraft beziehen. Diese Gefahr ist vor allem dann gegeben, wenn Personen 

die Überzeugung gewinnen, nur mit und durch diese Person eigene Ängste und 

Zweifel überwinden zu können. Um die Unterscheidung zwischen erwünschter 

und missbrauchter Führungslegitimation zu schärfen, wurden in der Forschung 

die Begriffe des „personalisierten Charismas“ und des „sozialisierten Charis-

mas“ (House & Howell, 1992) geprägt. Personalisiertes Charisma bezeichnet 

den Missbrauch der charismatischen Wirkung zur Erreichung egoistischer Inte-

ressen, während beim sozialisierten Charisma die Wirkung zugunsten des 

Wohls der Allgemeinheit verwendet wird. Das personalisierte Charisma wird als 

„pseudo-transformational“ gebrandmarkt, da es nicht alle Facetten der trans-

formationalen Führung umsetzt. So werden Personen eben nicht zu selbständi-

gem, unkonventionellem und dialektischem Denken angeregt, wie unter der 

„Intellectual Stimulation“ gefordert. Auch ist das Ziel der „Individualized 

Consideration“, dass die Person ihre Potentiale und sich selbst verwirklicht und 

nicht, dass sie einer von außen vorgegebenen Norm entspricht. Neuere Ansät-

ze stellen den verantwortungsbewussten, wertebasierten Aspekt der Führung in 

den Mittelpunkt der Forschung. Das gilt z.B. für das Konzept des authentischen 

Führens („Authentic Leadership“, Luthans & Avolio, 2003) und der dienenden 

Führung („Servant Leadership“; Greenleaf, 1970). Dass es sich bei diesen neu-

en Ansätzen um verwandte Konzepte und letztlich vielleicht Spielarten der 

transformationalen Führung handelt, lassen die zum Teil hohen Zusammen-

hänge zur transformationalen Führung vermuten (z.B.Pircher-Verdorfer & Peus, 

2014, S. 8).  

Eine ganz andere Problematik wird sichtbar, wenn man die Häufigkeit 

und Erlernbarkeit transformationaler Führung näher betrachtet. Felfe (2005, 

S. 48; siehe auch z.B. Weibler, 1997; Yukl, 1999) beziffert die relative Anzahl 

transformationaler Führungskräfte zwischen null und zehn Prozent und schreibt: 

Tatsächlich sind nur wenige Führungskräfte in der Lage, Visionen zu 
formulieren, Veränderungen einzuleiten, die Werte und Einstellungen der 
Mitarbeiter zu erkennen und zu beeinflussen, Emotionen der Mitarbeiter 
anzusprechen, durch ihre Vorbildfunktion Begeisterung und Zuversicht 
zu vermitteln etc. Die meisten Führungskräfte beschränken sich darauf, 
ihren Verantwortungsbereich zu verwalten und sich am Status quo zu 
orientieren. 
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Dennoch wäre es verfrüht, der transformationalen Führung eine Nischenfunkti-

on zuzuweisen. Auch wenn sie nicht das momentane Verhalten eines Großteils 

der Führungskräfte beschreibt, kann sie vielleicht ein sinnvolles Entwicklungs-

ziel für Führungskräfte sein. Die Befunde zu ihren vielfältigen positiven Auswir-

kungen für Mitarbeiter und die Organisation lassen sie als attraktives normati-

ves Führungsmodell erscheinen. Zudem scheint sie besonders für dynamische, 

komplexe Umwelten geeignet, die in der modernen Arbeitswelt gehäuft auftre-

ten. Damit verschiebt sich der Schwerpunkt von der Erfassung der transforma-

tionalen Führung als Status quo hin zur Frage nach der Erlernbarkeit transfor-

mationaler Führung. Grundsätzlich scheint die Entwickelbarkeit der transforma-

tionalen Führung gegeben zu sein. Das gilt insbesondere dann, wenn das Kon-

zept verhaltensnah operationalisiert wird. Die konkreten Verhaltensweisen sind 

durch Personalentwicklungsmaßnahmen, z.B. Trainings und Coaching, vermit-

telbar. Riedelbauch (2011, S. 39ff.) präsentiert eine Übersicht von Evaluations-

studien zur Förderbarkeit transformationaler Führung in Trainings und 

Coachings und kommt zu folgendem Schluss (Krüger, 2006; Riedelbauch, 

2011, S. 44): „Die Studien weisen insgesamt darauf hin, dass die Komponenten 

transformationaler Führung prinzipiell trainierbar sind.“. 

Allerdings sind einige Einschränkungen zu machen. So könnte es sein, 

dass einzelne Facetten der transformationalen Führung besser erlernbar sind 

als andere (Dvir, 1998). Des Weiteren ist die Effektstärke der Veränderung 

wahrscheinlich abhängig von der Art der Veränderungsmessung. Zudem sollte 

differenziert werden, was sich durch Training und Coaching verändert. Es ist 

sicher bereits wertvoll, zu zeigen, dass sich das Verhalten der Führungskräfte 

ändert (z.B. Rowold, 2008; Peus, 2005; Towler, 2003; Kelloway, Barling & Hel-

leur, 2000). Darüber hinaus sollte auch die Wirkung des Trainings auf die Ge-

führten gezeigt werden, z.B. im Sinne einer Veränderung von Werten der Ge-

führten oder ihrer Selbstwirksamkeitserwartung. Solche Studien sind in der Un-

terzahl (siehe z.B. Dvir, Eden, Avolio & Shamir, 2002). 

 

3.8. Transaktionale und transformationale Führungsprinzipien 
beim Prozesspromotor 

Es kann vermutet werden, dass Prozesspromotoren in heutigen flachen, de-

zentralisierten und projektbasierten Organisationsformen informelle Führung 
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übernehmen. Da bisher keine expliziten theoretischen Formulierungen oder 

empirischen Befunde hierzu vorliegen, soll Führungsverhalten von Pro-

zesspromotoren als Facette des Rollenhandelns in der Arbeit mit berücksichtigt 

werden.  

Es ist dabei zu erwarten, dass sich kaum Elemente der eher passiven 

Führung wie Management by Exception oder Laissez-Faire beim Promotor zei-

gen. Promotoren werden darüber definiert, dass sie sich häufig und intensiv in 

den Innovationsprozess einschalten. Das ist nicht vereinbar mit passiver oder 

auf Ausnahmesituationen beruhender Führung. 

Transaktionale Führungselemente sind im Kern das Setzen von Zielen 

und Anreizen, die Kontrolle des Fortschritts bei der Zielerreichung sowie ggf. 

das Eingreifen bei Planabweichungen. In dem Maße, in dem Prozesspromoto-

ren auch die Funktion des Steuermanns im Projektteam übernehmen, könnten 

diese Elemente durchaus in ihrem Verhaltensrepertoire vertreten sein. Im Ge-

gensatz zu formalen Führungskräften müssen Prozesspromotoren als Füh-

rungskräfte ohne Weisungsbefugnis dabei auf alternative Instrumente der Be-

einflussung zurückgreifen. 

Transformationale Führungsprinzipien lassen sich gut auf die informelle 

Führung in Innovationsprojekten anwenden, gerade wegen ihres Schwerpunk-

tes auf beziehungsbasierten Mechanismen wie Vorbildwirkung, Überzeugungs-

kraft, etc. Zudem herrscht eine theoretische Überschneidung zwischen trans-

formationalem Handeln und dem Wirken des Prozesspromotors. So überzeugt 

eine transformationale Führungskraft durch das Formulieren einer attraktiven 

Vision. Über den Prozesspromotor heißt es analog (Schmucker, 2008, S. 24): 

„Der Prozesspromotor wirbt geschickt für die Innovation bei den Mitarbeitern 

anderer Abteilungen.“.  

Auch die hohe Identifikation, die Mitarbeiter mit transformationalen Füh-

rungskräften zeigen, wird für den Prozesspromotor angenommen (Gelbmann & 

Vorbach, 2003, S. 116): „Er weiß, wie man unterschiedliche Menschen indivi-

duell anspricht und gewinnt.“. 

Es liegen keine empirischen Befunde zu Prozesspromotoren und trans-

formationaler Führung vor. Jedoch existieren entsprechende Studien für die 

dem Prozesspromotor ähnliche Championrolle. Howell et al. (2005) berichten 

eine Konvergenz zwischen dem Verhalten von Champions und transformationa-
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ler Führung. Die Autoren verwendeten drei Skalen einer älteren, englischen 

Version des MLQ (Bass & Avolio, 1990) Charisma, Intellectual Stimulation und 

Individualized Consideration. Zwischen diesen Skalen und den Faktoren des 

Fragebogens zum Champion-Verhalten ergaben sich Zusammenhänge zwi-

schen r = .41 und r = .73. Auch Howell und Higgins (1990) belegten im Ver-

gleich von 25 Champions mit 25 Nicht-Champions, dass die Champions ver-

mehrt Verhalten aus dem Spektrum der transformationalen Führung zeigten.  

Zusammenfassend kann angenommen werden, dass Prozesspromoto-

ren kaum passives, wohl aber transaktionales und transformationales Füh-

rungsverhalten zeigen. In welchem Umfang und welcher Intensität dies ge-

schieht, muss die empirische Analyse zeigen. Falls sich tatsächlich transaktio-

nale und transformationale Prinzipien beim Prozesspromotor zeigen lassen, 

wird sich im Anschluss die Frage stellen, inwieweit weitere Ergebnisse der Füh-

rungsforschung auf den Promotorenkontext übertragen werden können. Dazu 

gehören u.a. Erkenntnisse zur individuellen Entwickelbarkeit transformationaler 

Führung.  

Zudem scheinen Teile der Diskussion zu Schattenseiten und Miss-

brauch transformationaler Prinzipien auf das Promotorenkonzept übertragbar. 

Auch Innovatoren werden zu Helden stilisiert und es lohnt sich eine Auseinan-

dersetzung mit dem möglichen Missbrauch ihrer Position und Kompetenz.   
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4. Konzepte und Befunde zur innovationsförderlichen 
Organisationskultur 

Bestimmten Ausprägungen der Organisationskultur wird großer Einfluss auf die 

Innovationsfähigkeit von Organisationen zugesprochen. Man bezeichnet eine 

solche Kultur als innovationsförderliche Organisationskultur oder kurz Innovati-

onskultur. Die Promotorentheorie beachtete diesen Forschungszweig lange Zeit 

nur am Rande (z.B. Gemünden & Hölzle, 2006). Aufgrund mannigfaltiger Über-

schneidungen zwischen dem Promotorenhandeln und den Normen und Verhal-

tensweisen in einer Innovationskultur soll in der vorliegenden Arbeit angenom-

men werden, dass Promotoren einen Einfluss auf die Innovationskultur haben 

können. Das kann im Mikrokontext die Kultur in einem einzelnen Innovations-

projekt sein, möglich ist aber auch eine langfristige Wirkung der Promotoren auf 

die Organisationskultur als Ganzes. Im Folgenden wird daher kurz das Konzept 

der Organisationskultur erklärt und es werden beispielhaft Modelle zur Innovati-

onskultur dargestellt. Empirische Befunde zur Wirkung von Kultur auf die Inno-

vationsfähigkeit werden diskutiert. Abschließend werden ein Arbeitsmodell der 

Innovationskultur vorgestellt und die Annahmen zum Zusammenspiel von Pro-

motorenhandeln und Innovationskultur zusammengefasst. 

 

4.1. Begriff, Ebenen und Bedeutung der Organisationskultur 

Organisationskultur wird häufig als eine Menge an geteilten Werten und Über-

zeugungen in einer Gruppe definiert (z.B. Vahs & Burmester, 1999, S. 21), die 

sich in Verhaltensvorschriften und Normen äußern. Damit wird Organisations-

kultur ein Ebenenmodell zugrunde gelegt, dessen bekannteste Formulierung 

von Schein (1995) stammt (siehe Abbildung 5).  

Auf einer abstrakten und basalen Ebene teilen die Mitglieder der Organi-

sation Annahmen über Wirklichkeit/Wahrheit, die Natur des Menschen, 

menschliche Beziehungen und Sinn und Zweck von Arbeit. Diese Annahmen 

gelten als selten bewusst reflektiert und tendenziell nur schwer reflektierbar. Wir 

alle denken, fühlen und handeln auf Basis solcher Annahmen, ohne uns unse-

rer Beweggründe (voll) bewusst zu sein. Ein Beispiel für eine solche Annahme 

könnte lauten: „Meine Mitmenschen/Kollegen sind eine Quelle von Hilfe und 
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Unterstützung für mich“ (Annahme 1) oder umgekehrt „Meine Mitmen-

schen/Kollegen sind auf ihren eigenen Vorteil bedacht“ (Annahme 2). 

 

 

Abbildung 5: Ebenen der Organisationskultur (modifiziert nach Schein, 1985) 

 

Auf einer zweiten, konkreteren Ebene übersetzen sich diese Annahmen und 

Werte in Normen und Verhaltensvorschriften. Diese sind dem Bewusstsein 

besser zugänglich und werden daher in vielen Fällen als eigentliche Analyse-

ebene für empirische Forschung verwendet. Eine Organisation, deren Mitglie-

der von hilfsbereiten Mitmenschen ausgehen (Annahme 1), könnte z.B. die un-

ausgesprochene Verhaltensregel etabliert haben, dass auf Hilfsanfragen eines 

Kollegen unverzüglich zu reagieren ist. Eine Organisation, die von egoistischen 

Kollegen ausgeht (Annahme 2), könnte hingegen die Norm entwickelt haben, 

dass es in Ordnung ist, Hilfsanfragen zu ignorieren. Auf einer sichtbaren dritten 

Ebene geht Schein von Artefakten aus, also physischen Produkten der Kultur. 

Die erste Organisation könnte sich dadurch auszeichnen, dass es viele infor-

melle Sitzecken im Bürogebäude gibt, die den Austausch von Wissen fördern, 

während in der zweiten Organisation abgeschlossene Räume und geschlosse-

ne Bürotüren vorherrschen. Es gilt allerdings als schwierig, alleinig von der 

Ebene der Artefakte auf die zugrundeliegenden Ebenen zu schließen, weshalb 

in Studien selten nur diese Ebene untersucht wird. 

Das Interesse von Wissenschaft und Praxis an der Organisationskultur 

nahm in den 1980er Jahren stark zu, nachdem Autoren den Zusammenhang 
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zwischen Kultur und Unternehmenserfolg betont hatten (z.B. Peters & Wa-

terman, 1982). Heute wird Kultur als einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für 

Unternehmen überhaupt betrachtet. Dabei darf aber nicht übersehen werden, 

dass weiterhin recht verschiedene Ansichten über die richtige Art der methodi-

schen Erfassung, die zentralen Inhalte sowie den Grad der willentlichen Ge-

staltbarkeit von Organisationskulturen herrschen.  

Neben dem Konzept der Organisationskultur existiert eine ebenfalls 

substantielle Menge an Arbeiten, die das Organisationsklima betrachten. Wäh-

rend der Kulturbegriff seine Wurzeln in der Anthropologie hat, stammt die For-

schung zum Organisationsklima ursprünglich aus der Organisationstheorie, z.B. 

Autoren wie Kurt Lewin und Douglas McGregor (nach Ahmed, 1998, S. 31). 

Das Klima beschreibt ebenfalls die organisationale Umwelt, allerdings als quali-

tativ erlebte und durch die Organisationsmitglieder bewertete Variable. In Ab-

grenzung dazu geht die Kultur auf grundlegende und unbewusste Annahmen 

und Werte zurück. In der Praxis werden beide Forschungszweige mittlerweile 

allerdings meist gemeinsam behandelt (siehe Nerdinger, Blickle & Schaper, 

2011, S. 142). Das liegt auch daran, dass die Kultur meist auf mittlerer Abstrak-

tionsebene, nämlich als Normen und Verhaltensvorschriften, erfasst wird und 

diese Ebene der Operationalisierung des organisationalen Klimas recht ähnlich 

ist.  

 

4.2. Innovationskultur 

Grundsätzlich umfasst das Thema Organisationskultur mehr als nur innovati-

onsrelevante Aspekte. Viele Ansätze nehmen Bezug auf die allgemeine Leis-

tungsfähigkeit von Unternehmen, von der die Innovationsfähigkeit nur ein Teil-

bereich ist. Daneben wurden Ansätze entwickelt, die speziell innovationsrele-

vante Merkmalsausprägungen einer Kultur untersuchen. 

Um die besondere Bedeutung von Kultur für das Innovationsgeschehen 

zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf eine andere Forschungsrichtung: Bereits 

bevor die Kultur in den Mittelpunkt des Interesses geriet, wurde der Organisati-

onaufbau betrachtet. In ihrem richtungsweisenden Werk unterschieden Burns 

und Stalker (1961) zwischen mechanistischen und organischen Organisations-

formen. Mechanistische Organisationen sind durch starke Hierarchien, hohe 
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Formalisierung und Regelvielfalt gekennzeichnet. Sie können in stabilen Um-

welten effizient agieren. Organische Organisationen verfügen hingegen über 

weniger formalisierte Strukturen und sind stärker dezentralisiert. Sie erweisen 

sich in dynamischen Umwelten als tendenziell anpassungsfähiger und innovati-

ver. Durch den Wegfall klar definierter Strukturen und Prozesse fehlt organi-

schen Organisationen aber ein wichtiger Koordinationsmechanismus. Und ohne 

Koordination ist in einem arbeitsteiligen System kein erfolgreiches Wirtschaften 

möglich. Diese Koordination kann nun z.B. verstärkt die Kultur leisten, indem 

sie den Organisationsmitgliedern gemeinsame Werte, aber auch implizite und 

explizite Verhaltensnormen bereitstellt. Etwas verkürzt ausgedrückt: die formale 

Arbeitsanweisung in der hierarchisch geprägten Organisation wird durch ge-

meinsame kulturelle Ziele und Überzeugungen ersetzt. 

Auch Kulturmodelle, die nicht ausdrücklich zur Erklärung von Innovativi-

tät entwickelt wurden, können zumeist dennoch auf das Thema bezogen wer-

den. Als Beispiel kann das Competing-Values-Framework (Quinn & Rohrbaugh, 

1983) dienen. Es clustert Unternehmenskulturen nach zwei Dimensionen. Die 

erste Dimension unterscheidet den Fokus der Organisation auf sich selbst (in-

ternal) bzw. die Umwelt (external) und die zweite Dimension die Präferenz für 

Stabilität versus Flexibilität. Daraus entstehen vier Quadranten, die je einem 

Kulturtyp entsprechen: In einer Clan-Kultur werden Zusammenhalt, zwischen-

menschliche Beziehungen und persönliche Weiterentwicklung betont. In einer 

Adhocracy wird die Vernetzung über die Organisationsgrenzen und die Not-

wendigkeit zur flexiblen Anpassung an Veränderungen als wichtig erachtet. In 

einer Marktkultur wird ebenfalls der externe Fokus für entscheidend gehalten, 

allerdings wird gleichzeitig großer Wert auf Leistung und Effizienz gelegt. In ei-

ner Hierarchie-Kultur wird der Sinn klarer Strukturen und Abläufe hervorgeho-

ben. Vor allem Organisationen mit hohen Ausprägungen auf den Dimensionen 

Clan und Adhocracy begünstigen innovationsförderliches Verhalten und sind in 

der Konsequenz innovativer (z.B. Ernst, 2003; Stoica, Liao & Welsch, 2004).  

Der „KEYS Assessing the Climate for Creativity“-Fragebogen von Ama-

bile, Conti, Coon, Lazenby und Herron (1996) kann hingegen als Beispiel her-

angezogen werden, bei dem nicht die gesamte Kultur, sondern ausdrücklich 

innovationsrelevante Dimensionen erfasst werden. An ihm können darüber hin-

aus zwei Besonderheiten psychologischer Innovationsforschung gezeigt wer-
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den. Zum einen wird nicht direkt auf Kultur, sondern das Innovationsklima ab-

gehoben und zweitens stellt die „Kreativität“ ein zentrales Konstrukt dar. Das 

Instrument umfasst als Skalen „Organizational Encouragement“, „Supervisory 

Encouragement“, „Work Group Support“, “Autonomy”, “Sufficient Resources” 

und “Challenging Work”. Diese stellen innovationsförderliche Faktoren dar. 

Darüber hinaus werden Innovationsbarrieren in Form von “Workload Pressure“ 

und „Organizational Impediments“ erhoben. Für alle Skalen konnten Unter-

schiede zwischen hochkreativen und weniger kreativen Projekten gezeigt wer-

den. Als Ergebnis des Innovationsklimas wird in diesem Modell der kreative 

Output (siehe McLean, 2005, S. 231f.) in Form von Expertise, kreativem Den-

ken und intrinsischer Motivation untersucht. Bommer und Jalajas (2002) z.B. 

fanden den stärksten Zusammenhang zwischen den beiden Dimensionen „Or-

ganizational Encouragement“ und „Challenging Work“ und dem Kreativitätsout-

put.  

In Kapitel 3 wurde bereits berichtet, dass in der psychologischen Inno-

vationsforschung der transformationalen Führung besondere Beachtung ge-

schenkt wird, da sie eng mit Innovationsfähigkeit der Geführten in Verbindung 

gebracht wird. Ein neuerer Ansatz (Laux & Schmitt, 2008; Schmitt, Strothmann 

& Goepel, 2014) geht einen Schritt weiter und postuliert, dass transformationale 

Beziehungen auf allen Ebenen der Organisation, also z.B. auch zwischen Kol-

legen, mit Kunden oder Kooperationspartnern, von Bedeutung sind. Konse-

quenterweise sprechen die Autoren von „transformationaler Innovationskultur“. 

Dies stellt einen interessanten Ansatz dar, da es die verschiedenen Phänome-

ne einer Innovationskultur auf eine gemeinsame Ursache, nämlich das „trans-

formationale Prinzip“, zurückführt. Wissenschaftlich bietet das den Vorteil, dass 

transformationale Interaktionen gut verstanden und im Handeln der Akteure 

diagnostizierbar sind. Zudem besteht Anlass zur Hoffnung, dass sich transfor-

mationales Handeln zumindest in einem gewissen Rahmen gezielt fördern 

lässt. Allerdings bedarf das Modell weiterer Ausarbeitung und empirischer 

Überprüfung.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass eine große Zahl 

von Modellen vorliegt, die entweder Organisationskultur allgemein oder spezi-

fisch Innovationskultur erklären helfen. Bei den postulierten Faktoren bzw. Di-

mensionen einer Innovationskultur herrscht dabei nur ein moderater Grad an 
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Übereinstimmung. Ein integratives Modell, das gut empirisch überprüft und in 

der Literatur weitgehend anerkannt ist, fehlt. 

 

4.3. Zusammenhang zwischen Kultur und Innovationsfähigkeit 

Die Bedeutung der Innovationskultur geht auf die Annahme eines Zusammen-

hangs zwischen Kultur und Innovationsfähigkeit bzw. Innovationsoutput von 

Organisationen zurück.  

In vielen Studien konnte die Organisationskultur bzw. das Organisati-

onsklima mit generellen, d.h. nicht innovationsspezifischen, Leistungsmaßen in 

Verbindung gebracht werden: Homburg und Pflesser (2000) und Im und Work-

man (2004) konnten zeigen, dass markt- bzw. kundenorientierte Unterneh-

menskulturen auch tatsächlich eine bessere Marktperformance zeigen. Marcou-

lides und Heck (1993) sowie Denison und Mishra (1995) fanden in Fragebo-

genstudien mit jeweils mehreren hundert Unternehmen Zusammenhänge zwi-

schen Kulturdimensionen und finanziellen Leistungsmaßen des Unternehmens 

wie z.B. dem „Return on Asset (ROA)“.  

Auch hier interessieren für die vorliegende Arbeit vor allem spezifische 

Befunde zur Innovationskultur. So berichten z.B. Baer und Frese (2003) Zu-

sammenhänge zwischen Innovationsklima, psychologischer Sicherheit und Un-

ternehmenszielerreichung sowie Profitabilität. Lau und Ngo (2004) finden für 

332 Unternehmen aus Hong Kong, dass sich eine Clankultur positiv auf Neu-

produktentwicklungen auswirkt – für weitere Beispiele siehe auch die Übersicht 

bei Liebeherr (2009, S. 92ff.). Viele Studien untersuchen allerdings gar nicht 

Kultur oder Klima im engeren Sinne, sondern Konstrukte wie „intrinsische Moti-

vation“ (z.B. Forbes & Domm, 2004), die Antezedenzen oder Konsequenzen 

einer Innovationskultur sein können. Das erschwert die Interpretation dieser 

Befunde unter dem Kulturaspekt.  

 

4.4. Arbeitsmodell zur Innovationskultur 

In den vorangegangenen beiden Abschnitten wurde gezeigt, dass das rege In-

teresse an Innovationskultur zu einer Vielfalt von Modellen geführt hat. Trotz 

unverkennbarer thematischer Überschneidungen existiert jedoch kein allgemein 

anerkanntes integratives Modell. Der Zusammenhang zwischen Innovationskul-
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tur und Innovationsergebnis scheint gegeben zu sein, die Stärke und die ge-

nauen Wirkmechanismen bleiben aber vorerst unklar. Quantitative Studien lie-

gen nicht in einer Zahl vor, die ein verlässliches Urteil erlauben würde. Ahmed 

(1998, S. 41) kommt zu dem noch heute gültigen Schluss: „Despite the interest 

in the field of innovation, much of the research evidence concerning manage-

ment practices about innovation cultures and creative climate remains unsys-

tematic and anecdotal.”. McLean (2005, S. 230) ergänzt:  

Much of what has been written on the topic [of organizational culture and 
creativity and innovation] has appeared in the popular press and in books 
written for practitioners, with little apparent empirical evidence to back up 
the content of those books. 

Zentrale Ursachen für diese unzureichende Befundlage können sowohl in theo-

retischen als auch methodischen Schwierigkeiten vermutet werden: Eine Kul-

turtheorie muss so verschiedene Phänomene wie unbewusste Werte, 

physikalische Artefakte und soziale Strukturen erklären (Denison & Mishra, 

1995). Methodisch ist dies besonders anspruchsvoll, da wichtige Teile der Kul-

tur nicht bewusst und unter Umständen nicht einmal bewusstseinsfähig sind.  

Dennoch: Für Praxis und angewandte Forschung bedarf es zumindest 

einer vorläufigen Definition eines integrativen Modells. Es muss entschieden 

werden, welche Konstrukte als Dimension einer Innovationskultur gelten sollen. 

Liebeherr (2009) hat diesen Schritt gewagt und auf Basis einer umfangreichen 

Literaturrecherche und ausführlicher theoretischer Darlegungen ein Modell mit 

vier Dimensionen präsentiert. Die Autorin konnte einen Großteil der in der Lite-

ratur gefundenen Kulturdimensionen diesen vier Clustern zuordnen (für einen 

Überblick siehe Liebeherr, 2009, S. 103ff.). Die vier Dimensionen umfassen 

„Unternehmerischen Freiraum“, „Kommunikation, Kooperation, Konflikt“, „Um-

gang mit Fehlern“ und „Innovationsbarrieren“. Da das Modell viele der bisheri-

gen Ansätze integriert, wurde es als Arbeitsmodell der vorliegenden Arbeit ge-

wählt. Dazu wurde es um die Ergebnisse einer eigenen Literaturrecherche er-

gänzt und an drei Stellen modifiziert. 

Die transformationale Führung wurde als Ebene aufgenommen und 

zwischen die Ebene des Individuums (entspricht dem „unternehmerischen Frei-

raum“) und der Teamebene (entspricht „Kommunikation, Kooperation, Konflikt“) 

eingefügt. Zum einen sind formale und informelle Führungsbeziehungen bedeu-

tend für Innovationen (Isaksen & Tidd, 2006; Stempfle, 2011). Zum anderen 
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wurde der Zusammenhang zwischen transformationaler Führung und Innovati-

onsfähigkeit vielfach empirisch untersucht und belegt (siehe Kap 3.6). 

Die „Innovationsbarrieren“ wurden als eigenständige Dimension aufge-

geben. Sie sind teilweise redundant mit den übrigen Dimensionen in dem Sin-

ne, dass gewisse Ausprägungen der anderen Dimensionen ihrerseits Innovati-

onsbarrieren darstellen. So wären z.B. die von Liebeherr (2009) genannten Bar-

rieren „Zeitknappheit“, „Arbeitsüberlastung“ und „Verantwortungsabschiebung“ 

unter „fehlender unternehmerischer Freiraum“ subsumierbar, z.B. dann, wenn 

die Mitarbeiter übermäßig mit Aufgaben aus dem Tagesgeschäft eingedeckt 

werden und über wenig kreativen Freiraum verfügen. 

Der „Umgang mit Fehlern“ wurde zu „Lernfokus / Umgang mit Fehlern“ 

umbenannt. Die ursprüngliche Bezeichnung ist eng gewählt. Unter diese Di-

mension fallen Ideen zum organisationalen Lernen ganz allgemein, die über 

den reinen Umgang mit Misserfolgen hinausgehen und z.B. „Critical Thinking“ 

und Lernen am Vorbild/Erfolg einschließen. 

Abbildung 6 zeigt das Arbeitsmodell einer Innovationskultur, wie es die-

ser Arbeit zugrunde gelegt wird. In leicht anderer Fassung wurde das Modell 

auch bei Schültz (2014c) verwendet. 

Die Ebene individueller unternehmerischer Freiraum setzt sich aus 

zwei Komponenten zusammen. Zum einen wird den Organisationsmitgliedern in 

Innovationskulturen vermehrt Autonomie gewährt. Sie können in einem weiten 

Rahmen selbst über ihren Arbeitsrhythmus, Arbeitsinhalt und Arbeitsmethoden 

entscheiden. Die entscheidende Barriere gegen die Gewährung von Autonomie 

liegt im Reflex von Organisationen, enge Kontrolle über die Arbeit im Unter-

nehmen auszuüben. Autonomie kann allerdings auch „versanden“. Sie wird nur 

dann zu innovativem Verhalten führen, wenn die Individuen zusätzlich hohe 

unternehmerische Orientierung aufweisen, d.h. leistungsorientiert und risikobe-

reit sind, sich mit dem Unternehmen identifizieren und Verantwortung überneh-

men. Charakteristika, die in ähnlicher Weise auch unter dem Konzept des „Int-

rapreneurship“ zusammengefasst wurden.  

Die Gestaltung transformationaler Führungsbeziehungen lässt sich 

anhand der „Vier I’s“ verstehen, die bereits in Kapitel 3.2 diskutiert wurden. Die 

Werthaltung einer transformationalen Führungskraft äußert sich im Führen 

durch Vorbild („Idealized Influence“) und im Entwickeln einer erstrebenswerten 
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Vision, auf die gemeinsam hingearbeitet wird („Inspirational Motivation“). Zudem 

fordert sie bestehende Annahmen und sicher geglaubtes Wissen heraus und 

schafft so eine intellektuell anregende Diskussionsatmosphäre („Intellectual 

Stimulation“). Ihre Beziehung zu den Geführten basiert auf ehrlichem Interesse 

für die individuelle Persönlichkeit des Gegenübers und dem Willen, der Person 

bei der persönlichen Weiterentwicklung zu helfen („Individualized Considerati-

on“).  

 

 

Abbildung 6: Systematisierungsansatz innovationsrelevanter Kulturdimensionen (nach Lieberherr, 2009, 
modifiziert und erweitert) 

 

Unter Kommunikation, Kooperation und Konflikt fallen vor allem Verhal-

tensnormen bezüglich der Interaktion innerhalb und zwischen Teams und Un-

ternehmensbereichen. Kommunikation in Innovationskulturen geschieht trans-

parent, direkt und häufig. Transparenz meint, dass Information, also auch kriti-

sche oder kontroverse Informationen, offen gelegt und mit vielen Mitarbeitern 

geteilt werden. Direkte Kommunikation findet statt, wenn mit den Betroffenen 

und nicht über sie gesprochen wird. Die Häufigkeit führt zu insgesamt mehr ge-
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teiltem Wissen in der Organisation. Besonders betont wird häufig die informelle 

Kommunikation, also der persönliche Austausch jenseits formaler Berichtswege 

oder Besprechungen. Hierbei werden für Innovationen wichtige Informationen 

weitergegeben und diskutiert, die anderweitig seltener geteilt werden. Koopera-

tion beruht auf Bereitschaft zur Zusammenarbeit zwischen Beteiligten innerhalb, 

aber besonders auch über Team- und Bereichsgrenzen hinweg. Dem zugrunde 

liegt die Überzeugung, dass Unternehmensziele besser gemeinsam erreicht 

werden können, aber auch das Vertrauen, dass der Beitrag des Einzelnen An-

erkennung findet. Bei Konflikten sind Normen zur offenen Diskussion und zur 

konstruktiven Lösung zentral, also Lösungsstrategien, bei denen hinterher jede 

beteiligte Partei den Sinn und Vorteil der Lösung sieht und versteht. Ein Kon-

zept, dass eine theoretische Klammer um alle diese zwischenmenschlichen 

Prozesse bildet, ist das Vertrauen. Vertrauen ist gegeben, wenn Personen be-

reit sind, anderen ohne direkte Gegenleistung zu helfen, weil sie überzeugt 

sind, dass die andere Person ihnen gegenüber wohlwollend gesinnt ist und die 

Situation nicht zum eigenen Vorteil ausnutzen wird (Integrität). Hinzu kommt die 

Annahme, dass der andere auch über die notwendige Kompetenz verfügt, um 

durch sein Handeln keinen unbeabsichtigten Schaden anzurichten (McKnight, 

Cummings & Chervany, 1998). 

Der Lernfokus und Umgang mit Fehlern kann im besten Fall dazu 

führen, dass in der Organisation mehr kreative Ideen erzeugt und diese besser 

umgesetzt werden. Im engeren Sinne bedeutet dieses Konstrukt, dass Fehler 

als Chance zum Lernen begriffen werden. Vor allem die Führungskräfte müs-

sen die oft über lange Zeit sozialisierte Reaktion unterdrücken, Fehler zu be-

strafen. Im weiteren Sinne umfasst diese Kulturdimension auch Überzeugungen 

und Normen zum Verhältnis aus Leistung und Effizienz und Lernen. Viele Or-

ganisationen optimieren vorwiegend ihre Leistungsfähigkeit, Produktivität und 

Effizienz. Es wird versucht, mehr Output mit weniger Aufwand zu erzeugen. 

Diese Haltung führt oft dazu, dass jegliches Verhalten, das nicht unmittelbar 

messbare Ergebnisse erzeugt, vermieden und sanktioniert wird, beispielsweise 

auch das Experimentieren und die spielerische Beschäftigung mit Inhalten und 

Technologien. In diesem Sinne muss eine Innovationskultur eine Balance aus 

kurzfristiger Leistungsorientierung und langfristigem Lernen schaffen. Im Ideal 

erreicht die Organisation eine Lernhaltung, in der nicht nur operative Probleme 
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gelöst (sogenanntes Single-Loop-Learning), sondern langfristig auch die Regeln 

und Normen der Organisation modifiziert werden (Double-Loop-Learning), um 

das Auftreten von Problemen zu vermeiden. Es gilt allerdings als unklar, ob das 

Double-Loop-Learning nach Argyris & Schön (1996) in der Realität in relevan-

tem Umfang realisiert wird.  

 

4.5. Zur Beziehung von Promotoren und Innovationskultur 

Wie die vorangegangenen Abschnitte gezeigt haben, wird der Organisationskul-

tur ein wichtiger Beitrag zur Ermöglichung oder Verhinderung von Innovationen 

zugestanden. Für die Promotorenforschung spielt dieses Argument auf zwei 

Ebenen eine Rolle. Zum einen können Promotoren durch ihr Wirken innerhalb 

einzelner Innovationsvorhaben auf der Mikroebene einen innovationsförderli-

chen Umgang miteinander und eine entsprechende Kultur schaffen. Die Pro-

jektkultur ist in diesem Sinne auch ein Instrument zum kurzfristigen Abbau von 

Innovationsbarrieren. Das Schaffen eines innovationsförderlichen Projektklimas 

wird in der Literatur zum Projektmanagement als „Best Practice“ (z.B. Elkins & 

Keller, 2004) empfohlen.  

Zum anderen haben Promotoren, die wiederholt Innovationsvorhaben in 

einer Organisation umsetzen, sowohl ein Interesse als auch Möglichkeiten, die 

Organisationskultur als Ganzes zu beeinflussen. Promotoren erfüllen in diesem 

Fall neben der Funktion des Projektförderers auch die Funktion eines Kul-

turentwicklers. Gemünden und Hölzle (2006, S. 154f.) schreiben: „Dieser gra-

duelle Wandel [hin zur Innovationskultur] kann insbesondere durch die Unter-

stützung von Promotoren eingeleitet werden, da sich diese häufig sehr stark 

selbst in der Verantwortung sehen, Innovationen voranzutreiben bzw. das Un-

ternehmen zu einer stärkeren Innovationsorientierung zu bringen.“. 

Schültz (2014c, S. 18f.) nennt drei Charakteristika von Promotoren, die 

sie zum  Kulturgestalter befähigen. Zum einen entfalten sie Vorbildwirkung in 

gut sichtbaren Innovationsprojekten. Zum zweiten sind die Kompetenzen, wie 

z.B. Überzeugungskraft, die ihnen in einzelnen Projekten zum Erfolg verhelfen, 

ähnlich denen, die auch eine ganze Kultur graduell verändern können. Und drit-

tens haben Promotoren, die wiederholt Innovationsprojekte managen, einen 

hohen Anreiz, Einfluss auf die Organisationskultur zu nehmen. Nur so werden 
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Innovationsbarrieren dauerhaft gesenkt und das Wirken der Promotoren in zu-

künftigen Projekten deutlich erleichtert.  

Damit wird auch deutlich, dass ein vollständiges wissenschaftliches 

Modell zum Promotorenhandeln die Organisationskultur sowohl als Antezedenz 

als auch Konsequenz von Promotorenhandeln konzipieren muss. Fehlende In-

novationskultur drückt sich in Form von Innovationsbarrieren aus und erfordert 

verstärktes Promotorenhandeln. Zugleich stärkt Promotorenhandeln die Innova-

tionskultur im Kleinen (Projektkultur) und Großen (Organisationskultur) und baut 

dadurch Innovationsbarrieren kurzfristig aber auch nachhaltig ab.   
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5. Persönlichkeitstheoretische Fundierung des 
Promotorenkonstrukts 

In bisherigen Arbeiten herrschte eine rollentheoretische Perspektive auf Promo-

toren vor (z.B. Folkerts & Hauschildt, 2002). In der vorliegenden Arbeit soll der 

Prozesspromotor dagegen vorwiegend aus persönlichkeitstheoretischer Sicht 

betrachtet werden. Dieses Vorgehen wirft drei Fragen auf, die im folgenden Ka-

pitel geklärt werden sollen, bevor im Anschluss die in die Arbeit einbezogenen 

Persönlichkeitskonstrukte näher dargestellt werden: 

 Warum ist eine persönlichkeitstheoretische Sicht auf Promotoren sinn-

voll? Welchen Mehrwert bietet sie über bisherige Modellannahmen hin-

aus?  

 Welche Annahmen und persönlichkeitstheoretischen Modelle eignen sich 

in besonderem Maße, um das Auftreten und Wirken von Promotoren zu 

betrachten und zu erklären?  

 Wie kann die etablierte rollentheoretische Sicht auf Promotoren in eine 

persönlichkeitstheoretische Fundierung integriert werden? 

 

5.1. Promotoren aus rollentheoretischer Perspektive 

Die ursprüngliche Promotorentheorie unterschied nicht explizit zwischen der 

Person des Promotors und der Rolle. Für Witte (1973) waren der Fach- und 

Machtpromotor gleichzeitig die handelnden Personen. Der Schwerpunkt der 

ursprünglichen Promotorenforschung lag darin, zu zeigen, dass mit dem Auftre-

ten von Promotoren bzw. Promotorengespannen die Erfolgswahrscheinlichkeit 

von Innovationsvorhaben steigt (siehe Kapitel 2.2). 

Erst mit der Dynamisierung der Theorie (siehe Kapitel 2.2.4.3) wurde 

ein Wandel in der Sicht auf das Promotorenkonstrukt vollzogen. Promotoren 

wurden nun als Rollen gesehen. Das ermöglichte die Loslösung von einer ein-

eindeutig identifizierten Person als Promotor. Eine Promotorenrolle konnte nun 

z.B. unbesetzt oder doppelt besetzt sein sowie im Laufe eines Innovationspro-

jektes aufgegriffen oder abgegeben werden. Dies ermöglichte ein besseres 

Verständnis der Promotorenkonstellationen und ihrer Veränderungen im Zeitab-

lauf.  
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Zum Rollenkonzept der Promotorentheorie schreiben Folkerts 

und Hauschildt (2002, S. 8): 

Sicherlich ist damit [der Promotorenrolle; Anm. des Autors] nicht der Rol-
lenbegriff der Soziologie i.S. eines Bündels von Rollenerwartungen der 
Bezugsgruppen gegenüber einer fokalen Person gemeint. Es geht viel-
mehr um den organisationstheoretischen Rollenbegriff, wie er etwa von 
Mintzberg geprägt wurde: „A role is defined as an organized set of beha-
viors belonging to an identifiable office or position“ (Mintzberg, 1973, 
S. 54) 

Damit wurde ein sehr pragmatischer, verhaltensnaher Rollenbegriff gewählt2. Er 

definiert die Rolle als eine „organisierte Menge an Verhaltensweisen“ (Überset-

zung des Autors) und grenzt ihn vom klassisch soziologischen Rollenverständ-

nis ab. Über diese knappe Charakterisierung des Rollenbegriffes hinaus finden 

sich in der Literatur kaum explizite Erklärungen zum Rollenverständnis der 

Promotorentheorie. Die große Mehrzahl der Publikationen verwendet den Be-

griff, ohne auf das dahinterliegende Verständnis einzugehen.  

 

5.2. Grenzen der rollentheoretischen Sicht 

Der Erklärungswert der oben genannten Definition von Promotorenrollen ist in 

zweierlei Hinsicht begrenzt.  

Die erste Limitation ergibt sich aus der Knappheit und Unschärfe der 

Definition. Es wird nicht angegeben, wie diese „organisierte Menge an Verhal-

tensweisen“ zustande kommt bzw. welche Faktoren sie beeinflussen. Dadurch 

bleiben wichtige Fragen ungeklärt: Wie ist die Rolle in die soziale Umwelt ein-

gebettet? Inwieweit und durch welche Mechanismen wird das Rollenhandeln in 

dieser Definition durch die soziale Umwelt determiniert? Wie wichtig sind die 

Erwartungen von Bezugsgruppen? Nur weil diese Rollenerwartungen nicht als 

alleiniges Definitionsmerkmal herangezogen werden, heißt das nicht, dass sie 

keinen Einfluss auf das Promotorenverhalten haben. Und welche Merkmale der 

Organisation nehmen darüber hinaus Einfluss auf die Promotorenrolle? 

Ein Teil der Schwierigkeit, Schärfe ins Rollenkonzept der Promotoren 

zu bringen, kann dabei als in der Rollentheorie selbst vorveranlagt gesehen 

                                                 

 

2
 Mintzberg  (1973, S. 54) entlehnt seine Rollendefinition bei Sarbin und Allen (1968) 
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werden (für einen Überblick siehe Sader, 1969). So wird der Rollenbegriff in 

unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen, aber auch innerhalb jeder 

Disziplin, unterschiedlich definiert und verwendet, bzw. häufig gar nicht explizit 

definiert und dennoch verwendet. Darüber hinaus zerfällt eine Rolle gewöhnlich 

in eine große Zahl an Rollensegmenten, da es sehr unterschiedliche Bezugs-

gruppen gibt, die verschiedene Sichtweisen und Erwartungen an die Rolle ha-

ben. Oft ist es bereits schwierig, überhaupt anzugeben, welche relevanten Be-

zugsgruppen eine Rolle hat. Barley (1990), unterscheidet daher zwischen rela-

tionalen und nicht-relationalen Rollenanteilen). Die Metapher der Rolle als et-

was von außen Oktroyiertes versperrt die Sicht darauf, dass es auch selbst ge-

wählte und quasi ohne Druck und Sanktionen belegte Rollenausübung geben 

kann.  

Die zweite Limitation der Definition ergibt sich aus dem fehlenden Be-

zug zwischen Rolle und persönlichen Merkmalen des Rolleninhabers. So wenig 

es forschungstaktisch klug erscheint, Rolle und Rolleninhaber als identisch an-

zusehen, so wenig erscheint es andererseits sinnvoll, die Persönlichkeit des 

Rolleninhabers vollkommen aus der Definition auszuklammern. Denn es existie-

ren gute Gründe, von systematischen Zusammenhängen zwischen Rolle und 

Persönlichkeit auszugehen. Auch in der klassischen Rollentheorie ist dieser 

Zusammenhang vorgesehen, z.B. dann, wenn von Rollenattributen (Sader, 

1969, S. 215), also Eigenschaften des Rolleninhabers, die Rede ist.  

Es können dabei mindestens zwei Wirkmechanismen angenommen 

werden, über die die Persönlichkeit die Übernahme und Ausübung von Promo-

torenrollen beeinflusst. In beiden Fällen kann die Persönlichkeit als eine perso-

nale Ressource des Handelnden verstanden werden.  

1. Zum Ersten kann davon ausgegangen werden, dass Menschen auf Ba-

sis ihrer Persönlichkeit bestimmte Situationen bzw. Umwelten bevorzugt 

aufsuchen. Caspi und Bem (1990) sprechen in diesem Zusammenhang 

von proaktiven Interaktionen. Das Individuum reagiert nicht nur entspre-

chend seiner Persönlichkeit auf bestehende Umwelten (reaktive Interak-

tionen) und erzeugt auf Basis seiner Persönlichkeit bestimmte Reaktio-

nen von anderen (evokative Interaktionen), sondern selektiert aktiv Um-

welten, die eine Passung zur eigenen Persönlichkeit aufweisen. Übertra-

gen auf die Promotorentheorie bedeutet das, dass bestimmte Persön-



Persönlichkeitstheoretische Fundierung des Promotorenkonstrukts 
 

79 

lichkeitsausprägungen die Attraktivität der Rollenübernahme als Pro-

zesspromotor für die Person beeinflussen. Ein Beispiel: Personen mit 

hoher Ausprägung auf der Persönlichkeitseigenschaft Extraversion su-

chen aktiv soziale Kontakte und genießen die Interaktion mit anderen. 

Die Prozesspromotorenrolle setzt voraus, dass der Promotor viel und in-

tensiv mit einer großen Zahl anderer Projektbeteiligter arbeitet. Folglich 

kann vermutet werden, dass extravertierte Personen von der Rolle mehr 

angezogen werden und diese eher übernehmen als Introvertierte.3 

2. Damit eine Person die Rolle als Prozesspromotor tatsächlich überneh-

men kann, muss sie diese nicht nur anstreben, sondern auch von ihren 

Interaktionspartnern in der Rolle akzeptiert werden. Ein „getting ahead“, 

also das Erreichen des Status als einflussreicher Promotor, ist ohne ein 

„getting along“, also die Akzeptanz durch wichtige Bezugspersonen un-

denkbar. Die Begriffe „getting along“ und „getting ahead“ entstammen 

der sozioanalytischen Theorie (Hogan, 1996; Hogan & Blickle, 2013). Sie 

geht davon aus, dass Menschen evolutionär durch ein Grundmotiv nach 

sozialer Akzeptanz („getting along“) und ein Grundmotiv nach Macht und 

Kontrolle („getting ahead“) geprägt sind. Das Zusammenspiel beider ist 

essentiell für den Erfolg des Individuums in sozialen Gruppen. Um als 

Prozesspromotor anerkannt zu werden, können wiederum bestimmte 

Persönlichkeitsausprägungen hilfreich sein. Denn die Bezugspersonen 

haben bestimmte Erwartungen an den Rolleninhaber und werden eher 

bereit sein eine Person in der Rolle zu unterstützen, die diesen Erwar-

tungen entspricht, als eine die ihnen widerspricht. Um das Beispiel der 

Extraversion wieder aufzugreifen: Eine gängige Überzeugung ist, dass 

man die Mitarbeiter in der Organisation überzeugen und „mitnehmen“ 

                                                 

 

3
 Diese Annahme widerspricht der oben zitierten Rollendefinition von Mintzberg  (1973, S. 54) 

Mintzberg schreibt: „A role is defined as an organized set of behaviors belonging to an identifiable office or 
position [...]. Individual personality may affect how a role is performed, but not that it is performed. Thus 
actors, managers and others play roles that are predetermined, although individuals may interpret them in 
different ways.” Dies stellt eine extreme Position des sozialen Determinismus von Rollen dar. Diese Sicht 
bemängelt Sader (1969, S. 226): „[..] die Bevorzugung statischer Probleme hat dazu geführt, dass eine der 
wesentlichen Funktionen des einzelnen, sich nämlich Positionen innerhalb ziemlich weiter Grenzen selbst 
suchen und dabei häufig zwischen einer nicht unbeträchtlichen Zahl von Möglichkeiten frei wählen zu 
können, nicht genügend beachtet wurde.“. Auch wenn die Sicht kompletter sozialer Determination für 
manche Rollen zutreffen mag (z.B. kann man sich nicht aussuchen, das älteste Kind einer Familie zu 
sein), werden andere Rollen verstärkt freiwillig übernommen. Das gilt gewöhnlich für Rollen in Organisati-
onen. Und entsprechend ist es auch plausibel, dass bei der Entscheidung für oder gegen eine solche 
Rolle persönliche Präferenzen und Eigenschaften von Bedeutung sind.  
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können muss, um Innovationen erfolgreich umzusetzen. Hierzu muss 

man viel und ausdauernd im Kontakt mit Personen sein. Extravertierte 

Personen werden das eher leisten können. Entsprechend könnte ausge-

prägte Extraversion eine zentrale (u.U. unbewusste) Erwartung an den 

Prozesspromotor sein. Bedeutend ist in diesem Zusammenhang auch, 

dass nicht zwingend die Persönlichkeit an sich zur Akzeptanz in der 

Promotorenrolle führt, sondern die gelungene Darstellung bestimmter 

Persönlichkeitseigenschaften. Verschiedene Autoren schlagen daher 

vor, die Ausdruckskomponente einer Persönlichkeitseigenschaft von der 

Inhaltskomponente zu unterscheiden (siehe z.B. Hewitt et al., 2003). 

Diesem Gedanken folgend wäre „extravertiert sein“ nicht unbedingt das-

selbe wie „über einen extravertierten Selbstdarstellungsstil verfügen“. Auf 

den Mehrwert von Selbstdarstellungstheorien zum Verständnis von Pro-

motoren wird in Kapitel 5.3 und Kapitel 5.4 noch näher eingegangen. 

Gemeinsam liefern die beiden Wirkmechanismen einen Erklärungsansatz wie 

Persönlichkeit und Promotorenrolle zusammenspielen: Die Rolle als Pro-

zesspromotor wird übernommen bzw. ausgeübt weil die Person auf Basis be-

stimmter Persönlichkeitseigenschaften die Rolle anstrebt und auf Basis der 

Darstellung bestimmter Persönlichkeitseigenschaften nach außen von wichtigen 

Bezugspersonen in dieser Rolle akzeptiert wird.  

Die oben angesprochene Kritik an der knappen und unscharfen rollenthe-

oretischen Einbettung der Promotorentheorie und die Überlegungen zu syste-

matischen Zusammenhängen zwischen Rolle und Persönlichkeit des Rollenin-

habers lassen es gerechtfertigt erscheinen, das Promotorenkonstrukt verstärkt 

persönlichkeitstheoretisch zu fundieren. Ein Ansatz dazu wird im folgenden Ab-

schnitt dargestellt. Dabei geht es weder darum, den Begriff der „Promotorenrol-

le“ aufzugeben, noch die rollentheoretische Sicht. Beides kann in die persön-

lichkeitstheoretische Sicht auf Promotoren integriert werden.  

 

5.3. Promotoren aus persönlichkeitstheoretischer Sicht 

Hannover, Pöhlmann und Springer (2004, S. 317) definieren Persönlichkeit als 

„[..] die Gesamtheit [der] Eigenschaften, Stile und Verhaltensdispositionen [ei-

nes Menschen], die ihn zeitlich relativ stabil und über verschiedene Situationen 
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hinweg charakterisieren und von anderen Menschen unterscheiden“. Diese De-

finition erlaubt mindestens zwei grundsätzliche Fragestellungen. Man kann 

nach denjenigen Eigenschaften, Stilen und Verhaltensdispositionen eines Men-

schen suchen, die ihn von allen anderen Menschen unterscheiden. Damit er-

forscht und betont man die Einzigartigkeit jedes Individuums. Man kann aber 

auch Merkmale identifizieren, die das Individuum mit einer Gruppe gemeinsam 

hat und die diese Gruppe von anderen unterscheiden. Diese zweite Art Frage-

stellung macht eine persönlichkeitsorientierte Sicht auf Promotoren besonders 

attraktiv, denn sie erlaubt es, diejenigen Persönlichkeitsmerkmale zu bestim-

men, die Promotoren, konkreter Prozesspromotoren, tendenziell gemeinsam 

sind und sie von Nicht-Promotoren unterscheiden. Während zum Handeln und 

dem Erfolgsbeitrag von Promotoren viel geschrieben wurde, wurden Persön-

lichkeitseigenschaften von Promotoren bisher verhältnismäßig selten systema-

tisch betrachtet (siehe Kapitel 2.2.4.5).  

Die Persönlichkeitsforschung war und ist ein fruchtbarer Zweig der Psy-

chologie. Eine persönlichkeitsorientierte Sicht auf Promotoren steht damit vor 

der Herausforderung aus der Vielzahl der Theorien, Modelle und der großen 

Anzahl diskutierter Persönlichkeitseigenschaften eine Auswahl treffen zu müs-

sen, die in die Promotorenforschung einfließen sollen. Diese Schwerpunktset-

zung ist zwangsläufig subjektiv, aber begründbar. Im Folgenden sollen daher 

wichtige Modellvorstellungen kurz vorgestellt und ihr Wert zum besseren Ver-

ständnis von Promotoren skizziert werden. 

Die große Zahl der in der Persönlichkeitspsychologie diskutierten Eigen-

schaftskonstrukte wirft die Frage nach einer Ordnungsheuristik auf. Als solche 

können Ansätze dienen, die verschiedene Ebenen der Persönlichkeit unter-

scheiden. McAdams (1994, S. 229) schreibt hierzu: “One does not need to be a 

psychoanalyst or a depth psychologist of any kind to endorse the view that the 

human personality should be understood in terms of multiple, identifiable lev-

els.”. 

McAdams und Pals (2006) unterscheiden die Ebene der dispositionel-

len Eigenschaften oder Dispositionen von der Ebene der charakteristischen 

Adaptationen und der Ebene der Lebenserzählungen. Die Ebene der Dispositi-

onen umfasst breite, relativ stabile Persönlichkeitseigenschaften. Diese sind 

stark biologisch beeinflusst (Bouchard, Lykken, McGue, Segal & Tellegen, 
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1990) und dekontextualisiert, d.h. weitgehend von einzelnen Situationen und 

Lebensumständen unabhängig. Die Ebene der charakteristischen Adaptationen 

dagegen betrachtet die Person in ihrer konkreten Lebensumwelt. Die auf dieser 

Ebene angesiedelten Konstrukte sind stärker in Ort, Zeit und sozialer Rolle kon-

textualisiert, verhaltensnäher und adaptiver. Auf der letzten Ebene interpretiert 

die Person sich und ihre Biographie in kohärenten Lebenserzählungen.  

Eine ähnliche Unterscheidung treffen McCrae und Costa (2008). Sie dif-

ferenzieren die grundlegenden Tendenzen von der Ebene der charakteristi-

schen Adaptationen und heben aus letzterer Ebene das Selbstkonzept noch 

einmal besonders hervor.  

Den Standard der dispositionsorientierten Sicht auf die Persönlichkeit 

stellt heute das Fünf-Faktoren-Modell (oft kurz als „Big Five“ bezeichnet; John & 

Srivastava, 1999; McCrae & Costa, 1996) dar. Es geht von fünf breiten Persön-

lichkeitsdimensionen aus (siehe auch Kapitel 5.2.2): Extraversion, Verträglich-

keit, Gewissenhaftigkeit, Neurotizismus und Offenheit für neue Erfahrungen. 

Das Modell wurde anhand eines lexikalischen Ansatzes, also über die Samm-

lung und Faktorisierung von Adjektiven, die im Alltag zur Beschreibung von 

Personen herangezogen werden, gebildet. Die fünf Faktoren werden von den 

Autoren als quasi vollständig angesehen; d.h. es existieren aus ihrer Sicht keine 

ähnlich breiten Persönlichkeitseigenschaften, die nicht mit einem oder mehre-

ren der Big-Five-Faktoren hohe Zusammenhangsmaße aufweisen4. Zudem 

wurden empirische Belege vorgelegt, die auf die relative Stabilität der Ausprä-

gung der Big Five im Erwachsenenalter hinweisen sowie ihre Gültigkeit in ver-

schiedenen Kulturen zeigen (McCrae & Costa, 2008, S. 159). Die relative Stabi-

lität darf dabei nicht mit absoluter Unveränderbarkeit verwechselt werden. So 

konnten Veränderungen in den Big Five durch die Gabe von Psychopharmaka 

(Bagby, Levitan, Kennedy, Levitt & Joffe, 1999) und auch durch psychothera-

peutische Interventionen (Costa, Bagby, Herbst & McCrae, 2005) gezeigt wer-

den. Unklar ist, ob diese Umwelteinflüsse immer über eine Veränderung der 

                                                 

 

4
 Es wurden mittlerweile allerdings mehrere Ansätze vorgelegt, deren Persönlichkeitsdimensionen als 

überwiegend unabhängig von den Big Five gelten können. Zum einen als Erweiterung des Big Five Mo-
dells, wie z.B. der Faktor „Ehrlichkeit-Bescheidenheit“ im HEXACO-Modell Ashton und Lee (2009). Zum 
anderen als eigenständige Persönlichkeitsmodelle, z.B. die „dunkle Triade“ aus Machiavellismus, Nar-
zissmus und Psychopathie Paulhus und Williams (2002) oder das Supernumerary Personality Inventory 
Paunonen (2002). 
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biologischen Basis auf die Persönlichkeitseigenschaften wirken, oder ob zusätz-

lich ein direkter, nicht-mediierter Wirkmechanismus existiert (McCrae & Costa, 

2008, S. 168).  

Für die Ebene der charakteristischen Adaptationen liegt kein Stan-

dardmodell vor, wie es mit den Big Five für die Dispositionen der Fall ist 

(McAdams & Pals, 2006, S. 208). Hier können z.B. das Selbstkonzept, Lebens-

ziele, Selbstwirksamkeitserwartungen und Selbstdarstellungsstile angesiedelt 

werden.  

Die bisherigen Ausführungen zeigen, dass Persönlichkeit zwar einer-

seits eine biologische Grundlage aufweist, andererseits aber stark in die soziale 

Umwelt des Individuums eingebunden ist und durch diese geformt wird. Dies 

gilt sicherlich für die Ebene der charakteristischen Adaptationen. Aber selbst 

Persönlichkeitsdispositionen sind durch Umwelteinflüsse veränderbar. Die Per-

sönlichkeitstheorie muss daher angeben, wie die Prozesse aussehen, in denen 

Persönlichkeit und soziale Umwelt miteinander interagieren. Hier können 

Selbstdarstellungstheorien helfen (Laux & Renner, 2015). Sie untersuchen, wie 

Individuen ihren Eindruck auf andere – bewusst oder unbewusst – steuern. Im 

Gegensatz zum häufig negativ gebrauchten umgangssprachlichen Begriff der 

Selbstdarstellung, wird das Konzept wissenschaftlich wertneutral verwendet. 

Selbstdarstellung wurde vielfach untersucht und beschrieben, u.a. unter den 

Begriffen „Impression Management“ (Mummendey, 1995), „Self-Presentation“ 

(Tedeschi, 1981) und „Selbstinterpretation“ (Laux & Renner, 2008). Das Indivi-

duum verfügt dabei über eine Reihe von Strategien und Taktiken, sich gezielt in 

Szene zu setzen. Selbstdarstellung kann assertiv (z.B. auf den Gewinn sozialer 

Reputation) oder eher defensiv (z.B. auf Vermeidung des Verlusts von Anse-

hen) ausgerichtet sein (Tedeschi, Lindskold & Rosenfeld, 1985). Das Ziel der 

Selbstdarstellung muss nicht ein übertrieben positiver Eindruck der Person sein, 

sondern es kann auch in der authentischen Darstellung der eigenen Persön-

lichkeit liegen (Laux & Renner, 2002).  

Bei der Selbstdarstellung können zwei Wege unterschieden werden, die 

gemeinsam ein Kreislaufmodell bilden (Laux, 1992, Renner, 2002, 2002, 

S. 11ff.; Riedelbauch & Laux, 2011, S. 222ff.). 

Der Weg von „innen nach außen“ beschreibt den Vorgang, bei dem das 

Individuum Selbstbilder selektiert und interpretiert, um sie sozialen Interaktions-
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partnern anzubieten. Dieser Weg entspricht dem klassischen Verständnis von 

Selbstdarstellung. Persönlichkeitsmerkmale sind hierbei eine der Quellen, aus 

denen die transportierten Selbstbilder erzeugt werden, sie sind zugleich aber 

auch Prädiktoren der Art der Selbstdarstellung. So könnten z.B. die Ängstlich-

keit, das Selbstwertgefühl oder die Extraversion einen Einfluss darauf haben, 

wie sich das Individuum darstellt (z.B. eher assertiv oder defensiv). Das be-

kannteste Persönlichkeitsmerkmal zur Vorhersage von Selbstdarstellungsten-

denzen ist die Selbstüberwachung (engl. „Self-Monitoring“) nach Snyder (1987). 

Starke Selbstüberwacher werden als motiviert und fähig angesehen, die von 

ihnen vermittelten Selbstbilder an das Publikum anzupassen und so ihren so-

zialen Gewinn zu maximieren. Bei schwachen Selbstüberwachern wird ange-

nommen, dass sie weder daran interessiert noch besonders gut in der Adaption 

ihrer Selbstdarstellung sind. Ihnen kommt es eher auf eine authentische Ver-

mittlung ihrer Persönlichkeit an. In einer revidierten Fassung des Modells wird 

zwischen einer akquisitiven und einer protektiven Komponente der Selbstdar-

stellung unterschieden. Erstere ist durch Hoffnung auf Erfolg gekennzeichnet, 

also z.B. die Hoffnung auf einen Zugewinn an sozialem Ansehen, während 

zweitere durch Furcht vor Misserfolg geprägt ist, wie sie sich z.B. in der Angst 

vor Blamage ausdrückt. Innerhalb beider Komponenten wird wiederum die Fä-

higkeit zur akkuraten Wahrnehmung sozialer Signale von der Kompetenz zur 

Erzeugung gewünschter Selbstbilder unterschieden (Laux & Renner, 2002). 

Dem Weg von „innen nach außen“ steht ein Weg „von außen nach in-

nen“ gegenüber, bei dem das Individuum entweder seine Selbstdarstellung di-

rekt („personaler Internalisierungsweg“) oder aber die Reaktion seiner Interakti-

onspartner auf diese („sozialer Internalisierungsweg“) wahrnimmt und interpre-

tiert. Im Sinne eines Carry-over-Effekts (Rhodewalt, 1986) kann dabei die 

Selbstdarstellung, aber auch das Selbstkonzept, an dieses Feedback von au-

ßen angepasst werden (Renner, 2002). In dem Maße, in dem dies geschieht, ist 

Persönlichkeit also auch ein Produkt von Selbstdarstellung. Unklar ist, inwieweit 

Änderungen des Selbstkonzepts dauerhaft auch zu Änderungen von Dispositi-

onen führen (vgl. Renner, 2011, S. 268ff.). 

Mit der Unterscheidung der dispositionellen Persönlichkeitsebene von 

den charakteristischen Adaptationen, den Annahmen sowohl zur relativen Sta-

bilität als auch Veränderbarkeit von Persönlichkeit, dem Fünf-Faktoren-Modell 
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der Persönlichkeit und den Ausführungen zur Selbstdarstellung sind wichtige 

Elemente einer persönlichkeitstheoretischen Fundierung des Promotorenmo-

dells kurz eingeführt worden. Doch wie können diese nun konkret helfen, Pro-

motoren besser zu verstehen? 

Persönlichkeitseigenschaften können als wichtige personale Ressource 

von Promotoren verstanden werden (siehe Kapitel 5.2). Ein persönlichkeitsori-

entiertes Promotorenmodell sollte die Ebene der Persönlichkeitseigenschaften 

im Sinne breiter, dekontextualisierter Dispositionen von charakteristischen 

Adaptationen unterscheiden. Auf der Ebene der Dispositionen sollten u.a. die 

Big Five sowie Basismotivationen wie Machtmotivation und Leistungsmotivation 

näher betrachtet werden. Als charakteristische Adaptationen können z.B. 

Selbstdarstellungsstile untersucht werden. Dies bildet die Grundlage, um präzi-

se Hypothesen zu formulieren und zu prüfen, welche Eigenschaften und cha-

rakteristischen Adaptationen der Person den stärksten Einfluss auf Übernahme 

und Ausübung der Prozesspromotorenrolle haben (siehe Kapitel 5.5 und Kap 

10.3). Die gedankliche Unterscheidung der Ebenen ist auch deshalb wichtig, da 

sie in verschiedenem Maße veränderlich sind. Für das Management von Pro-

motoren folgen daraus Unterschiede bezüglich Personalauswahl und Personal-

entwicklung. Während die Ebene der Dispositionen in der Personalauswahl 

wichtig ist, ist die Ebene der Adaptationen und das konkrete Rollenhandeln Ge-

genstand von Bemühungen zur Personalentwicklung.  

Die Veränderlichkeit der Persönlichkeitseigenschaften spielt darüber 

hinaus bei der Erforschung von Promotorenrollen im Zeitverlauf eine Rolle. Pro-

zesspromotoren verbringen z.B. im Durchschnitt 14.3 Jahre im Unternehmen, 

ehe sie die Promotorenrolle übernehmen (siehe Kapitel 2.2.4.5). In dieser Zeit 

geschehen komplexe Lern- und Sozialisationsprozesse, für die Persönlichkeit 

nicht zwangsläufig nur eine Grundlage darstellt, sondern möglicherweise auch 

ein Produkt. Diese mögliche Wechselwirkung beim Kompetenzaufbau der Pro-

motoren stellt ein interessantes Forschungsfeld dar.  

Die Selbstdarstellung ist ein wichtiger vermittelnder Prozess, um zu er-

klären, wie sich Persönlichkeitseigenschaften von Promotoren in konkretes Rol-

lenhandeln übersetzen. Selbstdarstellung dürfte gerade im Promotorenkontext 

besondere Bedeutung haben. Denn ein Großteil des Wirkens von Promotoren 

besteht darin, andere gezielt zu beeinflussen, um eine Innovation gegen Wider-
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stände durchzusetzen. Renner (2011, S. 264) schreibt: “Starke Selbstüberwa-

cher sind demnach in der Lage, durch assimilative Eindruckslenkung das Ver-

halten anderer gemäß ihrer eigenen Ziele zu beeinflussen, z.B. die Bewertun-

gen anderer zu steuern (und eben nicht ihr eigenes Verhalten den Erwartungen 

anderer anzupassen).“. 

Um andere erfolgreich zu beeinflussen, müssen Promotoren zuerst die 

Signale ihrer sozialen Umwelt richtig deuten können, insbesondere müssen sie 

die informelle Organisationsstruktur („Netzwerke“) interpretieren können. Tat-

sächlich konnten z.B. Flynn, Reagans, Amanatullah & Ames, 2006 in ihren Stu-

dien zeigen, dass starke Selbstüberwacher in Gruppen besser verstehen, wer 

welchen Status innehat und wer wen beeinflusst.  

Es kann angenommen werden, dass der Erfolg von Promotoren ent-

scheidend davon abhängt, von anderen als kompetente Gestalter der Verände-

rung gesehen zu werden (diese Rolle wird in der Unternehmenspraxis häufig 

als „Change Agent“ bezeichnet). Der Promotor wird den Erfolg nur dann tat-

sächlich bewirken können, wenn die übrigen Beteiligten ihm das zur Umsetzung 

der Innovation notwendige Vertrauen entgegenbringen. Der Prozesspromotor 

kann daher zwei Selbstdarstellungsstrategien nutzen: Bei der ersten Strategie 

handelt es sich um die Darstellung seiner Begeisterung für die kreative Idee. So 

vermittelt der Prozesspromotor den übrigen Beteiligten, dass er im Angesicht 

von Widerständen und Problemen nicht aufgeben wird. Zugleich zeigt er, dass 

es ihm um die Sache geht, nicht vorwiegend um seinen eigenen Erfolg. Die 

zweite Strategie besteht darin, dass der Promotor seine kommunikativen und 

planerischen Kompetenzen zur Gestaltung von Innovationen zur Schau stellt. 

So strahlt er die Zuversicht aus, auch über die tatsächlichen Fähigkeiten zu ver-

fügen, um die Innovation erfolgreich umzusetzen. Unter dem Blickwinkel dieser 

Strategien können auch die in Kap 10.3 präsentierten Ergebnisse zu den per-

sönlichkeitspsychologischen Voraussetzungen des Prozesspromotors interpre-

tiert werden.  

 

5.4. Definition und Arbeitsmodell zur Integration der 
rollentheoretischen in die persönlichkeitsorientierte Sicht 

Die im vorangegangenen Abschnitt vorgestellten Grundzüge einer persönlich-

keitstheoretischen Sicht auf Promotoren widersprechen nicht der rollentheoreti-
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schen Definition der Promotorenrolle als organisierte Menge an Verhaltenswei-

sen. Die Rolle ist Teil der Person und die Persönlichkeit fließt in die Ausgestal-

tung der Promotorenrolle und das konkrete Rollenhandeln ein. Auf der anderen 

Seite ist das Rollenhandeln aber sicher nicht unabhängig von den Erwartungen 

der Interaktionspartner und deren Reaktionen auf vergangenes Verhalten. So 

entstehen die Rollendefinition und das konkrete Rollenhandeln von Promotoren 

aus der dynamischen Interaktion zwischen der Persönlichkeit des Rolleninha-

bers und den Erwartungen und Reaktionen seiner sozialen Umwelt.  

Dieses interaktionistische Modell lässt sich auch mit den Termini der 

Selbstdarstellungstheorie beschreiben: Der Promotor wählt basierend auf sei-

nem Selbstkonzept (d.h. der subjektiven Sicht auf die eigene Persönlichkeit) 

Selbstbilder aus, die er transportieren möchte. Dabei wendet er vermutlich be-

stimmte Selbstdarstellungsstrategien an, um als kompetenter Change Agent 

wahrgenommen zu werden. Diese Selbstbilder übersetzt der Promotor in kon-

kretes Rollenhandeln, das wiederum von Vorgesetzten, Kollegen, Mitarbeitern, 

usw. wahrgenommen wird. Dieser Vorgang entspricht dem Weg „von innen 

nach außen“ im Kreislaufmodell der Selbstdarstellung. Die Interaktionspartner 

werden auf das Rollenhandeln des Promotors reagieren; dies nimmt der Pro-

motor wiederum als Feedback auf und interpretiert es. Die Reaktionen vermit-

teln dabei – meist implizit – auch die externen Erwartungen an das Rollenhan-

deln. Der Promotor wird auf Basis dieser Reaktionen sein Rollenhandeln an-

passen und unter bestimmten Umständen und über einen längeren Zeitraum 

auch sein Selbstkonzept oder sogar seine Persönlichkeit modifizieren. Dies 

entspricht dem Weg „von außen nach innen“, bzw. genauer gesagt dem „sozia-

len Internalisierungsweg“.  

Die besondere Betonung des Einflusses der Persönlichkeit auf die Rol-

lenausübung von Promotoren bedarf einer gesonderten Begründung – zumal 

das traditionelle Verständnis von Rolle (auch in der Psychologie) die Erwartun-

gen anderer an den Rolleninhaber als primäres Definitionsmerkmal sieht (z.B. 

Nerdinger et al., 2011, S. 525)5. Die Promotorenrolle ist informell, d.h. sie ist 

nicht an eine definierte hierarchische Position wie z.B. „Projektmanager“ ge-

                                                 

 

5
 Das bedeutet nicht, dass keine Modelle oder Theorien existieren, die Persönlichkeits- und Rollen-

konzepte zusammenbringen. Für ein Gegenbeispiel siehe das „Rollenkonzept von Führung“ (Steiger 
(2008). 
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knüpft. Seine Interaktionspartner werden oft nicht einmal ein explizites Konzept 

oder Wort für die Rolle haben, die ein Promotor ausfüllt. Entsprechend existie-

ren vermutlich auch kaum explizite Erwartungen an die Rolle. Dieser Zustand 

kann als schwache Situation verstanden werden. Die Unterscheidung zwischen 

starker und schwacher Situation stammt aus der Persönlichkeitspsychologie 

(Mischel, 1977) und wird dort verwendet, um zu erklären, wann die Persönlich-

keit und wann die Umwelt das Verhalten einer Person stärker bestimmen. Eine 

starke Situation liefert klare Anhaltspunkte oder sogar Vorschriften für Verhal-

ten, während diese in einer schwachen Situation fehlen. Entsprechend ist die 

Persönlichkeit für das Verhalten in schwachen Situationen entscheidender als 

in starken Situationen. Übertragen auf den Promotor könnte das bedeuten: 

durch die fehlende Eindeutigkeit der Erwartungen an seine Rolle, wird der Per-

sönlichkeit ein größerer Erklärungsbeitrag bei der Unterschiedlichkeit der Rol-

lenausübung zukommen. 

Ein Hauptkritikpunkt an der ursprünglichen Rollendefinition für Promoto-

ren ist ihre Knappheit und Unschärfe. Unter persönlichkeitsorientierter Sicht 

kann die Definition nun ausdetailliert werden. Um eine möglichst spezifische 

Definition zu ermöglichen, soll sie konkret auf die Rolle des Prozesspromotors 

bezogen werden. 

Als Teil des Einflusses, den die Persönlichkeit auf die Rollenübernahme 

und –ausübung nimmt, kann die spezifische (intrinsische) Motivation des Rolle-

ninhabers verstanden werden. Die Promotorentheorie beruht auf der Annahme, 

dass Prozesspromotoren ihre Rolle aus einer starken persönlichen Begeiste-

rung für die kreative Idee und typischerweise trotz Bedenken der Bezugsgrup-

pen (Stichwort: „Opponenten“) übernehmen. Die Rollenübernahme und -

ausübung kann also nicht alleine durch Erwartungen von außen erklärt werden, 

sondern enthält ein starkes Element intrinsischer Motivation. Die Rolle ist dabei 

allerdings Mittel zum Zweck: Promotoren üben sie aus, um letztlich die kreative 

Idee zu verwirklichen.  

Darüber hinaus sollte der Einsatz des Prozesspromotors gegen soziale 

Widerstände berücksichtigt werden. Die Rollentheorie geht zuerst einmal von 

der Erfüllung der externen Erwartungen durch den Rolleninhaber aus. Kann 

oder will dieser die Erwartungen nicht erfüllen, herrscht ein Person-Rollen-

Konflikt. Beim Prozesspromotor ist dieser Konflikt in der Situation vorveranlagt, 
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denn Promotoren werden genau dann gebraucht, wenn Widerstände gegen ein 

Innovationsvorhaben vorliegen. Und Widerstände sind zumeist soziale Wider-

stände. Hauschildt und Salomo (2011, S. 99) schreiben hierzu: „Widerstand 

gegen Innovationen ist in erster Linie ein Widerstand von Personen gegen Per-

sonen [...].“. 

Opponenten wollen eben nicht von den Promotoren überzeugt werden, 

sondern verfolgen eigene Ziele. In dem Maße, in dem es Promotoren gelingt, 

aus Opponenten Befürworter der Innovation zu machen, schaffen sie es, die 

Sanktionsmöglichkeiten der Opponenten auszuhebeln und die Fremderwartun-

gen an ihre Rolle zu verändern. Der Einsatz gegen Widerstand ist damit ent-

scheidender Bestandteil der Promotorendefinition und impliziert auch, dass der 

Promotor seine Rolle aktiv gestaltet und verändert. 

Als letzter Punkt der Definition sei die Ressourcenbasis des Pro-

zesspromotors angesprochen. Für eine erfolgreiche Ausübung einer Promo-

torenrolle reicht eine außerordentliche Motivation nicht aus. Darüber hinaus be-

darf es spezifischer Ressourcen. Dieses Argument ist nicht neu. Bereits Hau-

schildt und Salomo (2011, S. 126) bezweifeln, dass das klassische Promo-

torenmodell zur Erklärung des Wirkens der Promotoren ausreicht, und verlan-

gen eine Ergänzung des Promotorenmodells aus der Ressourcenperspektive. 

Damit sind zum einen materielle und finanzielle Ressourcen gemeint, aber auch 

Ressourcen der Person. Für die vorliegende Definition sollen personale Res-

sourcen angenommen werden, also z.B. ein bestimmtes Profil an Persönlich-

keitsausprägungen, die den Erfolg des Promotors erst ermöglichen. Daneben 

dürften gerade beim Prozesspromotor seine sozialen Ressourcen im Sinne ei-

nes ausgedehnten Netzwerkes an Kontakten und vertrauensvolle Beziehungen 

zu wichtigen Beeinflussern und Entscheidern zentral sein.  

Auf Basis der obigen Überlegungen soll für die vorliegende Arbeit fol-

gende Definition der Prozesspromotorenrolle Verwendung finden: 

Die Prozesspromotorenrolle besteht aus einer organisierten Menge an 
Verhaltensweisen. Diese kommen durch eine dynamische Interaktion der 
Persönlichkeit des Promotors sowie Erwartungen und Reaktionen seiner 
Interaktionspartner zustande. Der Einfluss der Persönlichkeit auf das 
Rollenhandeln wird dabei über Strategien zur Selbstdarstellung vermit-
telt. Rollenübernahme und –ausübung sind darüber hinaus insbesondere 
durch die spezifische Motivation zur Umsetzung der kreativen Idee, den 
aktiven Einsatz gegen Widerstände und eine umfangreiche personale 
und soziale Ressourcenbasis des Rolleninhabers gekennzeichnet.  
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Diese Definition lässt sich sinngemäß auch als Arbeitsmodell der Prozesspro-

motorenrolle visualisieren (siehe Abbildung 7).  

 

 

Abbildung 7: Arbeitsmodell zur Rolle des Prozesspromotors 

 

Das Arbeitsmodell ist als Denk- und Strukturierungshilfe angelegt. Es ist in sei-

nen Elementen und angenommenen Wirkzusammenhängen nicht vollständig 

empirisch belegt.  

Zugleich ist es ausdrücklich nicht Ziel, das Modell als Ganzes zu über-

prüfen. Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf drei Teile. Erstens auf die 

Rollendefinition über einen breiten Katalog an Rollenhandeln 

(= Rollenindikatoren), da die Rolle bisher nie ausdrücklich in ihrer Breite unter-

sucht wurde. Die dargestellten Modellannahmen fließen in diesen Verhaltenska-

talog ein. Zweitens auf den Zusammenhang zwischen Rollenhandeln und dem 

Erfolgsbeitrag des Promotors. Und drittens auf die personalen Ressourcen als 

Grundlage für die Rollenausübung. Überprüft wird in der Arbeit hauptsächlich, 

ob die entsprechenden Zusammenhänge bestehen, nicht ihre Wirkrichtung.  

Die Konzeptualisierung von Persönlichkeitseigenschaften als personale 

Ressourcen des Promotors stellt dabei eine wichtige Neuerung dar. Neben der 

inhaltlichen Plausibilität dieser Annahme (siehe Kapitel 5.2) ermöglicht sie der 

Promotorenforschung Anschlussfähigkeit an einen bedeutenden Forschungs-

zweig aus den Wirtschaftswissenschaften und einen aus der Psychologie.  
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In der betriebswirtschaftlichen Forschung wird der Erfolg von Unter-

nehmen aus zwei verschiedenen Blickwinkeln beschrieben. Einmal aus einer 

Marktperspektive, die behauptet, der Erfolg von Firmen habe vor allem mit der 

richtigen Positionierung des Unternehmens mit den richtigen Produkten in den 

richtigen Märkten zu tun (z.B. Porter, 1986). Zum anderen aus einer Ressour-

cenperspektive, die davon ausgeht, dass der Erfolg von Unternehmen stark auf 

einzigartige, schwer imitierbare Ressourcenkombinationen im Unternehmen 

zurückgeht (Barney, 1991; Wagner, Debo & Bültel, 2005). Ein wichtiger Teil 

dieser Ressourcenausstattung sind kompetente Mitarbeiter (Pfeffer, 1998). 

Promotoren passen sehr gut in dieses Schema. Sie sind ein rares Phänomen, 

entscheidend für den Innovationserfolg des Unternehmens und verfügen über 

Kompetenzen, die in langen Lernprozessen aufgebaut werden und daher nicht 

leicht nachzuahmen bzw. am Arbeitsmarkt einzukaufen sind. Entsprechend for-

dern Hauschildt und Salomo (2011, S. 126) die Ergänzung der Promotorentheo-

rie aus der ressourcenorientierten Sicht.  

In der Psychologie wurde das Individuum lange Zeit, geprägt durch ei-

nen klinisch-psychologischen Ansatz, vorwiegend unter dem Gesichtspunkt 

seiner Defizite gesehen. Erst in letzter Zeit wird in der Denkrichtung der positi-

ven Psychologie (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000) gefordert, auch verstärkt 

das zu sehen, was Personen resistent und erfolgreich macht. Auf die Organisa-

tionspsychologie wurde die Idee z.B. unter dem Begriff des „Positive Organiza-

tional Behavior“ (Luthans, 2002) übertragen. Mit ihr gehen u.a. die stärkere Fo-

kussierung auf Kompetenzen (Erpenbeck & Rosenstiel, 2007) sowie die Beto-

nung von Ressourcenerweiterung im Rahmen von Personalentwicklungsmaß-

nahmen, z.B. dem Innovationscoaching (Laux & Meier, 2014), einher.  

 

5.5. Einbezogene dispositionelle 
Persönlichkeitseigenschaften und charakteristische 
Adaptationen 

Nachdem in den vorangegangenen Abschnitten eine persönlichkeitsorientierte 

Fundierung der Promotorenrolle vorgeschlagen wurde, werden im Folgenden 

die in den empirischen Teil der Arbeit einbezogenen Dispositionen und charak-

teristischen Adaptationen dargestellt. Die Messinstrumente zu ihrer Erfassung 

werden in Kapitel 7.3 beschrieben. 
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5.5.1. Basismotive und ihre Erfolgsausrichtung 

In die Arbeit werden explizite Basismotive des Menschen einbezogen. Explizite 

Motive sind, in Abgrenzung von impliziten Motiven, solche, die der Person be-

wusst zugänglich und sprachlich beschreibbar sind. In dieser Forschungstraditi-

on spielen vor allem drei Basismotive, gelegentlich auch als „Big Three“ be-

zeichnet (siehe z.B. Schönbrodt & Gerstenberg, 2012), eine Rolle: das Macht-, 

das Leistungs- und das Affiliationsmotiv (McClelland, 1984; McClelland, Koest-

ner & Weinberger, 1989). Sie bilden ein Standardmodell der Motivationspsycho-

logie. In wenigen Dimensionen werden zentrale menschliche Antriebskräfte zu-

sammengefasst. Gerade im Kontext der Erforschung von Arbeit wurden diese 

Konstrukte mannigfach eingesetzt. Da bisher wenig über die Basismotive von 

Promotoren bekannt ist, scheint es sinnvoll, sich auf diese gut etablierten und 

breiten Dimensionen zu beziehen. Neben der inhaltlichen Ausdifferenzierung 

wird in der Psychologie die menschliche Motivation häufig als ein bipolares 

Konstrukt begriffen. Personen können primär durch die Hoffnung auf Erfolg o-

der die Furcht vor Misserfolg motiviert sein (Elliot & Thrash, 2002; McClelland, 

1987). Jedes Motiv kann theoretisch beide Pole besitzen. Mit der Hoffnung auf 

Erfolg werden positive Emotionen bei erfolgreichem Handeln angestrebt; bei 

Furcht vor Misserfolg wird durch das Handeln versucht, negative Emotionen 

und befürchtete negative Konsequenzen zu vermeiden.  

Da Promotoren in dynamischen, komplexen Umwelten mit viel Unsi-

cherheit und diversen Risiken agieren, ist auch diese Unterscheidung von Inte-

resse.  

 

5.5.2. Die Big Five der Persönlichkeit 

Als zweites Set werden die Big Five der Persönlichkeit, also fünf breite, univer-

selle Persönlichkeitsdimensionen einbezogen. Nach Jahrzehnten des Situatio-

nismus wurde das Big Five Modell in den 1990ern populär, einer Zeit, in der 

zeitlich stabile Persönlichkeitsfaktoren in der Psychologie wieder vermehrt ak-

zeptiert und eingesetzt wurden. Heute ist das Big Five Modell das am häufigs-

ten verwendete Persönlichkeitsmodell, trotz vielfältiger Kritik, z.B. an der Zahl 

verwendeter Faktoren, der Breite der Faktoren bis hin zur Frage, ob ein faktori-

elles Modell überhaupt als psychologische Theorie gelten kann. 
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Auch in der Personal- und Organisationspsychologie spielt das Big Five 

Modell eine wichtige Rolle (Weinert, 2004, S. 32 & 150). Nennenswert ist im 

Rahmen dieser Arbeit vor allem die Forschung, die die Big Five mit Erfolgsma-

ßen wie Arbeitsleistung oder Berufserfolg in Verbindung bringt. Dabei zeigt sich 

ein differenziertes Bild. Einerseits können nicht alle fünf Faktoren als gleicher-

maßen geeignet für die Vorhersage von Erfolg gelten. So ist es vor allem der 

Faktor Gewissenhaftigkeit, der replizierbar und über Situationen hinweg mit Ar-

beitsleistung in Verbindung gebracht wird (Weinert, 2004, S. 150). Es scheint 

also vor allem ein detailorientierter, sorgfältiger Arbeitsstil zu sein, der erfolg-

reich macht. Auch sind die Korrelationen typischerweise nicht besonders hoch, 

was für Einfluss der Situation und anderer Kontextfaktoren spricht. Andererseits 

konnten Judge, Higgins, Thoresen und Barrick (1999) anhand von Langzeitstu-

dien zeigen, dass neben der Gewissenhaftigkeit im Alter von 12-14 Jahren auch 

ein niedrig ausgeprägter Neurotizismus sich positiv auf den Berufserfolg im Al-

ter von 41-50 Jahren auszuwirken schien. Betrachtet man statt sehr allgemeiner 

Kriterien wie „Berufserfolg“ spezifischere, werden weitere Zusammenhänge 

sichtbar. Für Führungskräfte konnten Judge et al. (2002) einen Zusammenhang 

zwischen Extraversion und Erfolg bei der Führung von Mitarbeitern aufzeigen. 

Generell scheinen Persönlichkeitsfaktoren eine größere Rolle zu spielen, wenn 

nicht eine technische Arbeitsaufgabe, sondern der soziale Umgang mit anderen 

im Zentrum der Rolle bzw. des Jobs steht. Untersucht wurde das z.B. für die 

Dienstleistungsorientierung (Weinert, 2004, S. 132). 

Auf Basis dieser Sachlage soll das Big Five Modell in der vorliegenden 

Studie zur Operationalisierung wichtiger Persönlichkeitsfaktoren herangezogen 

werden: Die Ergebnisse sind anschlussfähig an einen sehr großen Korpus em-

pirischer Forschung. Die Konstrukte sind in dem Sinne relevant, dass mehrere 

von ihnen mit Arbeits- bzw. Berufserfolg in Verbindung gebracht werden konn-

ten. Die Big Five scheinen für solche Rollen besonders relevant, bei denen 

nicht die technische Aufgabe, sondern die soziale Interaktion im Mittelpunkt 

steht. Das trifft in besonderem Maße auf den Prozesspromotor zu. 

 

5.5.3. Ehrlichkeit-Bescheidenheit 

Es wurde eine Reihe von Erweiterungen des Big-Five-Modells der Persönlich-

keit vorgeschlagen. Populär geworden ist u.a. die Dimension Ehrlichkeit-
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Bescheidenheit (englisch: Honesty-Humility). Sie unterscheidet Personen da-

nach, inwieweit sie andere für eigene Ziele instrumentalisieren und manipulie-

ren, Regeln missachten, auf persönlichen Wohlstand und Luxus Wert legen und 

nach sozialem Ansehen streben. Diese Eigenschaften wurden z.B. mit kontra-

produktivem Verhalten (Marcus, Lee & Ashton, 2007), Egoismus und der soge-

nannten „dunklen Triade“ aus Machiavellismus, Narzissmus und Psychopathie 

(Ashton, Lee & Son, 2000; DeVries, Bakker-Pieper & Oostenveld, 2010) in Ver-

bindung gebracht. Für den Prozesspromotor lassen sich aus dem Konstrukt 

interessante und auch konträre Hypothesen generieren. So bestehen z.B. ad-

ministrative Barrieren in der Organisation häufig aus einem rigiden Set an Re-

geln und es stellt sich die Frage, ob der Promotor bereit ist diese zu umgehen, 

auch wenn er dafür unehrlich agieren müsste. Auch in der Zusammenarbeit mit 

anderen kann Manipulation sowohl als zielführend al auch kontraproduktiv an-

gesehen werden.  

 

5.5.4. Flexibilität, Unbestimmtheitstoleranz und Überzeugungskraft 

Neben den breiten Persönlichkeitsdimensionen des Big-Five Modells und der 

Ehrlichkeit-Bescheidenheit werden drei weitere Persönlichkeitskonstrukte ein-

bezogen. Sie sind spezifischer und wurden von vorneherein für den Einsatz im 

beruflichen Kontext vorgesehen: es handelt sich um die Skalen Flexibilität, Un-

bestimmtheitstoleranz und Überzeugungskraft aus dem IMPACT-Fragebogen 

der atrain GmbH.  

Diese drei Dimensionen lassen sich als personale Ressourcen beim 

Umgang des Promotors insbesondere mit der komplexen, unbestimmten und 

dynamischen Projektumwelt sowie den Opponenten des Innovationsprojekts 

interpretieren. 

 

5.5.5. Generalisierte Selbstwirksamkeitserwartung 

Das Handeln einer Person, ihre Ausdauer, ihr Umgang mit anspruchsvollen und 

belastenden Aufgaben und letztlich auch ein guter Teil ihres Erfolges hängen 

davon ab, inwieweit die Person sich als kompetenter Akteur und Problemlöser 

oder als der Situation und den Ansprüchen ausgeliefert empfindet. Diese 

Selbstwahrnehmung wurde zum Gegenstand einer Reihe von Konstrukte ge-
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macht, z.B. des Locus-of-Control-Konzepts (Spector, 1982) oder der Selbst-

wirksamkeitserwartung (Bandura, 1982). 

Die Selbstwirksamkeitserwartung (SWE) wird auf zwei Ebenen konzep-

tualisiert: zum einen situationsgebunden, z.B. im Umgang mit einer bestimmten 

Art Problem oder schwieriger Situation („kann ich den Abgabetermin morgen 

einhalten?“). Und zum anderen als über viele Erlebnisse generalisierte Erwar-

tung der Person („wie gut kann ich mit den Herausforderungen in meinem Alltag 

und Leben umgehen?“). In dieser generalisierten Form ist die Selbstwirksam-

keitserwartung tendenziell stabil. Hohe generalisierte Selbstwirksamkeitserwar-

tung geht mit einer Reihe positiver Effekte einher, z.B. höherer Leistung, Be-

harrlichkeit und Ausdauer und vermindertem Stressempfinden (Weinert, 2004, 

S. 142). Da gerade Promotoren unter hoher Unsicherheit kompetent agieren 

und Probleme ausdauernd bearbeiten müssen, kann vermutet werden, dass 

eine ausgeprägte generalisierte Selbstwirksamkeitserwartung eine wichtige 

Ressource bildet. 

 

5.5.6. Selbstüberwachung 

Selbstüberwachung umfasst die bewusste Beobachtung, Kontrolle und Regulie-

rung des Bildes, das ein Publikum von einem selbst gewinnt (Laux & Renner, 

2005). Die ursprüngliche Fassung des Konzepts stammt von Snyder (1987), der 

betont, dass starke Selbstüberwacher ihren Eindruck beim Publikum gezielt 

steuern, um ein gewünschtes Bild zu vermitteln, während schwache Selbst-

überwacher eine höhere Kongruenz zwischen Fremdbild und ihrem tatsächli-

chen Befinden anstreben.  

Die Selbstüberwachung wird in neueren Theorien verstärkt als zweipo-

liges Konstrukt gesehen (Laux & Renner, 2002). Die akquisitive Komponente ist 

dabei durch die Hoffnung auf Erfolg gekennzeichnet. Daneben existiert eine 

protektive Komponente, die durch die Furcht vor Misserfolg geprägt ist. 

Die akquisitive Selbstüberwachung erfasst die Fähigkeit und Tendenz 

einer Person bei anderen gezielt ein Bild von sich erzeugen zu können und wol-

len. Sie untergliedert sich in die Facette der Selbstüberwachungskompetenz 

und der Wahrnehmungssensitivität und kann als soziale Kompetenz aufgefasst 

werden, ohne zwingend mit diesem Konzept deckungsgleich zu sein. Auch wä-

re es ein Missverständnis, dass Personen ihre Fähigkeiten zur Selbstüberwa-
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chung immer einsetzen, um ein von der anderen Person gewünschtes Bild von 

sich zu erzeugen. Vielmehr stellen sich Personen auch authentisch dar (Laux 

& Renner, 2002).  

Protektive Selbstüberwachung ist durch Furcht vor sozialen Strafreizen 

gekennzeichnet und versucht diese zu vermeiden. Auch die protektive Seite der 

Selbstüberwachung kann in eine Handlungskomponenten („protektive Variabili-

tät“) und eine Wahrnehmungskomponente („protektiver sozialer Vergleich“) un-

terteilt werden.  

Promotoren sind eng in soziale Netzwerke einbezogen und müssen an-

dere beeinflussen, um Erfolg haben zu können. Die Fähigkeit sich als kompe-

tenter Change-Agent darzustellen und durch andere Legitimation zugeschrie-

ben zu bekommen sind dabei von Bedeutung. Der Zusammenhang zwischen 

Fähigkeiten zur Selbstüberwachung und erhöhtem sozialen Status in Gruppen 

wurde bereits empirisch gezeigt (Flynn et al., 2006). 

 

5.5.7. Soziale Kompetenzen 

Mit Kompetenzen, besonders den sozialen oder interpersonellen Kompetenzen, 

wird sowohl in der Forschung als auch Praxis gerne und viel argumentiert. Als 

Kompetenz wird das Vorhandensein und Zusammenspiel einer Reihe kognitiver 

und emotional-motivationaler Faktoren einer Person bezeichnet, die die Person 

dazu befähigen anspruchsvolle, neuartige Situationen zu bewältigen. Von Kom-

petenz sollte dann gesprochen werden, wenn eine Person besonders komplexe 

Anforderungen bewältigen muss (Weinert, 2001). Zur Bewältigung dieser Situa-

tionen ist mehr Können notwendig als nur „Fertigkeiten“ oder „Qualifikationen“, 

die jeweils engere Fähigkeitskonstrukte beschreiben (Erpenbeck & Rosenstiel, 

2007). Kompetenzen sind sowohl Ergebnis als auch Voraussetzung für Lern-

prozesse (Weinert, 2001). 

Für den Prozesspromotor spielen soziale Kompetenzen dahingehend 

eine wichtige Rolle, dass er seine Leistung hauptsächlich in der Arbeit mit und 

durch andere erbringt.  

Einschränkend muss gesagt werden, dass zu den sozialen Kompeten-

zen eine große theoretische Heterogenität herrscht. Es existiert weder eine ein-

heitliche Definition, noch Einigkeit hinsichtlich angenommener Basisdimensio-

nen. Auch die Abgrenzung von anderen Konstrukten wird sehr verschieden ge-
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sehen. So finden sich im „Handbuch Kompetenzmessung“ von Erpenbeck und 

von Rosenstiel (2007) Verfahren mit dem Schwerpunkt auf Persönlichkeit, Wis-

sen, Motivation, Verhalten und weiteren Konstrukten.  

Für die vorliegende Arbeit wurde ein Modell gewählt, dass soziale 

Kompetenz eher verhaltensnah operationalisiert sowie differenziert und gut 

etabliert ist. Es handelt sich um fünf Facetten der sozialen Kompetenz nach 

Buhrmester, Furman, Wittenberg und Reis (1988).  

Die Facette Initiierung interpersoneller Beziehungen erfasst das Aus-

maß in dem Personen sich wohl und kompetent fühlen eine neue Person näher 

kennenzulernen.  

Die Dimension Durchsetzung persönlicher Rechte, Kritikfähigkeit bildet 

die Fähigkeit ab, dem Gegenüber legitime eigene Interessen zu vermitteln und 

Rückmeldung zu geben, falls der Interaktionspartner diese nicht berücksichtigt.  

Die Skala Preisgabe persönlicher Informationen misst, wie schwer es 

Personen fällt auch intimere Informationen über sich preiszugeben. 

Die Facette Emotionale Unterstützung anderer Personen erfasst die 

Fähigkeit anderen bei der Bewältigung persönlicher oder sozialer Probleme zu 

helfen. 

Die Skala Regelung interpersoneller Konflikte beschreibt die Fähigkei-

ten im Streit mit einer anderen Person solche Verhaltensweisen zu zeigen die 

zu einer konstruktiven Lösung des Konflikts beitragen. 
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6. Zielsetzungen der Arbeit 

Im Folgenden werden die Zielsetzungen für die Arbeit definiert und die wissen-

schaftliche und praktische Relevanz der Fragestellung sowie der Ansatz zu ih-

rer Beantwortung dargelegt. Im Anschluss daran wird begründet, warum die 

Arbeit sich auf die Rolle des Prozesspromotors konzentriert. Die vorliegende 

Arbeit verfolgt zwei übergeordnete Ziele in Bezug auf die Rolle des Pro-

zesspromotors: 

 

Zielsetzung 1: Es soll ein psychometrisches Instrument zur Beschreibung und 

Erfassung der Rolle aus Sicht der Handelnden entwickelt werden. In Abgren-

zung zu bisher geläufigen Operationalisierungen soll die Rolle anhand einer 

größeren Zahl von Rollenindikatoren (=Items) erhoben werden. Auf diese Wei-

se können die Rolle und das Rollenhandeln in ihrer Komplexität besser ver-

standen werden. Zudem kann die Rolle auf ihre Dimensionalität hin untersucht 

werden.  

 

Zielsetzung 2: Das Promotoreninstrument soll daraufhin eine erste Validierung 

erfahren. Dazu wird es mit unterschiedlichen Erfolgsindikatoren in Verbindung 

gebracht; die Selbst- und Fremdsicht auf die Promotorenrolle werden verglichen 

und das Instrument wird in ein nomologisches Netzwerk aus etablierten Kon-

strukten der Persönlichkeitsforschung eingebettet. Diese Validierungsschritte 

liefern nicht nur Hinweise zur Gültigkeit des Instruments, sondern können zu-

gleich die Befundlage der Promotorentheorie ergänzen. Durch die Interpretation 

von Persönlichkeitsausprägungen als „personale Ressourcen“ bei der Über-

nahme und Ausübung der Promotorenrolle werden die rollentheoretische und 

persönlichkeitsorientierte Sicht auf das Promotorenkonstrukt integriert. So kön-

nen Rolle und Persönlichkeitseigenschaften des Rolleninhabers sinnvoll aufei-

nander bezogen werden.  
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6.1. Zielsetzung 1: Entwicklung eines psychometrischen 
Instruments zur Beschreibung und Erfassung der Rolle 
des Prozesspromotors aus Sicht der Handelnden 

6.1.1. Wissenschaftliche Relevanz 

Die Operationalisierung und diagnostische Erfassung des Promotorenkon-

strukts wurde in der Promotorenforschung verschieden gehandhabt. In einigen, 

vor allem frühen Arbeiten, überwog eine sehr knappe Operationalisierung der 

Promotorenrollen. In der bekanntesten empirischen Studie zu Prozesspromoto-

ren (Hauschildt & Kirchmann, 1997; Kirchmann, 1994) wurde das Auftreten des 

Prozesspromotors durch nur ein Item erfasst. Es lautet (Kirchmann, 1994, 

S. 318): „Trat der Fall auf, dass bestimmte Mitarbeiter sich besonders aktiv und 

intensiv für die Vermittlung zwischen Personen, welche personelle, sachliche 

oder finanzielle Mittel bereitstellten und Personen, welche die technische Pro-

duktentwicklung realisierten, einsetzten? (Ja/Nein)“. 

Die Operationalisierung über ein einzelnes Item und das binäre Ant-

wortformat sind messtheoretisch fragwürdig. Daneben steht die inhaltliche Kri-

tik. Die Rolle des Prozesspromotors ist bereits in der Originalarbeit von Hau-

schildt und Chakrabarti (1988) sehr facettenreich definiert. Papies (2006, S. 39) 

merkt an, dass sich diese komplexe Rolle nur schwerlich über ein einzelnes 

Item erfassen lasse.  

Gerade in neueren Arbeiten wurden die Promotorenrollen durch mehre-

re, typischerweise durch ca. vier Items je Rolle, operationalisiert. Einige Arbei-

ten berichten Reliabilitäten und auch Faktorenstrukturen zur Trennung der ein-

zelnen Rollen (z.B. Mansfeld, 2011; Papies, 2006). Durch diese Faktorenanaly-

sen wird aber immer die Abgrenzbarkeit der Promotorenrollen, d.h. Macht-, 

Fach-, Prozess- und Beziehungspromotor, voneinander untersucht, nicht die 

Dimensionalität innerhalb einzelner Rollen. Das wäre auf Basis der sehr knap-

pen Operationalisierung kaum möglich. Andere Arbeiten berichten keine statis-

tischen Kennwerte und Gütekriterien der Promotorenskalen (z.B. Gemünden et 

al., 2007). 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass keine bisherige Ope-

rationalisierung der Promotorenrollen von vorneherein nach psychometrischen 

Standards entwickelt wurde und auch keine der Operationalisierungen die Fra-

ge nach der Dimensionalität innerhalb einer Promotorenrolle gestellt hat. Der 
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Fokus lag auf einer möglichst knappen, aufwandsarmen Erfassung der Promo-

torenrolle über wenige Items.  

Je nach Zielsetzung kann dieses Vorgehen ausreichend sein. Es soll 

auch nicht bestritten werden, dass man durch wenige Items (jedoch nicht eines 

Items) Promotoren verhältnismäßig treffsicher erkennen kann. Allerdings bietet 

eine breitere Operationalisierung im Rahmen eines psychometrisch entwickel-

ten Instruments mehrere entscheidende Vorteile. 

Durch die systematische Definition einer großen Zahl verhaltensnaher 

Items kann die Prozesspromotorenrolle in ihrer inhaltlichen Komplexität besser 

verstanden werden. Über das Rollenhandeln des Prozesspromotors ist zwar 

viel geschrieben worden; das Wissen ist aber zum großen Teil anekdotisch. Der 

Teil des Wissens, der auf empirischen Studien basiert, ist über die Einzelstu-

dien hinaus wenig systematisiert. Die Entwicklung eines psychometrischen In-

struments bietet die Möglichkeit, das Wissen zu systematisieren und in einem 

Instrument der ganzheitlichen Überprüfung zugänglich zu machen. 

Durch ein psychometrisches Vorgehen lässt sich zudem die Dimensio-

nalität innerhalb der Rolle feststellen. Es ist bisher lediglich eine Vermutung, 

dass jede Promotorenrolle ein eindimensionales Konstrukt darstellt. Die Identifi-

kation von Faktoren und Facetten würde zu einem detaillierteren und somit 

besseren Verständnis der Rolle führen. 

Darüber hinaus bietet eine größere inhaltliche Breite die Möglichkeit, 

Zusammenhänge mit externen Variablen besser erfassen zu können. Je mehr 

valide Facetten der Promotorenrolle erfasst werden, desto mächtiger ist das 

Instrument im Erkennen von Zusammenhängen mit anderen Konstrukten, seien 

es Voraussetzungen und Grundlagen der Rolle oder Erfolgsindikatoren. 

Durch die Neuentwicklung können neuere wissenschaftliche und prakti-

sche Entwicklungen in das Instrument aufgenommen werden. Die Grundlage 

zur Prozesspromotorenrolle stammt aus den 1980er Jahren (Hauschildt 

& Chakrabarti, 1988), die Promotorentheorie an sich ist noch älter (Witte, 1973). 

In der Zwischenzeit hat sich sowohl die wirtschaftliche und organisationale 

Wirklichkeit als auch die Innovationsforschung verändert. So findet Innovation 

heute verstärkt in einer globalisierten Welt unter rapidem technologischem 

Wandel und in mehrdimensionalen, sowie weniger formalisierten Organisati-

onsstrukturen statt (Schültz et al., 2014). In der Innovationsforschung werden 
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z.B. innovationsförderliche Organisationskulturen und transformationale Füh-

rung verstärkt in den Blick genommen. 

 

6.1.2. Praktische Relevanz 

Die organisationale und unternehmerische Praxis kann von einem psychometri-

schen Promotoreninstrument mehrfach profitieren. 

Zum einen bietet die Diagnostik anhand eines solchen Instruments eine 

zuverlässige und treffsichere Art der Identifikation. Die valide Erkennung von 

Promotoren stellt die Voraussetzung für jegliche Art des systematischen Mana-

gements von Promotoren dar. 

Im Rahmen der Personalentwicklung können die identifizierten Promo-

toren dadurch gezielt gefördert werden. Das detaillierte Verständnis der Dimen-

sionen der Rolle sowie das im Instrument beschriebene Rollenhandeln erlauben 

den Personalentwicklern die erfolgreiche Planung, Durchführung und Evaluati-

on von Entwicklungsmaßnahmen. Während der Fokus der Personalentwicklung 

auch heute noch auf der Förderung von Führungskräften liegt, erweitert der 

Gedanke von Promotorengespannen die Zielgruppe erheblich (siehe Schültz et 

al., 2014). Neuere Personalentwicklungsverfahren, z.B. das Innovations-

coaching (Laux & Meier, 2014), stellen die Ressourcenerweiterung der Person 

basierend auf einem Abgleich von Selbst- und Fremdbild in den Mittelpunkt. 

Solche Verfahren benötigen facettenreiche, praktisch aussagekräftige und theo-

retisch fundierte Diagnoseinstrumente als Grundlage. 

Das Promotoreninstrument kann nicht nur zur Identifikation momenta-

ner Promotoren eingesetzt werden. Darüber hinaus kann es einen diagnosti-

schen Baustein zur Potentialanalyse liefern. Aus Sicht der Praxis ist es attraktiv, 

Personen gezielt zu identifizieren, die das Potential zum Innovator haben, um 

diese systematisch auf die Rolle vorzubereiten und weiterzuentwickeln. 

 

6.1.3. Vorgehen 

Die Grundzüge des inhaltlichen und methodischen Vorgehens zur Bearbeitung 

von Zielsetzung 1 stellen sich wie folgt dar. 

Die Promotorenrolle wird über das Rollenhandeln operationalisiert. Da-

mit folgt die Arbeit dem Standard der Promotorenforschung (z.B. Folkerts, 2001; 
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Gemünden et al., 2007; Mansfeld et al., 2010; Schmucker, 2008). Im Anschluss 

an Hauschildt und Folkerts (2002) wird auch in der vorliegenden Arbeit die Rolle 

primär als „Set of behaviors“ im organisationstheoretischen Sinne 

(z.B. Mintzberg, 1973) begriffen und nicht etwa im klassisch soziologischen 

Sinne der „Summe aller Erwartungen an eine Position“. Für eine ausführlichere 

Diskussion des Rollenmodells siehe Kapitel 6.3.  

Darüber hinaus ist von Bedeutung, dass das Rollenhandeln aus Sicht 

Beteiligter erfasst wird. Dazu wird das Rollenhandeln in den Rollenindikatoren 

(=Items) verhaltensnah formuliert und in Fragebogenform durch die Beteiligten 

eingeschätzt. Das sind entweder die Promotoren selbst oder weitere Projektbe-

teiligte. Auch dieses Vorgehen ist Standard in der Promotorenforschung. In al-

len dem Autor bekannten Studien wird die Promotorenrolle durch Beteiligte an-

hand eines Fragebogens oder – seltener – per Interview eingeschätzt. Im Ge-

gensatz zu direkteren Methoden der Erfassung von Verhalten, z.B. der struktu-

rierten Verhaltensbeobachtung, weist diese indirekte Art der Datenerhebung 

gewisse Vor- und Nachteile auf. Für die Einschätzung durch Projektbeteiligte 

spricht, dass Verhaltensbeobachtungen sehr aufwändig und im organisationa-

len Kontext auch häufig nur schwer möglich sind. Es muss also abgewogen 

werden, ob die Zahl der Studienteilnehmer oder die Methode der Datenerhe-

bung wichtiger ist. Für die vorliegende Studie war eine große bis sehr große 

Stichprobe entscheidend. Damit ist auch die Ausrichtung der Ergebnisse festge-

legt: Grundlage der Arbeit ist die Prozesspromotorenrolle aus Sicht der Han-

delnden. Zwei Generalisierungen sind dabei unzulässig: Es kann nicht per se 

davon ausgegangen werden, dass verschiedene Sichtweisen auf die Rolle, z.B. 

die Sicht von Promotoren und anderen Projektbeteiligten, weitgehend überein-

stimmen (Funder & Colvin, 1997, 1997). Und es kann nicht davon ausgegangen 

werden, dass irgendeine Sicht das objektive Rollenhandeln widerspiegelt. Um 

möglichst nahe an ein objektives Verständnis der Promotorenrolle heranzu-

kommen, müsste das Rollenhandeln in zukünftigen Studien aus verschiedenen 

Perspektiven (z.B. Promotorenselbstbeschreibung, Beschreibung durch Pro-

jektbeteiligte, Beschreibung durch neutrale Beobachter) und mit verschiedenen 

Erhebungsmethoden (z.B. Fragebogen, Interviews, Verhaltensbeobachtung) 

erfasst und auf Konvergenz hin geprüft werden. Allerdings sei davor gewarnt, 

eine möglichst objektive Rollenbeschreibung vorschnell als wissenschaftliches 
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Ziel zu akzeptieren. Die Promotoren selbst, aber auch ihre Bezugspersonen, 

agieren und reagieren auf Basis ihrer subjektiven Wahrnehmung und Interpreta-

tion der Rolle und des Rollenhandelns, nicht auf Basis des objektiven Rollen-

verhaltens. Die Erfassung der subjektiven Sichtweisen kann also entscheidend 

für das Verständnis des Promotorenphänomens sein. Sie birgt aber auch immer 

das Problem, dass keine Sichtweise ohne Einschränkungen verallgemeinert 

werden kann. 

In einem Punkt wählt die Arbeit einen anderen Ansatz als die Mehrzahl 

der Studien der Promotorenforschung zuvor. Das Instrument wird aus der 

Selbstbeschreibung der Teilnehmer entwickelt und an zentralen Punkten um 

Fremdeinschätzungen ergänzt. Gemeinhin werden die Daten zu Promotoren 

aus der Fremdsicht erhoben und punktuell um Selbstbeschreibungen ergänzt. 

Es existieren vor allem drei Gründe für dieses abweichende Vorgehen.  

Erstens besteht ein wichtiges praktisches Ziel des zu entwickelnden In-

struments im Einsatz zur Personalentwicklung. Für diesen Zweck werden 

Selbstbeschreibungsinstrumente als wichtig erachtet (Church, 1997), da die 

selbst wahrgenommenen Stärken und Schwächen Ansatzpunkte für die Ent-

wicklung der Person liefern. Ein populäres Beispiel für ein Personalentwick-

lungsinstrument, das zuerst als Selbstbeschreibungsinventar vorgelegt wurde, 

ist das Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung 

(BIP; Hossiep & Paschen, 2003). 

Zweitens sind die Bezugsgruppen der Prozesspromotorenrolle sehr di-

vers. Projektmitarbeiter, Kollegen, Fachexperten und ranghohe Führungskräfte 

dürften alle individuell verschiedene Erwartungen an die Rolle und unterschied-

liche Sichtweisen auf das Rollenhandeln haben. Würde das Instrument aus der 

Sicht nur einer oder einiger dieser Bezugsgruppen erstellt, würden unter Um-

ständen nur sehr spezifische Rollensektoren erfasst. Es besteht nicht einmal 

Klarheit, welche relevanten Bezugsgruppen des Prozesspromotors unterschie-

den werden sollten. Daher erscheint es sinnvoll, diejenigen Personen zu befra-

gen, die als Rolleninhaber im Brennpunkt all dieser Erwartungen stehen. Sie 

weisen zwar wahrscheinlich Verzerrungstendenzen bei der Selbstbeschreibung 

auf (Robins & John, 1997), dürften aber den vollständigsten Blick auf die Rolle 

haben. 
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Drittens soll das Instrument mit einer Reihe von Persönlichkeitskon-

strukten in Verbindung gebracht werden (siehe Zielsetzung 2). Wichtige Per-

sönlichkeitskonstrukte lassen sich dabei am besten aus Sicht der Person selbst 

erfassen. Als Beispiel kann die Selbstwirksamkeitserwartung dienen. Sie be-

schreibt das Ausmaß, in dem eine Person überzeugt ist, künftige Herausforde-

rungen bewältigen zu können. Es handelt sich dabei um eine Überzeugung der 

Person, die am ehesten anhand von Introspektion erfassbar ist.  

Zum Vergleich: Die einzige neuere quantitative Studie zur Persönlich-

keit von Promotoren von Mansfeld (2011) basiert durchgehend auf Selbstbe-

schreibungen der Promotoren. Dennoch: Auch wenn der methodische Zugang 

zum Thema zuerst über die Selbstbeschreibung der Teilnehmer erfolgt, ist der 

Anspruch der Arbeit breiter: es sollen die Grundlagen gelegt werden, das Pro-

motoreninstrument auch in der Version zur Fremdbeschreibung anzuwenden. 

Aus diesem Grund werden an zentralen Stellen Fremdbeschreibungen erhoben 

und Maße zur Übereinstimmung mit der Selbstbeschreibung berichtet.  

In einem weiteren Punkt weicht die Arbeit vom etablierten Vorgehen der 

Promotorenforschung ab. Das Instrument wird in dieser Arbeit anhand eines 

möglichst breiten Katalogs an Rollenindikatoren entwickelt. Das Rollenhandeln 

soll nicht möglichst knapp und aufwandsarm formuliert, sondern ein möglichst 

breiter Katalog an Rollenfacetten theoriebasiert hergeleitet werden. Im An-

schluss werden diejenigen Items ausgewählt, die besonders kennzeichnend für 

die Rolle sind. Das finale Promotoreninstrument stellt eine Balance aus detail-

lierter Rollenerfassung und aufwandsarmer Diagnostik dar.  

 

6.2. Zielsetzung 2: Erste Validierung des 
Promotoreninstruments 

6.2.1. Wissenschaftliche Relevanz 

Bevor das zu entwickelnde Promotoreninstrument im wissenschaftlichen oder 

praktischen Kontext eingesetzt wird, sollten erste Befunde zu seiner Validität 

vorliegen. Damit sind zum einen Aussagen zur Gültigkeit des Gemessenen 

möglich; darüber hinaus kann die Befundlage der Promotorentheorie ergänzt 

werden.  
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Die Validierung der Prozesspromotorenrolle anhand von Persönlich-

keitsmaßen erfüllt dabei noch eine zweite Funktion: Sie erlaubt Aussagen über 

die Persönlichkeitseigenschaften der Rolleninhaber und somit einen detaillierte-

ren Blick auf Prozesspromotoren aus persönlichkeitsorientierter Sicht. Das Zu-

sammenbringen von Persönlichkeitseigenschaften und Rolle könnte sich als 

wissenschaftlich fruchtbar erweisen, denn in der Promotorenforschung wurde 

häufig entweder die eine oder die andere Sicht gewählt. Während in frühen Ar-

beiten (z.B. Witte, 1973) kein Unterschied zwischen der Rolle und dem Rollen-

inhaber gemacht wurde, lenkte die spätere Trennung zwischen Person und Rol-

le den Fokus hauptsächlich auf die Rolle (z.B. Folkerts & Hauschildt, 2002). Der 

Blick auf die Persönlichkeit des Rolleninhabers schien versperrt bzw. nicht im 

gleichen Maße relevant. Sofern die personalen Grundlagen der Rolle doch un-

tersucht wurden, geschah dies zumeist in qualitativen Einzelfallstudien und mit 

Schwerpunkt auf der Motivation der Promotoren (z.B. Folkerts, 2001). Erst 

Mansfeld (2011) bezieht sich in einer quantitativen Untersuchung wieder explizit 

auf die Persönlichkeit und untersucht mit Schwerpunkt organisationsnahe Kon-

strukte wie das Organizational Citizenship Behavior (OCB) und das Commit-

ment von Promotoren.  

 

6.2.2. Praktische Relevanz 

Die praktische Relevanz eines psychometrisch validierten Erfassungsinstru-

ments für Promotoren liegt auf der Hand: es läge damit ein Instrument vor, das 

den geforderten Qualitätsstandards und arbeitsrechtlichen Anforderungen an 

Personalentwicklung und Personalauswahl genügt. 

Darüber hinaus lassen sich die Validierungsergebnisse zum Zusam-

menhang mit Persönlichkeitskonstrukten für die Diagnostik von Promotoren 

nutzbar machen. Bei der Potentialanalyse für künftige Promotoren reicht das 

Promotoreninstrument zur Diagnostik alleine nicht aus. Es erfasst das Rollen-

handeln des Prozesspromotors. Allerdings kann nicht davon ausgegangen wer-

den, dass Potentialträger auf ihrem momentanen Entwicklungsstand und in ih-

rer momentanen Position dieses Verhalten schon umfänglich zeigen. Hier bie-

ten sich zusätzlich diagnostische Zugänge über Persönlichkeitseigenschaften 

an.  
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6.2.3. Vorgehen 

Der Validierung des Promotoreninstruments wurden die folgenden Prinzipien 

zugrunde gelegt. 

Die Fragestellungen werden anhand eines quantitativen Querschnittde-

signs mit umfangreicher Stichprobe bearbeitet. Auf diese Weise können Zu-

sammenhänge mit externen Variablen zuverlässig bestimmt werden. Daneben 

erscheint ein quantitatives Vorgehen auch aus Sicht der Promotorentheorie 

sinnvoll: Während der Zusammenhang zwischen dem Auftreten der Promotoren 

und dem Innovationserfolg häufig in quantitativen Studien erfasst wurde (z.B. 

Gemünden et al., 2007; Kirchmann, 1994; Rost et al., 2007), wurde das Rollen-

handeln der Promotoren bzw. ihre persönlichen Eigenschaften vorwiegend in 

fallstudienbasierten Settings untersucht (Folkerts, 2001; z.B. Schmucker, 2008). 

Um die Machbarkeit der Datenerhebung zu gewähren, werden die Daten zu 

einem Zeitpunkt von den Teilnehmern erhoben. Dadurch lassen sich die empiri-

schen Zusammenhänge nicht als Kausalitäten werten. Das wäre bei einem 

Längsschnittdesign oder einem (quasi-)experimentellen Design eher möglich 

gewesen. Allerdings liegt bei der Validierung psychometrischer Instrumente das 

primäre Ziel im Aufzeigen von Zusammenhängen und erst in zweiter Linie in 

einer Bestätigung der angenommenen kausalen Wirkrichtungen.  

Zur Operationalisierung der Promotorenrolle wird diese als Kontinuum 

aufgefasst. Die Rolle des Prozesspromotors wird als kontinuierliche, nicht als 

binäre Variable erhoben und ausgewertet. Sie wird dann mit der Ausprägung 

anderer, meist ebenfalls kontinuierlicher, Variablen korreliert. Ein ähnliches 

Vorgehen liegt z.B. den Arbeiten von Mansfeld (2011) sowie Gemünden et al. 

(2007) zugrunde. Zentraler Vorteil dieses Ansatzes ist, dass die gesamte Vari-

anz der Variablen erhalten bleibt. In anderen Studiendesigns wurden nur solche 

Personen als Prozesspromotor betrachtet, die auf einem oder einer Reihe von 

Items zur Promotorenrolle mindestens einen gewissen Wert („Cut-Off-Wert“) 

angegeben hatten (z.B. Schmucker, 2008). Aufgrund der methodischen Vorteile 

der Erfassung der Promotorenrolle als Kontinuum setzt sich auch die größte 

Stichprobe der Studie (=Datenerhebung I) aus Promotoren und Nicht-

Promotoren zusammen. Erst anhand des Verhaltens von Nicht-Promotoren 

kann abgegrenzt werden, welche Rollenfacetten tatsächlich kennzeichnend für 

Promotoren sind. 
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Die Erfolgsindikatoren werden so gewählt, dass sie auf unterschiedliche 

Arten des Erfolgs abzielen. Um Hinweise auf die kriterienbezogene Validität des 

Promotoreninstruments zu sammeln, werden verschiedene Perspektiven auf 

den Beitrag des Promotors zum Erfolg eingenommen. Es wird zwischen dem 

Beitrag zum Erfolg des Innovationsprozesses und dem Beitrag zum Innovati-

onsergebnis unterschieden. Der Erste ist dabei eine notwendige, aber nicht hin-

reichende Voraussetzung für den Zweiten. Der Beitrag zum Innovationsprozess 

steht zudem stärker unter dem direkten Einfluss des Prozesspromotors. Da 

nicht nur die Promotorenrolle, sondern auch der Rolleninhaber betrachtet wird, 

wird zusätzlich die Frage nach dem persönlichen Erfolg des Promotors gestellt. 

Zur Validierung des Promotoreninstruments kommt eine ganze Reihe 

von Persönlichkeitskonstrukten in Frage. Daher wurden Kriterien zur Auswahl 

der Validierungskonstrukte definiert: 

 Wissenschaftliche Relevanz: Es sollten vorwiegend solche Konstrukte 

einbezogen werden, die wissenschaftlich gut etabliert sind und ihre Re-

levanz theoretisch und empirisch vielfach unter Beweis gestellt haben. 

 Relevanz für die Promotorenforschung: Die Konstrukte wurden danach 

bewertet, ob sie theoretisch sinnvoll mit der Promotorenforschung in 

Verbindung gebracht werden können. Dieses Kriterium ist dann erfüllt, 

wenn sich eine theoretisch fundierte Hypothese über den Zusammen-

hang zwischen dem Promotoreninstrument und dem Kriteriumskon-

strukt treffen lässt.  

 Ebenen der Persönlichkeit: Die Validierungskonstrukte wurden so ge-

wählt, dass sie sowohl dispositionelle Persönlichkeitseigenschaften 

(z.B. basale Motive) als auch charakteristische Adaptationen (z.B. sozi-

ale Kompetenzen) umfassen.  

 Konstruktbreite: Es wurden vorwiegend breite Konstrukte einbezogen. 

Ziel war es, die Persönlichkeit des Promotors durch möglichst wenige, 

grundlegende Konstrukte zu charakterisieren.  

Für inhaltliche Erläuterungen zu den einbezogenen Persönlichkeitskonstrukten 

siehe Kapitel 5.5. 
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6.3. Zur besonderen Bedeutung des Prozesspromotors 

Die vorliegende Arbeit beschränkt sich auf die Untersuchung einer Promotoren-

rolle, nämlich der des Prozesspromotors.  

Dafür gibt es ein einfaches Forschungsargument: Es ist sehr aufwän-

dig, die Facetten und Breite der Rollen herauszuarbeiten und zu überprüfen. 

Das für alle Promotorenrollen zu leisten, wäre ein Forschungsprogramm, keine 

einzelne Arbeit. Mit der vorliegenden Arbeit sollen Ergebnisse und Erfahrungs-

werte gesammelt werden, die die Forschungsarbeit zur Rollenausdifferenzie-

rung der übrigen Promotoren erleichtern und stimulieren soll. 

Inhaltlich ist die Rolle des Prozesspromotors aus mehreren Gründen 

von besonderem Interesse. Seine primäre Machtquelle ist die soziale Hand-

lungskompetenz (siehe auch Kapitel 2.2.1). Dazu gehören u.a. die Fähigkeit, 

über Beziehungsaufbau ein Netzwerk zu knüpfen und zu erhalten, Personen 

überzeugen und begeistern zu können und bei Konflikten und Problemen eine 

moderierende Haltung einzunehmen. Das Verständnis dieser besonders aus-

geprägten Handlungskompetenz kann Impulse für die differentielle und Organi-

sationspsychologie liefern.  

Die Führung, Steuerung und Einflussnahme des Prozesspromotors er-

folgt meist ohne formale Weisungsbefugnis. Hier besteht ein Anknüpfungspunkt 

zum bedeutender werdenden Feld des „Führens ohne formale Weisungsbefug-

nis“. Durch stärker projektbasierte Organisationsformen muss häufig Führung 

ausgeübt werden, ohne den betreffenden Personen formal vorgesetzt zu sein 

(siehe auch Kapitel 3). Dazu bedarf es vielfältiger, persönlicher Ressourcen und 

Kompetenzen, um die Beteiligten zu überzeugen und zu motivieren.  

Des Weiteren sind drei Entwicklungen der Organisationsform zu nen-

nen, für die der Promotor eine spezielle Passung aufweist. Erstens der Trend 

hin zu offenen, dezentralisierten, weniger hierarchisch geprägten Organisatio-

nen. Diese organisch geprägten Organisationen werden seit langem mit Innova-

tionserfolg in Verbindung gebracht (siehe auch Kapitel 4.2). In diesen Struktu-

ren verliert die formale Macht einen Teil ihrer Legitimität und muss durch Über-

zeugungsarbeit und Begeisterungsfähigkeit ersetzt werden: Kernkompetenzen 

des Prozesspromotors. Zweitens die große Zahl vor allem internationaler Orga-

nisationen, die eine Matrixstruktur aufweisen. Bei dieser Form wird die Organi-

sation anhand zweier oder mehrerer Dimensionen aufgestellt, z.B. nach Funkti-
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on, Produktbereich und global nach Ländern bzw. Regionen. Matrixstrukturen 

gelten als schwer koordinierbar. Der Prozesspromotor hingegen zeigt seinen 

größten Nutzen gerade in komplexen Organisationsstrukturen mit hohem Koor-

dinationsaufwand. Und drittens die Tendenz, formale Organisationsstrukturen 

durch flexible Netzwerke zu ersetzen. Auch hier ist das Konzept des Prozess- 

und auch des Beziehungspromotors bedeutsam, da beide netzwerkbasiert ar-

beiten. 

Zudem weist die Prozesspromotorenrolle von allen Promotorenrollen 

die größte Überschneidung mit dem Champion-Konzept auf, auch wenn beide 

nicht deckungsgleich sind (siehe auch Kapitel 2.2.5). Das Champion-Konzept 

ist das weltweit am ausführlichsten Beforschte und wurde eng mit Innovations-

erfolg in Zusammenhang gebracht (Rost et al., 2007). Dies spricht für die be-

sondere Bedeutung des Prozesspromotors im Promotorengespann.  
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7. Untersuchungsdesign, Datengrundlage und 
verwendete Instrumente 

In diesem Kapitel wird der methodische Ansatz der Arbeit kurz umrissen. Die 

drei Datenerhebungen, die die Grundlage für die fünf Studien des empirischen 

Teils bilden, werden beschrieben. Abschließend werden die eingesetzten Mess-

instrumente inklusive wichtiger Kennwerte dargestellt. 

 

7.1. Untersuchungsdesign 

Wie in Kapitel 6 ausführlich beschrieben, verfolgt die vorliegende Arbeit zwei 

übergeordnete Ziele: die Entwicklung eines psychometrischen Instruments zur 

Beschreibung des Prozesspromotors und die Validierung desselben.  

Das Promotoreninstrument soll dabei als Fragebogen formuliert wer-

den. Die Items bestehen aus verhaltensnahen Aussagen und einer sechsstufi-

gen Likert-Antwortskala mit den verbal umschriebenen Extrempunkten „trifft 

überhaupt nicht zu“, was einem numerischen Wert von eins entspricht und „trifft 

vollkommen zu“, dem der Wert sechs zugeordnet wird. Dieses Fragebogenfor-

mat ermöglicht eine zuverlässige und aufwandsarme Diagnostik. Zudem ist das 

Instrument methodisch vergleichbar mit vielen Instrumenten aus der Promo-

torenforschung und verwandten Zweigen wie der Führungsforschung. 

Zur Entwicklung und Validierung des Instruments wurden drei Datener-

hebungen durchgeführt und die erhobenen Daten in insgesamt fünf Studien 

ausgewertet.  

Bei allen Datenerhebungen wurden große Mengen Daten von den Teil-

nehmern abgefragt. Zur Entwicklung des psychometrischen Instruments bedurf-

te es zusätzlich einer sehr umfangreichen Stichprobe (=Datenerhebung I). Um 

diese Anforderungen praktisch erfüllen zu können, wurde für alle Datenerhe-

bungen ein Querschnittsdesign gewählt, also sämtliche Daten zu einem Zeit-

punkt von den jeweiligen Teilnehmern abgefragt. Entsprechend wurden bei der 

Auswertung der Daten hauptsächlich Verfahren eingesetzt, die auf der Kovari-

anz bzw. Korrelation der Daten basieren. Allen diesen Verfahren ist gemein-

sam, dass sie vielfältige Möglichkeiten bieten, Zusammenhänge zwischen Vari-

ablen aufzuzeigen, aber nicht geeignet sind, kausale Wirkungen zu erkennen. 

Zudem wird in der Arbeit immer wieder von „Vorhersage“ einer Variable durch 
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eine andere die Rede sein, womit genau genommen nur die statistische Fähig-

keit der Varianzaufklärung gemeint ist, nicht die tatsächliche Möglichkeit der 

zeitlichen Voraussage. Sofern es um kriterienbezogene Validität geht, ist die 

Sprache also von konkurrenter Validität, nicht prognostischer Validität.  

Da eine große Zahl unterschiedlicher Auswertungsmethoden zum Ein-

satz kommt, wäre eine abstrakte Darstellung aller Methoden an dieser Stelle 

wenig hilfreich. Stattdessen sollen sie im konkreten Kontext der jeweiligen Stu-

die kurz vorgestellt werden. Sofern es für die Bewertung der Ergebnisse ange-

zeigt schien, werden zudem Angaben zur Eignung der Daten für das gewählte 

Auswertungsdesign gemacht. 

 

7.2. Datengrundlage 

7.2.1. Datenerhebung I 

Die Datenerhebung I bildet die Grundlage zur Entwicklung des Promotorenin-

struments (Studie I). Zudem werden auf ihrer Basis auch erste Validierungs-

schritte vollzogen (Studie II + III). Um als Grundlage zur Entwicklung des Pro-

motoreninstruments dienen zu können, muss die Stichprobe gewissen Anforde-

rungen genügen: 

 Es müssen Daten einer großen Zahl von Teilnehmern erhoben werden, 

um statistisch verlässliche Ergebnisse zu generieren. 

 Die Studienteilnehmer müssen über Berufserfahrung verfügen. Eine 

Stichprobe mit hauptsächlich Studenten, die das Studium direkt nach 

dem Schulabschluss aufgenommen haben, wäre nicht ausreichend. 

 Die Studienteilnehmer müssen in ihrer Berufslaufbahn bereits an Inno-

vationsvorhaben beteiligt gewesen sein. 

 Von den Studienteilnehmern muss eine große Menge an Daten erho-

ben werden können. 

 Die Studienteilnehmer müssen Persönlichkeitseigenschaften einschät-

zen können, auch solche, die hauptsächlich der Person selbst zugäng-

lich sind (zur Unterscheidung von „internal vs. external traits“ siehe 

Funder & Colvin, 1997).  
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Auf Basis dieser Anforderungen wurde eine Online-Fragebogenstudie als 

Methode der Wahl identifiziert, bei der die Teilnehmer sich selbst und ihr rele-

vantes Rollenhandeln als Prozesspromotoren beschreiben.  

Der Fragebogen war in vier Teile gegliedert: Im ersten Abschnitt wur-

den die Teilnehmer aufgefordert, demografische Angaben sowie Angaben zur 

beruflichen Laufbahn und ihrer Erfahrung in Innovationsvorhaben zu machen. 

Der zweite Abschnitt umfasste eine Reihe von Items zu den vier Promotorenrol-

len (siehe auch Kapitel 7.3.1). Dabei handelte es sich um etablierte Items aus 

früheren Studien, um die Anschlussfähigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. 

Im dritten Teil wurden 122 neu entwickelte Rollenindikatoren für die Pro-

zesspromotorenrolle vorgegeben (siehe auch Kapitel 8.2). Im vierten Abschnitt 

beantworteten die Teilnehmer etablierte psychometrische Fragebögen, z.B. zu 

Persönlichkeitseigenschaften (siehe auch Kapitel 7.3.4 bis 7.3.10). Anhang K1 

zeigt den Fragebogen.  

Die überwiegende Zahl der Fragebogenitems war in Form von Likert-

Skalen definiert. Da neben eigenen Items auch etablierte psychometrische In-

strumente zum Einsatz kamen, hatten nicht alle Likert-Skalen gleich viele Ab-

stufungen. Einige Items, vor allem zu demografischen und biographischen An-

gaben, hatten andere Formate, z.B. Auswahllisten oder Freitextfelder.  

Als Stichprobe konnten Studierende der Fernuniversität in Hagen ge-

wonnen werden. Alle Studierenden mit relevanter Berufserfahrung waren be-

rechtigt, den Fragebogen auszufüllen. Die Studierenden der Psychologie konn-

ten durch die Teilnahme Versuchspersonenstunden erwerben.  

Die Datenerhebung an der Fernuniversität in Hagen bringt einige Vor-

teile mit sich. Aufgrund der großen Zahl an Studierenden können hier umfang-

reiche Stichproben erhoben werden. Zugleich verfügen viele Studierende – an-

ders als an Präsenzuniversitäten – in erheblichem Maße über Berufserfahrung.  

Um sicherzustellen, dass nur Studierende mit relevanter Berufserfahrung 

an der Befragung teilnahmen, wurde zu Beginn des Fragebogens eine Aus-

wahlfrage gestellt: „Waren Sie in einer Organisation oder einem Unternehmen 

bereits an Projekten beteiligt, die sich mit der Entwicklung oder Umsetzung von 

Neuerungen für die Organisation, das Unternehmen oder Kunden beschäftigt 

haben?“. 537 Teilnehmer beantworteten diese Frage mit „Ja“ und wurden vom 

System zum Ausfüllen des weiteren Fragebogens zugelassen.  
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44 Teilnehmer brachen den Fragebogen im Laufe des ersten Teils ab. 

Da von ihnen keinerlei Daten zum Rollenhandeln vorliegen, mussten sie aus 

der Stichprobe entfernt werden. Weitere 28 Teilnehmer hatten den Fragebogen 

zu einem späteren Zeitpunkt abgebrochen und dabei insgesamt mindestens 

20% der Items zum Rollenhandeln und den psychometrischen Instrumenten 

nicht ausgefüllt. Auch diese Fälle wurden bei der Auswertung nicht berücksich-

tigt. 

Da der Sicherung der Protokollvalidität bei Onlinebefragungen beson-

dere Bedeutung zukommt (Johnson, 2005), wurden zusätzliche Analysen zur 

Datenqualität durchgeführt. 

Drei Teilnehmer hatten den Bogen zweimal komplett eingereicht, wie 

anhand des identischen Anonymisierungscodes festgestellt werden konnte. Die 

jeweils zweite Version wurde aus der Stichprobe ausgeschlossen. 59 Teilneh-

mer waren von der Auswahlfrage von der Bearbeitung ausgeschlossen worden, 

hatten aber zu einem späteren Zeitpunkt den Bogen unter gleichem Anonymi-

sierungscode nochmals vollständig ausgefüllt. Bei diesen Teilnehmern bestan-

den substantielle Zweifel, ob sie über die notwendige Berufserfahrung verfügen, 

um den Bogen sinnvoll zu beantworten. Sie wurden daher ausgeschlossen. 

Die übrigen Daten wurden daraufhin untersucht, ob die Teilnehmer 

beim Beantworten der Items zum Rollenhandeln sehr häufig dieselbe Antwort-

kategorie verwendet haben. War das bei mehr als 90% aufeinanderfolgender 

Antwortpaare der Fall, wurden die Teilnehmer aus dem Datensatz entfernt. Dies 

betraf sieben Fälle. 

Zuletzt wurden alle Fälle auf die Bearbeitungsdauer des Bogens hin 

überprüft. Die schnellsten 2% der Teilnehmer wurden aus der Stichprobe aus-

geschlossen. Das entspricht einem Cut-Off-Kriterium von 2.1 Sekunden Bear-

beitungsdauer pro Item. Betroffen waren sieben Fälle. 

Bei den verbleibenden 389 Fällen fehlten für keine Variable mehr als 

2% der Werte. Auf Basis des nicht signifikanten Ergebnisses des MCAR-Tests 

nach Little (1988) mit p = .18 kann angenommen werden, dass die fehlenden 

Werte sich zufällig verteilen. Die fehlenden Werte für das Rollenhandeln wurden 

mit Hilfe des Expectation-Maximization-Verfahrens imputiert.  

Die endgültige Stichprobe (N = 389) setzt sich wie folgt zusammen: 106 

Teilnehmer waren männlich (27%), 283 weiblich (73%). Das durchschnittliche 
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Alter der Studienteilnehmer betrug 35.9 (SD = 9.7) Jahre, wobei die weiblichen 

Teilnehmer mit 35.5 (SD = 9.4) Jahren etwas jünger waren als die männlichen 

mit 37.3 (SD = 10.4) Jahren.  

Durchschnittlich verfügten die Teilnehmer über 12.0 Jahre Berufserfah-

rung bei großer Varianz (SD = 9.1). Die Frauen verfügten mit 11.6 Jahren 

(SD = 8.5) durchschnittlich über etwas weniger Berufserfahrung als die Männer 

mit 13.1 Jahren (SD = 10.5). 

41.6% der Teilnehmer gaben beim Bildungsniveau einen Hochschulab-

schluss an. 43.2% verfügten über Abitur als höchsten Abschluss und 8.7% über 

eine Fachhochschulreife.  

Promotoren verfügen tendenziell sowohl über ein hohes Bildungsniveau 

als auch längere Berufserfahrung (siehe Kapitel 2.2.4.5). Für die Teilnehmer 

der Studie ist beides im Durchschnitt gegeben, so dass sich die Stichprobe für 

die Fragestellung gut eignet. Daneben sei auf die hohe Varianz bei der Berufs-

erfahrung hingewiesen. Um kennzeichnendes Rollenhandeln zuverlässig be-

stimmen zu können, ist Varianz in der Erfahrung der Teilnehmer wichtig.  

Für den Promotorenkontext ist darüber hinaus interessant, in welchen 

Branchen die von den Teilnehmern beschriebenen Innovationsprojekte stattge-

funden haben und mit welcher Art Innovation die Teilnehmer hauptsächlich zu 

tun hatten. 

Tabelle 3 zeigt die 10 meistgenannten Branchen. Insgesamt hatten die 

Teilnehmer 28 Branchen zur Auswahl sowie die Möglichkeit „Sonstige Branche“ 

anzugeben. Tabelle 4 zeigt die Art der Innovationsprojekte, an denen die Teil-

nehmer beteiligt waren. 

Während viele Studien sich auf eine Branche bzw. Innovationsart be-

schränken, sind in der vorliegenden Stichprobe sehr unterschiedliche Branchen 

und ein substantielles Maß an verschiedenen Innovationsarten vertreten. Die im 

Vergleich starke Repräsentation des Gesundheitswesens und der Bildungs-

branche geht vermutlich auf die größere Zahl Psychologiestudierender als Teil-

nehmer zurück. Mitarbeiter aus diesen beiden Branchen dürften sich im Schnitt 

häufiger zu einem weiterführenden Psychologiestudium entschließen als aus 

anderen Branchen.  
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Tabelle 3 
Häufigste Branchen der Teilnehmer aus Datenerhebung I 

Branche 
Teilnehmer in 
Prozent 

Sonstige 18.0 

Gesundheitswesen 15.2 

Bildung und Erziehung 13.4 

Beratung und Werbung 6.4 

Öffentliche Verwaltung 5.7 

EDV und Telekommunikation 5.1 

Finanzdienstleistungen 4.9 

Mediendienstleistungen 4.1 

Einzelhandel 3.6 

Fahrzeugbau 2.8 

 

Tabelle 4 
Art der Innovationsprojekte aus Datenerhebung I 

Art der Innovationsprojekte in Prozent 

Produktweiterentwicklung 17.3 

Produktneuentwicklung 14.2 

Prozess- und organisationale Innovatio-
nen 

40.1 

Neukunden 14.5 

Marketingneuheit 8 

Sonstige 5.9 

 

7.2.2. Datenerhebung  II 

In der zweiten Datenerhebung wurde eine Gruppe Experten gebeten, 122 po-

tentielle Items für das Promotoreninstrument bezüglich ihrer Zentralität für die 

Prozesspromotorenrolle einzuschätzen. Die Befragung fand im Rahmen von 

Studie I statt. Das Promotoreninstrument wurde zuvor anhand der Stichprobe 
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aus Datenerhebung I entwickelt und basierte somit auf Selbsteinschätzungen. 

Anhand der Expertenbefragung sollte diese Sichtweise um eine Fremdein-

schätzung ergänzt werden. 

Die Experten wurden aus dem persönlichen und beruflichen Netzwerk 

des Autors rekrutiert. Alle Experten verfügten über relevante Berufserfahrung 

und akademische Ausbildung, z.B. als Organisationspsychologe oder Betriebs-

wirt. Zusätzlich hatten sie entweder anspruchsvolle Führungs- oder Spezialis-

tenpositionen in innovationsintensiven Branchen inne oder waren Unterneh-

mensberater mit Erfahrung in der Personalentwicklung sowie Personalauswahl 

für innovationsintensive Branchen. Die Teilnehmer erhielten die 122 Items in-

klusive Instruktion in Form einer Tabelle und sandten diese an den Autor zu-

rück. 

In die Auswertung wurden nur solche Experten einbezogen, die min-

destens über fünf Jahre Berufserfahrung verfügten. Eine Expertin wurde ausge-

schlossen, da ihrer Antwort-E-Mail zu entnehmen war, dass sie die Instruktion 

missverstanden hatte. Die Bewertungen eines weiteren Experten wiesen eine 

Nullkorrelation mit dem Mittel aller Bewertungen auf. Auf Rückfrage ergab sich, 

dass seine praktische Erfahrung ausschließlich auf den universitären Kontext 

beschränkt war. Diese Daten wurden ebenfalls ausgeschlossen. In der Auswer-

tung verblieben 13 Experten. Neun Experten waren männlich, vier weiblich. Das 

Alter betrug im Durchschnitt 43.5 Jahre (SD = 8.2) und die Experten verfügten 

im Mittel über 16.8 Jahre Berufserfahrung (SD = 7.9).  

 

7.2.3. Datenerhebung III 

Die dritte Datenerhebung bildete die Grundlage zur weiteren Validierung des 

Promotoreninstruments. Es sollte die Konvergenz zwischen Selbst- und Frem-

deinschätzung mit dem Instrument abgeschätzt werden (Studie IV) und das In-

strument mit unterschiedlichen Erfolgskriterien in der Fremdeinschätzung in 

Verbindung gebracht werden (Studie V).  

Für die Stichprobe ergaben sich folgende Anforderungen: Wir bereits 

bei Datenerhebung I musste es möglich sein, von den Teilnehmern große Men-

gen an Daten zu erheben. Zusätzlich mussten Teilnehmer gefunden werden, 

die bereit waren, weitere Projektbeteiligte um eine Fremdbeschreibung ihres 

Rollenhandelns zu bitten. Im Gegensatz zu Datenerhebung I sollten in die dritte 
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Stichprobe ausschließlich Teilnehmer mit hoher Ausprägung für die Pro-

zesspromotorenrolle eingehen. Während die erste Stichprobe dazu dienen soll-

te, zwischen Promotoren und Nicht-Promotoren zu trennen und daher beide 

Arten Teilnehmer beinhalten musste, war es hier das Ziel, mehr über Pro-

zesspromotoren zu erfahren. Deshalb wurde die Entscheidung getroffen, die 

Stichprobe nach dem Ausmaß der Rollenübernahme zu filtern.  

Die erhöhte Komplexität der Datenerhebung mit Selbst- und Fremdbe-

schreibung ließ vermuten, dass eine höhere Hemmschwelle zur Teilnahme be-

stehen würde und zugleich eine höhere Abbruchquote; beispielsweise, dass 

Personen zwar die Selbsteinschätzung ausfüllen würden, nicht aber die Frem-

deinschätzung. Daher wurden als Rekrutierungsstrategie mehrere Ansprache-

wege gewählt. Zum einen die relativ anonyme Ansprache in Diskussionsforen 

der berufsbezogenen sozialen Netzwerke Xing und Linkedin. Zum anderen 

wurden Teilnehmer vom Autor persönlich angesprochen und zusätzlich Perso-

nen aus dem persönlichen Netzwerk des Autors gebeten Informationsmaterial 

über die Studie an potentielle Teilnehmer weiterzugeben. Vorteile dieses Vor-

gehens liegen in der Diversität (z.B. branchenbezogen) der Teilnehmer und in 

einer erhöhten Verbindlichkeit der Teilnahme.  

Die Datenerhebung wurde online durchgeführt. Der Fragebogen zur 

Selbsteinschätzung unterteilte sich in vier Sektionen: Im ersten Teil wurden die 

Teilnehmer aufgefordert, Angaben zur eigenen Person, z.B. Alter, Geschlecht 

und Berufserfahrung zu machen. Im zweiten Teil sollten sie die Merkmale eines 

Innovationsprojektes beschreiben, an dem sie beteiligt waren, z.B. Dauer des 

Projektes und Anzahl der beteiligten Personen. Im dritten Teil schätzten die 

Teilnehmer anhand des etablierten Prozesspromotorenmaßes und der 27 Items 

des Promotoreninstruments ihr Verhalten in diesem Innovationsprojekt ein. Im 

letzten Teil wurden verschiedene Maße zum Erfolg des Innovationsprozesses 

und Innovationsergebnisses erhoben. Anhang K2 zeigt den Fragebogen. 

Am Ende des Fragebogens wurden die Teilnehmer gebeten, den Zu-

gang zum Fremdbeschreibungsbogen an weitere Projektbeteiligte zu senden, 

mit denen sie im ausgewählten Innovationsprojekt eng zusammengearbeitet 

hatten. Den Fremdbeschreibern wurde zudem mitgeteilt, auf welches Projekt 

sie sich bei der Einschätzung beziehen sollten. Den Teilnehmern stand es of-

fen, einen oder mehrere Fremdbeschreiber aufzufordern. Die Teilnehmer erhiel-
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ten für ihre Teilnahme einen individuellen Ergebnisbericht, der ihnen die nume-

rischen Ergebnisse des Promotoreninstruments sowie adaptive Rückmel-

dungstexte lieferte. Lagen mindestens drei Fremdeinschätzungen für einen 

Teilnehmer vor, wurde neben der Selbsteinschätzung auch die Fremdeinschät-

zung zurückgemeldet. 

Der Fragebogen zur Fremdeinschätzung war weitgehend analog zur 

Selbsteinschätzung aufgebaut. Auch die Fremdeinschätzer machten Angaben 

zur eigenen Person. Statt der Beschreibung des Innovationsprojektes wurden 

sie aufgefordert, Angaben zu ihrer Beziehung zur Fokusperson zu machen, z.B. 

die Zusammenarbeit in Jahren. Mit dem etablierten Prozesspromotorenmaß 

und dem Promotoreninstrument schätzten sie im Anschluss daran das Verhal-

ten der Fokusperson im ausgewählten Innovationsprojekt ein. Auch sie mach-

ten im letzten Fragebogenteil Angaben zum Erfolg des Innovationsprozesses 

und –ergebnisses. Anhang K3 zeigt den Fragebogen. 

Für 37 Fälle lagen die Selbst- sowie mindestens eine Fremdeinschät-

zung vor. Für die 37 Fälle waren in Summe 63 Fremdeinschätzungen abgege-

ben worden. 

Um die Protokollvalidität einschätzen und ggf. steigern zu können, wur-

de auch dieser Datensatz genauer betrachtet: Anhand der Namen der Teilneh-

mer konnten keine Mehrfachteilnahmen identifiziert werden.  

Die Datensätze wurden anschließend daraufhin untersucht, ob die Teil-

nehmer beim Beantworten des Promotoreninstruments sehr häufig dieselbe 

Antwortkategorie verwendet haben. War das bei mehr als 90% aufeinanderfol-

gender Antwortpaare der Fall, wurden die Teilnehmer aus dem Datensatz ent-

fernt. Das betraf keine Selbsteinschätzung und eine Fremdeinschätzung. Da für 

den betroffenen Fall zwei Fremdeinschätzungen vorlagen, wurde nur die be-

troffene Fremdeinschätzung entfernt und der übrige Datensatz erhalten.  

Anhand der Bearbeitungsdauer wurden die schnellsten Fälle identifi-

ziert. Der schnellste Teilnehmer in der Selbstbeschreibung hatte den Bogen in 

343 Sekunden ausgefüllt, das entspricht einem Wert von circa 5.0 Sekunden 

pro Item. Da in Datenerhebung I ein Cut-Off-Wert von 2.1 Sekunden pro Item 

für den Ausschluss gewählt wurde, wurden dieser Fall und alle weiteren erhal-

ten. Der schnellste Teilnehmer in der Fremdeinschätzung hatte den Bogen in 

256 Sekunden ausgefüllt, also ca. 3.66 Sekunden pro Item benötigt. Da dieser 
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Wert ebenfalls oberhalb des Cut-Off-Wertes aus Datenerhebung I liegt, wurden 

auch in der Fremdeinschätzung deswegen keine Fälle ausgeschlossen. 

Die Daten wurden auf fehlende Werte innerhalb des Promotoreninstru-

ments und der Erfolgskriterien hin untersucht. In einer Fremdbeschreibung fehl-

ten mehr als 33% der Daten zu den Erfolgsindikatoren. Da für die Fokusperson 

insgesamt drei Fremdbeschreibungen vorlagen, wurde diese eine Fremdbe-

schreibung aus dem Datensatz entfernt und der übrige Datensatz erhalten. 

Nach diesem Ausschluss fehlten im untersuchten Bereich noch vier Einzelwer-

te, die durch das Expectation-Maximization-Verfahren imputiert wurden.  

Es wurde zwei Fälle identifiziert, für die das etablierte Maß für die Pro-

zesspromotorenrolle einen Wert unterhalb des Skalenmittels von 3.5 aufwies. 

Da die Stichprobe Personen mit hoch ausgeprägtem Prozesspromotorenverhal-

ten umfassen sollte, wurden diese Fälle ausgeschlossen. Alle übrigen Fälle la-

gen in der Fremdbeschreibung über dem Cut-.Off-Wert von 3.5. Durch den Ein-

bezug aller Personen mit Werten für die Prozesspromotorenrolle über dem Ska-

lenmittel wurde ein moderater Schwellenwert gewählt. Er stellt zum einen si-

cher, dass in den einbezogenen Fällen ein substantielles Maß an Prozesspro-

motorenverhalten gezeigt wird und erhält andererseits eine gewisse Varianz 

innerhalb des Verhaltensspektrums.  

Als letzter Bereinigungsschritt wurden die Fremdbeschreibungen gemit-

telt, sofern mehr als eine Fremdbeschreibung vorlag. Dazu wurden die numeri-

schen Werte für jede Variable als arithmetisches Mittel der Einzelwerte be-

stimmt. 

Der finale Datensatz enthält N = 35 Fokuspersonen, von denen 13 

(37.1%) weiblich und 22 (62.9%) männlich sind. Im Durchschnitt sind die Teil-

nehmer 34.6 Jahre alt (SD = 6.5) und verfügen über 10.1 Jahre Berufserfah-

rung (SD = 7.5). Männer (M = 34.6 Jahre; SD = 6.9) und Frauen (M = 34.6 Jah-

re; SD = 6.2) sind in der Stichprobe annähernd gleich alt. Die Männer verfügen 

über etwas mehr Berufserfahrung (10.5 Jahre; SD = 8.0) als die Frauen (9.5 

Jahre; SD = 7.0).  

Die Fokuspersonen wurden von insgesamt 57 Fremdeinschätzern beur-

teilt. Von ihnen waren 22 (38.6%) weiblich und 35 (61.4%) männlich. Sie waren 

im Schnitt 36.3 Jahre alt (SD = 7.8) und verfügten über 12.8 Jahre (SD = 9.4) 

Berufserfahrung. Hier waren die Männer mit 38,9 Jahren (SD = 7.9) älter als die 
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Frauen (32.0 Jahre; SD = 5.4) und verfügten über deutlich mehr Berufserfah-

rung (M = 15.4 Jahre; SD = 8.5) als die Frauen (M = 8.5 Jahre; SD = 7.2).  

Tabelle 5 zeigt die Art der durch die Teilnehmer beschriebenen Innovati-

onsprojekte. 

 

Tabelle 5 
Art der Innovationsprojekte aus Datenerhebung III 

Art der Innovationsprojekte in Prozent 

Produktweiterentwicklung 20.0 

Produktneuentwicklung 22.9 

Prozess- und organisationale Innovatio-
nen 

45.7 

Neukunden 2.9 

Marketingneuheit 2.9 

Sonstige 5.7 

 
7.3. Instrumente 

7.3.1. Etabliertes Maß der Promotorenrollen 

7.3.1.1. Beschreibung des Instruments 

Als etabliertes Maß zur Erfassung von Promotorenrollen werden die Items nach 

Schmucker (2008, S. 191ff. sowie Anhang C) in leicht abgewandelter Form ein-

gesetzt. Während die Items bei Schmucker als Fremdbeschreibung formuliert 

sind, werden sie im Kontext der vorliegenden Arbeit zusätzlich als Selbstbe-

schreibung formuliert. Um die vier Promotorenrollen voneinander abzugrenzen, 

werden sie jeweils durch drei bis vier Items erfasst, die zentrale Machtquellen 

und Leistungsbeiträge der Rolle beschreiben. Zudem bietet die Operationalisie-

rung zwei weitere Items an, die für alle vier Promotorenrollen charakteristisch 

sind. Sofern das diagnostische Ziel in der Unterscheidung der vier Rollen be-

steht, empfiehlt es sich, diese beiden Items nicht in jede Promotorenskala ein-

zubeziehen, da sonst Überschneidung geschaffen wird.  

Tabelle 6 zeigt die Items und ihre Zuordnung zu den Promotorenrollen. 

Diese Operationalisierung bietet zwei wichtige Vorteile. Sie erfasst die Rollen 

durch mehrere Items, was der Komplexität der Rollen besser gerecht wird. 
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Kirchmann (1994) hatte den Prozesspromotor beispielsweise nur durch ein ein-

ziges Item erfasst. Einschränkend muss gesagt werden, dass zu den Items bis-

her keine faktorenanalytischen Ergebnisse berichtet wurden. Ihre statistische 

Qualität als Skalen ist also weitgehend ungeklärt. Als eine Nebenfragestellung 

sollen daher im Folgenden Ergebnisse einer exploratorischen Faktorenanalyse 

berichtet werden. Ein zweiter Vorteil der gewählten Operationalisierung besteht 

in der Anschlussfähigkeit der Ergebnisse. Schmucker (2008) wählt Items, die in 

ähnlicher Form bereits in mehreren empirischen Studien zum Einsatz kamen 

(z.B. (Folkerts, 2001, S. 95ff.; Walter, 1998, S. 265ff.). 

 

Tabelle 6 
Operationalisierung der Promotorenrollen (abgewandelt nach Schmucker, 2008) 

Item
kür-
zel 

Itemtext 
Zugehörige 
Promotoren-
rolle 

pr1 
Ich bin ein starker Befürworter der Projekte und fördere sie häufig 
und intensiv 

Alle 

pr2 Ich schalte mich häufig in die Projekte ein Alle 

pr3 
Ich verfüge über spezifisches, technologisches Wissen zum Ge-
genstand der Projekte 

Fachpromotor 

pr4 
Ich erkenne Möglichkeiten zur inhaltlichen/technischen Verbesse-
rung der Projekte 

Fachpromotor 

pr5 
Ich löse in den Projekten die produktbezogenen, technologischen 
Probleme 

Fachpromotor 

pr6 
Ich gehöre den oberen hierarchischen Ebenen der Organisation 
an, in der die Projekte stattfinden 

Machtpromotor 

pr7 
Ich stelle materielle und finanzielle Ressourcen für die Projekte 
bereit 

Machtpromotor 

pr8 Ich schütze die Befürworter der Projekte vor dem Einfluss Dritter Machtpromotor 

pr9 
Ich nehme eine zentrale Position im internen Kommunikations-
netzwerk bezogen auf die Projekte ein 

Prozesspromo-
tor 

pr10 
Ich stelle Kontakt zwischen Befürwortern des jeweiligen Projekts 
her 

Prozesspromo-
tor 

pr11 Ich werbe bei anderen geschickt für die Projekte 
Prozesspromo-
tor 

pr12 Ich steuere die projektrelevanten Aktivitäten 
Prozesspromo-
tor 

pr13 
Ich nehme eine zentrale Position in der Kommunikation mit Perso-
nen außerhalb meiner eigenen Organisation ein 

Beziehungs-
promotor 

pr14 
Ich stelle gezielt den Kontakt zu externen Partnern her und tausche 
Informationen aus 

Beziehungs-
promotor 

pr15 
Ich erziele direkt oder als Vermittler Verhandlungsergebnisse mit 
externen Partnern 

Beziehungs-
promotor 

pr16 Ich steuere die projektrelevanten Aktivitäten mit externen Partnern 
Beziehungs-
promotor 
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In der vorliegenden Arbeit werden die Items auf einer sechsstufigen Likert-

Skala mit den verbal beschriebenen Extrempunkten „trifft überhaupt nicht zu“ 

und „trifft vollkommen zu“ eingeschätzt. Das Maß für die jeweilige Rolle wird als 

arithmetisches Mittel der zugehörigen Itemscores berechnet. 

 

7.3.1.2. Faktorielle Überprüfung  

Die Items pr3 bis pr16 wurden einer Hauptkomponentenanalyse mit Promax-

Rotation und vier voreingestellten Komponenten unterzogen. Als Stichprobe 

diente die Datenerhebung I. 

Die Daten weisen mit einem KMO = .89 eine gute Qualität zur Verwen-

dung in der Hauptkomponentenanalyse auf.  

 

Tabelle 7 
Vier-Komponenten Mustermatrix für das etablierte Maß der Promotorenrollen 

Itemnummer Ladungen 

 1 2 3 4 

pr14  .91  .10 
 

 

pr16  .89    

pr15  .86    .12 

pr13  .69  .33 -.11  

pr10   .76 -.17  .19 

pr9 
 

 .75 
 

 

pr11 
 

 .66 
 

 .12 

pr12  .29  .60  .13 -.16 

pr3 
  

 .87  

pr5 
 

-.31  .82  .23 

pr4 -.14  .43  .72 -.19 

pr7  .10 
  

 .86 

pr8 -.20  .42 
 

 .67 

pr6 
 

 .32  .14  .48 
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Die Mustermatrix in Tabelle 7 zeigt, dass alle Items auf dem theoretisch vorge-

sehenen Faktor laden, wobei das Item pr6 mit a = .48 die niedrigste Hauptla-

dung aufweist. Wie theoretisch zu erwarten (Stichwort: Rollenpluralität) war, 

weisen einige Items Nebenladungen a2 ≥ .30 auf. Für die für diese Arbeit zent-

rale Definition des Prozesspromotors kann festgestellt werden, dass alle Items 

Ladungen a ≥ .60 aufweisen und die höchste Nebenladung bei a2pr12 = .29 liegt. 

Die entstehenden Komponenten erklären 45.3%, 12.6%, 8.0% und 6.4% der 

Varianz der Items, insgesamt 72.3%. 

 

7.3.1.3. Statistische Kennwerte der Skalen 

Auf Basis der exploratorischen Faktorenanalyse wurden Skalen für die Über-

nahme der vier Promotorenrollen berechnet. Dazu wurde das arithmetische Mit-

tel der jeweils 3-4 Items pro Skala gebildet. Tabelle 8 zeigt eine Übersicht wich-

tiger Kennwerte der Promotorenskalen. Anhang B zeigt die Histogramme der 

Skalen.  

 

Tabelle 8 
Kennwerte des etablierten Maßes der Promotorenskalen 

 n M SD 
Schiefe 
(SE) 

Exzess 
(SE) 

α 

Skala Machtpromotor 389 2.58 1.25  0.59 
(.12) 

-0.49 
(.25) 

.73 

Skala Fachpromotor 389 3.93 1.06 -0.35 
(.12) 

-0.45 
(.25) 

.74 

Skala Prozesspromo-
tor 

387 3.57 1.25 -0.24 
(.12) 

-0.69 
(.25) 

.82 

Skala Beziehungs-
promotor 

389 3.23 1.53  0.01 
(.12) 

-1.20 
(.25) 

.93 

Anmerkung: Die Items wurden auf einer Skala von „trifft überhaupt nicht zu“ (=1) bis „trifft vollkommen zu“ 
(=6) bewertet. 

 

Da die vorliegende Arbeit sich vor allem mit dem Prozesspromotor beschäftigt, 

stellt sich die Frage, wieviel Prozent der Stichprobe aus Datenerhebung I im 

engeren Sinne als Prozesspromotoren gelten können. Wählt man ein Cut-Off-

Kriterium von 4,0 auf der sechsstufigen Skala, dann übernehmen 37,7% der 

Personen die Rolle eines Prozesspromotors, beim strengeren Cut-Off-Kriterium 
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von 4,5 sind es noch 23,0%. Damit treten Prozesspromotoren in substantieller 

Häufigkeit auf. Gleichzeitig ist es von Vorteil, dass die Stichprobe nicht haupt-

sächlich Personen mit hohen Werten für die Prozesspromotorenskala aufweist, 

da das Ziel der Arbeit in der Unterscheidung von Prozesspromotoren und Nicht-

Prozesspromotoren anhand von Rollenverhalten besteht und sich dazu eine 

gemischte Stichprobe am besten eignet.  

Die Skalen korrelieren in unterschiedlichem Maße miteinander. Tabelle 

9 zeigt die Interkorrelationen. Der Prozesspromotor scheint dabei vor allem mit 

dem Macht- und dem Beziehungspromotor deutliche Überschneidungen aufzu-

weisen.  

 

Tabelle 9 
Interkorrelation der Skalen des etablierten Maßes der Promotorenrollen 

Produkt-Moment-
Korrelationen 

Skala Be-
ziehungs-
promotor 

Skala Pro-
zess-
promotor 

Skala 
Fach-
promotor 

Skala Machtpromotor .56** .63** .27** 

Skala Fachpromotor .28** .31**  

Skala Prozesspromotor .71**   

** p < .01 

 

7.3.2. Erfolgsindikatoren in der Selbstbeschreibung (aus Studie II) 

7.3.2.1. Beschreibung der Items 

Als Erfolgsindikatoren für das Rollenhandeln der Prozesspromotoren wurden in 

Studie II zwei Kriterien mit einbezogen: Der persönliche Beitrag zu den Innova-

tionsprojekten (Itemname: person_3) sowie die Funktion in den Innovationspro-

jekten (Itemname: person_1). 

Die Kriterien wurden als Items im Fragebogen mit vorgegeben. Das erste 

lautete: „Wie groß schätzen Sie Ihren persönlichen Beitrag zu den Projekten 

ein?“ Beantwortet wurde das Item mit einer sechsstufigen Skala von „sehr ge-

ring“ bis „sehr groß“.  

Das zweite item lautete: „Welche Funktion hatten Sie in den Projekten 

am häufigsten inne?“ Hier konnten als Antwort „Projektmitarbeiter“, „Teilprojekt-

leiter“ und „Projektleiter“ angewählt werden.  
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7.3.2.2. Statistische Kennwerte der Items 

Das Item zum persönlichen Beitrag (person_3) weist in Datenerhebung I ein 

M = 4.30 mit SD = 1.18 auf. Es ist linksschief (-.45) und leicht flachgipflig (-.36). 

Abbildung 8 zeigt das Histogramm. 

 

 

Abbildung 8: Verteilung des Items „person_3“ 

 

Das Item Funktion im Innovationsprojekt (person_1) erzielt in Datenerhebung I 

folgende Antworthäufigkeiten: 174-mal wurde „Projektmitarbeiter“ angegeben, 

das entspricht 44.7%; 130-mal Teilprojektleiter (33.4%) und 85-mal Projektleiter 

(21.9%). 

 

7.3.3. Erfolgsindikatoren in der Fremdbeschreibung (Studie V) 

7.3.3.1. Beschreibung der Skalen 

Als Erfolgsindikatoren für den Prozesspromotor wurden in Studie V zwei Kate-

gorien mit jeweils drei Kriterien definiert. Die Kategorie „Erfolgsbeitrag des Pro-

zesspromotors zum Innovationsprozess“ umfasst die Kriterien Zufriedenheit, 

Extraanstrengung sowie Teamleistung; die Kategorie „Erfolgsbeitrag des Pro-

zesspromotors zum Innovationsergebnis“ besteht aus dem „Triasmaß“ sowie 

der Effektivität und Effizienz der Projektabwicklung. Als Kontrollitem wurde zu-

sätzlich die Frage „Wie gut können Sie den Projekterfolg beurteilen?“ mit Ant-

wortmöglichkeiten von 1=“überhaupt nicht“ bis 6=“sehr genau“ aufgenommen. 

Tabelle 10 zeigt die Erfolgsindikatoren in der Übersicht.  
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Tabelle 10 
Übersicht der Erfolgsindikatoren in der Fremdbeschreibung 
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7.3.3.2. Statistische Kennwerte der Skalen 

Tabelle 11 zeigt eine Übersicht wichtiger Kennwerte der Erfolgskriterien. An-

hang C zeigt die Histogramme. 

 

Tabelle 11 
Kennwerte der Erfolgskriterien in der Fremdbeschreibung 

 n M SD Schiefe (SE) Exzess (SE) α 

Zufriedenheit 35 4.67 0.82 -0.14 (.40) -0.92 (.78) .67 

Extraanstrengung 35 4.63 0.80 -0.49 (.40) -0.41 (.78) .87 

Teamleistung 35 4.75 0.70 -0.44 (.40)  0.16 (.78) .86 

Trias: Qualität, 
Zeit, Kosten 

35 4.80 0.75 -0.98 (.40) 2.36 (.78) .65 

Effektivität 35 4.95 0.77 -0.63 (.40)  0.27 (.78) .87 

Effizienz 35 4.63 0.71 -0.30 (.40)  0.24 (.78) .75 

 

Tab 12 gibt eine Übersicht über die Interkorrelation der Erfolgsindikatoren. 

 

Tabelle 12 
Interkorrelation der Erfolgskriterien in der Fremdbeschreibung 

*p < .05; **p < .01 

 

Es wird ersichtlich, dass einige Kriterienpaare hohe Interkorrelationen aufwei-

sen, so dass vermutet werden kann, dass sie ähnliche Inhalte aufweisen. Dies 

sollte bei der Interpretation der Ergebnisse im Auge behalten werden. 

  

Produkt-
Moment-
Korrelationen 

Effizienz Effektivität Trias 
Teamleis-
tung 

Extra-
anstrengung 

Zufriedenheit .31   .61** .31   .48** .77** 

Extraanstrengung .27   .42*  .38*  .59**  

Teamleistung .62** .67** .69**   

Trias: Qualität, 
Zeit, Kosten 

.85** .77**    

Effektivität .73**     
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7.3.4. Unified Motive Scale (UMS) 

7.3.4.1. Beschreibung des Instruments 

Die Unified Motive Scale (UMS) von Schönbrodt und Gerstenberg (2012) er-

fasst explizite Basismotive von Menschen, nämlich das Streben nach Macht 

(Power), Leistung (Achievement), Kontakt (Affiliation) und engen Beziehungen 

(Intimacy). In der Formulierung der UMS sind alle diese Motive durch die Hoff-

nung auf Erfolg charakterisiert. Der negative Antrieb, also die Angst vor Nichter-

füllung dieser Motive, wird in einer einzigen Angstskala (Fear) abgedeckt.  

Die UMS als Instrument bietet den Vorteil, dass sie auf Basis einer 

Übersichtsarbeit bestehender Skalen zur Erfassung von Motivation entwickelt 

wurde. In ersten Validierungsstudien konnten die Autoren den Mehrwert der 

UMS gegenüber älteren Instrumenten zeigen, z.B. höhere konvergente Validität 

mit gleichen Konstrukten und größere statistische Power. Zudem bietet die 

UMS sparsame Kurzskalen mit sechs und drei Items pro Skala. In der vorlie-

genden Studie wurde die UMS-6 eingesetzt. 

Im hiesigen Kontext interessieren primär die Inhaltsdimensionen 

Machtmotiv, Leistungsmotiv und Affiliationsmotiv. Enge, intime Beziehungen 

spielen hauptsächlich im privaten Kontext eine Rolle, weshalb die Dimension 

Intimität ausgeklammert wird. Neben der Art der Motivation ist ihre Ausrichtung 

im Sinne von Erfolgshoffnung versus Misserfolgsbefürchtung von Interesse. 

Daher wird die Skala „Angst“ mit ausgewertet. Sie korreliert allerdings hoch (bei 

Schönbrodt & Gerstenberg, 2012, zu r = .62) mit dem Faktor Neurotizismus der 

Big Five, der ebenfalls in der Auswertung enthalten ist. 

Beispielitems der Skalen lauten: 

 Machtmotivation: „Es ist ein wichtiges Ziel für mich, Einfluss ausüben zu 

können“ 

 Leistungsmotivation: „Es ist ein wichtiges Ziel für mich, Arbeit von hoher 

Qualität zu leisten“ 

 Affiliationsmotivation: „Zusammentreffen mit anderen Menschen machen 

mich glücklich“ 

 Furcht vor Misserfolg: „In etwas schwierigen Situationen, in denen viel 

von mir selbst abhängt, habe ich Angst zu versagen“ 
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Die Items werden auf einer sechsstufigen Skala von „trifft überhaupt nicht zu“ 

bis „trifft vollkommen zu“ bewertet. Einige Items werden in einem alternativen 

Modus präsentiert. Die Teilnehmer sind dann aufgefordert, einzuschätzen, wie 

wichtig ihnen ein Ziel im Leben ist. Ein Beispiel lautet: „Meine Leistung stets auf 

einem hohen Niveau halten“. 

 

7.3.4.2. Statistische Kennwerte der Skalen 

Tabelle 13 zeigt eine Übersicht wichtiger Kennwerte der UMS-Skalen in Daten-

erhebung I. Anhang D zeigt die Histogramme.  

 

Tabelle 13 
Kennwerte der UMS-Skalen 

 n M SD Schiefe (SE) Exzess(SE) α 

Machtmotivation 383 8.47 1.06  0.07 (.12)  0.46 (.25) .89 

Leistungsmotivation 389 9.44 0.80 -0.14 (.12) -0.45 (.25) .82 

Affiliationsmotivation 388 9.00 0.96 -0.27 (.12)  0.18 (.25) .89 

Furcht vor Misserfolg 389 8.05 0.93  0.19 (.12)  0.08 (.25) .84 

Anmerkung: Die Items wurden auf einer Skala von „trifft überhaupt nicht zu“ (=6) bis „trifft vollkommen zu“ 
(=11) bewertet. 

 

Die vier einbezogenen UMS-Skalen weisen gute Cronbachs-α-Reliabilitäten 

auf: Die Skalen korrelieren niedrig bis mittelhoch miteinander. Tabelle 14 zeigt 

die Interkorrelationen.  

 

Tabelle 14 
Interkorrelationen der UMS-Skalen 

Produkt-Moment-
Korrelationen 

Furcht vor 
Misserfolg 

Affiliations-
motivation 

Leistungs-
motivation 

Machtmotivation -.04 .19** .37** 

Leistungsmotivation -.08 .17**  

Affiliationsmotivation -.08   

** p < .01 
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7.3.5. Big Five Inventory – Kurzversion (BFI-K) 

7.3.5.1. Beschreibung des Instruments 

Das Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeit („Big Five“; McCrae & John, 1992) 

beschreibt die Persönlichkeit anhand fünf breiter Dimensionen, nämlich Extra-

version (Extraversion), Gewissenhaftigkeit (Conscientiousness), Verträglichkeit 

(Agreeableness), Neurotizismus (Neuroticism) und Offenheit für neue Erfahrun-

gen (Openness). 

Als Messinstrument wird das deutschsprachige Big Five Inventory in 

Kurzversion (BFI-K) herangezogen, das von Rammstedt und John (2005) ent-

wickelt wurde. Das englischsprachige Original stammt von John und Srivastava 

(1999) und erfasst die fünf Faktoren in der Selbstbeschreibung. Die erste 

deutschsprachige Version wurde von Lang, Lüdtke und Asendorpf (2001) an 

insgesamt 480 Personen unterschiedlichen Alters u.a. auf psychometrische 

Äquivalenz und Kriteriumsvalidität überprüft. Der BFI-K wurde dann wiederum 

als gezielt gekürzte Version zur zeiteffizienten Datenerhebung konstruiert. 

Rammstedt und John (2005) berichten zufriedenstellende Reliabilitäten, konn-

ten die Faktorenstruktur bestätigen und erzielten mit den nur 21 Items hohe 

Konvergenz zu etablierten Big Five Instrumenten. Die Bearbeitung des Bogens 

dauert wenige Minuten. Die Items werden auf einer fünfstufigen Likert-Skala mit 

den Verbalbeschreibungen „sehr unzutreffend“, „eher unzutreffend“, „weder 

noch“, „eher zutreffend“ und „sehr zutreffend“ beantwortet. Beispielitems lauten: 

 Extraversion: „Ich gehe aus mir heraus, bin gesellig“ 

 Verträglichkeit: „Ich schenke anderen leicht Vertrauen, glaube an das 

Gute im Menschen“ 

 Gewissenhaftigkeit: „Ich erledige Aufgaben gründlich“ 

 Neurotizismus: „Ich mache mir viele Sorgen“ 

 Offenheit für Neues: „Ich bin vielseitig interessiert“ 

 

7.3.5.2. Statistische Kennwerte der Skalen 

Tabelle 15 zeigt eine Übersicht wichtiger Kennwerte der BFI-K-Skalen in Da-

tenerhebung I. Anhang E zeigt die Histogramme.  
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Tabelle 15 
Kennwerte der Big-Five-Skalen 

 n M SD Schiefe (SE) Exzess (SE) α 

Extraversion 389 3.68 0.81 -0.36 (.12) -0.30 (.25) .81 

Verträglichkeit 388 3.14 0.79  0.03 (.12) -0.66 (.25) .66 

Gewissenhaftigkeit 388 4.05 0.59 -0.67 (.12)  0.29 (.25) .64 

Neurotizismus 389 2.62 0.87  0.03 (.12) -0.73 (.25) .79 

Offenheit für Neues 389 4.18 0.64 -0.87 (.12)  0.55 (.25) .72 

Anmerkung: Die Items wurden auf einer Skala von „sehr unzutreffend“ (=1) bis „sehr zutreffend“ (=5) be-

wertet. 

 

Die Skalen Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit erreichen verhältnismäßig 

niedrige Reliabilitäten, was Auswirkungen auf das statistische Verhalten der 

Variablen haben kann. So können z.B. Korrelationen mit diesen Skalen unter 

Umständen niedriger als die wahren Zusammenhänge ausfallen. 

 

7.3.6. HEXACO Ehrlichkeit-Bescheidenheit 

7.3.6.1. Beschreibung des Instruments 

Die Skala Ehrlichkeit-Bescheidenheit (englisch: Honesty-Humility) ist dem HE-

XACO-PI-R Persönlichkeitsbogen nach Ashton und Lee (2009) entnommen (die 

ursprüngliche deutsche Übersetzung stammt von Marcus et al., 2007) und stellt 

eine Erweiterung des Big-Five-Modells dar. Die Skala Ehrlichkeit-

Bescheidenheit wird durch zehn Items operationalisiert. Ein Beispiel lautet: „Viel 

Geld zu haben ist nicht besonders wichtig für mich“. Die Beantwortung erfolgt 

auf einer fünfstufigen Skala mit den Extremen „starke Ablehnung“ und „starke 

Zustimmung“.  

 

7.3.6.2. Statistische Kennwerte der Skala 

Tabelle 16 zeigt eine Übersicht wichtiger Verteilungskennwerte der Skala in 

Datenerhebung I. Anhang E6 zeigt das Histogramm. 
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Tabelle 16 
Kennwerte der Skala Ehrlichkeit-Bescheidenheit 

 n M SD Schiefe (SE) Exzess (SE) α 

Ehrlichkeit- 
Bescheidenheit 

389 3.57* 0.62 -0.35 (.12) 0.58 (.25) .71 

Anmerkung: Die Items wurden auf einer Skala von „starke Ablehnung“ (=1) bis „starke Zustimmung“ (=5) 
bewertet. 

 

7.3.7. IMPACT Skalen Flexibilität, Unbestimmtheitstoleranz und 
Überzeugungskraft 

Das IMPACT Persönlichkeitsinventar ist ein von der atrain GmbH entwickeltes 

Instrument, dass auf über 50 Skalen berufsrelevante Persönlichkeitsfacetten 

und Interessen misst. In die Studie einbezogen wurden die Skalen Flexibilität, 

Unbestimmtheitstoleranz und Überzeugungskraft. Die Flexibilität wurde mit Hilfe 

von sieben Items operationalisiert. Ein Beispiel lautet: „Bewährte Abläufe sollte 

man nicht verändern (R)“. Die Unbestimmtheitstoleranz wurde durch acht Items 

operationalisiert. Ein Beispiel lautet: „Ich werde nervös, wenn ich meine Pla-

nung nicht einhalten kann (R)“. Die Überzeugungskraft wurde in acht Items er-

fasst. Ein Beispiel lautet „Ich kann sehr überzeugend sein“. Alle Skalen wurden 

auf einer sechsstufigen Skala von „stimmt nicht“ bis „stimmt“ beantwortet. 

 

7.3.7.1. Statistische Kennwerte der Skalen 

Tabelle 17 zeigt eine Übersicht wichtiger Kennwerte der Skalen in Datenerhe-

bung I. Anhang F zeigt die Histogramme. 

Tabelle 17 
Kennwerte der IMPACT-Skalen 

 n M SD Schiefe (SE) Exzess (SE) α 

Flexibilität 383 3.96 0.92 -0.04 (.12) -0.32 (.25) .75 

Unbestimmtheitstoleranz 387 3.96 0.84  0.12 (.12) -0.41 (.25) .77 

Überzeugungskraft 386 3.90 0.85  0.01 (.12) -0.14 (.25) .78 

Anmerkung: Die Items wurden auf einer Skala von „stimmt nicht“ (=1) bis „stimmt“ (=6) bewertet. 

 

Tabelle 18 zeigt die Interkorrelationen der Skalen untereinander sowie mit den 

Big Five. 
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Tabelle 18 
Interkorrelationen der IMPACT-Skalen sowie der Big Five 

Produkt-Moment-
Korrelationen 
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Flexibilität  .17** -.29** .06    .12*  .25** .11*  .59** 

Unbestimmtheitstoleranz  .22** -.51** .15*   .10*  .31** .27**  

Überzeugungskraft  .16** -.27** .17** -.17** .40**   

Extraversion  .21** -.31** .21**  .22**    

Verträglichkeit  .08   -.19** .07       

Gewissenhaftigkeit  .23** -.20**      

Neurotizismus -.11*        

* p < .05; ** p < .01 

 

7.3.8. Skala zur allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung (SWE) 

7.3.8.1. Beschreibung des Instruments 

Die generalisierte Selbstwirksamkeitserwartung wird über die gleichnamige 

Skala von Schwarzer und Jerusalem in revidierter Fassung (1999) erfasst. Das 

Konstrukt wird über zehn Items mit vierstufiger Antwortmöglichkeit erfasst. Die 

Abstufungen lauten „stimmt nicht“, „stimmt kaum“, „stimmt eher“ und „stimmt 

genau“. Ein Beispielitem lautet „Für jedes Problem kann ich eine Lösung fin-

den“. Die Skala erlaubt eine sehr sparsame Erfassung der SWE und hat sich in 

über 30 Jahren in einer Vielzahl von Studien bewährt.  

 

7.3.8.2. Statistische Kennwerte der Skala 

Tabelle 19 zeigt eine Übersicht wichtiger Kennwerte der Skala in Datenerhe-

bung I. Anhang G zeigt das Histogramm. 

 

Tabelle 19 
Kennwerte der Skala zur generalisierten Selbstwirksamkeit 

 n M SD Schiefe (SE) Exzess (SE) α 

Generalisierte 
Selbstwirksamkeits-
erwartung 

388 3.02 0.39 -0.40 (.12) 1.84 (.25) .86 

Anmerkung: Die Items wurden auf einer Skala von „stimmt nicht“ (=1) bis „stimmt genau“ (=4) bewertet. 
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7.3.9. Revised Self Monitoring Scale (RSMS) und Concern for 
Appropriateness Scale (CAS) 

7.3.9.1. Beschreibung des Instruments 

Die RSMS und CAS nach Laux und Renner (2002) erfassen den Selbstdarstel-

lungsstil einer Person getrennt nach einer akquisitiven und einer protektiven 

Komponente der Selbstüberwachung. Erstere ist gekennzeichnet durch Hoff-

nung auf Erfolg, letztere durch Furcht vor Misserfolg. Beide lassen sich noch-

mals unterteilen in die Handlungskompetenz und die Wahrnehmungssensitivi-

tät. Ein Beispielitem für die akquisitive Selbstüberwachung lautet: „Ich kann 

normalerweise an den Augen meines Gesprächspartners ablesen, ob ich etwas 

Unangemessenes gesagt habe“. Ein Beispielitem für protektive Selbstüberwa-

chung lautet: „Wenn ich nicht weiß, wie ich mich in einer bestimmten Situation 

verhalten soll, orientiere ich mich am Verhalten anderer“. 

 

7.3.9.2. Statistische Kennwerte der Skalen 

Tabelle 20 zeigt eine Übersicht wichtiger Kennwerte der Skalen in Datenerhe-

bung I. Anhang H zeigt die Histogramme. 

 

Tabelle 20 
Kennwerte der Skalen RSMS und CAS 

 n M SD Schiefe (SE) Exzess (SE) α 

Akquisitive Selbst-
überwachung 

388 2.85 0.46 0.03 (.12)  0.02 (.25) .85 

Protektive Selbst-
überwachung 

389 2.13 0.57 0.21 (.12) -0.48 (.25) .89 

Anmerkung: Die Items wurden auf einer Skala von „trifft gar nicht zu“ (=1) bis „trifft vollständig zu“ (=4) 

bewertet. 

Die beiden Skalen korrelieren zu r = .17** miteinander. 

 

7.3.10. Interpersonal Competence Questionnaire (ICQ) 

7.3.10.1. Beschreibung des Instruments 

Im Interpersonal Competency Questionnaire in der deutschen Übersetzung von 

Riemann und Allgöwer (1993) schätzen die Teilnehmer ihre soziale Kompetenz 

auf fünf Skalen zu je acht Items ein:  
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 Initiierung von Interaktionen und Beziehungen (IIB). Beispielitem: „Bei 

der ersten Begegnung mit anderen Personen ein interessanter und un-

terhaltsamer Gesprächspartner sein“ 

 Durchsetzung persönlicher Rechte und Kritikfähigkeit (DRK). Beispieli-

tem: „Nein sagen, wenn ein Freund/eine Freundin Sie um etwas bittet, 

was Sie nicht tun wollen“ 

 Preisgabe persönlicher Informationen (PPI). Beispielitem: „Einem neuen 

Freund/einer neuen Freundin zeigen, wie Sie wirklich sind“ 

 Emotionale Unterstützung anderer Personen (EUP). Beispielitem: „Ei-

nem guten Freund/einer guten Freundin helfen, Probleme mit der Familie 

oder einem Kommilitonen zu bewältigen“ 

 Regelung interpersoneller Konflikte (RIK). Beispielitem: „Während eines 

Streits die Perspektive des Partners übernehmen und seinen/ihren 

Standpunkt wirklich verstehen können“ 

Die Teilnehmer beurteilen auf einer fünfstufigen Skala, wie gut ihnen die Aus-

führung des genannten Verhaltens normalerweise gelingt, von „gewöhnlich 

schlecht“ bis „gewöhnlich gut“ und in derselben Antwort zusätzlich, wie wohl sie 

sich bei diesem Verhalten fühlen.  

 

7.3.10.2. Statistische Kennwerte der Skalen 

Tabelle 21 zeigt eine Übersicht wichtiger Kennwerte der Skalen in Datenerhe-

bung I. Anhang I zeigt die Histogramme. 

 

Tabelle 21 
Kennwerte der ICQ-Skalen 
 

 n M SD Schiefe (SE) Exzess (SE) α 

IIB 387 3.56 0.73 -0.58 (.12)  0.66 (.25) .87 

DRK 388 3.06 0.74 -0.04 (.12) -0.39 (.25) .88 

PPI 389 3.45 0.70 -0.23 (.12)  0.04 (.25) .83 

EUP 387 4.27 0.56 -0.67 (.12)  0.31 (.25) .89 

RIK 387 3.51 0.56 -0.15 (.12)  0.17 (.25) .76 

Anmerkung: Die Items wurden auf einer Skala von „-2“ (=1) bis „+2“ (=5) bewertet. 
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Tabelle 22 zeigt die Interkorrelationen der fünf Skalen, die überwiegend im mo-

deraten Bereich liegen. 

 

Tabelle 22 
Interkorrelationen der ICQ-Skalen 

Produkt-Moment-
Korrelationen 

RIK EUP PPI DRK 

IIB .25** .32** .51** .28** 

DRK .26** .10   .27**  

PPI .34** .40**   

EUP .49**    

** p < .01  



Studie I: Entwicklung eines Instruments zur Erfassung der Prozesspromotorenrolle 
 

137 

8. Studie I: Entwicklung eines Instruments zur 
Erfassung der Prozesspromotorenrolle 

8.1. Vorgehen  

Ziel der ersten Studie ist die Entwicklung eines psychometrischen Instruments, 

das die differenzierte, verhaltensnahe Erfassung der Prozesspromotorenrolle 

ermöglicht. Dies soll in sechs Schritten geschehen. 

Im ersten Schritt wird auf Basis von Literaturrecherchen und theoreti-

schen Vorüberlegungen ein umfangreicher Katalog an potentiellen Rollenindika-

toren entwickelt. Diese werden im zweiten Schritt mit einem etablierten Maß zur 

Erfassung des Prozesspromotors verglichen und daraufhin diejenigen mit dem 

engsten statistischen Zusammenhang ausgewählt. Empirisch basiert diese 

Vorauswahl auf der Selbsteinschätzung der Studienteilnehmer. Im dritten 

Schritt erfolgt die Verdichtung und Bereinigung der ausgewählten Rollenindika-

toren (=Items) zu Faktoren mit Hilfe einer exploratorischen Faktorenanalyse. 

Die Items des Promotoreninstruments werden im vierten Schritt anhand einer 

Experteneinschätzung auf Zentralität für die Rolle des Prozesspromotors rück-

überprüft. Hierdurch wird die Vorauswahl aus dem zweiten Schritt um eine 

Fremdeinschätzung ergänzt. Im fünften Schritt wird geprüft, ob jeder Faktor des 

Promotoreninstruments einen distinkten Anteil an der Prozesspromotorenrolle 

(nach etablierter Operationalisierung) aufklären kann, der durch die übrigen 

Faktoren nicht aufgeklärt wird. Abschließend werden die Skalen und ihre Items 

im sechsten Schritt inhaltlich interpretiert. Abbildung 9 zeigt das Vorgehen in 

der Übersicht. 
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8.2. Schritt 1: Entwicklung eines Katalogs potentieller 
Rollenindikatoren  

Die theoretische Basis zur Ableitung des Katalogs an Rollenindikatoren beruht 

auf zwei Säulen: Dem Stand der Promotorenforschung und neueren Entwick-

lungen der Innovationsforschung. 

Der Stand der Theoriebildung zum Promotorenmodell wird auf Basis ei-

ner ausführlichen Literaturübersicht abgedeckt. Sie umfasst diejenigen Publika-

tionen, die sich auf das Promotorenmodell beziehen, das Konzept „Pro-

zesspromotor“ ausdrücklich und unter diesem Namen verwenden und Be-

schreibungen von Leistungsbeiträgen des Prozesspromotors enthalten6. Da die 

gängigen Operationalisierungen der Promotorenrollen anhand der Leistungsbei-

träge erfolgen, wurde die Literatur nach diesen durchsucht. Daraus sollen diffe-

renzierte und verhaltensnahe Rollenindikatoren abgeleitet werden.  

Es wurden acht zentrale Leistungsbeiträge des Prozesspromotors iden-

tifiziert. Tabelle 23 zeigt diese in der Übersicht, zusammen mit Textbeispielen. 

Bei der Clusterung wurde erkennbar, dass den meisten Leistungsbeiträgen eine 

besondere Ausdauer und Einsatz des Promotors auch unter schwierigen Pro-

jektbedingungen zugrunde zu liegen scheint, weshalb dies als ein neuntes 

Cluster hinzugefügt wurde. Zusätzlich wurde als motivationale Grundlage die 

Begeisterung des Promotors für spezifische kreative Ideen angenommen. 

Die hier vorgeschlagene Systematik von Leistungsbeiträgen des Pro-

zesspromotors deckt sich an entscheidenden Stellen mit der meistzitierten 

Gliederung nach Hauschildt und Chakrabarti (1988), ist allerdings an mehreren 

Stellen differenzierter.  

 

  

                                                 

 

6
 Einige Texte wurden ausgeschlossen, da sie nicht oder nur sehr schwer beschaffbar gewesen wären. In 

der Mehrheit handelt es sich dabei um unveröffentlichte Arbeitspapiere. 
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Tabelle 23 
Leistungsbeiträge des Prozesspromotors; eigene Clusterung 

Leistungsbeitrag Literaturbeispiele Autor 

Sammelt Wissen über 
Organisation und Innova-
tionsbarrieren 

„Der Prozesspromotor kennt sich in der Organisation aus, 
auch in ihren informellen Aspekten“  

(Papies, 2006, S. 103) 

„Der Prozesspromotor muss Interessenslagen und Betrof-
fensein erkunden und berücksichtigen.“  

(Krüger, 2006, S. 130) 

„Prozesspromotoren überwinden administrative Barrieren 
durch Bemerken organisationaler Hindernisse“  

(Rost et al., 2007, 
S. 344) 

Stimmt Innovationsvorha-
ben auf Ziele und Strate-
gie ab 

„Er hat Sorge zu tragen, dass die innovative Entscheidung in 
Übereinstimmung mit den Vorgaben der strategischen Pla-
nung bleibt“  

(Hauschildt & Salomo, 
2011, S. 139) 

„Prüfung der Idee hinsichtlich der Ziele und längerfristigen 
Strategie“  

(Kasper, 1990, S. 41) 

„Er sorgt dafür, dass neu erkannte Ziele beachtet, gewichtet 
und in das ursprüngliche Zielkonzept einbezogen werden“ 

(Hauschildt & Salomo, 
2011, S. 139) 

Plant und steuert die 
Umsetzung des Innovati-
onsvorhabens 

„Er setzt eine Idee in einen Handlungsplan um“  (Hauschildt & Kirch-
mann, 2001, S. 42) 

„Er setzt Fristen und Termine“  (Hauschildt & 
Chakrabarti, 1988, 
S. 385) 

„Der Prozesspromotor steuert die für die Innovation relevan-
ten Aktivitäten“  

(Schmucker, 2008, 
S. 24) 

Fördert den Informations-
fluss 

„Der Prozesspromotor leitet Informationen gezielt an Akteure 
weiter, die unterschiedliche Hierarchieebenen, Wissensdo-
mänen und Funktionsbereichen angehören“  

(Walter, 1998, S. 108) 

„Er steht im Zentrum der Informationsflüsse“  (Gelbmann & Vor-
bach, 2003, S. 118) 

„Der Prozesspromotor nimmt eine zentrale Rolle im internen 
Kommunikationsnetzwerk hinsichtlich der Innovation ein“ 

(Papies, 2006, S. 103) 

Macht Innovationsvorha-
ben verständlich 

„Der Prozesspromotor übersetzt die Sprache der innovativen 
Technik in die Sprache, die traditionell im Unternehmen 
gesprochen und verstanden wird“  

(Hauschildt & Salomo, 
2011, S. 136) 

„Während dieses Kommunikationsprozesses übersetzt und 
interpretiert der Prozesspromotor die Informationen“  

(Walter, 1998, S. 108) 

„Er ist in der Lage, den Beteiligten über die technische Prob-
lemstellung hinaus die Bezüge zu anderen fachlichen As-
pekten zu vermitteln“  

(Gelbmann & Vor-
bach, 2003, S. 118) 

Wirbt für Innovationsvor-
haben 

„Der Prozesspromotor wirbt geschickt für die Innovation bei 
den Mitarbeitern anderer Abteilungen“  

(Schmucker, 2008, 
S. 24) 

„Er koordiniert den Verkauf der neuen Idee an die betroffe-
nen Mitglieder der Unternehmung“  

(Hauschildt & Salomo, 
2011, S. 140) 

„Innovative Idee unübersehbar darstellen, die Idee mehrfach 
zu äußern und mit einem originellen Namen zu versehen“  

(Hauschildt & Salomo, 
2011, S. 173) 

Koordiniert und entlastet 
Beteiligte 

„Agiert [..] als Berater und Anwalt der Interaktionspartner“  (Walter, 1998, S. 108) 

„Vermittelt zwischen Macht- und Fachpromotor“  (Hauschildt & Kirch-
mann, 2001, S. 44) 

„Der Prozesspromotor [..] hat die Funktion eines Bindeglieds 
zwischen den beiden vorangenannten Promotoren“  

(Gelbmann & Vor-
bach, 2003, S. 114) 
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Fortsetzung Tabelle 23 

Leistungsbeitrag Literaturbeispiele Autor 

Vermittelt zwischen Betei-
ligten und moderiert bei 
Konflikten 

„Der Prozesspromotor sorgt bei kritischen Übergängen zwi-
schen den Phasen dafür, dass die in Frage kommenden 
Ressorts besser zusammenarbeiten“  

(Gemünden, 2010, 
S. 89) 

„Weiß, wie man unterschiedliche Menschen individuell an-
spricht und gewinnt“  

(Gelbmann & Vorbach, 
2003, S. 116) 

„Er löst Konflikte zwischen widerstreitenden Teilzielen, kon-
kurrierenden Abteilungen und widersprüchlichen Informatio-
nen“  

(Hauschildt & Salomo, 
2011, S. 139) 

Metabeitrag: Ausdauer und 
Einsatz, auch unter 
schwierigen Bedingungen 

  

Grundlage: Begeisterung 
für spezifische kreative 
Idee 

  

 

Als weitere theoretische Säule wurden zwei Richtungen der Innovationsfor-

schung einbezogen, die bisher wenig in die Promotorenforschung integriert 

wurden. Dabei handelt es sich zum einen um Forschung und Modelle zur inno-

vationsförderlichen Organisationskultur und zum anderen um die Theorie der 

transformationalen Führung.  

Der Organisationskultur wird ein wichtiger Beitrag zur Ermöglichung 

oder Verhinderung von Innovationen zugestanden. Für die Promotorenfor-

schung spielt dieses Argument auf zwei Ebenen eine Rolle. Zum einen können 

Promotoren durch ihr Wirken innerhalb der Innovationsvorhaben auf der Mikro-

ebene einen innovationsförderlichen Umgang miteinander und eine entspre-

chende Kultur schaffen. Die Projektkultur ist in diesem Sinne auch ein Instru-

ment zum Abbau von Innovationsbarrieren. Zum anderen haben Promotoren, 

die wiederholt Innovationsvorhaben in einer Organisation umsetzen, sowohl ein 

Interesse als auch Möglichkeiten, die Organisationskultur als Ganzes zu beein-

flussen. Promotoren erfüllen in diesem Fall neben der Funktion des Projektför-

derers auch die Funktion eines Kulturentwicklers (siehe auch Schültz, 2014c, 

S. 18f.) Für nähere Ausführungen zur Innovationskultur siehe Kapitel 4. 

Entscheidend für die Etablierung einer innovationsförderlichen Kultur, 

sei es in einem einzelnen Projekt oder der gesamten Organisation, ist das Füh-

rungsverhalten (Gebert, 2002; Stempfle, 2011). Auch wenn die Prozesspromo-

toren häufig nicht der formale Vorgesetzte der am Vorhaben Beteiligten sind, 

müssen sie doch umfangreich informell führen. Bei informeller Führung und 

insbesondere im Innovationskontext kommt dem transformationalen Führungs-
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stil besondere Bedeutung zu. In Abgrenzung zur transaktionalen Führung steht 

hier nicht der Austausch von Leistung und Gegenleistung im Mittelpunkt, son-

dern die wechselseitige Fortentwicklung von Führungsperson und Geführten hin 

zu gemeinsamen Zielen bzw. einer geteilten Vision. Der Zusammenhang von 

transformationaler Führung und innovationsförderlichem Verhalten ist empirisch 

gut belegt (z.B. Judge & Piccolo, 2004). Eine ausführlichere Darstellung trans-

formationaler Führung liefert Kapitel 3. 

Da ein Konsens oder ein allgemein anerkanntes Modell zur Beschrei-

bung der Dimensionen einer innovationsförderlichen Kultur fehlt, soll für die vor-

liegende Arbeit ein eigenes Arbeitsmodell innovationsrelevanter Kulturdimensi-

onen zum Einsatz kommen. Es basiert auf einer umfangreichen Literaturüber-

sicht von Liebeherr (2009) und ist um eine eigene Literaturrecherche ergänzt 

und modifiziert. Gegliedert ist der Ansatz nach den Ebenen einer Organisation: 

Individuum, Führung, Team und Gesamtorganisation. Auf den Ebenen werden 

Faktoren benannt, die in der Literatur häufig und eng mit Innovationsfähigkeit in 

Verbindung gebracht werden und die zudem empirisch gestützt werden konn-

ten. Die transformationale Führung wurde als Konzept auf der Führungsebene 

integriert. Für Details und eine Visualisierung des Modells siehe Kapitel 4.4.  

Auf Basis der Clusterung der Leistungsbeiträge eines Prozesspromo-

tors und des Arbeitsmodells zur Innovationskultur wurden Listen an verhaltens-

nahen Rollenindikatoren für den Prozesspromotor postuliert. In Summe ent-

stand so ein Katalog aus 122 Indikatoren. Anhang A1: listet die Indikatoren in 

der Formulierung für die Selbstbeschreibung sowie Fremdbeschreibung auf. 

Die Rollenindikatoren wurden verhaltensnah formuliert, um sowohl ih-

ren wissenschaftlichen Wert zu optimieren als auch einen starken Realitätsbe-

zug sicherzustellen. In der Literatur wird der Prozesspromotor in vielen Fällen 

allgemein beschrieben. Ein Beispiel: „[Der Prozesspromotor] wirbt und moti-

viert“ (Hauschildt & Salomo, 2011, S. 140). Diese Charakterisierung ist nicht 

falsch; sie ist aber zu wenig konkret, um die Wirkmechanismen von Promotoren 

zu verstehen. Dazu muss herausgearbeitet werden, wie genau dieses Werben 

und Motivieren funktioniert. Ein Beispiel für eine spezifischere Formulierung 

lautet: „Im Projektverlauf betont er/sie wiederholt, welche Erfolge und Fortschrit-

te bereits gemacht wurden (Item pv19)“. 
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Dieser Katalog stellt die inhaltliche Grundlage für die folgende empiri-

sche Überprüfung dar.  

 

8.3. Schritt 2: Auswahl der Rollenindikatoren  

8.3.1. Stichprobe 

Die Auswertung in diesem Schritt erfolgt anhand der N = 389 Fälle aus Daten-

erhebung I. Die Stichprobe besteht sowohl aus Personen, die die Rolle eines 

Prozesspromotors erfüllen als auch solchen, die das nicht tun. Auf diese Weise 

kann am besten bestimmt werden, welche Items kennzeichnend für Promotoren 

sind.  

 

8.3.2. Methoden und Ablauf 

Zur Auswahl der Rollenindikatoren soll der korrelative Zusammenhang mit ei-

nem etablierten Maß für die Prozesspromotorenrolle (adaptiert nach Schmu-

cker, 2008) bestimmt werden. Für statistische Kennwerte der Skala und einer 

Begründung für die Wahl dieser Operationalisierung siehe Kapitel 7.3.1. 

Um die Stärke des Zusammenhangs jedes Rollenindikators mit der 

Prozesspromotorenrolle zu bestimmen, werden Produkt-Moment-Korrelationen 

berechnet. Konkret werden diejenigen der 122 Items als zentral erachtet und in 

die weitere Auswertung einbezogen, die eine Produkt-Moment-Korrelation 

r ≥ .30 mit der etablierten Prozesspromotorenskala aufweisen. Für einen sol-

chen Cut-Off-Wert existiert keine verbindliche oder allgemein anerkannte Regel. 

Er wurde hier relativ hoch angesetzt, da auf diese Art sichergestellt werden 

kann, dass die Items tatsächlich einen substantiellen Zusammenhang mit der 

Rollendefinition aufweisen und keine Zufallskorrelationen einbezogen werden. 

 

8.3.3. Ergebnisse 

Die Korrelation der Rollenindikatoren mit dem etablierten Rollenmaß ergab fol-

gendes Bild: Die Einzelkorrelationen der 122 Items liegen zwischen r = -.23 und 

r = .56. 39 Items genügten dem gewählten Cut-Off-Kriterium von r ≥ .30. Es 

konnte also eine große Zahl von Items identifiziert werden, die mindestens ei-
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nen mittelhohen Zusammenhang mit dem etablierten Rollenmaß aufweisen. 

Diese Items werden in den folgenden Schritten weiter analysiert. 

 

8.4. Schritt 3: Bestimmung der Komponenten 

Die 39 ausgewählten Rollenindikatoren kennzeichnen die Prozesspromotoren-

rolle in besonderem Maße. Sie sollen im Folgenden zu Faktoren verdichtet 

werden. 

 

8.4.1. Stichprobe 

Diesem Auswertungsschritt liegen ebenfalls die N = 389 Fälle aus Datenerhe-

bung I zugrunde.  

 

8.4.2. Methoden und Ablauf 

Die Faktorisierung der 39 Items geschieht durch die Hauptkomponentenanalyse 

unter Verwendung einer Promax-Rotation mit Kaiser-Normalisierung. Die 

Hauptkomponentenanalyse ist die Methode der Wahl, da die entstehenden Fak-

toren nicht als kausale Ursache für die Items verstanden werden sollen, son-

dern als Sammelbegriff (zur theoretischen Unterscheidung der Hauptkompo-

nentenanalyse von der Faktorenanalyse siehe (Backhaus, Erichson, Plinke & 

Weiber, 2000, S. 284ff.). Aufgrund des gängigen Sprachgebrauchs werden die 

Komponenten im Folgenden teilweise als „Faktoren“ bezeichnet. 

Die Anzahl zu extrahierender Komponenten wird in erster Linie über 

den MAP-Test sowie über die Parallelanalyse bestimmt. Der Scree-Test und 

das Kaiser-Guttman-Kriterium werden ebenfalls angegeben, sind aber nur in 

zweiter Linie entscheidungsrelevant. Indizieren MAP-Test und Parallelanalyse 

nicht dieselbe Komponentenzahl, sondern eine Bandbreite, werden alle Lösun-

gen innerhalb dieser Grenzen extrahiert und nach statistischen und inhaltlichen 

Gesichtspunkten bewertet. Als statistische Kennwerte werden die Ladungen der 

Items auf der Komponente betrachtet, wobei a ≥ .40 als zufriedenstellend ange-

sehen wird. Die Nebenladung sollte im Normalfall a ≤ .30 betragen. Daneben 

wird das Kriterium nach Guadagnoli und Velicer (1988) verwendet, das für in-

terpretierbare Faktoren vier Items mit a ≥ .60 oder zehn Items mit a ≥ .40 for-
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dert. Im Zweifelsfall wird zusätzlich die Definition von Markiervariablen nach 

Rost und Schermer (1989) herangezogen. Um als Markiervariable zu gelten, 

muss ein Item auf der Komponente mindestens folgende Bedingungen erfüllen: 

a ≥ .40 mit a²/h² ≥ .5 und (a² - a2²)/h² ≥ .25, wobei a die Ladung, a2 die höchste 

Nebenladung und h2 die Kommunalität angibt. Bei der inhaltlichen Bewertung 

wird u.a. betrachtet, ob die Items auf einer Komponente einen gemeinsamen 

Kern aufweisen und unter einer sinnvollen Oberkategorie zusammengefasst 

werden können.  

Die gewählte Komponentenlösung wird im Anschluss in mehreren 

Schritten bereinigt, wobei wiederum statistische und inhaltliche Gesichtspunkte 

bei der Erhaltung und Eliminierung von Items betrachtet werden. 

 

8.4.3. Eignung der Daten 

Um Komponenten in einer Hauptkomponentenanalyse verlässlich bestimmen 

zu können, sollten substanzielle Interkorrelationen der Items vorliegen, die Zu-

sammenhänge der Items nicht verzerrt sein, die Items über eine gute Reliabilität 

verfügen und die Hauptkomponentenanalyse anhand einer großen Stichprobe 

erfolgen7.  

Die Interkorrelation der Items wird anhand des KMO-Wertes von .95 als 

sehr gut eingeschätzt. Da alle Items auf einer sechsstufigen Likert-Skala einge-

schätzt werden, spielen Ausreißer nicht die gleiche Rolle wie bei offenen Ska-

len, z.B. bei der Messung von Reaktionsgeschwindigkeiten. Als Schätzung für 

die Mindestreliabilität der Items kann die Kommunalität h² der Items dienen. Sie 

liegt im Durchschnitt bei h² = .49 für die unten dargestellte Vier-Komponenten-

Lösung und damit im zufriedenstellenden Bereich. Für Items mit h² ~ .5 empfeh-

len MacCallum, Widaman, Zhang und Hong (1999) eine Stichprobe zwischen 

N = 100 und N = 200. Die vorliegende Stichprobe mit N = 389 ist also ausrei-

chend. Allerdings verfügen einige Items auch über deutlich niedrigere Kommu-

nalitäten, das niedrigste mit h² = .20. 

                                                 

 

7
 Sofern die Kriterien zur Eignung von Daten hier und in den weiteren Studien nicht anderweitig belegt 

werden, stammen sie aus den Methodenlehrbüchern von Bühner  (2011), Bühner und Ziegler  (2009), 
Tabachnick und Fidell  (2007) und Field  (2013)  
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8.4.4. Ergebnisse 

8.4.4.1. Bestimmung der Komponentenzahl 

Die Parallelanalyse indizierte zwei Komponenten. Der MAP-Test in revidierter 

Fassung indizierte dagegen vier Komponenten. Nach Scree-Test wären eben-

falls zwei Komponenten zu extrahieren gewesen, während das Kaiser-Guttman-

Kriterium sechs Komponenten anzeigte. Auf Basis dieser Kennwerte sollen alle 

Lösungen zwischen zwei und vier Komponenten extrahiert und dann nach sta-

tistischen und inhaltlichen Gesichtspunkten entschieden werden, welche am 

Geeignetsten erscheint. 

 

8.4.4.2. Extraktion und Bewertung der Zwei-Komponenten-Lösung 

Anhang J1 zeigt die Mustermatrix der Zwei-Komponenten-Lösung. Beide Kom-

ponenten erfüllen das Kriterium nach Guadagnoli und Velicer. Die beiden Kom-

ponenten erklären 36.5 und 5.1% der Varianz der Items, insgesamt 41.6%. Für 

die Lösung spricht, dass sie wenige Nebenladungen a2 ≥ .30 aufweist. 

Inhaltlich ist die Lösung allerdings nur schwer interpretierbar. Innerhalb 

beider Komponenten finden sich inhaltlich diverse Items, die sich kaum unter 

eine gemeinsame bedeutungsvolle Überschrift stellen lassen. Unter Komponen-

te 1 fallen z.B. Items, die den „Umgang mit Schwierigkeiten bzw. Kontroversen“ 

im Projekt zum gemeinsamen Nenner haben, z.B. pv97 „In Projektbesprechun-

gen bin ich derjenige, der auch komplexe oder kritische Themen einbringt“ oder 

pv59 „Ich treffe auch unbeliebte Entscheidungen und stehe zu diesen“. Eben-

falls unter Komponente 1 fallen Items, die den persönlichen Einsatz des Promo-

tors ausdrücken, z.B. pv105 „Ich stecke bei weitem mehr Zeit und Energie in die 

Projekte, als man von mir erwarten könnte“ oder pv32 „Mit meinem sehr hohen 

Einsatz für das jeweilige Projekt bin ich Vorbild für andere“. 

Komponente 2 enthält mehrheitlich Items, die mit der „Netzwerktätig-

keit“ des Promotors zu tun haben. Beispiele sind pv40 „Ich verbringe viel Zeit 

damit, mit Personen in der Organisation zu sprechen, die zwar nicht direkt im 

Projektteam sind, aber dennoch eine wichtige Rolle spielen“ oder pv39 „Ich ver-

füge über ein sehr ausgedehntes Netzwerk an Kontakten in der Organisation 

und verwende viel Energie darauf, meine Kontakte zu pflegen“. Daneben laden 

auf dieser Komponente aber auch Items, die mit der „Teamsteuerung“ zu tun 
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haben, z.B. pv50 „Wenn aufgrund von Schwierigkeiten die Stimmung in Projek-

ten schlecht ist, bin ich derjenige, der darauf drängt, dass wir Lösungen suchen“ 

oder pv94 „Im Team erarbeite ich klare Regeln für die Zusammenarbeit und 

sorge für deren Einhaltung“. 

In Summe ist für die inhaltliche Interpretierbarkeit der Komponenten ein 

höherer Differenzierungsgrad wünschenswert. 

 

8.4.4.3. Extraktion und Bewertung der Drei-Komponenten-Lösung 

Anhang J2 zeigt die Mustermatrix der Drei-Komponenten-Lösung. Alle drei 

Komponenten erfüllen das Kriterium nach Guadagnoli und Velicer (1988). Die 

Komponenten erklären 36.5, 5.1 und 3.9% der Varianz der Items, insgesamt 

45.5%. Im Vergleich mit der Zwei-Komponenten-Lösung entstehen bei der Ex-

traktion hier mehr Nebenladungen a2 ≥ .30.  

Inhaltlich lassen sich zwei der Komponenten sinnvoll unter einer Über-

schrift zusammenfassen. Auf Komponente 1 laden Items, die als „Umgang mit 

Schwierigkeiten bzw. Kontroversen“ im Projekt zusammengefasst werden kön-

nen. Komponente 3 enthält Items, die das „Netzwerken“ des Promotors be-

schreiben. In Komponente 2 fallen allerdings inhaltlich sehr unterschiedliche 

Items zusammen, z.B. zum Thema „Teamsteuerung“ und „persönlichen Einsatz 

zeigen“. Beispielitems zur „Teamsteuerung“ sind pv46 „Ich sorge dafür, dass 

die Beteiligten jederzeit über Ziele, Entscheidungen und Hintergründe der Pro-

jekte Bescheid wissen“ und pv11 „Ich kümmere mich in Projekten konsequent 

darum, dass Aufgaben erledigt und Termine eingehalten werden“. Beispielitems 

zum „persönlichen Einsatz“ des Promotors sind pv105 „Ich stecke bei weitem 

mehr Zeit und Energie in die Projekte, als man von mir erwarten könnte“ und 

pv32 „Mit meinem sehr hohen Einsatz für das jeweilige Projekt bin ich Vorbild 

für andere“. 

In Summe ist die Drei-Komponenten-Lösung inhaltlich besser interpre-

tierbar als die Zwei-Komponenten-Lösung. Aufgrund der Konfundierung von 

Themen auf Komponente 2 soll sie aber mit der Vier-Komponenten-Lösung 

kontrastiert werden. 
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8.4.4.4. Extraktion und Bewertung der Vier-Komponenten-Lösung 

Anhang J3 zeigt die Mustermatrix der Vier-Komponenten-Lösung. Drei der vier 

Komponenten erfüllen das Kriterium nach Guadagnoli und Velicer (1988). Die 

vierte Komponente weist folgende höchste Ladungen auf: apv105 = .95; 

apv73 = .69; apv18 = .58; apv13 = .56. Damit verfehlt die Komponente das Kriterium 

knapp. Insgesamt laden sieben Items mit a ≥ .4 auf der Komponente und damit 

genauso viele oder nur knapp weniger wie auf den übrigen Komponenten. In-

haltlich sind die Items nicht redundant, d.h. die Komponente besteht nicht 

hauptsächlich aus Items mit ähnlichem Sinn und leicht verschiedener Formulie-

rung. Vier der Items auf Komponente 4 stellen Markiervariablen nach Rost und 

Schermer dar (pv105, pv73, pv18, pv13). Aufgrund dieser Befundlage scheint 

die Extraktion einer vierten Komponente in Summe gerechtfertigt. Die Kompo-

nenten erklären 36.5, 5.1, 3.9 und 3.7% der Varianz der Items, insgesamt 

49.1%. 

Inhaltlich lassen sich – im Gegensatz zur Zwei- und Drei-Komponenten-

Lösung – alle Komponenten sinnvoll interpretieren. Komponente 1 beschreibt 

den „Umgang mit Schwierigkeiten“ im Projekt, Komponente 2 die „Teamsteue-

rung“, Komponente 3 das „Netzwerken“ und Komponente 4 den „Herausragen-

den Einsatz“ des Promotors.  

Vor dem Hintergrund dieses Befundmusters wird die Vier-

Komponenten-Lösung favorisiert und im Folgenden bereinigt.  

 

8.4.4.5. Erster Bereinigungsschritt der Vier-Komponenten-Lösung 

In der Bereinigung sollen schrittweise Items ausgeschlossen werden, um die 

statistische Güte sowie die Interpretierbarkeit der Komponenten zu steigern. 

Dabei soll eine Balance aus inhaltlicher Eindeutigkeit und Breite der Komponen-

ten gewahrt bleiben.  

In einem ersten Schritt werden Items betrachtet und ggf. ausgeschlos-

sen, die eine niedrige Hauptladung auf der Komponente aufweisen. Als niedrig 

wird a < .40 angenommen. Auf Basis einer Einzelbetrachtung werden die sechs 

betroffenen Items ausgeschlossen. 

pv119 („In frühen Projektphasen durchdenke ich genau, was den Erfolg 

gefährden könnte und entwickle Maßnahmen, dem entgegenzuwirken“) weist 

mit a = .38 eine niedrige Hauptladung auf. Inhaltlich beschreibt es Verhalten, 
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das dazu führt, dass im Projekt Schwierigkeiten vermieden werden. Damit steht 

es im Gegensatz zum inhaltlichen Schwerpunkt der Komponente, die den Um-

gang mit bereits aufgetretenen Schwierigkeiten thematisiert.  

pv1 („Selbst wenn die Projektziele unklar sind, gelingt mir eine gute 

Planung“) lädt mit a = .36. Es beschreibt eine sehr spezifische Art von Schwie-

rigkeiten im Projekt, nämlich „Zielunklarheit“. Im Gegensatz zur Komponente, 

die während des Projekts auftretende Probleme zur Grundlage hat, beschreibt 

dieses Item eher frühe Probleme und passt inhaltlich daher nicht gut zur Kom-

ponente.  

pv25 („Ich stelle schwierige oder unbeliebte Projektaufgaben in einen 

größeren Zusammenhang, damit andere ihren Sinn und Nutzen verstehen kön-

nen“) weist nur einen kleinen Unterschied zwischen der Ladung a = .36 und der 

Nebenladung a2 = .30 auf der vierten Komponente auf. Inhaltlich bezieht es 

sich im ersten Teil zwar auf schwierige Projektsituationen, formuliert aber im 

zweiten Teil die Vermittlung von Sinn und Nutzen als Lösung. Diese scheint 

stark mit der eigenen Motivationssituation und Überzeugtheit vom Projekt über-

lagert zu sein. Das Item trennt daher kaum zwischen den Komponenten.  

pv35 („Mir fällt auf, dass andere sich mein Verhalten zum Vorbild neh-

men“) lädt mit a = .35 annähernd gleich wie mit a2 = .30 auf der zweiten Kom-

ponente. Das Item erfasst nicht ausdrücklich den Umgang mit schwierigen Situ-

ationen und weist zudem einen Zusammenhang zur Teamsteuerung (Kompo-

nente 2) auf.  

pv15 („Ich habe eine klare Vision davon, was wir mit dem jeweiligen 

Projekt Positives erreichen können“) weist ein a = .35 auf und eine Nebenla-

dung a2 = .30 auf der dritten Komponente. Inhaltlich bezieht es sich auf eine 

Projektvision und scheint damit einerseits eine Funktion in der Teamsteuerung 

auszufüllen, andererseits stark mit der persönlichen Motivation und Überzeugt-

heit zusammenzuhängen (ähnlich dem Item pv25). Damit erbringt das Item für 

keine Komponente einen eindeutigen Mehrwert.  

pv78 („Ich greife in Diskussionen häufig Ideen anderer auf“) erzielt ein 

niedriges a = .30. Das Aufgreifen der Ideen anderer scheint nicht im Fokus der 

Teamsteuerung zu stehen. 
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Anhang J4 zeigt die Mustermatrix der Vier-Komponenten-Lösung nach 

Bereinigungsschritt 1. Alle Items weisen hier ein a ≥ .40 auf, mit Ausnahme der 

Items pv50 und pv12 (zur Diskussion siehe unten). 

 

8.4.4.6. Zweiter Bereinigungsschritt der Vier-Komponenten-Lösung 

In einem zweiten Schritt werden nun die Items mit den höchsten Nebenladun-

gen inspiziert. Dabei weisen insgesamt acht Items Nebenladungen a2 ≥ .30 auf. 

Es existieren zwei Erklärungsansätze für dieses Phänomen. Zum einen ist die 

Rolle von Promotoren holistisch und daher nicht statistisch unabhängig. Z.B. 

können Aspekte von Netzwerkarbeit (Komponente 3) ein Teil des Umgangs mit 

schwierigen Situationen sein (Komponente 1), ohne dass dies bedeutet, dass 

die beiden Komponenten nicht sinnvoll voneinander abgegrenzt werden kön-

nen. Zum anderen gehen die zahlreichen substantiellen Nebenladungen wahr-

scheinlich auf die Art der Itementwicklung zurück. Es wurden bewusst möglichst 

verschiedenartige Items ohne Vorannahmen zugrundeliegender Faktoren for-

muliert. Für die Bereinigung der Komponenten wird daraus folgendes Vorgehen 

abgeleitet: Alle Items mit einer Nebenladung a2 > .32 werden inspiziert. Davon 

sind fünf Items betroffen. Items nahe des Cut-Off-Wertes (30 ≤ a2 ≤ .32) wer-

den vorerst toleriert. 

Die fünf betroffenen Items werden inspiziert und auf Basis von Einzel-

betrachtungen ausgeschlossen. 

pv7 („Ich bin sehr gut darin, frühzeitig Probleme im Verlauf von Projek-

ten zu bemerken“) weist eine Ladung a = .60 auf bei gleichzeitiger Nebenla-

dung a2 = .36 auf der Komponente Teamsteuerung. Das frühzeitige Erkennen 

von Problemen scheint inhaltliche Nähe zur Teamsteuerung aufzuweisen, ohne 

dass das Item dabei erkennen lässt, worin diese besteht. Es scheint daher di-

agnostisch wenig geeignet, da die beiden Ladungsanteile in der Formulierung 

nicht erkennbar sind.  

pv112 („In Projekten finde ich Mittel und Wege, das Unmögliche mög-

lich zu machen“) lädt mit a = .49 ähnlich hoch wie die höchste Nebenladung 

a2 = .44 auf dem Faktor „Herausragender Einsatz“. Inhaltlich geht es um be-

sonders schwierige Problemlösungen. Und „das Unmögliche möglich zu ma-

chen“ scheint große Nähe zum Ausmaß der persönlichen Überzeugung aufzu-

weisen und damit diagnostisch wenig zwischen den Komponenten zu trennen. 
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pv12 („Wenn Projekte Gefahr laufen, notwendige Ressourcen oder Ge-

nehmigungen nicht zu bekommen, finde ich Mittel und Wege, dieses Problem 

zu lösen“) weist eine Hauptladung von a = .37 auf bei a2 = .36, a3 = .32 und 

a4 = -.28. Das Item ist damit ein gutes Beispiel, dass es kennzeichnendes Rol-

lenhandeln geben kann, das inhaltlich annähernd gleich gut zu allen Kompo-

nenten passen würde und dadurch letztlich auf keiner Komponente einen ech-

ten Mehrwert liefert.  

pv41 („Ich kommuniziere regelmäßig mit den Projektbeteiligten und set-

ze mich intensiv mit ihrer Arbeit auseinander“) verfügt über eine Hauptladung 

von a = .41, bei ähnlich hoher Nebenladung a2 = .38. Die Vermutung liegt nahe, 

dass die Formulierung über „Projektbeteiligte“ unscharf ist und einerseits von 

den Teilnehmern so aufgefasst wurde, dass sie nur die direkt Projektbeteiligten, 

also das Projektteam im engeren Sinne einbezogen haben. Andere wiederum 

könnten auch entferntere Stakeholder einbezogen haben. Das rückt das Item in 

die Nähe der dritten Komponente.  

pv55 („Wenn das Team vor großen Herausforderungen steht, bin ich 

derjenige, der allen Mut zuspricht“) lädt mit a = .41 und a2 = .34 auf der vierten 

Komponente. Das im Item formulierte „Mut zusprechen“ scheint also einerseits 

eine Funktion der Teamsteuerung zu erfüllen, andererseits aber Ausdruck des 

besonderen persönlichen Einsatzes (Inhalt der vierten Komponente) zu sein. 

Das Item ist daher wenig geeignet, die beiden Komponenten abzugrenzen. 

Als weiteres Item wurde pv50 („Wenn aufgrund von Schwierigkeiten die 

Stimmung in Projekten schlecht ist, bin ich derjenige, der darauf drängt, dass 

wir Lösungen suchen“) ausgeschlossen. Es wies zwar „nur“ eine Nebenladung 

a2 = .28 auf, allerdings gleichzeitig eine nur unbedeutend höhere Hauptladung 

von a = .36. Inhaltlich ist das Item dahingehend nicht eindeutig formuliert, da es 

von schlechter Stimmung in Projekten spricht und damit unklar lässt, ob das 

engere Projektteam oder alle Beteiligten und Stakeholder gemeint sind.  

Nach Bereinigungsschritt 2 weisen alle Items Hauptladungen a ≥ .4 auf. 

Anhang J5 zeigt die zugehörige Mustermatrix. Drei Items weisen weiterhin Ne-

benladungen a2 ≥ .30 auf, wurden aber aufgrund folgender Überlegungen bei-

behalten: 

pv24 („Ich weiß, bei welcher Person ich welche Argumente verwenden 

muss, um sie vom jeweiligen Projekt zu überzeugen“) weist a = .64 und 



Studie I: Entwicklung eines Instruments zur Erfassung der Prozesspromotorenrolle 

 

152 

a2 = .32 auf, wobei die Nebenladung auf der „Netzwerken“-Komponente liegt. 

Inhaltlich lässt sich mit einer gewissen Sicherheit nachvollziehen, wie diese La-

dungen zustande kommen: Während „Personen überzeugen“ (und damit Wi-

derstand abbauen) eines der häufigsten Probleme in Innovationsprojekten ist 

und sich daher auch die Nähe zum Umgang mit Schwierigkeiten erklären lässt, 

bezieht sich der erste Teil der Itemformulierung „wissen, welche Personen 

adressiert werden müssen“ auf das intensive Agieren in einem großen persönli-

chen Netzwerk. Da das Item eine theoretisch sehr wichtige Voraussetzung für 

Promotorenerfolg, nämlich kognitive Empathiefähigkeit, beschreibt, wird das 

Item erhalten. 

pv40 („Ich verbringe viel Zeit damit, mit Personen in der Organisation zu 

sprechen, die zwar nicht direkt im Projektteam sind, aber dennoch eine wichtige 

Rolle spielen“) erzielt neben einem a = .83 ein a2 = -.30 auf der ersten Kompo-

nente. Das Item beschreibt eine zeitaufwendige Netzwerkarbeit. Diese wird e-

her nicht in solchen Projekten oder Projektphasen betrieben, in denen die Situa-

tion so schwierig ist, dass keine Zeit bleibt. So könnte sich die negative Neben-

ladung erklären. Da sowohl der Iteminhalt als auch dieser Zusammenhang the-

oretisch von besonderem Interesse sind und gleichzeitig die Hauptladung deut-

lich höher als die Nebenladung ist, bleibt es erhalten. 

pv42 („Ich weiß genau, wen ich in der Organisation überzeugen muss, 

damit das jeweilige Projekt Erfolg haben kann“) weist neben dem a = .50 ein 

a2 = .33 auf der ersten Komponente auf. Es ähnelt inhaltlich dem Item pv24, 

nur dass in dieser Formulierung der Fokus darauf gesetzt wird, welche Perso-

nen in der Organisation vom Promotor angesprochen werden. Aus dem bereits 

bei Item pv24 genannten Grund, dass das Verständnis und der Umgang mit 

Stakeholdern von zentraler theoretischer Bedeutung sind, soll das Item erhalten 

bleiben. 

 

8.4.5. Bewertung der finalen Lösung 

Damit wird die Lösung nach Bereinigungsschritt 2 akzeptiert. Alle 27 Items wei-

sen in dieser Lösung eine Ladung a ≥ .4 auf und von den drei oben genannten 

Ausnahmen abgesehen sind alle Nebenladungen a2 < .3. Mit Ausnahme der 

Items pv42, pv16 und pv32 sind alle Items in dieser Lösung Markiervariablen 

nach Rost und Schermer. Die Komponenten erklären 36.0, 6.6, 5.2 und 4.8% 
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der Varianz der Items, insgesamt 52,7%. Die entstehenden Komponenten kor-

relieren zu r(1|2) = .52; r(1|3) = .58; r(1|4) = .57; r(2|3) = .54; r(2|4) =  .47; r(3|4) =  .55. 

Berechnet man aus den Komponenten psychometrische Skalen als arithmeti-

sches Mittel der jeweiligen Items, ergeben sich für diese Skalen Cronbachs-

Alpha Reliabilitäten von α1 = .84; α2 = .85; α3 = .79; α4 = .83. 

Inhaltlich lassen sich die Komponenten wie folgt beschreiben: Kompo-

nente 1 beschreibt den „Umgang mit Schwierigkeiten“ im Projekt, Komponente 

2 das „Netzwerken“, Komponente 3 die „Teamsteuerung“ und Komponente 4 

den „Herausragenden Einsatz“ des Promotors. Für eine ausführliche Diskussion 

des Inhalts der vier Faktoren siehe Schritt 6. Tabelle 24 zeigt die Ladungen und 

Itemtexte der finalen Lösung. 
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Tabelle 24 
Finale Faktorenlösung mit Ladungen und Itemtexten 

Item-
nr. 

Ladungen Itemtext 

 
1 2 3 4 

 
pv59  .83 

  
-.18 Ich treffe auch unbeliebte Entscheidungen und stehe zu diesen 

pv97  .74 -.11  .12  
In Projektbesprechungen bin ich derjenige, der auch komplexe oder 
kritische Themen einbringt 

pv65  .73 
 

-.19  
Ich verfüge über fundiertes Wissen aus sehr verschiedenen Berei-
chen, z.B. Technik, Märkte und Management 

pv27  .67 -.22  .18  .16 
Wenn es um die Projekte geht, trete ich selbstsicher und entschie-
den auf 

pv24  .64  .32 
 

-.11 
Ich weiß, bei welcher Person ich welche Argumente verwenden 
muss, um sie vom jeweiligen Projekt zu überzeugen 

pv8  .63 -.15 
 

 .19 
Selbst mit sehr wenig Zeit oder Budget schaffe ich es, anspruchsvol-
le Ziele in Projekten zu erreichen 

pv3  .56 
  

 
Wenn es zu Änderungen oder Schwierigkeiten in Projekten kommt, 
fällt mir das schnelle Umplanen leicht 

pv40 -.30  .83 
 

 .20 
Ich verbringe viel Zeit damit, mit Personen in der Organisation zu 
sprechen, die zwar nicht direkt im Projektteam sind, aber dennoch 
eine wichtige Rolle spielen 

pv39 
 

 .82 
 

-.14 
Ich verfüge über ein sehr ausgedehntes Netzwerk an Kontakten in 
der Organisation und verwende viel Energie darauf, meine Kontakte 
zu pflegen 

pv47  .18  .68 
 

 
Ich bringe häufig Personen in der Organisation zusammen, von 
denen ich glaube, dass sie wichtige Informationen füreinander haben 

pv92   .60  .27  
Es gelingt mir, zwischen sehr unterschiedlichen Personen zu vermit-
teln, so dass sie produktiv miteinander arbeiten können 

pv14 -.14  .60  .13  .24 
Ich gehe auf viele verschiedene Personen in der Organisation zu 
und versuche, sie von der Wichtigkeit des jeweiligen Projekts zu 
überzeugen 

pv48  .20  .60  .16  
Ich vermittle gezielt zwischen den am jeweiligen Projekt beteiligten 
inhaltlichen Experten und Führungskräften 

pv42  .33  .50   
Ich weiß genau, wen ich in der Organisation überzeugen muss, 
damit das jeweilige Projekt Erfolg haben kann 

pv81 -.17   .78  
Ich plane so, dass alle Beteiligten neben ihren Kernaufgaben genü-
gend Freiraum haben, sich mit neuen Ideen zu beschäftigen 

pv94    .76 -.14 
Im Team erarbeite ich klare Regeln für die Zusammenarbeit und 
sorge für deren Einhaltung 

pv11  -.11  .68  
Ich kümmere mich in Projekten konsequent darum, dass Aufgaben 
erledigt und Termine eingehalten werden 

pv102    .66  
Ich suche für andere gezielt Aufgaben und Herausforderungen, an 
denen sie wachsen und sich entwickeln können 

pv46    .59  
Ich sorge dafür, dass die Beteiligten jederzeit über Ziele, Entschei-
dungen und Hintergründe der Projekte Bescheid wissen 

pv118  .11   .55  
Ich äußere meine Erwartungen an die Beteiligten des jeweiligen 
Projekts sehr klar 

pv105 -.21  -.11  .96 
Ich stecke bei weitem mehr Zeit und Energie in die Projekte, als man 
von mir erwarten könnte 

pv73  -.11  .12  .72 
Wenn in Projekten noch keine gute Lösung für ein Problem gefun-
den wurde, dann lässt mich der Gedanke daran nicht los, bis ich 
eine bessere habe 

pv18  .15    .60 
Wenn ich über das jeweilige Projekt spreche, merken andere, wie 
begeistert ich davon bin 

pv13  .29  -.22  .57 
Wenn es notwendig ist, arbeite ich außerhalb der offiziellen Struktu-
ren und Prozesse, um Projekte voran zu bringen 

pv52  .23    .47 
Probleme in Projekten spornen mich an, mich noch stärker einzuset-
zen 

pv16  .13  .22   .45 
Um Personen zu begeistern, argumentiere ich häufig mit der Vision, 
die wir mit dem jeweiligen Projekt verfolgen 

pv32  .10   .22  .43 
Mit meinem sehr hohen Einsatz für das jeweilige Projekt bin ich 
Vorbild für andere 
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8.5. Schritt 4: Überprüfung der Rollenindikatoren anhand einer 
Experteneinschätzung 

8.5.1. Hintergrund und Zielsetzung 

Die Entwicklung des Promotoreninstruments in Schritt 1 bis Schritt 3 geschah 

auf der Basis von Selbsteinschätzungen der Teilnehmer. Allerdings ist der An-

spruch an das Promotoreninstrument breiter. Es soll neben der Selbsteinschät-

zung auch zur Fremdeinschätzung verwendbar sein. Aus diesen Gründen sol-

len die Items zusätzlich aus externer Sicht beurteilt werden.  

 

8.5.2. Stichprobe 

Die Auswertung erfolgt auf Basis der N = 13 Experten der Datenerhebung II. 

Diese Personen wurden gebeten, alle 122 Rollenindikatoren aus Schritt 1 auf 

ihre Zentralität für die Prozesspromotorenrolle einzuschätzen. Den Experten 

wurde das etablierte Rollenmaß für den Prozesspromotor adaptiert nach 

Schmucker (2008) vorgelegt und sie wurden gebeten, sich Personen in Innova-

tionsprojekten vorzustellen, auf die diese Rollenmerkmale zutreffen. Sie wurden 

sodann instruiert, die 122 Rollenindikatoren daraufhin einzuschätzen, wie kenn-

zeichnend sie für die betroffenen Personen sind. Zur Bewertung wurde eine 

sechsstufige Skala von 1=„überhaupt nicht kennzeichnend“ bis 6=„sehr kenn-

zeichnend“ verwendet.  

 

8.5.3. Methoden und Vorgehen 

Aus den Bewertungen der Experten wurde pro Rollenindikator ein Mittelwert 

gebildet und die Indikatoren in eine absteigende Rangfolge nach Höhe ihrer 

Zentralitätsbewertung gebracht. In Anlehnung an die Prototypenforschung 

(Gregg, Hart, Sedikides & Kumashiro, 2008; Hassebrauck, 1997; Kearns & 

Fincham, 2004; nach Hepper, Ritchie, Sedikides & Wildschut, 2012) wurden die 

Items auf oder oberhalb des Medians als zentral für die Prozesspromotorenrolle 

angesehen. Diese 62 zentralen Rollenindikatoren wurden zum einen mit den 39 

vorausgewählten Items aus Schritt 2 der Studie verglichen und zum anderen 

mit den 27 Items des finalen Promotoreninstruments.  
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8.5.4. Ergebnisse und Interpretation 

Die Zentralitätseinschätzung ergab für alle 122 Rollenindikatoren einen Mittel-

wert von M = 4.23 (SD = 0.61) und damit über dem Mittel der Bewertungsskala 

von 3.5. Die höchste Bewertung erhielt Item pv14 mit 5.40, die niedrigste Item 

pv60 mit 2.53.  

29 der 39 Items aus Schritt 2 wurden auch von den Experten als zentral 

für die Rolle des Prozesspromotors eingeschätzt. Das entspricht einer Überein-

stimmung von 74.4%.  

Betrachtet man das finale Promotoreninstrument, dann werden 22 der 

27 Items oder 81.5% auch von den Experten als zentral für die Rolle des Pro-

zesspromotors eingeschätzt.  

Diese starke Überschneidung überrascht, da hohe Übereinstimmungen 

zwischen verschiedenen Respondentengruppen in der psychologischen For-

schung nicht die Regel sind. Eine mögliche Erklärung liegt in der verhaltensna-

hen und damit tendenziell objektiveren und besser beobachtbaren Formulierung 

der Rollenindikatoren. 

Zwei Itemgruppen sind nun von besonderem Interesse: diejenigen, die 

in der finalen Version des Promotoreninstruments enthalten sind, aber von den 

Experten nicht als zentral für die Rolle eingestuft wurden sowie diejenigen, die 

während der Faktorenbereinigung aus dem Instrument entfernt wurden, aber 

dennoch von den Experten als zentral bewertet wurden.  

Für die fünf Items, die im finalen Instrument enthalten sind, aber von 

den Experten nicht als zentral für die Promotorenrolle eingeschätzt wurden, 

kann vermutet werden, dass ein signifikanter Teil der Diskrepanz zwischen 

Selbsteinschätzung und Expertenurteil auf die unterschiedliche Beobachtbarkeit 

zurückgeht (zur Unterscheidung von Internal und External Traits siehe Funder 

& Colvin, 1997). Item pv13 „Wenn es notwendig ist, arbeite ich außerhalb der 

offiziellen Strukturen und Prozesse, um Projekte voran zu bringen“ beschreibt 

ein Vorgehen, das sehr wahrscheinlich in der Organisation wenig sichtbar wird. 

Geschehnisse außerhalb der offiziellen Prozesse dürften bereits an sich weni-

ger sichtbar sein. Darüber hinaus hat der Promotor eine Motivation, dieses Vor-

gehen möglichst wenig transparent zu machen, da er in diesen Fällen häufig 

gegen offizielle oder informelle Regeln verstößt oder zumindest in einem Grau-

bereich arbeitet. 
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Ein anderer Grund für die schlechtere Beobachtbarkeit von außen dürf-

te bei Item pv102 „Ich suche für andere gezielt Aufgaben und Herausforderun-

gen, an denen sie wachsen und sich entwickeln können“ vorliegen. Dieses Ver-

halten findet zum einen stark im Denken des Promotors statt. Sofern er offen 

darüber kommuniziert, geschieht dies wahrscheinlich nur mit der betroffenen 

Person – schon deshalb, um Schwächen der Person nicht vor anderen anzu-

sprechen und sie damit ggf. bloßzustellen.  

Zu Item pv81 „Ich plane so, dass alle Beteiligten neben ihren Kernauf-

gaben genügend Freiraum haben, sich mit neuen Ideen zu beschäftigen“ dürfte 

der Promotor einen klaren Anreiz haben, das Verhalten nicht sichtbar zu ma-

chen. Der Grund liegt in der Handhabung von Ressourcen in Organisationen 

begründet. Häufig ist Zeit eine sehr knappe Ressource und es herrscht ein star-

kes Effizienzdenken. Dem (Zeit kostenden) Lernen wird nicht der gleiche Stel-

lenwert zugemessen. Entsprechend könnte eine Offenlegung des im Item be-

schriebenen Vorgehens Begehrlichkeiten wecken, diese überschüssige Zeit 

(„Slack“) anderweitig, z.B. auf andere Projekte, zu verwenden. Der Promotor tut 

gut daran, sein Vorgehen wenig offensichtlich zu machen.  

Auch pv65 „Ich verfüge über fundiertes Wissen aus sehr verschiedenen 

Bereichen, z.B. Technik, Märkte und Management“ könnte aufgrund verschie-

dener Perspektiven unterschiedlich bewertet werden. Zum einen ist das Item 

wahrscheinlich schon deshalb schwerer aus der Fremdsicht zu bewerten, da es 

kein Verhalten formuliert und damit nicht direkt sichtbar ist, sondern aus Aussa-

gen und Entscheidungen des Promotors rückgeschlossen werden muss. Zum 

anderen zielt das Item auf sehr diverses Wissen ab. Dadurch könnte es noch 

schwerer beurteilbar werden, da einzelne Interaktionspartner des Promotors nur 

ausgewählte Facetten dieses Wissens sehen.  

Schwierig einzuschätzen ist, warum Item pv8 „Selbst mit sehr wenig 

Zeit oder Budget schaffe ich es, anspruchsvolle Ziele in Projekten zu erreichen“ 

von den Experten nicht als zentral für die Rolle angesehen wird. Die Promo-

torentheorie betont den Prozesspromotor als Effizienzsteigerer und Problemlö-

ser im schwierigen Projektumfeld. Auch empirische Ergebnisse stützen diese 

Sicht (z.B. Gemünden et al., 2007; Papies, 2006). Am wahrscheinlichsten 

scheint, dass die tendenziell niedrigeren Ratings mit einer hohen Itemschwie-

rigkeit einhergehen. Durch die besondere Betonung von „sehr wenig Zeit und 
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Budget“ in Kombination mit „anspruchsvolle Ziele“ ist das Item extremer formu-

liert als viele andere8. Aufgrund seiner theoretischen Relevanz soll das Item im 

Fragebogen verbleiben.  

Für vier der fünf Items im Promotoreninstrument, die in der Experten-

einschätzung nicht als zentral hervortreten, kann vermutet werden, dass unter-

schiedliche Perspektiven, insbesondere Unterschiede in der Beobachtbarkeit, 

eine Rolle spielen. Bei einem Item liegt die Itemschwierigkeit hoch. Die Items 

sollen im Promotoreninstrument belassen werden, da sie theoretisch wichtige 

Facetten der Rolle abdecken (für eine ausführlichere Interpretation der Items 

siehe „Schritt 6“) und es keinen Grund gibt, einer Fremdeinschätzung generell 

größere Validität zuzusprechen als der Selbsteinschätzung (für ein Gegenbei-

spiel siehe Felfe, 2005, S. 195). Dennoch sollten diese Items in folgenden Vali-

dierungsstudien, auch über diese Arbeit hinaus, auf ihre Konvergenz hin im Au-

ge behalten werden.  

Eine zweite Gruppe von Items, die besondere Beachtung verdient, sind 

diejenigen, die im Laufe der Faktorenbereinigung aus dem Promotoreninstru-

ment entfernt wurden, aber von den Experten als zentral für die Rolle eingestuft 

wurden. Das betrifft die fünf Items pv1, pv7, pv12, pv35 und pv112. Mit dem 

Itemausschluss wurde das Ziel verfolgt, die faktorielle Struktur des Instruments 

zu verbessern. Ist die Zielsetzung der Diagnostik allerdings eine möglichst de-

taillierte Erfassung der Promotorenrolle, können diese Items ins Instrument ein-

bezogen werden (siehe Anhang A1: für die Itemtexte). Unter Schritt 5 soll zu-

sätzlich geprüft werden, ob diese fünf Items einen Aufklärungsbeitrag an der 

Promotorenrolle aufweisen, der über das Kerninstrument hinausgeht. 

 

8.6. Schritt 5: Rücküberprüfung des Promotoreninstruments 
am etablierten Rollenmaß 

Falls die vier gefundenen Faktoren tatsächlich die Prozesspromotorenrolle ab-

bilden, sollte sich aus ihnen das etablierte Rollenmaß (adaptiert nach Schmu-

                                                 

 

8
 Für das Expertenrating spielt die Itemschwierigkeit eine Rolle, da die Items auf Basis ihres absoluten 

Wertes gerankt werden. Für die Selbsteinschätzung spielte die Itemschwierigkeit eine kleinere Rolle, da 
eine Korrelation zwischen Item und einem Maß für Rollenübernahme zur Auswahl herangezogen wurde. 
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cker, 2008) vorhersagen lassen. Von Interesse sind dabei die Gesamtvorhersa-

gekraft sowie der distinkte Anteil jedes einzelnen Faktors.  

 

8.6.1. Stichprobe 

Die Rücküberprüfung des Instruments basiert auf den N = 389 Fällen aus Da-

tenerhebung I. 

 

8.6.2. Methoden und Ablauf 

Es kommt eine multiple lineare Regression (MLR) zum Einsatz mit den vier 

Faktoren des Promotoreninstruments als unabhängige Variablen (UV) und der 

etablierten Rollenoperationalisierung als abhängige Variable (AV). Der Einbe-

zug der vier Faktoren erfolgt hierarchisch, genauer gesagt einzeln nacheinan-

der. Auf diese Weise kann der zusätzliche Aufklärungsbeitrag jedes einzelnen 

Faktors bestimmt werden. Inhaltlich grundlegendere Faktoren werden zuerst, 

inhaltlich spezifischere Faktoren zuletzt einbezogen (für eine Bewertung der 

inhaltlichen Spezifität siehe Kapitel 8.7.1).  

Der T-Test auf Unterschiede des Geschlechts bei der Übernahme der 

Rolle als Prozesspromotor ergab kein signifikantes Ergebnis: Männer 

(M = 3.63; SD = 1.17); Frauen (M = 3.55; SD = 1.28); t(385)  =  .60; p = .55. 

Das Alter der Teilnehmer korreliert nicht signifikant mit der Übernahme der Pro-

zesspromotorenrolle. r = .08; p = .13. Auf Basis der nichtsignifikanten Ergebnis-

se werden Geschlecht und Alter nicht als Kontrollvariablen in die Regression 

mit einbezogen.  

 

8.6.3. Eignung der Daten 

Zur Bewertung der Durchführbarkeit bzw. Verlässlichkeit der Schätzung der 

MLR werden folgende Kriterien betrachtet: Die Variablen sollten paarweise li-

neare Zusammenhänge und keine extremen Ausreißerwerte aufweisen, die 

Fehlerterme annähernd normalverteilt und unkorreliert sein und die UVs keine 

sehr hohen Korrelationen aufweisen (Multikollinearität). Zudem sollte Homos-

kedastizität vorliegen, d.h. die Vorhersagefehler in allen Wertebereichen der 

Variablen gleich groß ausfallen. 
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Die Betrachtung der Streudiagramme zeigte lineare Zusammenhänge 

zwischen allen verwendeten Variablen. Per grafischer Inspektion konnten keine 

Ausreißerwerte gefunden werden. Auf Basis der großen Stichprobe (N = 389) 

und des gebundenen sechsstufigen Antwortformats spielen Ausreißer statis-

tisch sowieso eine untergeordnete Rolle.  

Die geforderte Normalverteilung der Vorhersagefehler wurde anhand 

des Histogramms der standardisierten Residuen bewertet und ist annähernd 

gegeben. Der Durbin-Watson-Testwert von 2,08 liefert keinen Anhaltspunkt für 

eine Autokorrelation der Vorhersagefehler.  

Der Konditionsindex für die fünfte (=höchste) Dimension ergibt einen 

Wert von 16.28 und deutet damit auf mäßige Kollinearität hin. Die visuelle Ana-

lyse des Streudiagramms der standardisierten Schätzwerte und Residuen legt 

das Fehlen von Homoskedastizität nahe. Diese Heteroskedastizität wirkt sich 

auf die Interpretierbarkeit der Signifikanzen der β-Gewichte aus. Allerdings liegt 

mit N = 389 eine große Stichprobe vor, so dass die absoluten Höhen der β-

Gewichte aussagekräftig sind und die Signifikanztests nicht die gleiche Rolle 

spielen wie bei kleineren Stichproben. 

 

8.6.4. Ergebnisse 

Die Betrachtung der Einzelkorrelationen der vier Faktoren mit dem Kriterium 

ergibt einen starken Zusammenhang für alle vier Komponenten (Tabelle 25). 

Die geringste Einzelkorrelation weist der Faktor Umgang mit Schwierigkeiten 

mit r = .48 auf, die höchste der Faktor Netzwerken mit r = .62.  

 

Tabelle 25 
Zero-Order-Korrelationen der Faktoren mit der Rollenübernahme 

Produkt-Moment-Korrelationen 
Prozess-
promotorenrolle 

Netzwerken .62** 

Herausragender Einsatz .53** 

Teamsteuerung .52** 

Umgang mit Schwierigkeiten .48** 

** p < .01 
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In der Regressionsanalyse zeigt sich ein starker multipler Effekt der Faktoren 

für die Prozesspromotorenrolle mit R² = .44 (ƒ² = .61). Die drei zuerst einbezo-

genen Faktoren führen dabei jeweils zu einem signifikanten Anstieg des multip-

len Determinationskoeffizienten R². Der zuletzt eingeschlossene Faktor „Um-

gang mit Schwierigkeiten“ vergrößert den Effekt nur noch minimal. Tabelle 26 

zeigt die zentralen Regressionsparameter.  

 

Tabelle 26 
Zentrale Regressionsparameter 

Vorhersage der Übernahme der Prozesspromotoren-
rolle 

R² F β 

Modell 1 .384 240.07**  

Netzwerken   .62** 

Modell 2 .040 26.84**  

Netzwerken   .47** 

Herausragender Einsatz   .25** 

Modell 3 .009  6.41*   

Netzwerken   .42** 

Herausragender Einsatz   .20** 

Teamsteuerung   .14*  

Modell 4 .002  1.28    

Netzwerken   .41** 

Herausragender Einsatz   .17** 

Teamsteuerung   .12*  

Umgang mit Schwierigkeiten   .06   

* p < .05; ** p < .01 

 

Damit wird deutlich, dass die Faktoren zumindest teilweise komplementäre und 

nicht redundante Varianz am etablierten Maß für die Promotorenrolle aufklären. 

Die Unterteilung der Rolle in Faktoren scheint damit vorerst gerechtfertigt und 

auch die Zahl der Faktoren nicht zu hoch gewählt zu sein.  

Unter Schritt 4 wurden fünf Items diskutiert, die sowohl in der Selbstbe-

schreibung als auch aus Expertensicht zentral für die Promotorenrolle sind, al-

lerdings im Zuge der Faktorenbereinigung aus dem Instrument entfernt wurden. 

Um zu überprüfen, ob diese Items einen zusätzlichen Aufklärungsbeitrag am 

etablierten Rollenmaß aufweisen, wurde die MLR wiederholt und diesmal in 

einem fünften Model der Mittelwert dieser fünf Items als zusätzlicher Prädiktor 

mit einbezogen. Es ergab sich ein insignifikantes R² = .003 (F = 1,93; 
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p = .165). Damit kann anhand der vorliegenden Daten nicht gezeigt werden, 

dass diese Items einen zusätzlichen Aufklärungsbeitrag an der Promotorenrolle 

leisten.  

 

8.7. Schritt 6: Inhaltliche Interpretation des 
Promotoreninstruments und seiner Faktoren 

Zum besseren Verständnis der gefundenen Faktoren sollen die Items im Zu-

sammenhang diskutiert werden. Durch die thematisch breite Itembasis entste-

hen heterogene Faktoren. In vielen Fällen stellt jedes Item eine eigene inhaltli-

che Facette dar. Das lässt die ausführliche Betrachtung der einzelnen Items 

angemessen erscheinen. Daher sollen zuerst die Faktoren im Überblick darge-

stellt und zueinander ins Verhältnis gesetzt werden. Danach werden die Fakto-

ren inhaltlich anhand ihrer Items interpretiert. Abschließend werden die gefun-

denen Faktoren auf die Promotorentheorie rückbezogen und eingeordnet.  

 

8.7.1. Die Faktoren im Überblick 

Der Faktor Umgang mit Schwierigkeiten beschreibt besondere Herausforde-

rungen im Projektverlauf und die Reaktionen des Promotors auf diese. Dazu 

gehören der Umgang mit unvorhergesehenen Problemen, mit Opponenten und 

Widerständen, unbeliebten Entscheidungen, oder auch Ressourcen- und Zeit-

mangel.  

Der Faktor Netzwerken adressiert den Umgang des Promotors mit di-

rekt und indirekt am Projekt beteiligten Mitgliedern der Organisation. Das be-

zieht sich auf Aufbau und Pflege des Netzwerkes, aber auch auf den gezielten 

Einsatz des bestehenden Netzwerkes. Dabei werden z.B. Personen mit kom-

plementärem Wissen zusammengebracht oder gezielt andere Promotoren für 

das Projekt gewonnen. 

Der Faktor Teamsteuerung beinhaltet Rollenanteile des Promotors, die 

auf die Steuerung der zu erledigenden Aufgaben und der daran beteiligten Per-

sonen abzielen. Es werden z.B. Erwartungen geklärt, Transparenz geschaffen, 

Regeln etabliert und die Erledigung von Arbeitspaketen nachgehalten. Daneben 

kümmert sich der Promotor auch individuell um die Projektmitarbeiter, indem er 

Freiräume schafft und beim Lernen und persönlichem Wachstum unterstützt.  
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Der Faktor Herausragender Einsatz beschreibt das besondere Enga-

gement des Promotors, der viel Energie ins Innovationsprojekt einbringt, gerade 

auch gegen Probleme und Rückschläge. Dabei wird neben der intrapsychi-

schen Sicht des Promotors auch die Wirkung auf andere aufgezeigt. Der be-

sondere Einsatz hat Vorbildcharakter für die übrigen Beteiligten und der Promo-

tor vermittelt eine attraktive Vision des Innovationsprojekts. 

Die Faktoren können auf vielerlei Art und Weise zusammenspielen. Es 

ist sicher nicht möglich, die Faktoren in eine logisch zwingende Reihenfolge 

bzw. ein definitives Wirkmodell zu bringen. Dazu existieren situativ bedingt zu 

viele Interdependenzen und Wirkrichtungen. Allerdings können die Faktoren 

gedanklich auf einem Kontinuum von „allgemein“ zu „spezifisch“ geordnet wer-

den, auf dem der jeweils allgemeinere Faktor eine Grundlage für die Spezifi-

scheren bildet. 

Den allgemeinsten Faktor stellt dabei das Netzwerken dar. Das Netz-

werk des Promotors stellt die Grundlage seiner übrigen Rollenausübung dar. 

Zudem ist die Position im „Zentrum der Kommunikationsströme“ definitorisch 

zentral für den Prozesspromotor. Ohne dieses Merkmal wäre die Rolle inhalts-

los. Das Netzwerken ist der einzige zwangsweise projektübergreifende Rollen-

aspekt Alle anderen Faktoren beziehen sich stark auf die Rollenübernahme in 

einem spezifischen Innovationsprojekt. Es ist allerdings schwer vorstellbar, 

dass der Promotor sein persönliches Netzwerk nur im Rahmen eines Innovati-

onsvorhabens aufbaut. Dazu dauert das Etablieren vertrauensvoller Beziehun-

gen zu lange.  

Ein ebenfalls allgemeiner Faktor ist der herausragende Einsatz. Er stellt 

die motivationale Grundlage der Rollenübernahme dar, ist ebenfalls in der 

Kerndefinition der Rolle enthalten und ohne diesen wäre das auf den übrigen 

Faktoren beschriebene Handeln unter Unsicherheit und gegen Widerstände 

nicht denkbar. Im Gegensatz zum Faktor Netzwerken kann diese Motivation 

allerdings sehr wohl projektspezifisch sein. Dieselbe Person, die sich als Pro-

zesspromotor für eine Idee unbedingt einsetzt, kann in einem anderen Projekt 

antriebslos wirken.  

Vor dem Hintergrund dieser beiden eher allgemeinen Faktoren finden 

sich die beiden spezifischeren Faktoren. 
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Als erstes ist die Teamsteuerung zu nennen. Sie befasst sich mit der 

Rollenausübung des Promotors als informelle Führungskraft und Steuermann 

im Innovationsprojekt. Der Faktor bezieht sich konkret auf die Aufgabenbearbei-

tung und die persönliche Zusammenarbeit mit den am Projekt Beteiligten. Be-

trachtet man die Phasen eines Innovationsprojektes dürfte dieser Faktor seinen 

Schwerpunkt in der Umsetzungsphase haben.  

Der Umgang mit Schwierigkeiten stellt den spezifischsten Faktor dar. Er 

besitzt an einigen konkreten Stellen im Projektverlauf Relevanz, nämlich in Kri-

sen und bei Problemen. 

 

8.7.2. Faktor Netzwerken 

Prozesspromotoren spielen vor allem in großen Organisationen eine Rolle. In 

diesen wird die kreative Idee durch eine Vielzahl direkt und indirekt Beteiligter 

umgesetzt. Die mangelhafte Kommunikation und Abstimmung zwischen den 

Beteiligten ist eine der häufigsten Innovationsbarrieren in der Praxis. Um erfolg-

reich zu sein, muss der Prozesspromotor ein großes Netzwerk knüpfen, pflegen 

und innerhalb des Netzwerkes aktiv werden, um die Kommunikation und Zu-

sammenarbeit zu stärken. 

Das Item pv39 lautet „Ich verfüge über ein sehr ausgedehntes Netzwerk 

an Kontakten in der Organisation und verwende viel Energie darauf, meine 

Kontakte zu pflegen“. Der Prozesspromotor hat die Wichtigkeit von Netzwerken 

verstanden und investiert deshalb hier besonders viel Energie. Gleichzeitig sind 

ausgeprägte soziale Fähigkeiten zum Aufbau von Beziehungen notwendig. 

Item pv40 verdeutlicht, dass der Promotor sich auch über das konkrete 

Projektteam hinaus ein Netzwerk erarbeitet und mit Personen kommuniziert: 

„Ich verbringe viel Zeit damit, mit Personen in der Organisation zu sprechen, die 

zwar nicht direkt im Projektteam sind, aber dennoch eine wichtige Rolle spie-

len“. Damit ist das „Stakeholder-Management“ explizit angesprochen, also die 

gezielte Beeinflussung von wichtigen Dritten. Häufig liegen die Widerstände 

gegen eine Innovation gar nicht im engeren Projektteam begründet, sondern in 

der übrigen Organisation. Hier wissen die Personen weniger über die kreative 

Idee und haben unter Umständen Bedenken, da sie keine direkte Kontrolle 

ausüben können. 
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Item pv14 beschreibt das Ziel, zu dessen Erreichung der Prozesspro-

motor sein Netzwerk nutzt: die Einflussnahme zugunsten der innovativen Idee: 

„Ich gehe auf viele verschiedene Personen in der Organisation zu und versu-

che, sie von der Wichtigkeit des jeweiligen Projekts zu überzeugen“. Es be-

schreibt den Promotor als aktiven Werber. 

Item pv47 weist auf einen weiteren Zweck der Netzwerkarbeit hin: „Ich 

bringe häufig Personen in der Organisation zusammen, von denen ich glaube, 

dass sie wichtige Informationen füreinander haben“. Im Kern geht es darum, auf 

verschiedene Köpfe verteiltes Wissen zusammenzubringen, um zu besseren 

Entscheidungen zu gelangen. Zudem müssen gewisse Personen, z.B. rangho-

he Führungskräfte, erst von bestimmten Ideen oder Projekten erfahren, um die-

se unterstützen zu können. Auf Seiten des Prozesspromotors bedarf es dazu 

eines genauen Verständnisses, wer in der Organisation welche Wissenskom-

ponenten besitzt und zumindest ein grobes Verständnis, wie diese zusammen-

wirken könnten, um neue Problemlösungen hervorzubringen.  

Das Rollenhandeln des Prozesspromotors geht über das bloße Zu-

sammenbringen hinaus. Er vermittelt auch aktiv zwischen den Beteiligten. Das 

kann bedeuten, dass er bei unterschiedlichen Auffassungen und Standpunkten 

den konstruktiven Austausch fördert und hilft, einen gemeinsamen Nenner zu 

etablieren. Zwei Gruppen sind dabei von hervorgehobener Bedeutung: Füh-

rungskräfte und Fachexperten. Gleichzeitig sind das Gruppen mit meist unter-

schiedlichem fachlichen und Erfahrungshintergrund. Sie sind also auch diejeni-

gen Gruppen, deren Standpunkte tendenziell weit auseinander liegen. Das Item 

pv48 lautet: „Ich vermittele gezielt zwischen den am jeweiligen Projekt beteilig-

ten inhaltlichen Experten und Führungskräften“. 

Das Vermitteln zwischen Personen wird noch in einem weiteren Item 

thematisiert, allerdings mit anderer Schwerpunktsetzung. Während bei pv 48 

das Vermitteln zwischen verschiedenen Rollen, d.h. Führungskräften und 

Fachexperten, angesprochen wurde, wird in Item pv92 „Es gelingt mir, zwi-

schen sehr unterschiedlichen Personen zu vermitteln, so dass sie produktiv 

miteinander arbeiten können“ auf persönliche Unterschiede abgestellt. Aus der 

Forschung zu Diversität in Gruppen ist bekannt, dass persönliche Unterschiede 

ein hohes Konfliktpotential bergen (Stempfle, 2010). Nur, wenn es dem Pro-

zesspromotor gelingt, diese Konflikte zu lösen oder erst gar nicht eskalieren zu 
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lassen, kann die Diversität auch in Innovation umgesetzt werden. Dazu bedarf 

es seitens des Prozesspromotors sehr ausgeprägter sozialer Fähigkeiten: u.a. 

die Fähigkeit, die unterschiedliche Motivation und Emotionen der Beteiligten zu 

verstehen, aufkeimende Konflikte anhand schwacher Signale früh wahrzuneh-

men, bei den Beteiligten das Bewusstsein für die Unterschiedlichkeit zu schär-

fen und mit den Beteiligten tragfähige Lösungen zu entwickeln.  

Item pv42 beschreibt eine besondere Fähigkeit bzw. ein spezielles Wis-

sen, das dem Prozesspromotor die gelungene Netzwerk- und Überzeugungsar-

beit erlaubt: „Ich weiß genau, wen ich in der Organisation überzeugen muss, 

damit das jeweilige Projekt Erfolg haben kann“. Damit ist der Punkt hervorge-

hoben, dass der Promotor die formale, aber vor allem auch informelle Macht-

struktur und ihre wesentlichen Akteure bestens kennt. Das erfordert sowohl 

Kenntnis der formalen Organisationsstruktur als auch ein Gespür für informelle 

Meinungsführer in den verschiedenen Bereichen des Unternehmens.  

 

8.7.3. Faktor Herausragender Einsatz 

Der außergewöhnliche Einsatz für das Innovationsvorhaben ist das grundle-

gende Merkmal, das für alle Arten von Promotoren angenommen wird. Für den 

Prozesspromotor spiegeln die folgenden Items zwei Facetten dieses besonde-

ren Einsatzes wider; zum einen die eher intrapsychische und zum anderen die 

interpersonelle Perspektive.  

Item pv52 „Probleme in Projekten spornen mich an, mich noch stärker 

einzusetzen“ beschreibt die intrapsychische Facette und weist gleichzeitig auf 

die Hartnäckigkeit als zentrales Element der Motivation hin. Die besondere Mo-

tivation zeigt sich vor allem dann, wenn die Lage schwierig ist.  

Item pv73 „Wenn in Projekten noch keine gute Lösung für ein Problem 

gefunden wurde, dann lässt mich der Gedanke daran nicht los, bis ich eine 

bessere habe“ umschreibt ebenfalls die Hartnäckigkeit, hier explizit den Fall, 

dass ein Innovationsvorhaben hinter den Erwartungen zurückbleibt. Beim Pro-

zesspromotor löst dieser Zustand kognitive Anstrengungen aus, das Problem 

dennoch zu lösen. Dabei ist das Grübeln über eine bessere Lösung vermutlich 

keine gewählte Handlung des Prozesspromotors, sondern etwas, dass auf-

grund seiner starken Motivation für das Innovationsvorhaben „mit ihm ge-

schieht“. 
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Item pv105 „Ich stecke bei weitem mehr Zeit und Energie in die Projek-

te, als man von mir erwarten könnte“ verbindet die intrapsychische mit der in-

terpersonellen Facette. Es setzt das Engagement in Bezug zum Erwartungsle-

vel der sozialen Umwelt. Durch den besonderen Einsatz signalisiert der Pro-

zesspromotor, dass er vom Potential des Innovationsvorhabens überzeugt ist 

und den festen Vorsatz hat, das Innovationsvorhaben zum Erfolg zu führen. Da 

Innovationsvorhaben durch Zweifel und Bedenken der Beteiligten geprägt sind, 

kann diese persönliche Determiniertheit einen wichtigen Ankerpunkt für die 

Glaubwürdigkeit des Promotors darstellen.  

Gleichzeitig wird der Prozesspromotor so selbst zu einem positiven Rol-

lenmodell und animiert andere, sich für die Sache einzusetzen. Item pv32 

drückt diese Vorbildfunktion explizit aus: „Mit meinem sehr hohen Einsatz für 

das jeweilige Projekt bin ich Vorbild für andere“. Diese Facette des Promoto-

renhandelns ähnelt Inhalten des Faktors „Idealized Influence“ der transformati-

onalen Führung. 

Aber nicht nur in seinem Handeln drückt sich die spezielle Motivation 

des Promotors aus, er spricht auch offen darüber. Item pv18 lautet „Wenn ich 

über das jeweilige Projekt spreche, merken andere, wie begeistert ich davon 

bin“. 

Item pv16 verknüpft die Motivationsfunktion des Promotors mit dem 

Konzept der Vision: „Um Personen zu begeistern, argumentiere ich häufig mit 

der Vision, die wir mit dem jeweiligen Projekt verfolgen“. Mit dem Konstrukt der 

„Vision“ wird in der traditionellen Promotorenforschung nicht viel argumentiert, 

schon gar nicht im Zusammenhang mit dem Prozesspromotor. In dem Maße, in 

dem in Organisationen die formale Macht durch informelle Beeinflussungsme-

chanismen ersetzt wird, kommen Konzepten wie visionärer oder transformatio-

naler Führung größere Bedeutung zu.  

Item pv13 beschreibt eine weitere Konsequenz aus dem starken Willen 

des Promotors zum Innovationserfolg: „Wenn es notwendig ist, arbeite ich au-

ßerhalb der offiziellen Strukturen und Prozesse, um Projekte voran zu bringen“. 

Der Prozesspromotor ist derjenige im Promotorengespann, der administrative 

Barrieren am besten überwinden kann. Dabei bedeutet Überwinden u.a. Ver-

meiden des etablierten organisationalen Rahmens. Zum einen impliziert ein 

solches Arbeiten außerhalb gültiger Regeln häufig ein Risiko für den Promotor, 
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dass er aber bereit scheint, einzugehen. Auf Basis dieses Items kann aber auch 

die Frage nach der Werteorientierung des Promotors gestellt werden. Jeder 

starken Motivation für eine Sache wohnt das Potential inne, dass das Ziel die 

Mittel heiligt. Die Promotorenforschung könnte diese Frage aufgreifen und z.B. 

analog zur transformationalen Führungsforschung Grenzen und Missbrauch 

von Promotorenrollen beforschen.  

Der Faktor beschreibt in Summe die besondere Motivation des Promo-

tors, intrapsychisch und in ihrer sozialen Wirkung. Er macht keine Aussage dar-

über, durch was die starke Motivation ausgelöst wird: Ist es die Begeisterung für 

die Sache an sich, wie in der Promotorentheorie ursprünglich angenommen? 

Spielt ein altruistisches Moment hinein (Mansfeld, 2011)? Spielt der Machtge-

winn eine Rolle?  

Eine zusätzliche statistische Analyse mit Hilfe des MAP-Tests und der 

Parallelanalyse ergab keine Hinweise, dass die beiden inhaltlichen Facetten 

des Faktors auch statistisch unterscheidbar wären. Auch die Interkorrelation der 

Items spricht gegen die Unterscheidung. Auf Basis der vorliegenden Items und 

Daten scheint es so, als wäre die Motivation des Promotors untrennbar mit sei-

ner motivierenden Wirkung auf andere verbunden.  

 

8.7.4. Faktor Teamsteuerung 

Prozesspromotoren sind die Steuermänner in der Umsetzungsphase von Inno-

vationsprojekten und spielen dort eine zentrale Rolle bei der Koordination der 

Beteiligten und der Arbeit an der Innovation. Die Items des Faktors spiegeln 

verschiedene Facetten dieser Teamsteuerung. Dazu gehören auch Aspekte, 

die sich mit dem Schaffen einer Lernatmosphäre im Projekt beschäftigen.  

Das Item pv46 beschäftigt sich mit dem Kreieren von Transparenz: „Ich 

sorge dafür, dass die Beteiligten jederzeit über Ziele, Entscheidungen und Hin-

tergründe der Projekte Bescheid wissen“. Transparenz hat dabei zwei Funktio-

nen. Zum einen ist sie die Voraussetzung für eigenständiges, problemlösendes 

Arbeitshandeln in der Umsetzungsphase. Erst wenn die Beteiligten die Hinter-

gründe und Zusammenhänge eines Innovationsvorhabens verstehen, können 

sie gute und auch neuartige Lösungen entwickeln. Zum anderen hat sie moti-

vierenden Charakter: Wer über das Vorhaben Bescheid weiß, tut sich auch 

leichter, sich damit zu identifizieren und es zu unterstützen. Transparenz ist ei-
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ne wichtige Voraussetzung einer Innovationskultur und gehört im Arbeitsmodell 

zur Kulturdimension „Kommunikation, Kooperation und Konflikt“.  

Item pv118 stellt die Erwartungsklärung und damit ein Element aus der 

transaktionalen Führungstheorie in den Mittelpunkt: „Ich äußere meine Erwar-

tungen an die Beteiligten des jeweiligen Projekts sehr klar“. Einer gelungenen 

Erwartungsklärung werden positive Effekte auf die Leistung und das Arbeitser-

gebnis zugesprochen. Nur wer weiß, was von ihm erwartet wird, kann auch ent-

sprechend handeln. Außerdem stellt Erwartungsklärung auch die Grundlage für 

kritisches Feedback dar. 

Teamorganisation ist ein weiterer entscheidender Punkt für die Effektivi-

tät der Kooperation in Innovationsprojekten. Dazu muss das Team sich auf die 

Regeln für die Zusammenarbeit einigen. Item pv94 spricht diesen Aspekt an: 

„Im Team erarbeite ich klare Regeln für die Zusammenarbeit und sorge für de-

ren Einhaltung“. Der wichtigere Anteil für den Erfolg dürfte dabei im letzten Teil-

satz der Itemformulierung liegen: Regeln müssen nicht nur erarbeitet, sondern 

auch nachgehalten werden. Hier tritt der Promotor als Feedbackgeber und Mo-

derator bei Nichteinhaltung von Regeln in Erscheinung. Auch dieses Item 

spricht eine Facette transaktionaler Führung an. 

Die Teamarbeit hat nicht nur interpersonelle Aspekte, sondern auch 

aufgabenbezogene. Hier übernimmt der Promotor die informelle Rolle eines 

Controllers und überwacht den Arbeitsfortschritt: Item pv11 beschreibt dies: „Ich 

kümmere mich in Projekten konsequent darum, dass Aufgaben erledigt und 

Termine eingehalten werden“. Die Kontrolle von Fortschritt stellt einen Kernbe-

standteil transaktionaler Führung dar.  

Die bisherigen Items haben Facetten der Aufgabenbearbeitung und der 

Teamorganisation beschrieben. Daneben enthält der Faktor zwei Items, die 

verstärkt auf die einzelnen Teammitglieder und das Lernen im Projektverlauf 

abzielen.  

Item pv81 lautet: „Ich plane so, dass alle Beteiligten neben ihren Kern-

aufgaben genügend Freiraum haben, sich mit neuen Ideen zu beschäftigen“. Es 

beschreibt das gezielte Herstellen kreativer Freiräume für die am Projekt Betei-

ligten und damit ein wichtiges Element einer Innovationskultur. Im Arbeitsmodell 

der Innovationskultur (siehe Kapitel 4) wäre dieses Item auf der Dimension 

„Lernfokus/Umgang mit Fehlern“ anzusiedeln. Diese Freiräume erlauben es, 
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neue Lösungswege auszuprobieren und innovative, bessere Lösungen hervor-

zubringen. Solche Freiräume sind nicht nur ganz zu Beginn des Innovations-

prozesses bei der Ideenfindung wichtig, sondern auch während der gesamten 

Umsetzungsphase, da meist viele weitere kreative Ideen und Problemlösungen 

notwendig sind, bis aus der ersten Idee ein funktionierendes Produkt wird (sie-

he Schültz, 2014b). Gleichzeitig sind aber gerade in der Umsetzungsphase die-

se Freiräume schwer herzustellen und aufrecht zu erhalten, da Termindruck 

und Überlastung vorherrschen. Um das zu leisten, muss der Prozesspromotor 

sich zuerst der Wichtigkeit solcher Freiräume bewusst sein und dann über die 

planerischen Fähigkeiten verfügen, diese auch zu ermöglichen. Z.B. muss er 

zutreffend abschätzen, welche Arbeitspakete wie viel Zeit benötigen werden.  

Das Item pv102 beschreibt eine ganz andere Facette von Lernen, näm-

lich eine Persönliche: „Ich suche für andere gezielt Aufgaben und Herausforde-

rungen, an denen sie wachsen und sich entwickeln können“. Hierbei liegt das 

Augenmerk nicht darauf, in der Sache dazuzulernen und für das Innovations-

vorhaben das beste Ergebnis zu erzielen, sondern auf der persönlichen Lerner-

fahrung der Beteiligten. Ähnliche Elemente sind aus der transformationalen 

Führung bekannt. Dort wird ebenfalls neben der Sache („Vision“) das sich 

wechselseitige Fortentwickeln („Transformation“) zwischen Führungsperson 

und Geführtem sowie das individuelle Eingehen auf einzelne Personen mit ih-

ren Stärken und Schwächen („Individualized Consideration“) betont.  

Analog zum Faktor Herausragender Einsatz ergab eine Analyse der 

Items mittels MAP-Test, Parallelanalyse sowie Betrachtung der Iteminterkorre-

lationen keinen Hinweis darauf, dass die Items zum Lernen einen eigenen Sub-

faktor bilden. Das Steuern des Teams und das Ermöglichen individuellen Ler-

nens für die Teammitglieder sind empirisch ein Phänomen. 

 

8.7.5. Faktor Umgang mit Schwierigkeiten 

Innovationsvorhaben sind naturgemäß durch hohe Unvorhersehbarkeit und 

schlechte Planbarkeit gekennzeichnet. Sie laufen häufig in Schwierigkeiten, 

sowohl sachlicher als auch zwischenmenschlicher Natur. Der kompetente Um-

gang mit diesen Schwierigkeiten, Problemen, Barrieren und Krisen ist entschei-

dend für den Projekterfolg und damit auch den Erfolg des Prozesspromotors. 
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Das Item pv3 beschreibt eine sachbezogene Facette des Umgangs mit 

Schwierigkeiten: „Wenn es zu Änderungen oder Schwierigkeiten in Projekten 

kommt, fällt mir das schnelle Umplanen leicht“. Da bei einer Innovation das ge-

naue Ergebnis im Projektverlauf selten bereits feststeht und auch der richtige 

Lösungsweg unbekannt ist, stellt flexibles Umplanen eine Kernkompetenz für 

die Prozesssteuerung dar. Vom Prozesspromotor erfordert das ein hohes Maß 

an strukturiertem und zugleich flexiblem Vorgehen. Damit das Umplanen gelin-

gen kann, muss es zuerst einen funktionierenden Plan gegeben haben. Von 

diesem muss sich der Promotor aber eben häufig auch wieder lösen und Unbe-

stimmtheit in Kauf nehmen. 

Besonders wichtige Kategorien sachbezogener Probleme arbeitet Item 

pv8 heraus: „Selbst mit sehr wenig Zeit oder Budget schaffe ich es, anspruchs-

volle Ziele in Projekten zu erreichen“. Zeit- und Geldmangel sind in vielen Inno-

vationsprojekten an der Tagesordnung. Das hat zum einen damit zu tun, dass 

Unternehmen grundsätzlich das Ziel des wirtschaftlichen Arbeitens und damit 

der Kostenminimierung haben. Zum anderen ist das aber auch ein spezifisches 

Thema von Innovationsprojekten: Je nachdem, inwieweit wichtige Entscheider 

bereits vom Nutzen des Projektes überzeugt sind, werden mehr oder weniger 

Ressourcen zur Verfügung gestellt. Zusätzlich kann es vorkommen, dass in 

frühen Projektphasen mit Zeit und Geld nicht effizient genug gehaushaltet wird, 

weshalb sich der Druck in entscheidenden späteren Phasen bemerkbar macht. 

Für den Promotor bedeutet dies vor allem, dass er effizient arbeiten muss. Da-

zu gehört die Fähigkeit, zu erkennen, auf welche Tätigkeiten/Teilprojekte Zeit 

und Geld optimal allokiert werden; aber z.B. auch die Fähigkeit, den besten 

Mann/die beste Frau auf jede Aufgabe zu setzen.  

Erfolgsentscheidend ist zudem der Umgang des Promotors mit Kontro-

versen. Sie stellen eine weitere Kategorie kritischer Situationen dar. Zum einen 

geht es darum, kontroverse Entscheidungen zu treffen. Das können z.B. solche 

sein, von deren Richtigkeit der Promotor überzeugt ist, während andere Beden-

ken haben. Item pv59 lautet: „Ich treffe auch unbeliebte Entscheidungen und 

stehe zu diesen“. Wahrscheinlich bedarf es hierzu einer sehr großen inhaltli-

chen Klarheit auf Seiten des Prozesspromotors, um sich mit Entscheidungen 

auch gegen andere Beteiligte zu stellen. Je unsicherer sich der Prozesspromo-

tor der Sache ist, desto eher wird er zu einer Konsensentscheidung neigen. Zu-
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dem braucht er die Fähigkeit, sich gegen emotionalen Widerstand und ggf. 

auch persönliche Anfeindungen abzuschirmen. 

Aber nicht nur das Durchstehen von Kontroversen spielt eine Rolle, 

sondern im Gegenteil auch das Zulassen und sogar fördern von solchen. Item 

pv97 lautet: „In Projektbesprechungen bin ich derjenige, der auch komplexe 

oder kritische Themen einbringt“. Häufig werden in Projekten Themen vermie-

den oder unter den Tisch gekehrt, z.B. wenn sie bei den Betroffenen Angst aus-

lösen, sie überfordern oder die Harmonie in der Gruppe gefährden könnten. 

Durch dieses „Agenda Setting“ (Nye, 2011) werden dann tendenziell konserva-

tivere Entscheidungsoptionen generiert; die Entstehung innovativer Lösungen 

wird so unwahrscheinlich. Vom Prozesspromotor verlangt das einerseits ein 

klares Verständnis, welche unausgesprochenen, aber wichtigen Themen es gibt 

und andererseits den Mut, diese auch anzusprechen. Gleichzeitig schafft der 

Promotor auf diese Weise eine intellektuell herausfordernde Atmosphäre. In der 

transformationalen Führung wird dies „Intellectual Stimulation“ genannt.  

Ein drittes Element von Kontroversen hat mit ihrer Überwindung zu tun. 

Sind das Projekt und der eingeschlagene Weg umstritten, müssen typischer-

weise viele direkt und indirekt Beteiligte vom Nutzen überzeugt werden. Dabei 

muss die Argumentation am einzelnen Adressaten ausgerichtet werden. Der 

Prozesspromotor muss verstehen, was die Beteiligten über die Sache denken, 

was sie antreibt und welche Befürchtungen sie haben. Daneben braucht es die 

kommunikative Fähigkeit, die Argumente, aber auch die Emotionalität in der 

Kommunikation, demzufolge anzupassen. Entsprechend lautet Item pv24 „Ich 

weiß, bei welcher Person ich welche Argumente verwenden muss, um sie vom 

jeweiligen Projekt zu überzeugen“. 

Zwei weitere Items des Faktors beschreiben nicht direkt schwierige Si-

tuationen, sondern Voraussetzungen, über die der Promotor verfügen muss, um 

Schwierigkeiten erfolgreich zu überwinden. 

Das Erste ist Item pv27 und lautet: „Wenn es um die Projekte geht, trete 

ich selbstsicher und entschieden auf“. Oberflächlich spricht das Item die Ein-

druckssteuerung des Promotors an. Um als kompetenter Manager der Innovati-

on wahrgenommen zu werden, muss er Selbstsicherheit ausstrahlen. Die da-

hinterliegende Frage ist aber: Worauf basiert diese Selbstsicherheit? 
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Item pv65 gibt darauf eine Antwort: „Ich verfüge über fundiertes Wissen 

aus sehr verschiedenen Bereichen, z.B. Technik, Märkte und Management“. 

Das Item passt erst dann in den Kontext des Faktors, wenn man es als Voraus-

setzung für die Lösung schwieriger Situationen auffasst. Die Selbstsicherheit, 

aber auch faktische Problemlösekompetenz des Prozesspromotors, sind am 

stärksten in schwierigen Situationen gefragt und daher gehört das Item auch 

hier hin. Dabei lohnt sich ein genauer Blick auf das Item: Es beschreibt Wissen 

in sehr verschiedenen Domänen und qualifiziert dieses trotzdem als „fundiert“. 

Anders gesagt: Der Prozesspromotor als Steuermann des Innovationsvorha-

bens muss alle Elemente der Problemstellung verstehen, z.B. Technik, Märkte 

und Unternehmensführung. Und es reicht nicht aus, darüber oberflächlich Be-

scheid zu wissen. Die gleichzeitige Tiefe und Breite des Wissens stellt eine 

große Herausforderung dar, zumal Wissen in unserer Zeit schnell veraltet.  

 

8.7.6. Bezug zur Promotorentheorie 

Alle vier Faktoren stellen einen Mehrwert gegenüber dem Forschungsstand der 

Promotorentheorie dar. Bisher wurde die Rolle des Prozesspromotors entweder 

anhand einiger Items eindimensional erfasst (Gemünden et al., 2007; Schmu-

cker, 2008) oder die zentralen Leistungsbeiträge wurden anhand weniger, kur-

zer Statements operationalisiert. Konkretere Facetten der Rollenausübung des 

Prozesspromotors wurden häufig nur anekdotisch beschrieben. Mit den vier 

Faktoren liegt zum ersten Mal ein psychometrisches Maß für den Prozesspro-

motor vor, welches auf Basis einer großen, empirischen Stichprobe entstanden 

ist. Es unterscheidet verschiedene Faktoren und operationalisiert jeden Faktor 

durch eine Reihe konkreter, verhaltensnaher Items. Die Zahl der Items ermög-

licht sowohl eine differenzierte Betrachtung der Rolle als auch ein gutes Auf-

wands-Nutzen-Verhältnis für die Diagnostik. 

Zur Formulierung der ursprünglichen 122 Items wurde nicht nur Litera-

tur zur Promotorentheorie herangezogen, sondern auch Quellen aus verwand-

ten Zweigen der Innovationsforschung, insbesondere zur transformationalen 

Führung und Innovationskultur. Entsprechend stellt sich die Frage, inwieweit die 

Faktoren neue Impulse zum Verständnis des Prozesspromotors liefern.  

Im Faktor Netzwerken bestätigen sich mehrere Kernannahmen der 

Promotorentheorie. Der Prozesspromotor steht im Knotenpunkt der Kommuni-
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kation. Er verfügt über ein ausgedehntes Netzwerk; er begünstigt den Informa-

tionsfluss, bringt Personen zusammen, die wichtige Informationen füreinander 

haben und vermittelt zwischen Beteiligten. Dabei nimmt er eine Brückenfunktion 

zwischen sehr unterschiedlichen Personen ein und integriert Diversität. Zudem 

nutzt er sein Netzwerk, um für die kreative Idee zu werben und beweist Gespür 

dafür, welche Stakeholder in der Organisation überzeugt werden müssen. 

Auch der Faktor Herausragender Einsatz bekräftigt ein wichtiges Axi-

om der Promotorentheorie: Die Promotoren sind durch eine starke Motivation 

für das Innovationsvorhaben angetrieben. Diese Motivation drückt sich in Be-

geisterung für die Sache und Hartnäckigkeit im Angesicht von Problemen aus. 

Die intrapsychischen Aspekte dieser Motivation scheinen dabei eng verbunden 

zu sein mit der motivierenden Wirkung auf andere. Der Promotor agiert als Rol-

lenvorbild für andere und begeistert sie durch eine Vision der Innovation. Die 

letztgenannten Anteile rücken den Prozesspromotor näher an die Konzepte der 

transformationalen Führung.  

Der Faktor Teamsteuerung bestärkt die Ansicht, dass der Pro-

zesspromotor nicht nur Vernetzer im Innovationsprojekt ist, sondern auch Steu-

ermann. Da an der Umsetzung der innovativen Idee viele Personen beteiligt 

sind, steuert er das Team. Dabei plant und überwacht er die Aufgabenbearbei-

tung, steuert aber explizit auch die Teamorganisation, z.B. indem er Erwartun-

gen klärt und Regeln für die Zusammenarbeit erarbeitet. Diese Elemente trans-

aktionaler Führung wurden bisher für den Prozesspromotor wenig betont, der 

sich in der vorliegenden Studie insgesamt deutlich stärker als informelle Füh-

rungskraft herauskristallisiert als bisher angenommen. Besonders interessant 

ist, dass der Prozesspromotor anscheinend nicht nur das Team als Ganzes 

steuert, sondern auch auf die individuellen Teammitglieder besonders eingeht. 

Er schafft eine Atmosphäre, in der gelernt werden kann und unterstützt Perso-

nen bei ihrer professionellen und persönlichen Weiterentwicklung. Diese Ele-

mente transformationaler Führung wurden bisher nicht mit der Rolle des Pro-

zesspromotors in Verbindung gebracht.  

Für die Facette „Lernatmosphäre“ kann argumentiert werden, dass sie 

der Umsetzung der Innovationsidee nutzt. Häufig werden während der Umset-

zung viele innovative Teillösungen gebraucht, daher kann eine Balance aus 

Leistung und Lernen im Projekt nützlich sein. 
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Weniger eindeutig ist die Facette „Unterstützung des persönlichen 

Wachstums“. Mehrere Argumentationen sind denkbar. Zum einen kann die Un-

terstützung der Motivation und Bindung der Mitarbeiter an das Projekt dienen. 

Sie erhalten die Möglichkeit, sich selbst bei der Durchführung weiterzuentwi-

ckeln. Es könnte sich aber auch um verwandte Werte bzw. Überzeugungen des 

Promotors handeln. Möglich wäre, dass Personen, die „technische“ Innovation 

als positiv ansehen, auch persönliche Weiterentwicklung besonders fördern. Ihr 

Weltbild wäre insgesamt durch einen „Weiterentwicklungsgedanken“ geprägt.  

Der Faktor Umgang mit Schwierigkeiten spiegelt zum Teil Facetten 

wider, die in der Literatur zur Promotorentheorie, aber auch zum Projektma-

nagement, bekannt sind. Dazu gehören der Umgang mit Ressourcen- und Zeit-

knappheit und das flexible Umplanen. Für die Praxis besitzen diese Phänome-

ne große Relevanz.  

Bisher weniger fokussiert wurden die Aspekte des Umgangs des Pro-

motors mit kontroversen Entscheidungen. Zum einen fördert er gezielt Kontro-

versen, zum anderen bringt er den Mut auf, unbeliebte Entscheidungen zu tref-

fen. Im Bezug zum Machtpromotor stellt das den Prozesspromotor als wichtiger 

für den Entscheidungsprozess dar als in der klassischen Abgrenzung. Dort 

wurde angenommen, der Machtpromotor treffe letztlich die wichtigen Entschei-

dungen.  

Der Faktor erlaubt auch einen Einblick in die besonderen Fertigkeiten 

und Kompetenzen des Promotors, die seinen Erfolg in schwierigen Situationen 

begünstigen: sein selbstsicheres Auftreten, das wiederum durch tiefes und brei-

tes Wissen und Verständnis in vielen relevanten Bereichen und durch ein em-

pathisches Gespür für die wichtigen anderen Akteure im Innovationsprozess 

begünstigt wird. 

 

8.8. Zusammenfassung der Entwicklung des 
Promotoreninstruments 

Auf Basis einer ausführlichen Recherche der Promotorenliteratur sowie eines 

Arbeitsmodells zur innovationsförderlichen Organisationskultur und transforma-

tionalen Führung wurden 122 Rollenindikatoren (=Items) für den Prozesspro-

motor entwickelt (Kapitel 8.2). Um zu überprüfen, welche Rollenindikatoren tat-

sächlich kennzeichnend für den Prozesspromotor sind, wurden sie mit einem 



Studie I: Entwicklung eines Instruments zur Erfassung der Prozesspromotorenrolle 

 

176 

etablierten Maß für die Prozesspromotorenrolle verglichen (Kapitel 8.3). So 

konnten 39 Items identifiziert werden, die mindestens einen mittelhohen korrela-

tiven Zusammenhang (r ≥ .30) mit dem etablierten Rollenmaß aufwiesen. Die-

sem und den folgenden Konstruktionsschritten lag eine Stichprobe von N = 389 

Fragebogenteilnehmern zugrunde. Eine Hauptkomponentenanalyse der 39 

Items mit nicht-orthogonaler Rotation ergab eine Vier-Faktoren-Lösung. Zur 

Bestimmung der Faktorenzahl wurde mithilfe des MAP-Tests und der Paral-

lelanalyse eine Bandbreite möglicher Lösungen bestimmt, die dann u.a. auf Ba-

sis der Haupt- und Nebenladungen der Items, des Kriteriums nach Guadagnoli 

und Velicer (1988) und der Definition von Markiervariablen nach Rost und 

Schermer (1989) bewertet wurden. Die favorisierte Vier-Faktoren-Lösung konn-

te in mehreren Schritten, auf Basis statistischer und inhaltlicher Gesichtspunkte, 

bereinigt werden (Kapitel 8.4). Das finale Instrument umfasst 27 Items. Die Fak-

toren erklären in Summe 52.7% der Varianz der Items. Als Skalen betrachtet 

korrelieren sie paarweise zwischen r = .58 und r = .66 miteinander und weisen 

gute Reliabilitätswerte zwischen α = .79 und α = .85 auf.  

Die vier Faktoren lassen sich inhaltlich als Netzwerken, Herausragen-

der Einsatz, Teamsteuerung und Umgang mit Schwierigkeiten interpretieren 

(Kapitel 8.7). Die Faktoren sind breit, d.h. die einzelnen Items bilden unter-

schiedliche inhaltliche Facetten des jeweiligen Konstrukts ab. Wichtige Annah-

men der Promotorentheorie werden gestützt, z.B. die Tätigkeit des Pro-

zesspromotors als Netzwerker und seine außerordentliche Motivation. Zudem 

kann die Prozesspromotorenrolle mit Konzepten der transaktionalen und trans-

formationalen Führung sowie der Gestaltung von Innovationskulturen in Verbin-

dung gebracht werden. Dazu gehört beispielsweise das Klären von Erwartun-

gen und Etablieren von Regeln im Team als Elemente einer transaktionalen 

Führung, das Führen durch eine Vision und das Fördern persönlicher Weiter-

entwicklung der Projektmitarbeiter als Indikatoren transformationaler Führung 

sowie das Etablieren einer Lernatmosphäre als Zeichen einer Innovationskultur. 

Für alle Faktoren der transformationalen Führung („Vier I’s“) konnten Inhalte im 

Promotoreninstrument gefunden werden (pv32, pv16, pv97, pv102). Auch der 

transaktionalen Führung sind mehrere Items zuzuschreiben (pv94, pv11, 

pv118). Darüber hinaus zeigt sich der Beitrag des Prozesspromotors zum Auf-

bau einer Innovationskultur im Allgemeinen in weiteren Items (pv46, pv81). Die 
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Items zu den neuen Konzepten bilden statistisch keinen eigenen Faktor, son-

dern verteilen sich auf drei der vier Faktoren des Instruments: Netzwerken, 

Herausragender Einsatz und Umgang mit Problemen. 

Bei der Vorhersage des etablierten Rollenmaßes liefern drei der vier 

Faktoren einen signifikanten eigenen Beitrag (Kapitel 8.6). Gemeinsam erklären 

die vier Faktoren R² = .44 (ƒ² = .61) der Varianz am etablierten Rollenmaß. 

Damit kann das Promotoreninstrument als konvergent valide zum etablierten 

Rollenmaß gelten, weist dabei aber auch deutliche eigene Akzente auf. 

Zusätzlich wurden die 27 Items des Instruments anhand eines Ratings 

von 13 Experten bewertet (Kapitel 8.5). Es konnte gezeigt werden, dass auch 

aus dieser Fremdsicht die überwiegende Zahl der Items - nämlich 22 von 27 

oder 81.5% - als zentral für die Rolle eingeschätzt wird. Die fünf abweichenden 

Items wurden beibehalten. Für sie wird eine schlechtere Beobachtbarkeit aus 

der Außensicht vermutet. 

Insgesamt wird mit dem Promotoreninstrument ein theoretisch fundier-

tes Instrument vorgelegt, dass die Rolle deutlich differenzierter als bisherige 

Operationalisierungen erfasst und dabei gleichzeitig eine aufwandsarme Diag-

nostik erlaubt. Es weist Konvergenz zur klassischen Sicht auf den Prozesspro-

motor auf, integriert aber zudem neuere theoretische und praktische Entwick-

lungen. Es muss berücksichtigt werden, dass die Entwicklung des Instruments 

weitgehend anhand von Selbstbeschreibungen erfolgt ist, weshalb in die weite-

re Validierung gezielt Maße aus der Fremdsicht aufgenommen werden.  

Tabelle 27 fasst die Schritte der Entwicklung des Promotoreninstru-

ments überblicksartig zusammen und präsentiert zentrale Ergebnisse. 
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Tabelle 27 
Entwicklungsschritte des Promotoreninstruments und zentrale Ergebnisse in der Übersicht 

Entwicklungsschritt 
Zugehöriges 
Kapitel 

Zentrale Ergebnisse 

Schritt 1: Entwicklung eines umfangreichen 

Katalogs von Rollenindikatoren (=Items) 
des Prozesspromotors. Basis: Literatur-
recherche Promotorenliteratur sowie Ar-
beitsmodell zur Innovationskultur und trans-
formationaler Führung 

8.2  Katalog aus 122 Items 

Schritt 2: Auswahl der Rollenindikatoren 

anhand einer etablierten Rollenoperationa-
lisierung (N = 389) 

8.3  39 Items, die ein r ≥ .30 mit dem 

etablierten Rollenmaß aufweisen 

Schritt 3: Faktorisierung der Rollenindika-

toren mit Hilfe einer Hauptkomponen-
tenanalyse und nicht-orthogonaler Rotation 
(N = 389) 

8.4  Promotoreninstrument mit 27 Items 
und vier Faktoren: 
o Netzwerken 
o Herausragender Einsatz 
o Teamsteuerung 
o Umgang mit Schwierigkeiten 

 Interkorrelation der Faktoren zwi-
schen r = .58 und r = .66 

 Gute Reliabilitäten (α = .79 bis 
α = .85) 

Schritt 4: Experteneinschätzung (N = 13) 

zur Zentralität der Rollenindikatoren 
8.5  22 der 27 Items (=81.5%) des Pro-

motoreninstruments werden auch 
von Experten als zentral für die Rolle 
eingeschätzt. 

 Bei übrigen Items: schlechtere Be-
obachtbarkeit vermutet 

Schritt 5: Rücküberprüfung des Promo-

toreninstruments anhand eines etablierten 
Rollenmaßes (N = 389) 

8.6  Starker Gesamteffekt (R² = .44 
(ƒ² = .61) der vier Faktoren (UVs) 
auf etabliertes Rollenmaß als AV 

 Drei von vier Faktoren leisten signifi-
kanten eigenen Aufklärungsbeitrag. 

 Promotoreninstrument weist Kon-
vergenz mit etabliertem Maß auf, 
aber auch eigene Inhalte 

Schritt 6: Inhaltliche Interpretation des 

Promotoreninstruments und seiner Skalen 
8.7  Bestätigung zentraler Annahmen der 

Promotorentheorie, aber auch neue 
Inhalte, z.B. zu transaktionaler und 
transformationaler Teamführung und 
Etablierung einer Innovationskultur 
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9. Studie II: Zusammenhang des 
Promotoreninstruments mit Erfolgsindikatoren aus 
der Selbstbeschreibung 

9.1. Zielsetzung 

In Studie II sollen erste Hinweise auf die kriterienbezogene Validität des Promo-

toreninstruments anhand zweier Erfolgsindikatoren gesammelt werden: dem 

Erfolgsbeitrag des Promotors zu den Innovationsprojekten und dem persönli-

chen Erfolg des Promotors. Zweiterer wird durch die Übernahme anspruchsvol-

ler formaler Positionen im Projektmanagement erfasst. 

 

9.2. Erfolgsbeitrag des Prozesspromotors zu den 
Innovationsprojekten 

9.2.1. Hintergrund und Hypothesen 

Die Promotorentheorie fußt auf der Annahme, dass Promotoren Leistungsbei-

träge zu Projekten erbringen und so letztlich die Wahrscheinlichkeit für den In-

novationserfolg steigern. Falls das Promotoreninstrument ein valides Maß für 

die Rolle des Prozesspromotors ist, sollte sich mit seiner Hilfe dieser Erfolgsbei-

trag zu den Projekten zeigen lassen.  

Die Items des Promotoreninstruments operationalisieren verschiedene 

Facetten der Promotorenrolle. Durch jede Facette bringt der Promotor Kompe-

tenz in das Projekt ein und beeinflusst den Projektverlauf positiv. Je mehr da-

von der Promotor zeigt und je ausgeprägter er sie zeigt, desto größer dürfte 

auch sein Beitrag zum Projekterfolg sein. 

H_II.1 Das Promotoreninstrument weist einen positiven Zusammenhang 

zum persönlichen Erfolgsbeitrag der Promotoren in Innovationsprojekten 

auf. 

 

Die heterogenen Inhalte der vier Faktoren des Promotoreninstruments lassen 

vermuten, dass sie unterschiedliche Leistungsbeiträge des Promotors wider-

spiegeln. Daher wird angenommen, dass jeder Faktor einen inkrementellen Bei-

trag zur Aufklärung des Erfolgsmaßes leistet. 
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H_II.2 Bei der Vorhersage des persönlichen Erfolgsbeitrags in Innovati-

onsprojekten weisen die Faktoren des Promotoreninstruments inkremen-

telle Vorhersagebeiträge auf.  

 

9.2.2. Stichprobe 

Die Auswertungen im Rahmen von Studie II werden anhand der Daten aus Da-

tenerhebung I mit N = 389 Fällen durchgeführt. 

 

9.2.3. Instrumente 

Das Promotoreninstrument wurde in der 27-Item-Version aus Kapitel 8 verwen-

det. 

Der Erfolgsindikator war als Item in der Fragebogenstudie mit vorgege-

ben worden und lautet: „Wie groß schätzen Sie Ihren persönlichen Beitrag zu 

den Innovationsprojekten ein?“ und konnte auf einer sechsstufigen Likert-Skala 

zwischen „1=sehr gering“ und „6=sehr groß“ beantwortet werden. Für Details 

und Kennwerte des Items siehe Methodenkapitel 7.3.2. 

 

9.2.4. Methoden und Ablauf 

Um die Hypothesen H_II.1 und H_II.2 zu überprüfen, werden die vier Faktoren 

des Promotoreninstruments als unabhängige Variablen (UV) in einer multiplen 

linearen Regression (MLR) mit dem Item „Wir groß schätzen Sie Ihren persönli-

chen Beitrag zu den Projekten ein?“ als abhängiger Variablen (AV) eingesetzt. 

Die Faktoren werden hierarchisch, in diesem Fall einzeln nacheinander, in die 

Regression aufgenommen. Die Reihenfolge des Einschlusses folgt dabei der 

Argumentation aus Kapitel 8.7.1. Interpretiert wird einerseits das R², also die 

gemeinsame Vorhersagekraft aller Faktoren am Erfolgsindikator, als auch das 

R, die Steigerung der Vorhersagekraft aufgrund des Einschlusses jedes weite-

ren Faktors. 

Der T-Test auf Unterschiede des Geschlechts beim persönlichen Bei-

trag zu den Innovationsprojekten ergab kein signifikantes Ergebnis. Männer 

(M = 4.30; SD = 1.11); Frauen (M = 4.30; SD = 1.21); t(387) = -.02; p = .99.  
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Das Alter der Teilnehmer korreliert niedrig aber signifikant mit dem per-

sönlichen Beitrag und mit drei der vier Faktoren und wird daher als Kontrollvari-

able in die Regression aufgenommen.  

 

9.2.5. Eignung der Daten 

Die Durchführbarkeit bzw. Verlässlichkeit der Schätzung der MLR werden an-

hand folgender Kriterien bewertet: Die Variablen sollten paarweise lineare Zu-

sammenhänge aufweisen und sich dabei keine extremen Ausreißerwerte zei-

gen, die Fehlerterme annähernd normalverteilt und unkorreliert sein und die 

UVs keine Mulitkollinearität, d.h. sehr hohen Korrelationen, aufweisen. Zudem 

sollten die Vorhersagefehler in allen Wertebereichen der Variablen gleich groß 

ausfallen (Homoskedastizität). 

Zwischen den Variablen können auf Basis der visuellen Betrachtung 

der Streudiagramme lineare Zusammenhänge angenommen werden. Die Vor-

hersagefehler verteilen sich annähernd normal, wie die Betrachtung des Histo-

gramms der standardisierten Residuen ergab. Der Durbin-Watson-Testwert 

bleibt mit 2.03 unauffällig und spricht gegen eine substantielle Korrelation der 

Fehlerterme. Der Konditionsindex von 16.28 in der fünften Dimension weist auf 

leichte Kollinearität hin. Der höchste VIF-Wert von 1.94 und der niedrigste Tole-

rance-Wert von .52 erbringen hingegen keine weiteren Hinweise auf Multikolli-

nearität.  

Homoskedastizität scheint nicht gegeben zu sein. Diese Vermutung legt 

die visuelle Analyse der standardisierten Schätzwerte und Residuen nahe. Da-

her sind die Signifikanzen der sich ergebenden Betagewichte mit Vorsicht zu 

interpretieren. 

 

9.2.6. Ergebnisse 

Die Einzelkorrelationen mit der AV (Tabelle 28) weisen darauf hin, dass alle vier 

Faktoren substantielle Vorhersagekraft für den Erfolgsindikator aufweisen, die 

zudem deutlich über dem Zusammenhang des Alters mit der AV liegt. Das Er-

gebnis der multiplen Regression (Tabelle 29) zeigt ein R² = .24, (ƒ² = .32) und 

damit einen mittleren bis starken Effekt. Jeder der vier Faktoren führt bei Ein-

schluss in das Modell zu einem signifikanten Anstieg des R². Die Ergebnisse 
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sprechen somit für die Bedeutung des im Promotoreninstrument erfassten Rol-

lenhandelns für den selbst eingeschätzten Projektbeitrag: Wer viel des Rollen-

handelns zeigt, leistet nach eigener Meinung auch einen größeren Beitrag zum 

Erfolg des Projektes. Dabei erklärt jeder der vier Faktoren einen bedeutsamen 

eigenen Anteil, der nicht durch die übrigen Faktoren aufzudecken ist. Die Be-

deutsamkeit jeder einzelnen Facette zeigt sich hier deutlich. Die Daten stützen 

die H_II.1 und H_II.2. 

Tabelle 28 
Zero-Order-Korrelationen der Faktoren und des Alters mit dem Projektbeitrag 

Produkt-Moment-Korrelationen 
Projekt-beitrag 
(person_3) 

Alter .11*  

Netzwerken .27** 

Herausragender Einsatz .35** 

Teamsteuerung .42** 

Umgang mit Schwierigkeiten .44** 

* p < .05; ** p < .01 

 

Tabelle 29 
Zentrale Regressionsparameter 

Vorhersage des selbst eingeschätzten Beitrags 
zum Innovationsprojekt (Item person_3) 

R² F β 

Modell 1 .012  4.88*   

Alter    .11*  

Modell 2 .067 27.97**  

Alter    .08   

Netzwerken    .26** 

Modell 3 .053 23.39**  

Alter    .07   

Netzwerken    .09   

Herausragender Einsatz    .28** 

Modell 4 .061 28.83**  

Alter    .05   

Netzwerken   -.04   

Herausragender Einsatz    .16** 

Teamsteuerung    .34** 

Modell 5 .044 21.84**  

Alter    .04   

Netzwerken   -.10   

Herausragender Einsatz    .04   

Teamsteuerung    .27** 

Umgang mit Schwierigkeiten    .30** 

* p < .05; ** p < .01 
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9.3. Übernahme verantwortungsvoller Rollen im 
Projektmanagement  

9.3.1. Hintergrund und Hypothesen 

Da die vorliegende Arbeit die Person des Rolleninhabers im Auge hat, soll der 

persönliche Erfolg des Promotors ins Auge gefasst werden. Es kann davon 

ausgegangen werden, dass ein erfolgreicher Prozesspromotor anspruchs- und 

verantwortungsvollere Aufgaben im Projektmanagement übernimmt bzw. über-

tragen bekommt.  

Verschiedene Funktionen in Projekten sind unterschiedlich stark mit der 

Prozesssteuerung beschäftigt: Projektmitarbeiter haben meist eher eine fachli-

che Aufgabe, Teilprojektleiter haben neben fachlichen Anteilen bereits einen 

stärkeren Anteil an Prozesssteuerung. Für Projektleiter schließlich besteht die 

Hauptaufgabe im Steuern und Koordinieren. 

Durch dieses Erfolgskriterium wird der Blick gleichzeitig über die reine 

Prozesspromotorenrolle hinaus auf das formale Projektmanagement gelenkt, da 

die Rolle des Prozesspromotors und des Projektleiters erhebliche Ähnlichkeiten 

aufweisen (Hauschildt & Salomo, 2011, S. 148f.). Tatsächlich ist der Projektlei-

ter in der Praxis nicht selten der Prozesspromotor. So findet sich z.B. bei 

Schmucker (2008) in allen vier beschriebenen Fallstudien ein Prozesspromotor, 

der zugleich die formale Rolle des Projektleiters innehat.  

H_II.3 Das Promotoreninstrument weist Trennfähigkeit bezüglich der for-

malen Rolle (Projektmitarbeiter, Teilprojektleiter, Projektleiter) der Promo-

toren in Innovationsprojekten auf. 

 

Auch an dieser Stelle wäre es ein Hinweis auf die Validität der einzelnen Fakto-

ren die inkrementellen Aufklärungsbeiträge am Kriterium zu zeigen. 

H_II.4 Bei der Vorhersage der formalen Rolle des Prozesspromotors in 

Innovationsprojekten (Projektmitarbeiter, Teilprojektleiter, Projektleiter) 

weisen die Faktoren des Promotoreninstruments inkrementelle Beiträge 

zur Trennfähigkeit auf.  
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9.3.2. Stichprobe 

Die Auswertung wird anhand der Daten aus Datenerhebung I mit N = 389 Fäl-

len durchgeführt. 

 

9.3.3. Instrumente 

Das Promotoreninstrument wurde in der Version aus der vorangegangenen 

Auswertung verwendet. Der Erfolgsindikator war als Item in der Fragebogen-

studie mit vorgegeben worden und lautet „Welche Funktion hatten Sie in den 

Innovationsprojekten am häufigsten inne?“ mit den drei Antwortmöglichkeiten: 

„Projektmitarbeiter“, „Teilprojektleiter“ und „Projektleiter“. Für Details und Kenn-

werte des Items siehe Methodenkapitel 7.3.2. 

 

9.3.4. Methoden und Ablauf 

Zur Prüfung der Hypothesen H_II.3 und H_II.4 kommt eine multinominal logisti-

sche Regression nach dem schrittweisen Einschlussverfahren mit den vier Fak-

toren als unabhängige Variablen (UV) und dem Erfolgsindikator als abhängige 

Variable (AV) zum Einsatz. Als Regressionsmethode wird der schrittweise Ein-

schluss gewählt, bei dem zuerst die vorhersagestärkste UV gesucht und ins 

Modell aufgenommen wird. Im nächsten Schritt wird die nächststärkste UV auf-

genommen und beibehalten, sofern das Modell durch sie signifikant verbessert 

wird. Dieses Vorgehen wird für die übrigen Variablen entsprechend durchge-

führt. Das bedeutet, dass im finalen Modell nur UVs enthalten, die einen signifi-

kanten Mehrwert gegenüber dem vorherigen Modell leisten konnten. Eine Aus-

nahme bildet die Kontrollvariable „Alter“. Ihr Einschluss wurde im ersten Schritt 

erzwungen. Bewertet werden die Trennfähigkeit des Modells sowie die inkre-

mentellen Aufklärungsbeiträge der Faktoren. 

 

9.3.5. Eignung der Daten 

Wichtige Voraussetzungen für die Durchführung der multinominal logistischen 

Regression und für die Verlässlichkeit der Ergebnisse sind: 

a) lineare Zusammenhänge der UVs mit der logarithmierten AV 

b) akzeptable Werte für die Multikollinearität der UVs 
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c) eine kleine Zahl von Fällen, die durch das Modell sehr schlecht repräsen-

tiert werden 

d) eine kleine Zahl von Fällen, die das Modell unverhältnismäßig stark be-

einflussen. 

Zur Testung von a) können die Interaktionsterme aller logarithmierter UVs mit 

sich selbst in eine multinominal logistische Regression aufgenommen werden 

(Hosmer & Lemeshow, 1989). Z.B. lautet der Interaktionsterm für den Faktor 

Netzwerken „Netzwerken*Ln(Netzwerken)“, wobei „Ln“ der natürliche Logarith-

mus der Variablen ist. Weisen diese Interaktionsterme in der multinominalen 

logistischen Regression eine signifikante Wald-Statistik auf, ist die Annahme 

der linearen Zusammenhänge verletzt. Die beschriebene Regression wurde 

ausgeführt und ergab für keinen der vier Faktoren eine signifikante Wald-

Statistik.  

Zur Überprüfung von b) können die Toleranzen, VIF-Werte sowie der 

Konditionsindex der Faktoren betrachtet werden. Zu diesem Zweck wurden die 

vier Faktoren in einer multiplen linearen Regression mit dem Erfolgsindikator als 

AV verwendet. Die niedrigste Toleranz und der höchste VIF-Wert ergaben sich 

für den Faktor „Herausragender Einsatz“: Toleranz = .47; VIF = 2,14. Damit lie-

gen die Toleranzen deutlich über dem geforderten Mindestmaß von ,10 und die 

VIF-Werte deutlich unter der Obergrenze von 10. Beide Kennwerte sprechen 

also gegen Multikollinearität. Der Konditionsindex der sechsten Dimension als 

Maß für die Multikollinearität im kompletten Modell (= alle Faktoren und Alter als 

Kontrollvariable einbezogen) wies mit 20.42 auf mäßige Multikollinearität hin.  

Zur Überprüfung von c) werden eine Reihe von Statistiken (für einen 

Überblick siehe Field, 2013, S. 791) empfohlen, insbesondere das standardi-

sierte Residuum, das studentisierte Residuum und die Devianz. Da SPSS diese 

Auswertungen für die multinominal logistische Regression nicht anbietet, wur-

den die Werte durch zwei binär logistische Regressionen erzeugt. Dabei wur-

den einmal die Projektmitarbeiter und Teilprojektleiter verglichen und einmal 

Projektmitarbeiter und Projektleiter. Nach Field (2013) sollten für alle drei Statis-

tiken nicht mehr als 5% der Fälle über oder unter dem Wert von 1.96 liegen so-

wie nicht mehr als 1% über bzw. unter 2.58. Von allen Statistiken verletzten nur 

die standardisierten Residuen beim Vergleich Projektmitarbeiter mit Projektlei-

tern diese Grenzwerte knapp. Dort wurden ca. 3.8% Werte außerhalb ±1.96 
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gefunden und ca. 2% außerhalb 2.58. Entsprechend kann von einer leichten 

Verletzung der empfohlenen Grenzwerte für extreme Residuen gesprochen 

werden. 

Zur Überprüfung von d) werden u.a. die Überprüfung der Cookschen 

Distanz und des Leverage (Field, a.a.O.) empfohlen. Wie unter c) beschrieben, 

wurden diese Statistiken wiederum für zwei binäre logistische Regressionen 

getrennt voneinander berechnet.  

Die höchste Cook´sche Distanz eines Falles ergab sich mit .43 und 

damit deutlich unter dem empfohlenen Grenzwert von 1.  

Das erwartete Leverage liegt für sechs Parameter (UVs) und 389 Fälle 

bei .015. Der höchste Einzelfall weist ein Leverage von .21 auf. Bei Agresti und 

Finlay (1997) werden Werte ab 3k/n = .046 (k = Anzahl Parameter; 

n = Stichprobengröße) als bedenklich eingestuft. Das wären in der vorliegenden 

Auswertung immerhin 9.3% der Fälle für den Vergleich Projektmitarbeiter und 

Projektleiter. Daher wurde die binäre logistische Regression für die Unterschei-

dung Projektmitarbeiter und Projektleiter ohne diese einflussreichsten Fälle 

wiederholt. Es wurde verglichen, ob dieses neue Modell deutlich mehr Fälle 

korrekt als Projektmitarbeiter bzw. Projektleiter identifizieren konnte. Das Ge-

genteil war der Fall. Während unter Einschluss aller Fälle (n = 259) 80.3% der 

Fälle korrekt zugeordnet wurden, waren es für das Modell auf Basis der redu-

zierten Stichprobe (n = 235) nur noch 80.0%. Basierend auf diesem Hinweis 

wurden die Fälle in der finalen Auswertung belassen.  

 

9.3.6. Ergebnisse 

Tabelle 30 stellt die Ergebnisse des schrittweisen Einschlusses der UVs in die 

Regression dar. Die Spalte „Abweichung“ zeigt die mit -2 multiplizierte logarith-

mierte Wahrscheinlichkeitsfunktion. Diese Statistik ist χ²-verteilt. Ein Wert von 

null entspräche einer perfekten Anpassung des Modells an die Daten. Die Spal-

te „χ²“ zeigt die Differenz im -2LL-Wert zum vorherigen Modell. Ob diese Diffe-

renz signifikant wird und damit das neue Modell signifikant besser trennt als das 

vorherige, kann der letzten Spalte entnommen werden.  
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Tabelle 30 
Regressionsparameter des schrittweisen Einschlusses 

Modell Einbezogene Prädiktoren 
Abweichung  
(=-2LL) 

χ² df 
Signifikanz-
niveau 

Schritt 0 Konstante, Alter 801.26    

Schritt 1 Umgang mit Schwierigkeiten 732.02 69.23 2 .00 

Schritt 2 Herausragender Einsatz 714.62 17.40 2 .00 

Schritt 3 Teamsteuerung 705.37 9.25 2 .01 

 

Im finalen Modell sind drei der Faktoren des Promotoreninstruments enthalten 

und leisten einen signifikanten eigenen Vorhersagebeitrag: Umgang mit 

Schwierigkeiten, Herausragender Einsatz und Teamsteuerung. Der Faktor 

Netzwerken ist nicht enthalten. Die Werte zeigen, dass die Hinzunahme jedes 

einzelnen Faktors zu einer hochsignifikanten Verbesserung der Vorhersagekraft 

des Modells führt.  

Nach der Betrachtung der Entstehung des Modells stellt sich die Frage 

nach der Güte des Gesamtmodells.  

Einen ersten Hinweis liefert der Vergleich der Abweichung („-2LL“) von 

einem Nullmodell, dass neben der Konstanten keine Prädiktoren einsetzt. Der 

Wert für das Nullmodell liefert χ² = 823.50 und damit eine Differenz von 

χ² = 118.14 zur Abweichung mit χ² = 705.37. Diese Differenz wird hochsignifi-

kant: p = .000. Damit trennt das komplette Modell besser als kein Modell.  

Es liegen zwei weitere Maße vor, um die Güte des Gesamtmodells ein-

zuschätzen: die Pearson-Statistik und die Abweichung. Beide testen, ob die 

durch das Modell vorhergesagten Werte signifikant von den beobachteten Wer-

ten abweichen. Ein gutes Modell zeichnet sich also dadurch aus, dass beide 

nicht signifikant werden. Im vorliegenden Fall ergibt sich für die Pearson-

Statistik ein Wert von χ²(768) = 829.34 (p = .06) und für die Devianz der bereits 

bekannte Wert von χ²(768) = 705.37 (p = .95). In Summe sprechen diese Werte 

für eine gute Modellpassung.  

Von Interesse ist zudem die Effektstärke des Gesamtmodells bei der 

Vorhersage (in diesem Fall besser „Trennfähigkeit“) der AV. In der multiplen 

linearen Regression wird dazu üblicherweise das R² bzw. ƒ² verwendet. Für die 

multinominal logistische Regression stehen diese Werte nicht zur Verfügung. 

Stattdessen werden häufig sogenannte Pseudo-R²-Werte verwendet. Im Fol-
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genden sind die gängigsten aufgelistet und ihr Wert für die vorliegende Regres-

sion angegeben: 

 Cox and Snell: .26 

 Nagelkerke: .30 

 McFadden: .14 

Für die Interpretation dieser Werte existieren grobe Richtlinien. Sie fal-

len häufig niedriger aus als das R² in der multiplen linearen Regression und be-

reits Werte zwischen .20 und .40 gelten als sehr zufriedenstellend (Hensher & 

Johnson, 1981; Tabachnick & Fidell, 2007, S. 460).  

Tabelle 31 zeigt Parameter des Regressionsmodells. Diese können bei 

der Einschätzung helfen, welche Prädiktoren bei der Unterscheidung zwischen 

Projektmitarbeiter und Teilprojektleiter und Projektmitarbeiter und Projektleiter 

welchen Vorhersagebeitrag leisten. 

 

Tabelle 31 
Kennwerte des Regressionsmodells 

Vorhergesagt:  
formale Projektfunktion 
Referenzkategorie: Projekt-
mitarbeiter 

B 
SD  
Fehler 

Wald df Sig. Exp(B) 
95% CI für 
Exp(B) 

Teil- 
Pro-
jekt-
leiter 

Konstante  -5.07  .90 31.41 1 .000   

Alter    .01  .01   .85 1 .36  1.01 [ .99, 1.04] 

Herausragender 
Einsatz 

   .65  .21 10.03 1 .00  1.92 [1.28, 2.88] 

Umgang mit Schwie-
rigkeiten 

   .06  .21   .09 1 .76  1.07 [ .70, 1.62] 

Teamsteuerung    .37  .20  3.48 1 .06  1.45 [ .98, 2.14] 

Pro-
jekt- 
leiter 

Konstante -11.54 1.36 71.98 1 .00    

Alter    .06  .02 12.20 1 .00  1.06 [1.02, 1.09] 

Herausragender 
Einsatz 

   .36  .25  2.08 1 .15  1.43 [ .88, 2.32] 

Umgang mit Schwie-
rigkeiten 

   .99  .28 12.65 1 .00  2.69 [1.56, 4.65] 

Teamsteuerung    .73  .25  8.41 1 .00  2.07 [1.27, 3.40] 

Anmerkung: CI = Konfidenzintervall 

 

Anhand der Wald Statistik, aber auch den Werten zur Exp(B), der sogenannten 

“Odds ratio”, wird ersichtlich, dass es vor allem der Faktor Herausragender Ein-

satz ist, der zwischen Projektmitarbeitern und Teilprojektleitern trennt. Für die 
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Unterscheidung zwischen Projektmitarbeitern und Projektleitern spielen hinge-

gen der Umgang mit Schwierigkeiten sowie die Teamsteuerung die größte Rol-

le. Bei dieser Trennung weist auch das Alter Signifikanz auf. 

Zuletzt soll das Modell danach bewertet werden, wie viele Fälle es den 

formalen Projektrollen korrekt zuordnet. Tabelle 32 zeigt diese Informationen. 

 

Tabelle 32 
Zuordnung der Fälle auf Basis des Regressionsmodells 

Beobachtet Vorhergesagt  

Projektmitarbeiter Teilprojektleiter Projektleiter Korrekte 
Prozent 

Projektmitarbeiter 129 32 13 74.1% 

Teilprojektleiter 59 52 19 40.0% 

Projektleiter 18 26 41 48.2% 

Gesamtprozent 53.0% 28.3% 18.8% 57.1% 

 

Insgesamt werden 57.1% der Fälle korrekt zugeordnet und damit deutlich mehr 

als bei einer Zufallszuordnung ohne jegliche Vorannahme (das entspräche 

33.3%). 

Die Regression wurde wiederholt, diesmal ohne das Alter als Kontroll-

variable. Auf diese Art lässt sich überprüfen, über welche Trennfähigkeit die vier 

Faktoren des Promotoreninstruments ohne jegliche andere Prädiktoren verfü-

gen. Die oben berichteten Gütemaße änderten sich in der neuen Auswertung 

nur geringfügig, alle Signifikanzen blieben bestehen. Insgesamt ordnete dieses 

Modell 54.0% der Fälle korrekt zu. Damit stützen die Daten die H_II.3 und teil-

weise die H_II.4. 

 

9.4. Interpretation der Ergebnisse 

Für beide Erfolgsindikatoren konnte ein klarer Zusammenhang zu dem Promo-

toreninstrument insgesamt und jeweils mehreren der Einzelfaktoren gezeigt 

werden. Dies kann als substantieller Hinweise auf die kriterienbezogene Validi-

tät des Instruments und der Einzelfaktoren interpretiert werden: Wer stärker die 

Rolle des Prozesspromotors übernimmt leistet auch einen größeren Beitrag 

zum Erfolg des Innovationsprojektes und übernimmt tendenziell verantwor-

tungsvollere Rollen im Projekt. Gerade der Aspekt des persönlichen Erfolgs 
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geht über das hinaus, was im Regelfall bisher in Promotorenstudien untersucht 

wurde. Einschränkend muss gesagt werden, dass die Übernahme verantwor-

tungsvoller Rollen nicht nur ein Ergebnis des kompetenten Rollenhandelns von 

Promotoren sein kann, sondern auch eine Antezendenz. Ein Beispiel: Wer be-

reits die formale Position eines Projektleiters innehat, dem wird es auch leichter 

fallen, in der Rolle des Prozesspromotors akzeptiert zu werden. In der Realität 

dürfte eine Kombination beider Interpretationen zutreffen: Verantwortungsvolle 

Rollen erleichtern die Übernahme einer Promotorenrolle, sind zugleich aber 

auch das Ergebnis kompetenten Promotorenhandelns. Eine wissenschaftliche 

Differenzierung beider Wirkrichtungen bedürfte eines Längsschnittdesigns, bei 

dem die Entwicklung der Promotoren über den Zeitverlauf erfasst wird.  

Aus methodischer Sicht ist weiterhin zu beachten, dass die Erfolgsindi-

katoren über einzelne Items operationalisiert und aus Sicht der Teilnehmer 

selbst beschrieben sind. Das kann zu überhöhten Übereinstimmungsmaßen 

führen, z.B. aus der Motivation der Teilnehmer heraus Verhalten und Verhal-

tenskonsequenz (=Erfolgsbeitrag) konsistenter zu beschreiben als sie tatsäch-

lich sind. Daher soll die Validierung in einer weiteren Studie (Studie V) um zu-

sätzliche Erfolgsmaße aus der Fremdsicht ergänzt und die Kriterien dabei durch 

mehrere Items operationalisiert werden. 
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10. Studie III: Persönlichkeit und 
Prozesspromotorenrolle 

10.1. Zielsetzung und Ablauf 

In Studie III soll das Promotoreninstrument auf seine Zusammenhänge mit 

etablierten Konstrukten der Persönlichkeit hin untersucht werden. Dabei ist mit 

Persönlichkeit ausdrücklich nicht nur die Ebene stabiler, überdauernder Persön-

lichkeitswesenszüge gemeint, sondern auch die Ebene persönlicher Adaptatio-

nen (siehe Kapitel 5.3).  

Die Studie verfolgt zwei Ziele: Die Promotorenrolle soll anhand ihres 

Zusammenhangs mit etablierten Persönlichkeitskonstrukten besser verstanden 

werden. Die Persönlichkeitskonstrukte werden dabei als Ressourcen des Pro-

motors interpretiert.  

Darüber hinaus wird anhand der Zusammenhangsprofile der vier Fakto-

ren mit den Persönlichkeitskonstrukten bewertet, inwieweit die Faktoren auf 

tendenziell ähnlichen oder deutlich unterschiedlichen psychologischen Grund-

lagen beruhen. Damit verknüpft ist auch die Frage, ob die Annahme eines glo-

balen Faktors (=Gesamtwertes) für das Promotoreninstrument gerechtfertigt 

erscheint. 

Die Auswertung ist in drei aufeinander aufbauende Schritte gegliedert: 

Im ersten Schritt wird gefragt, ob jeder Faktor ein eigenes Zusammenhangspro-

fil mit den Persönlichkeitskonstrukten aufweist oder alle vier Faktoren ein Ähnli-

ches. Da die vier Faktoren erst in dieser Arbeit entstanden sind und noch keine 

theoretische Einordnung vorliegt, soll dieser Schritt exploratorisch erfolgen. D.h. 

alle Einzelkorrelationen der Faktoren mit den Persönlichkeitskonstrukten wer-

den inspiziert und auf Ähnlichkeit und Unterschiedlichkeit hin verglichen.  

Im zweiten Schritt wird der Summenwert der Faktoren (=Gesamtwert) 

verwendet, um die Prozesspromotorenrolle als Gesamtkonstrukt zu erfassen. 

Dieser Summenwert wird ebenfalls auf seine Zusammenhänge mit den einzel-

nen Persönlichkeitsdimensionen hin untersucht. Da die Prozesspromotorenrolle 

als ganzheitliches Konstrukt in der Theorienbildung und Literatur gut beschrie-

ben ist, wird hier hypothesengeleitet vorgegangen, d.h. die gefundenen Zu-

sammenhangsmaße werden mit theoretischen Annahmen über die Rolle vergli-

chen. 
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Im dritten Schritt soll über die Einzelzusammenhänge zwischen Persön-

lichkeitseigenschaften und Promotorenrolle hinaus geblickt werden und mehre-

re Persönlichkeitseigenschaften zur Vorhersage der Rolle verwendet werden. 

Dabei kommen diejenigen Persönlichkeitskonstrukte zum Einsatz, die die 

höchsten Einzelzusammenhänge mit der Rolle aufweisen. Durch dieses Vorge-

hen kann abgeschätzt werden, ob die Persönlichkeitseigenschaften jeweils ei-

gene und inkrementelle Aufklärungsbeiträge an der Rolle leisten. Zudem wird 

sichtbar, in welchem Maß sich die Promotorenrolle insgesamt durch die rele-

vantesten Persönlichkeitsdimensionen aufklären lässt.  

 

10.2. Zusammenhangsprofil der vier Faktoren mit 
Persönlichkeitskonstrukten 

10.2.1. Stichprobe 

Alle Auswertungen in Studie III finden auf Basis der Fälle aus Datenerhebung I 

statt. Da bei einigen Variablen ein sehr kleiner Teil der Daten fehlt, liegt je nach 

Konstrukt eine Stichprobe zwischen N = 389 und N = 383 vor. 

 

10.2.2. Instrumente 

Es werden folgende 21 Persönlichkeitskonstrukte für die Auswertung herange-

zogen. Tabelle 33 listet sie mit zugehörigem Messinstrument auf. 

Kap 6.2.3 beschreibt die Kriterien, nach denen die Konstrukte ausge-

wählt wurden. In Kapitel 7.3 finden sich Details zu den Instrumenten, mit Hilfe 

derer die Persönlichkeitskonstrukte erfasst wurden. Zudem liefert Kap 5.5 eine 

genauere inhaltliche Beschreibung der Persönlichkeitsfacetten. 
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Tabelle 33 
Persönlichkeitskonstrukte zur Validierung des Promotoreninstruments 

Persönlichkeitskonstrukt Instrument  Persönlichkeitskonstrukt Instrument 

Machtmotivation UMS-6 
(Schönbrodt 
& Gerstenberg, 
2012) 

 Unbestimmtheitstoleranz IMPACT 

Leistungsmotivation UMS-6  Überzeugungskraft IMPACT 

Affiliationsmotivation UMS-6  Generalisierte Selbstwirk-
samkeitserfahrung 

SWE  
(Schwarzer 
& Jerusalem, 
1999) 

Furcht vor Misserfolg UMS-6  Akquisitive Selbstdarstel-
lung 

RSMS (Laux 
& Renner, 
2002) 

Extraversion BFI-K 
(Rammstedt 
& John, 2005) 

 Protektive Selbstdarstel-
lung 

CAS (Laux 
& Renner, 
2002) 

Verträglichkeit BFI-K  Initiierung interpersoneller 
Beziehungen 

ICQ (Riemann 
& Allgöwer, 
1993) 

Gewissenhaftigkeit BFI-K  Durchsetzung persönli-
cher Rechte/Kritikfähigkeit 

ICQ 

Neurotizismus BFI-K  Preisgabe persönlicher 
Informationen 

ICQ 

Offenheit für Neues BFI-K  Emotionale Unterstützung 
anderer Personen 

ICQ 

Ehrlichkeit-
Bescheidenheit 

HEXACO-PI-R  
(Ashton & Lee, 
2009) 

 Regelung interpersoneller 
Konflikte 

ICQ 

Flexibilität IMPACT (atrain 
GmbH) 

 
 

  

 

10.2.3. Methoden und Ablauf 

Der Zusammenhang der vier Faktoren mit den 21 Persönlichkeitskonstrukten 

wird anhand von Produkt-Moment-Korrelationen bestimmt. Es ergeben sich 84 

Einzelkorrelationen. Diese Korrelationen werden auf ihre absolute Höhe und 

statistische Signifikanz hin inspiziert. Dadurch können erste Hinweise gewon-

nen werden, ob und in welchem Ausmaß das Instrument Konvergenz und Di-

vergenz mit etablierten Maßen der Persönlichkeit aufweist. Als Orientierung zur 

Bewertung der absoluten Höhe dienen die Angaben von Cohen (1988), dass 

eine Korrelation zwischen r = .10 und r = .30 als gering bis moderat und eine 

Korrelation zwischen r = .30 und r = .50 als moderat bis groß bezeichnet wer-

den kann.  
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Zudem werden die Unterschiede der Korrelationen der vier Faktoren für 

jedes Kriterium bestimmt und auf ihre absolute Höhe sowie ihre signifikante Un-

terscheidbarkeit („Korrelationsdifferenzen“) hin inspiziert. Zur Bestimmung der 

Signifikanz von Korrelationsdifferenzen kommt das Verfahren nach Meng, Ro-

senthal und Rubin (1992) zum Einsatz. Die Korrelationsdifferenzen werden zu-

sätzlich gemittelt. Da die Korrelationen nicht über das zur Mittelung notwendige 

Intervallskalenniveau verfügen, werden sie in Fisher-Z-Werte transformiert (Fis-

her, 1915, 1921), dann gemittelt und anschließend mittels der inversen Fisher-

Funktion wieder ins gängige Korrelationsmaß umgewandelt. 

 

10.2.4. Ergebnisse 

Die vier Faktoren korrelieren signifikant und substantiell mit vielen der Kriterien 

(siehe Tabelle 34 in Kapitel 10.4.5). Die Korrelationen liegen dabei im niedrigen 

bis hohen Bereich mit einer Bandbreite von r = -.33 bis r = .50. Von den 84 Ein-

zelkorrelationen fallen 12 niedrig aus (|r| < .10), 50 niedrig bis moderat 

(.10 ≤ |r| < .30) und 22 moderat bis groß aus (.30 ≤ |r| ≤ .50). Damit sind die Vo-

raussetzungen gegeben, das Promotoreninstrument sinnvoll in ein nomologi-

sches Netzwerk einzuordnen. Andererseits zeigt die höchste Einzelkorrelation 

von r = .50 auch, dass sich die Promotorenrolle nicht durch nur eines oder eini-

ge wenige etablierte Konstrukte weitgehend erklären lässt.  

An den Korrelationen zeigt sich weiterhin, dass die vier Faktoren insge-

samt ähnlich hoch mit den meisten der Persönlichkeitskonstrukte korrelieren. 

Drei Befunde sollen diesen Eindruck untermauern: 

1. Bei 16 der 21 Kriterien korrelieren entweder alle vier Faktoren auf dem 

5%-Niveau signifikant mit dem Kriterium oder keiner. Die fünf Ausnah-

men sind: Furcht vor Misserfolg, Verträglichkeit, Preisgabe persönlicher 

Informationen, protektive Selbstdarstellung und Flexibilität. 

2. Betrachtet man nun nicht die absolute Signifikanz, sondern die Unter-

schiede in der Höhe der Korrelationen mit den Kriterien 

(=Korrelationsdifferenz), ergibt sich folgendes Muster: Für nur 4 der 21 

Kriterien ist die höchste Korrelation mit einem Faktor signifikant größer 

als die zweithöchste Korrelation. D.h. bei nur vier der Kriterien hebt sich 

ein Faktor von allen drei übrigen deutlich ab. Und das obwohl das einge-
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setzte Verfahren nach Meng et al. (1992) stichprobenabhängig ist und 

mit ansteigender Stichprobengröße auch bereits verhältnismäßig kleine 

Korrelationsdifferenzen signifikant werden. Die vier Kriterien, für die ein 

Unterschied festgestellt wurde, sind: Furcht vor Misserfolg, Selbstwirk-

samkeitserwartung,  Unbestimmtheitstoleranz  und Überzeugungskraft. 

3. Quantifiziert man alle paarweisen Korrelationsdifferenzen der vier Fakto-

ren an den 21 Kriterien (6*21 = 126 Korrelationsdifferenzen) und bildet 

über diese den Mittelwert, ergibt sich MKorrelationsdifferenzen = .09 (SD = .07). 

Oder anschaulicher ausgedrückt: Im Durchschnitt unterscheiden sich 

zwei Faktoren in ihrer Korrelation mit einem Kriterium um r = .09. Das 

entspricht einem Unterschied an aufgeklärter Varianz am Kriterium von 

gerade einmal 3%. 

In Summe kann festgestellt werden, dass die Ähnlichkeit im Korrelationsprofil 

der vier Faktoren mit den Kriterien die Unterschiede bei weitem überwiegt. Auf 

eine systematische Interpretation der verbleibenden Unterschiede soll aus die-

sem Grund verzichtet werden. Sie wäre immer der Kritik ausgesetzt, Unter-

schiede zu betonen, die im Vergleich zu den Ähnlichkeiten wenig Relevanz be-

sitzen. 

 

10.2.5. Bildung eines globalen Faktors 

Das Befundmuster aus dem vorangegangenen Abschnitt legt den Schluss na-

he, dass sich die Rolle des Prozesspromotors als eindimensionales Konstrukt 

mit vier Facetten begreifen lässt.  

Empirisch lässt die relativ hohe Interkorrelation der vier Faktoren die 

Bildung eines globalen Faktors gerechtfertigt erscheinen. Die vier Faktoren kor-

relieren paarweise zwischen r = .58 und r = .66 miteinander.  

Als Vergleich bietet sich die neuere Führungsforschung an: Auch dort 

werden häufig hoch korrelierte Faktoren gefunden und akzeptiert, z.B. bei der 

Messung transformationaler und charismatischer Führung (Rowold & Kersting, 

2008, S. 128). 

Der globale Faktor soll auf übergeordneter Ebene gebildet werden, oh-

ne die vier Faktoren aufzugeben. Für die Beibehaltung der vier Einzelfaktoren 

sprechen die Ergebnisse der Faktorenanalyse (siehe Kapitel 8.4), ihre Inhalts-
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validität (siehe Kapitel 8.7), ihre inkrementelle Validität bei der Vorhersage ei-

nes etablierten Rollenmaßes (siehe Kapitel 8.6) sowie die Vorhersagekraft für 

Erfolgsindikatoren (siehe Kapitel 9). 

Methodisch wird der Gesamtwert als arithmetisches Mittel der vier Ein-

zelfaktoren gebildet. Die Faktoren gehen mit gleichem Gewicht in den globalen 

Faktor ein. Der entstehende Faktor weist einen Mittelwert von M = 4.00 

(SD = .74) auf einer Skala von 1 bis 6 auf, wobei 6 die höchste Ausprägung des 

Rollenhandelns darstellt. Die Verteilung ist linksschief (v = -.41) und leicht steil-

gipflig (Kurtosis = .08). Der globale Faktor korreliert mit den vier Faktoren paar-

weise zwischen r = .83 und r = .85.  

Im Mittel korreliert der globale Faktor mit den 21 Kriterien aus dem vo-

rangegangenen Abschnitt mit r̅globaler Faktor = .21 und damit genauso hoch wie der 

höchstkorrelierende Einzelfaktor r̅Umgang mit Schwierigkeiten = .21. Die übrigen Einzel-

faktoren korrelieren im Durchschnitt niedriger mit den Kriterien 

(r̅Herausragender Einsatz = .18; r̅Netzwerken = .16; r̅Teamsteuerung = .15). 

Für fünf der 21 Persönlichkeitskonstrukte weist der globale Faktor signi-

fikant niedrigere Korrelationen auf als der höchstkorrelierende Einzelfaktor. Die 

Korrelationsdifferenzen r, Z-Werte und Signifikanzen werden im Folgenden in 

Klammern berichtet: 

 UMS: Fear (r = .10; Z = 3.60; P = .0003) 

 Selbstwirksamkeitserwartung (r = .07; Z = 2.77; p = .01) 

 ICQ: Durchsetzung persönlicher Rechte (r = .07; Z = 2.53; p = .01) 

 IMPACT: Unbestimmtheitstoleranz (r = .09; Z = 3.27; p = .001) 

 IMPACT: Überzeugungskraft (r= . 05; Z = 1.98; p = .05) 

Mit dem Erfolgsindikator „Selbst eingeschätzter Beitrag zum Innovations-

projekt“ (siehe Kap 9) korreliert der globale Faktor mit r = .44 und damit genau-

so hoch wie der höchst korrelierende Einzelfaktor Umgang mit Schwierigkeiten.  

Mit dem etablierten Rollenmaß (siehe Kapitel 8.6) korreliert der globale 

Faktor zu r = .64 und damit leicht höher als der höchst korrelierende Einzelfak-

tor (Netzwerken mit r = .62).  
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10.3. Zusammenhangsprofil des globalen Faktors mit 
Persönlichkeitskonstrukten 

10.3.1. Hypothesen 

Der globale Faktor des Promotoreninstruments repräsentiert die Rolle des Pro-

zesspromotors als ganzheitliches Konstrukt. Da die Promotorenrollen theore-

tisch gut fundiert sind, können Hypothesen zum Zusammenhang mit den Per-

sönlichkeitsmerkmalen theoriebasiert aufgestellt und anschließend empirisch 

überprüft werden. 

 

10.3.1.1. Zusammenhänge mit Basismotiven 

Das Machtmotiv wird von Schönbrodt und Gerstenberg (2012) durch zwei Fa-

cetten definiert: zum einen als Anliegen, die Einstellungen, Gefühle und Verhal-

tensweisen anderer zu beeinflussen und zum anderen als Wunsch nach per-

sönlichem Status und Prestige. Ein Beispielitem lautet: „Es ist ein wichtiges Ziel 

für mich, Einfluss ausüben zu können“. 

Die Beeinflussung anderer zugunsten der Innovationsidee steht im Kern 

der Aufgabe des Prozesspromotors. Wer nicht willens und fähig ist, Einfluss 

auszuüben und dabei Ausdauer an den Tag zu legen, kann kein erfolgreicher 

Promotor sein. Bezogen auf die erste Facette des Machtmotivs kann also an-

genommen werden, dass eine hohe Ausprägung dazu führt, dass Personen 

vermehrt und ausdauernder die Promotorenrolle übernehmen. Die zweite Fa-

cette ist differenzierter zu betrachten. In der Studie von Folkerts (2001) nennen 

die Promotoren Anerkennung als wichtigstes extrinsisches Motiv. Anerkennung 

steigert das Prestige einer Person. Es kann gemutmaßt werden, dass die Stu-

dienteilnehmer das sozial stärker akzeptierte Wort Anerkennung verwenden, im 

Kern aber über ein Machtmotiv sprechen. Andererseits geben die Teilnehmer 

fast durchgehend an, „persönliches Vorankommen“ sei unwichtig. Der reine 

Zugewinn an formaler Macht durch Aufstieg in der Hierarchie scheint auf Basis 

bisheriger empirischer Befunde kein bestimmendes Motiv zu sein. In Summe 

sprechen mehr Argumente für die Annahme eines Zusammenhangs zwischen 

Machtmotiv und Promotorenrolle als dagegen.  

H_III.1: Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Promo-

torenrolle und der Machtmotivation der Promotoren. 
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Es sei angemerkt, dass die H_III.1 nicht unbedingt mit den Denkschema-

ta der klassischen Promotorentheorie konform geht. Dort würde vermutlich aus-

schließlich dem Machtpromotor eine erhöhte Machtmotivation zugeschrieben 

werden. Der Prozesspromotor wäre der „reine Umsetzer“, der sich an der er-

brachten Leistung misst: Wird das Innovationsprojekt zeitgerecht, qualitativ gut 

und im Kostenrahmen umgesetzt? H_III.1 beinhaltet damit auch die Annahme, 

dass diese klassische Sicht auf den Prozesspromotor verkürzt ist und seinen 

Gestaltungswillen unterschätzt.  

 

Das Leistungsmotiv beschreibt das Bestreben, herausragende Leistungen zu 

erbringen und schwierige Aufgaben zu bewältigen. Ein Beispielitem lautet: „Es 

ist ein wichtiges Ziel für mich, Arbeit von hoher Qualität zu leisten“. 

Der Prozesspromotor ist derjenige im Promotorenteam, der die Idee in 

der schwierigen Umsetzungsphase gegen Probleme, Krisen und Widerstände 

vorantreibt, und von dessen Wirken die Qualität des Endergebnisses stark ab-

hängt. Es kann angenommen werden, dass die Ausübung der Promotorenrolle 

maßgeblich durch Leistungsstreben motiviert wird. Die Sicht des Prozesspro-

motors als stark leistungsmotivierter Person geht mit den Annahmen der Pro-

motorentheorie konform. 

H_III.2: Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Promo-

torenrolle und der Leistungsmotivation der Promotoren. 

 

Das Affiliationsmotiv definiert das Ausmaß, in dem einer Person harmonische, 

freundschaftliche Beziehungen mit anderen wichtig sind. Ein Beispielitem lautet: 

„Zusammentreffen mit anderen Menschen machen mich glücklich“. 

Prozess- und Beziehungspromotoren arbeiten mehr als andere Promo-

toren mit und durch den zwischenmenschlichen Kontakt. Die persönliche Zu-

sammenarbeit mit vielen unterschiedlichen Beteiligten, die Steuerung der 

Kommunikation und Zusammenarbeit im Projekt sind wichtige Leistungsbeiträ-

ge. Dabei müssen Promotoren das Vertrauen anderer gewinnen und tragfähige 

Beziehungen aufbauen. Hierbei kann sich ein ausgeprägtes Affiliationsmotiv 

günstig auswirken. Andererseits sind Promotoren auch häufig Konflikten ausge-

setzt und müssen diese sogar gezielt suchen, da Innovationsideen auf Oppo-

nenten stoßen und Widerstände ausgeräumt werden müssen. Ein starkes Har-
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moniebedürfnis ist in diesen Situationen hinderlich bzw. Personen mit diesem 

Bedürfnis würden entsprechende Situationen meiden. Die erforderliche Durch-

setzungsstärke legt eher einen negativen Zusammenhang zum Affiliationsmotiv 

nahe.  

In Summe werden keine klaren Zusammenhänge zwischen Affiliations-

bedürfnis und Promotorenrolle erwartet. Ein Befund, der in eine ähnliche Rich-

tung deutet, stammt von  Mansfeld (2011). Die Autorin findet nur einen niedrig 

positiven Zusammenhang der Prozesspromotorenrolle mit dem Autonomiebe-

dürfnis. Prozesspromotoren streben also weder stark nach Unabhängigkeit von 

anderen noch suchen sie in besonderem Maße den sozialen Anschluss. 

H_III.3: Es besteht kein systematischer Zusammenhang zwischen der 

Promotorenrolle und der Affiliationsmotivation der Promotoren. 

 

Die menschliche Motivation kann durch die Hoffnung auf Erfolg, d.h. positive 

Konsequenzen als Ziel, oder Furcht vor Misserfolg, also die Vermeidung ne-

gativer Konsequenzen als Ziel, geprägt sein. Ein Beispielitem lautet: „In etwas 

schwierigen Situationen, in denen viel von mir selbst abhängt, habe ich Angst 

zu versagen“. 

Promotoren begeistern sich meist für eine bestimmte kreative Idee, da 

sie an das Potential der Idee glauben, eine Veränderung zum Positiven zu be-

wirken (Folkerts, 2001), z.B. für das Unternehmen oder die Gesellschaft als 

Ganzes. Dies spricht stark dafür, dass die Übernahme der Promotorenrolle 

durch Hoffnung auf Erfolg motiviert ist. Zudem ist es eine Grundannahme der 

Promotorentheorie, dass Promotoren sich ihre Rolle freiwillig, gezielt und be-

wusst aussuchen. Es kann davon ausgegangen werden, dass ihnen dabei die 

erhöhte Wahrscheinlichkeit von Problemen, Krisen und Risiken bewusst ist, die 

ein Innovationsprojekt im Vergleich zu Routinetätigkeiten mit sich bringt. Das ist 

unvereinbar mit einer ausgeprägten Furcht vor Misserfolg.  

H_III.4: Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Promo-

torenrolle und der Hoffnung auf Erfolg der Promotoren. 

H_III.5: Es besteht ein negativer Zusammenhang zwischen der Promo-

torenrolle und der Furcht vor Misserfolg der Promotoren. 
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10.3.1.2. Zusammenhänge mit den Big Five der Persönlichkeit sowie der 
Dimension Ehrlichkeit-Bescheidenheit 

Extraversion beschreibt als Faktor der Big Five die Tendenz von Personen zu 

Kontaktfreude, Geselligkeit und Personorientierung. Introversion als Gegenpol 

geht hingegen eher mit Zurückhaltung in sozialen Situationen einher. Ein Bei-

spielitem für Extraversion lautet: „ich gehe aus mir heraus, bin gesellig“.  

Der Prozesspromotor steht per Definitionem in der Mitte der Kommuni-

kationsströme im Innovationsprojekt und arbeitet hauptsächlich mit und durch 

Menschen. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass das Rollenhan-

deln durch viele Merkmale gekennzeichnet ist, die als extravertiert angesehen 

werden. Das gilt insbesondere für das Verhalten zum Aufbau und Erhalt von 

Netzwerken; aber auch im Umgang mit schwierigen Situationen und bei der 

Teamsteuerung kann es eine Ressource sein, leicht Kontakte zu knüpfen, offen 

auf Personen zuzugehen und sich intensiv mit ihnen zu beschäftigen. 

H_III.6: Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Promo-

torenrolle und der Extraversion der Promotoren. 

 

Verträglichkeit umfasst als Faktor der Big Five Merkmale wie Altruismus, Ver-

trauen und Kooperationsbereitschaft anderen Personen gegenüber. Ein Bei-

spielitem lautet: „Ich schenke anderen leicht Vertrauen, glaube an das Gute im 

Menschen“. 

Bezogen auf den Prozesspromotor erscheint es einerseits plausibel, 

dass der Rolleninhaber tendenziell eher durch hohe Verträglichkeit gekenn-

zeichnet ist. Um seine Ziele zu erreichen, benötigt er tragfähige Beziehungen 

zu anderen. Kooperationsbereitschaft und Vertrauensvorschuss sind wichtige 

Elemente beim Aufbau solcher Beziehungen. Zudem kann es helfen, wenn an-

dere den Promotor als genuin uneigennützig wahrnehmen.  

Andererseits ist es ein Axiom der Innovationsliteratur, dass Promotoren 

Ideen auch und gerade gegen Widerstände durchsetzen (Hauschildt & Salomo, 

2011, S. 125). Die Personorientierung ist dann Mittel zum Zweck für eine zu-

grundeliegende Sachorientierung. Statt Altruismus müsste das Rollenhandeln 

eher von Durchsetzungsstärke und dem Willen zum Konflikt geprägt sein. In 

Summe lässt das ein gemischtes Bild zum Thema Verträglichkeit erwarten. Je 

nach konkreter Situation kann sich hohe Verträglichkeit positiv oder negativ 
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auswirken; auf übergeordneter Ebene dürfte sich daher kein klarer Zusammen-

hang in eine der beiden Richtungen ergeben.  

H_III.7: Es besteht kein systematischer Zusammenhang zwischen der 

Promotorenrolle und der Verträglichkeit der Promotoren. 

 

Gewissenhaftigkeit als Faktor der Big Five drückt sich im beruflichen Kontext 

durch genaues, detailorientiertes und planvolles Arbeiten aus. Gewissenhafte 

Personen erledigen Aufgaben zuverlässig und verantwortungsvoll. Ein Beispieli-

tem lautet: „Ich erledige Aufgaben gründlich“.  

Wichtige Rollenanteile des Prozesspromotors beziehen sich nicht auf 

Aufgabenkomplexität, sondern auf zwischenmenschliche und organisationale 

Komplexität. Im Umgang damit dürfte Gewissenhaftigkeit keine entscheidende 

Wirkung entfalten.  

Der Teil, bei dem Gewissenhaftigkeit eine Rolle spielen dürfte, ist die 

Prozesssteuerung. Hier ist durchaus anzunehmen, dass Promotoren gewissen-

haft und auch detailorientiert planen und arbeiten. Auf diese Weise kann erfolg-

reich mit der Komplexität der Innovationsprojekte umgegangen werden. Nur 

sehr extreme Ausprägungen, im Sinne von Perfektionismus, könnten wiederum 

hinderlich sein, da Innovationsprojekte hoch dynamisch sind und die häufigen 

Brüche und Wendungen eines pragmatischen Vorgehens, flexibler Umplanung 

und Troubleshooting bedürfen; Kompetenzen, die konträr zu äußerst gewissen-

haftem Arbeiten sind.  

H_III.8: Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Promo-

torenrolle und der Gewissenhaftigkeit der Promotoren. 

 

Neurotizismus als Faktor der Big Five drückt aus, wie leicht und häufig Perso-

nen in belastenden Situationen negative Emotionen wie Sorge und Angst emp-

finden. Gegenpol stellt eine hohe emotionale Stabilität dar, die durch Zuversicht 

und Zufriedenheit geprägt ist. Ein Beispielitem lautet: „Ich mache mir viele Sor-

gen“. 

Prozesspromotoren sind in der Umsetzungsphase von Innovationsvor-

haben am aktivsten. In dieser Phase treten die meisten Probleme, Rückschläge 

und Krisen auf. Wessen Verhalten in solchen Situationen durch Ruhe und Op-

timismus bestimmt ist, bleibt handlungsfähig, wagt weitere Anläufe und strahlt 
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seine Ruhe unter Umständen auch auf andere aus, was deeskalierend wirkt. 

Daher kann hohe emotionale Stabilität in diesem Kontext als positive Res-

source und Grundlage für eine erfolgreiche Rollenausübung gelten.  

Andererseits ist natürlich unbestritten, dass Angst eine wichtige Funkti-

on erfüllt, indem sie uns vor Gefahren warnt und bewahrt. Gerade in unbe-

stimmten, riskanten Situationen wie Innovationsvorhaben kann eine gewisse 

Ausprägung an Neurotizismus auch Vorteile bringen. An dieser Stelle soll aber 

argumentiert werden, dass die Vorteile emotionaler Stabilität überwiegen.  

H_III.9: Es besteht ein negativer Zusammenhang zwischen Promotorenrol-

le und dem Neurotizismus der Promotoren. 

 

Offenheit für Neues als Faktor der Big Five beschreibt die Tendenz von Per-

sonen, sich für viele verschiedene Themen zu interessieren, kreativ zu denken 

und experimentierfreudig zu agieren. Ein Beispielitem lautet: „Ich bin vielseitig 

interessiert“. 

Alle Promotoren sind Verfechter einer kreativen Idee und begeistern 

sich für diese Neuerung. Der Prozesspromotor ist im Regelfall allerdings nicht 

der Vater der kreativen Idee. Das wäre z.B. der Fachpromotor. Dennoch: jen-

seits der grundsätzlichen Innovationsidee braucht es im Laufe der Umsetzung 

meist viele technische und prozessuale Einfälle, Ideen und Problemlösungen, 

so wie sich das besonders im Faktor Umgang mit Schwierigkeiten ausdrückt. 

Hier kann hohe Offenheit für Neues hilfreich sein. 

H_III.10: Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Promo-

torenrolle und der Offenheit für Neues der Promotoren. 

 

Es wurde verschiedentlich vorgeschlagen, das Modell der fünf Persönlichkeits-

faktoren um zusätzliche Faktoren zu erweitern. Ein Konstrukt, dem in der Orga-

nisations- und Personalpsychologie vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt wird, 

heißt Ehrlichkeit-Bescheidenheit. Es beschreibt Personen mit hoher Ausprä-

gung als regeltreu, nicht-manipulativ, bescheiden und eher unempfänglich für 

materiellen Luxus und sozialen Status. Personen mit niedrigen Werten für Ehr-

lichkeit-Bescheidenheit neigen hingegen dazu, andere für ihren Vorteil zu mani-

pulieren, Regeln zu brechen und sich selbst große Bedeutung zuzuschreiben. 



Studie III: Persönlichkeit und Prozesspromotorenrolle 
 

203 

Ein Beispielitem lautet: „Ich würde in die Versuchung geraten, Falschgeld zu 

benutzen, wenn ich sicher sein könnte, damit durchzukommen.“ 

Zwischen der Promotorenrolle und Ehrlichkeit-Bescheidenheit wird kein 

eindeutig positiver oder negativer Zusammenhang postuliert. Damit dient das 

Konstrukt als diskriminantes Kriterium. Es wird angenommen, dass das Rollen-

handeln je nach Situation Ausdruck hoher oder niedriger Werte auf der Dimen-

sion Ehrlichkeit-Bescheidenheit sein kann. Einige Beispiele: bescheidenes Auf-

treten kann Vertrauen aufbauen, ein wichtiges Kapital für Promotoren. Gleich-

zeitig kann offensive Selbstvermarktung auch zu Autoritätszuschreibung durch 

Projektbeteiligte führen und damit dem Promotor das Durchsetzen von Verän-

derungen ermöglichen. Regeltreue ist einerseits notwendig, um mit einer gro-

ßen Zahl am Projekt Beteiligter erfolgreich zusammenzuarbeiten. Andererseits 

ist es plausibel, dass Promotoren unter gewissen Voraussetzungen außerhalb 

der Regeln arbeiten, um die Innovationsidee durchzusetzen. Das Item pv13 aus 

dem Promotoreninstrument („Wenn es notwendig ist, arbeite ich außerhalb der 

offiziellen Strukturen und Prozesse, um Projekte voran zu bringen“) untermauert 

das empirisch. 

H_III.11: Es besteht kein systematischer Zusammenhang zwischen der 

Promotorenrolle und der Ausprägung für Ehrlichkeit-Bescheidenheit der 

Promotoren. 

 

10.3.1.3. Zusammenhänge mit den Skalen Flexibilität, 
Unbestimmtheitstoleranz und Überzeugungskraft 

Neben den breiten, sehr allgemeinen Dimensionen des Big-Five-Modells wurde 

eine Auswahl engerer Persönlichkeitsdimensionen aus dem IMPACT Inventar 

der atrain GmbH mit aufgenommen. Diese Dimensionen spielen insbesondere 

im beruflichen Kontext eine Rolle.  

Die Dimension Flexibilität beschreibt die Tendenz von Personen, 

neue, ungewohnte Situationen aufzusuchen und die Bereitschaft und Fähigkeit, 

sich neuen Gegebenheiten anzupassen. In der Skala selbst wird das Konstrukt 

über den Gegenpol, nämlich die Verharrungstendenz operationalisiert. Ein Bei-

spielitem lautet: „Ich wechsele ungern meine Arbeitsstelle“.  

Promotoren suchen sich ihre Innovatorenrolle gezielt aus, wissend, 

dass sie sich unvorhersehbaren Herausforderungen stellen. Im Projektverlauf 



Studie III: Persönlichkeit und Prozesspromotorenrolle 

 

204 

kommt es häufig zu Planänderungen, Problemen und Krisen, die schnelles 

Umdenken und Verhaltensanpassung notwendig machen. Viele der Items zum 

Rollenhandeln der Promotoren drücken diese Flexibilität mehr oder weniger 

explizit aus, z.B. pv3 „Wenn es zu Änderungen oder Schwierigkeiten in Projek-

ten kommt, fällt mir das schnelle Umplanen leicht“. Es ist daher davon auszu-

gehen, dass ein positiver Zusammenhang zwischen der Tendenz zur Flexibilität 

und der Übernahme bzw. Ausübung der Promotorenrolle existiert.  

H_III.12: Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Promo-

torenrolle und der Ausprägung der Flexibilität der Promotoren. 

 

Das Konstrukt Unbestimmtheitstoleranz erfasst, inwieweit sich Personen in 

vieldeutigen, unstrukturierten und unklaren Situationen wohl fühlen. Das Kon-

strukt weist Überschneidungen mit der Dimension Flexibilität auf. Sowohl Per-

sonen mit niedriger Flexibilität als auch niedriger Unbestimmtheitstoleranz wer-

den gewohnte Situationen bevorzugen. Entsprechend korrelieren beide Kon-

strukte im Datensatz hoch miteinander r(Flexibilität|Unbestimmtheitstoleranz) = .59. Der Un-

terschied liegt in der Art der neuen Situationen, die beschrieben werden. Wäh-

rend die Flexibilität ganz generell die Anpassung an jegliche neue Situation 

thematisiert, fokussiert die Unbestimmtheitstoleranz auf besonders ambigue 

neue Situationen. Ein Beispielitem lautet: „Ich beschäftige mich ungern mit 

Problemen, bei denen vieles unklar ist“. 

Für Promotoren gilt, dass sie per se in unbestimmten Kontexten arbei-

ten. Während der Umsetzung einer innovativen Idee ist meist weder das ge-

naue Ergebnis noch der Weg dorthin bekannt. Eine hohe Unbestimmtheitstole-

ranz sollte in Konsequenz dazu führen, dass Personen eher eine Promotoren-

rolle übernehmen und sie länger ausüben, während niedrige Unbestimmtheits-

toleranz eher dazu führen sollte, dass die Rolle vermieden wird. 

H_III.13: Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Promo-

torenrolle und der Ausprägung der Unbestimmtheitstoleranz der Promoto-

ren. 

 

Die Überzeugungskraft erfasst das Ausmaß, in der eine Person fähig ist, an-

deren Standpunkte und Entscheidungen zu erklären, diese nachvollziehbar zu 
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machen sowie sie für die Sache zu gewinnen. Ein Beispielitem lautet: „Es 

macht mir Spaß, andere von meinem Standpunkt zu überzeugen“. 

Der Umgang mit Widerständen und das Überzeugen von Opponenten 

ist eine Hauptaufgabe von Promotoren. Die kommunikativen Prozesse mit ver-

schiedenen Stakeholdern stehen im Zentrum der Promotorenrolle. Das drückt 

z.B. Item pv14 „Ich gehe auf viele verschiedene Personen in der Organisation 

zu und versuche, sie von der Wichtigkeit des jeweiligen Projekts zu überzeu-

gen“ aus. Es erscheint daher plausibel, dass ein positiver Zusammenhang zwi-

schen der Überzeugungskraft der Person und ihrer Fähigkeit zur Ausübung der 

Promotorenrolle besteht. Personen, die diese Überzeugungskraft nicht aufwei-

sen, werden die Rolle entweder erst gar nicht übernehmen oder von anderen in 

der Rolle nicht akzeptiert werden.  

H_III.14: Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Promo-

torenrolle und der Überzeugungskraft der Promotoren. 

 

10.3.1.4. Zusammenhang mit der generalisierten 
Selbstwirksamkeitserwartung 

Die generalisierte Selbstwirksamkeitserwartung beschreibt das Maß, in dem 

ein Individuum überzeugt ist, durch kompetentes Handeln erfolgreich mit auf-

kommenden Problemen umgehen zu können. Eine hohe Selbstwirksamkeitser-

wartung führt tendenziell dazu, dass die Person Probleme ausdauernder und 

erfolgreicher bearbeitet. Ein Beispielitem lautet: „Wenn ein Problem auftaucht, 

kann ich es aus eigener Kraft meistern“. 

In Innovationsprozessen treten eine große Zahl von Problemen auf. Der 

Lösungsweg ist meistens nicht bekannt und es sind mehrere Lernschleifen bis 

zum Erfolg notwendig. Der Prozesspromotor ist der Umsetzer, der auch unter 

solch schwierigen Bedingungen Probleme hartnäckig bearbeitet und Hand-

lungsorientierung zeigt. Hierzu kann eine hohe generalisierte Selbstwirksam-

keitserwartung dienlich sein. 

H_III.15: Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Promo-

torenrolle und der generalisierten Selbstwirksamkeitserwartung der Pro-

motoren. 
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10.3.1.5. Zusammenhänge mit der Selbstüberwachung 

Bezogen auf die Promotorenrolle lässt sich ein positiver Zusammenhang zur 

akquisitiven Selbstüberwachung postulieren. Die Fähigkeit, Personen richtig 

einzuschätzen und das Bild von sich selbst zu steuern, drückt sich im Rollen-

verhalten des Promotors aus, bzw. kann eine Voraussetzung für erfolgreiches 

Promotorenhandeln sein. pv24 im Promotoreninstrument lautet z.B. „Ich weiß, 

bei welcher Person ich welche Argumente verwenden muss, um sie vom jewei-

ligen Projekt zu überzeugen“. Ein Beispiel aus der RSMS lautet: „Ich kann nor-

malerweise an den Augen meines Gesprächspartners ablesen, ob ich etwas 

Unangemessenes gesagt habe“. Selbstüberwachendes Verhalten kann für den 

Prozesspromotoren wichtige Funktionen erfüllen. Z.B. kann es sein Ziel sein als 

wirkungsvoller „Change Agent“ wahrgenommen zu werden, um von anderen die 

Autorität zugeschrieben zu bekommen, Veränderungsprozesse zu führen. Er 

kann sich aber auch authentisch darstellen, um das Vertrauen seiner Stakehol-

der zu gewinnen und eine tragfähige Beziehung aufzubauen. 

H_III.16: Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Promo-

torenrolle und der akquisitiven Selbstüberwachung der Promotoren. 

 

Bezüglich der protektiven Selbstüberwachung (Beispielitem: „Wenn ich nicht 

weiß, wie ich mich in einer bestimmten Situation verhalten soll, orientiere ich 

mich am Verhalten anderer“) soll ähnlich argumentiert werden wie bei der 

Furcht vor Misserfolg (siehe oben). Promotoren sind vom positiven Potential der 

innovativen Idee begeistert. Auch übernehmen sie bewusst und freiwillig eine 

Rolle, die mit vielen Herausforderungen einhergeht. Es geht ihnen entspre-

chend nicht um die Vermeidung negativer sozialer Konsequenzen.  

H_III.17: Es besteht ein negativer Zusammenhang zwischen der Promo-

torenrolle und der protektiven Selbstüberwachung der Promotoren. 

 

10.3.1.6. Zusammenhänge mit der interpersonellen Kompetenz 

Das soziale Umfeld des Prozesspromotors ist hochgradig komplex. Er unter-

stützt eine Idee, deren Erfolg unklar ist, hat es mit sehr unterschiedlichen Pro-

jektbeteiligten zu tun, die Unterstützer oder Opponenten dieser Idee sind, und 

die Situation ändert sich laufend. In diesem Umfeld interagiert der Prozesspro-
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motor mit allen Beteiligten und steuert so nicht nur das Projekt, sondern vor al-

lem auch das Miteinander und die Meinung der Beteiligten. Es ist eine Plattitü-

de, zu behaupten, dass das Handeln des Promotors interpersonelle Kompetenz 

erfordert. Dennoch sollen die Facetten eines solchen Konstrukts kurz einzeln 

beleuchtet und bewertet werden: 

Die Facette Initiierung interpersoneller Beziehungen erfasst das 

Ausmaß, in dem Personen sich wohl und kompetent fühlen, eine neue Person 

näher kennenzulernen. Ein Beispielitem lautet „Bei der ersten Begegnung mit 

anderen Personen ein interessanter und unterhaltsamer Gesprächspartner 

sein“. Promotoren sind durch ein großes Netzwerk gekennzeichnet und müssen 

in ihrer Rolle häufig Kontakte knüpfen und das vor allem auch häufig unter er-

schwerten Bedingungen – z.B. mit Personen, von denen bereits bekannt ist, 

dass sie Opponenten der Innovationsidee sind. Daher sollte sich die Fähigkeit 

zur Initiierung interpersoneller Beziehungen auch im Promotorenverhalten spie-

geln. 

H_III.18: Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Promo-

torenrolle und der Fähigkeit der Promotoren zur Initiierung interpersonel-

ler Beziehungen. 

 

Die Facette Durchsetzung persönlicher Rechte, Kritikfähigkeit erfasst die 

Fähigkeit, dem Gegenüber legitime, eigene Interessen zu vermitteln und Rück-

meldung zu geben, sofern der Interaktionspartner diese nicht berücksichtigt. Für 

den Prozesspromotor kann angenommen werden, dass ihm diese Fähigkeit im 

konkreten Rollenhandeln zugutekommt. Eine Abgrenzung liegt darin, dass der 

Promotor nicht hauptsächlich persönliche Interessen vertritt, sondern eine Inno-

vationsidee umsetzen möchte. Trotzdem ähneln sich beide Fälle. Ein Beispieli-

tem lautet: „Nein sagen, wenn ein Freund/eine Freundin Sie um etwas bittet, 

was Sie nicht tun wollen“. 

H_III.19: Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Promo-

torenrolle und der Fähigkeit der Promotoren zur Durchsetzung persönli-

cher Rechte und zur Kritikfähigkeit. 

 

Die Skala Preisgabe persönlicher Informationen misst, wie schwer es Per-

sonen fällt, persönliche Informationen über sich preiszugeben. Ein Beispielitem 
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lautet: „Einem neuen Freund/einer neuen Freundin zeigen, wie Sie wirklich 

sind“. 

Bezogen auf Promotoren kann es eine hilfreiche Grundlage für die Rol-

le sein, sich mit der Preisgabe persönlicher Informationen wohl zu fühlen. Sie 

kann die Zusammenarbeit im Innovationsprojekt fördern. Ausgenommen davon 

sind sehr persönliche, intime Informationen, die im beruflichen Kontext selten 

kommuniziert werden. 

H_III.20: Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Promo-

torenrolle und der Bereitschaft der Promotoren zur Preisgabe persönli-

cher Informationen. 

 

Die Facette Emotionale Unterstützung anderer Personen erfasst die Fähig-

keit, anderen bei der Bewältigung persönlicher oder sozialer Probleme zu hel-

fen. Ein Beispielitem lautet: „Einem guten Freund/einer guten Freundin helfen, 

Probleme mit der Familie oder einem Kommilitonen zu bewältigen“.  

Bezogen auf Promotoren stellt diese Kompetenz ein besonders interes-

santes Validierungskriterium bezüglich der Breite des Rollenhandelns dar. Ba-

sierend auf der klassischen Auffassung vom Prozesspromotor sollte die Kom-

petenz keine große Rolle spielen, da die sachbezogene Problemlösung im Vor-

dergrund steht. Andererseits können emotionale und persönliche Themen Per-

sonen davon abhalten, effektiv am Innovationsprojekt mitzuarbeiten oder sie 

stellen Konflikte zwischen verschiedenen Beteiligten dar, die ebenso kontrapro-

duktiv für die Sache sind. Es stellt sich die Frage: Inwieweit ist der Prozesspro-

motor auch so etwas wie ein Coach für die am Projekt Beteiligten? Oder, um 

die Sprache der Theorie zur transformationalen Führung zu benutzen: Inwieweit 

zeigt er „Individualized Consideration“? Einige Items zur Promotorenrolle lassen 

den Prozesspromotor als Coach erscheinen, z.B. pv102 „Ich suche für andere 

gezielt Aufgaben und Herausforderungen, an denen sie wachsen und sich ent-

wickeln können“. Es soll daher angenommen werden, dass ein positiver Zu-

sammenhang zwischen Rollenhandeln und der emotionalen Unterstützung an-

derer besteht. 

H_III.21: Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Promo-

torenrolle und der Bereitschaft und Fähigkeit der Promotoren zur emotio-

nalen Unterstützung anderer Personen. 
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Die Skala Regelung interpersoneller Konflikte beschreibt die Fähigkeiten, im 

Streit mit einer anderen Person solche Verhaltensweisen zu zeigen, die zu ei-

ner konstruktiven Lösung des Konflikts beitragen. Ein Beispielitem lautet: „Wäh-

rend eines Streits die Perspektive des Partners übernehmen und seinen/ihren 

Standpunkt wirklich verstehen können“. 

Da Promotoren sich per Definition häufig in konfliktträchtigen Situatio-

nen bewegen, sollte es eine Konvergenz zwischen diesen Verhaltensweisen 

und der Promotorenrolle geben. 

H_III.22: Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Promo-

torenrolle und der Fähigkeit der Promotoren zur Regelung interpersonel-

ler Konflikte. 

 

Tabelle 34 zeigt die Hypothesen in der Übersicht. 

 

Tabelle 34 
Hypothesen zum Zusammenhang der Persönlichkeitskonstrukte mit dem Promotoreninstrument in der 
Übersicht 

Persönlichkeitskon-
strukt 

Angenommener 
Zusammenhang 
zur Prozess-
promotorenrolle 

 
Persönlichkeitskon-
strukt 

Angenommener 
Zusammenhang 
zur Prozess-
promotorenrolle 

Machtmotivation Positiv  Unbestimmtheitstole-
ranz 

Positiv 

Leistungsmotivation Positiv  Überzeugungskraft Positiv 

Affiliationsmotivation Unsystematisch  Generalisierte Selbst-
wirksamkeits-erfahrung 

Positiv 

Furcht vor Misserfolg Negativ  Akquisitive Selbst-
überwachung 

Positiv 

Extraversion Positiv  Protektive Selbstüber-
wachung 

Negativ 

Verträglichkeit Unsystematisch  Initiierung interperso-
neller Beziehungen 

Positiv 

Gewissenhaftigkeit Positiv  Durchsetzung persönli-
cher Rech-
te/Kritikfähigkeit 

Positiv 

Neurotizismus Negativ  Preisgabe persönlicher 
Informationen 

Positiv 

Offenheit für Neues Positiv  Emotionale Unterstüt-
zung anderer Personen 

Positiv 

Ehrlichkeit-
Bescheidenheit 

Unsystematisch  Regelung interperso-
neller Konflikte 

Positiv 

Flexibilität Positiv    
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Betrachtet man die 22 Hypothesen, so wird ersichtlich, dass Annahmen zu posi-

tiven Zusammenhängen, negativen Zusammenhängen und Nullzusammenhän-

gen zwischen der Promotorenrolle und den zur Validierung herangezogenen 

Persönlichkeitskonstrukten postuliert werden. Neben der inhaltlichen Relevanz 

hat es auch methodische Relevanz, dass alle drei Arten von Zusammenhängen 

gezeigt werden können. Hintergrund ist, dass alle Daten mit derselben Metho-

de, nämlich per Fragebogen und als Selbstbeschreibung, erhoben wurden. Lie-

ßen sich keine Nullzusammenhänge und negativen Zusammenhänge zeigen, 

läge die Vermutung nahe, die Teilnehmer hätten die Skalen verzerrt beantwor-

tet (im Sinne eines Common-Method-Bias).  

 

10.3.2. Stichprobe 

Alle Auswertungen in Studie III finden auf Basis der Fälle aus Datenerhebung I 

statt. 

 

10.3.3. Instrumente 

Die Berechnung erfolgt anhand derselben Daten und damit auch derselben In-

strumente wie in der vorangegangenen Auswertung. 

 

10.3.4. Methoden und Ablauf 

Der Zusammenhang des globalen Faktors des Promotoreninstruments mit den 

Persönlichkeitskonstrukten wird anhand von Produkt-Moment-Korrelationen 

bestimmt. Wie in der vorangegangenen Auswertung werden diese Korrelatio-

nen auf ihre absolute Höhe und statistische Signifikanz hin inspiziert. Als Orien-

tierung zur Bewertung der absoluten Höhe dienen wiederum die Angaben von 

Cohen (1988), nach denen eine Korrelation zwischen r = .10 und r = .30 als ge-

ring bis moderat und eine Korrelation zwischen r = .30 und r = .50 als moderat 

bis groß bezeichnet werden kann.  
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10.3.5. Ergebnisse 

Tabelle 35 zeigt die Produkt-Moment-Korrelationen des globalen Faktors mit 

den Persönlichkeitskonstrukten sowie die Zusammenhänge mit den vier einzel-

nen Faktoren. 

 

Tabelle 35 
Korrelationen des Promotoreninstruments mit den Persönlichkeitskonstrukten 

Persönlichkeitskon-
strukt 

M SD Globa-
ler Fak-
tor Pro-
zess-
promo-
toren- 
rolle 

Faktor  
Netz-
werken 

Faktor 
Heraus-
ragen-
der 
Einsatz 

Faktor 
Team-
steue-
rung 

Faktor 
Umgang 
mit 
Schwie-
rig-
keiten 

Machtmotivation 8.47 1.06  .38**  .34**  .32**  .26**  .36** 

Leistungsmotivation 9.44 0.80  .43**  .24**  .47**  .31**  .45** 

Affiliationsmotivation 9.00 0.96  .20**  .23**  .13*   .17**  .15** 

Furcht vor Misserfolg 8.05 0.93 -.20** -.12*  -.09   -.16** -.30** 

Extraversion 3.68 0.81  .32**  .31**  .22**  .24**  .30** 

Verträglichkeit 3.14 0.79  .06    .09    .05    .13** -.07   

Gewissenhaftigkeit 4.06 0.59  .33**  .24**  .29**  .33**  .27** 

Neurotizismus 2.62 0.87 -.29** -.20** -.18** -.26** -.33** 

Offenheit für Neues 4.18 0.64  .29**  .18**  .27**  .20**  .31** 

Ehrlichkeit-
Bescheidenheit 

3.57 0.62  .01   -.06    .00    .06    .04   

Flexibilität 3.96 0.92  .13**  .06    .09    .12*   .18** 

Unbestimmtheitstoleranz 3.96 0.84  .24**  .17**  .16**  .16**  .33** 

Überzeugungskraft 3.90 0.85  .44**  .39**  .38**  .22**  .49** 

Generalisierte Selbst-
wirksamkeitserfahrung 

3.02 0.39  .43**  .29**  .35**  .29**  .50** 

Akquisitive Selbstüber-
wachung 

2.85 0.46  .38**  .34**  .28**  .25**  .41** 

Protektive Selbstüberwa-
chung 

2.13 0.57 -.07    .01    .01   -.17** -.11*  

Initiierung interpersonel-
ler Beziehungen 

3.57 0.73  .29**  .27**  .20**  .23**  .25** 

Durchsetzung persönli-
cher Rech-
te/Kritikfähigkeit 

3.06 0.74  .24**  .14**  .14**  .23**  .31** 

Preisgabe persönlicher 
Informationen 

3.45 0.70  .14**  .10    .10    .15**  .14** 

Emotionale Unterstüt-
zung anderer Personen 

4.27 0.56  .27**  .18**  .22**  .21**  .29** 

Regelung interpersonel-
ler Konflikte 

3.51 0.56  .24**  .12*   .23**  .20**  .25** 

* p < .05; ** p < .01 
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Die Machtmotivation korreliert zu r(Promotorenrolle|Machtmotivation) = .38**. Damit 

liegt ein hochsignifikanter, moderater bis großer Zusammenhang vor, der die 

H_III.1 stützt. Es scheint ein deutlicher Zusammenhang zwischen der Machtmo-

tivation einer Person und der Ausübung der Rolle als Prozesspromotor zu be-

stehen.  

Wie bei der Hypothesenformulierung bereits beschrieben, verfügt das 

Machtmotiv über zwei Facetten: Den Antrieb andere zu beeinflussen sowie das 

Streben nach persönlichem Prestige. 

Die erste Facette passt sehr gut zum Handeln des Prozesspromotors. 

Die Beeinflussung anderer, im Sinne von Überzeugungsarbeit, ist zentral für die 

Promotorentätigkeit.  

Das Streben nach persönlichem Prestige hingegen verwundert in die-

sem Zusammenhang. Einen Befund, der zum Verständnis beitragen kann liefert 

Folkerts (2001). Die Autorin findet Hinweise, dass „Anerkennung“ ein zentrales 

Motiv für Promotoren ist; und diese steigert durchaus das Prestige. Darüber 

hinaus lohnt sich ein Blick auf den hierarchischen Status von Prozesspromoto-

ren. Sie gehören häufig dem mittleren Management an. Der Aufstieg dorthin ist 

lange und mühsam, weshalb durchaus eine hohe Machtmotivation hilfreich sein 

kann, um in diese Positionen zu gelangen. In dieser Lesart bezieht sich das 

Machtmotiv nicht mehr nur auf die Rolle als Promotor, sondern auch auf den 

Karriereweg dorthin.  

Ebenfalls zu hinterfragen ist die häufig implizit getroffene Annahme, 

dass Machtmotivation hauptsächlich egoistische Züge aufweist. Mansfeld 

(2011) findet einen relativ hohen Zusammenhang zwischen Prozesspromo-

torenrolle und Hilfsbereitschaft. Hier hilft es, sich zum Verständnis vor Augen zu 

führen, dass das Machtmotiv durchaus eine prosoziale Seite haben kann 

(Schönbrodt & Gerstenberg, 2012), in dem Sinne, dass Einfluss und Anerken-

nung auch durch helfendes Verhalten erzielt werden können. 

Die Leistungsmotivation korreliert mit der Promotorenrolle zu 

r(Promotorenrolle|Leistungsmotivation) = .43** und damit noch etwas höher als die 

Machtmotivation. Die H_III.2 wird durch diesen Zusammenhang gestützt.  

Der Befund steht im Einklang mit der Promotorentheorie, die den Pro-

zesspromotor als Steuermann in der Umsetzungsphase von Innovationsprojek-

ten sieht. Entsprechend zählt die erbrachte Leistung, die Qualität und Effizienz. 
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Für Personen mit hoher Leistungsmotivation ist eine solche Rolle attraktiv und 

es kann vermutet werden, dass sie bei der Ausübung erfolgreicher sind, wes-

halb sie die Rolle auch tendenziell länger und häufiger übernehmen werden.  

Die Affiliationsmotivation weist einen niedrigen bis moderaten, aller-

dings ebenfalls hochsignifikanten Zusammenhang von 

r(Promotorenrolle|Affiliationsmotivation) = .20** auf. Die H_III.3 muss daher verworfen 

werden. Das Ergebnis stimmt mit den Befunden überein, die den Prozesspro-

motor als prosozial eingestellt sehen (siehe Mansfeld, 2011 zu Organisational 

Citizenship Behavior, insbesondere Altruismus). Die unter H_III.3 vermutete 

Balance zwischen prosozialer Einstellung und Durchsetzungsstärke scheint 

zugunsten der Personorientierung auszuschlagen. Personen, die gerne viele 

und gute Beziehungen zu ihren Mitmenschen unterhalten, sind eher Promoto-

ren. Allerdings: Der Zusammenhang ist nicht besonders stark ausgeprägt. Im 

Vergleich zur Machtmotivation und Leistungsmotivation fällt der Zusammen-

hang der Affiliationsmotivation mit der Promotorenrolle geringer aus. Tabelle 36 

zeigt die entsprechenden Korrelationsdifferenzen.  

Das ist von daher interessant, da man Macht- und Leistungsmotiv als 

Agentic Needs unter einem Konstrukt höherer Ordnung und in Abgrenzung zu 

Communal Needs wie Affiliation betrachten kann (Schönbrodt & Gerstenberg, 

2012). Für den Prozesspromotor zeichnet sich an den vorliegenden Daten ab, 

dass die Agentic Needs, also die Motivation zur eigenen Weiterentwicklung und 

zum Vorwärtskommen, stärker ausgeprägt sind als die Communal Needs, die 

auf das Aufrechterhalten positiver Beziehungen fokussieren. 

 

Tabelle 36 
Unterschiede in der Korrelation verschiedener Motive mit dem Promotoreninstrument 

Verglichene Korrelation r Z 

r(Promotorenrolle|Machtmotivation) 
r(Promotorenrolle|Affiliationsmotivation) 

.18 2.96** 

r(Promotorenrolle|Leistungsmotivation) 
r(Promotorenrolle|Affiliationsmotivation) 

.23 3.83** 

r(Promotorenrolle|Machtmotivation) 
r(Promotorenrolle|Leistungsmotivation) 

.05 1.02   

* p < .05; ** p < .01; Z-Wert- und Signifikanzberechnung nach Meng et al., 1992 
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Die Furcht vor Misserfolg erzielt ein r(Promotorenrolle|Furcht vor Misserfolg) = -.20** 

und damit einen niedrigen bis moderaten negativen und hochsignifikanten Zu-

sammenhang. 

Damit ist H_III.6 gestützt, die einen negativen Zusammenhang zur 

Furcht vor Misserfolg vorausgesagt hat. Auch die H_III.5 wird durch die Daten 

unterstützt. Alle drei Motive (Macht, Leistung und Affiliation) waren in der ver-

wendeten Operationalisierung positiv, d.h. als Hoffnung auf Erfolg formuliert 

und alle drei Korrelationen fielen signifikant positiv aus. Insgesamt ist der nega-

tive Zusammenhang mit der Furcht vor Misserfolg kleiner als der durchschnittli-

che positive Zusammenhang zur Hoffnung auf Erfolg. Das passt zu empirischen 

Hinweisen, die Folkerts (2001, S. 183ff.) liefert: Promotoren agieren durchaus 

risikobewusst und auch risikovermeidend, vor allem bei der Auswahl der Inno-

vationsprojekte, die sie unterstützen. 

Die Extraversion weist ein r(Promotorenrolle|Extraversion) = .32** auf. Der Zu-

sammenhang ist moderat und hochsignifikant. Die vorliegenden Daten deuten 

also in Richtung der H_III.6, dass Extraversion eine wichtige personale Res-

source des Prozesspromotors ist. Die Tendenz, Personen aktiv aufzusuchen 

und Energie aus dem Umgang mit anderen zu schöpfen, passt gut zur Rolle als 

Kommunikator und Vermittler und dürfte auch den Erfolg des Promotors positiv 

beeinflussen, was wiederum zu längerer und häufigerer Rollenausübung bei-

trägt.  

Für die Verträglichkeit findet sich ein r(Promotorenrolle|Verträglichkeit) = .06, 

d.h. ein insignifikanter Zusammenhang nahe null. Damit ist die H_III.7 gestützt, 

die eine Divergenz zwischen Promotorenrolle und Verträglichkeit nahe gelegt 

hat. Da Verträglichkeit mit Altruismus in Verbindung gebracht wird, steht dieser 

Befund auch im Gegensatz zu Mansfeld (2011) Ergebnissen zu erhöhtem Altru-

ismus beim Prozesspromotor. Theoretisch könnte davon ausgegangen werden, 

dass vor allem besonders hohe und besonders niedrige Ausprägungen von 

Verträglichkeit mit der Prozesspromotorenrolle unvereinbar sind. Bei sehr hoher 

Verträglichkeit kann der Promotor zwar gut mit den Beteiligten zusammenarbei-

ten, wird die Innovation aber wahrscheinlich nicht genügend gegen Widerstän-

de durchsetzen. Bei sehr niedriger Verträglichkeit wäre er zwar motiviert, den 

Konflikt zu suchen und Widerstände zu überwinden, könnte aber zu wenig trag-

fähige Beziehungen aufbauen, um Erfolg zu haben. Eine visuelle Inspektion des 
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Streudiagramms ergab für die vorliegenden Daten allerdings keine entspre-

chenden Anhaltspunkte.  

Die Gewissenhaftigkeit erbringt einen hochsignifikanten moderat star-

ken Zusammenhang von r(Promotorenrolle|Gewissenhaftigkeit) = .33** in Einklang mit 

H_III.8. Damit stellt sich der Prozesspromotor im Lichte dieser Ergebnisse als 

eine Rolle dar, die mit Detailorientierung, Genauigkeit, Ausdauer und Systema-

tik einhergeht und das trotz oder gerade wegen der hohen Dynamik, die in In-

novationsprojekten herrscht. Das unterstreicht auch noch einmal die Bedeutung 

dieses Persönlichkeitskonstrukts im Arbeitsumfeld. Das Konstrukt wurde bereits 

vielfach mit Berufserfolg in Verbindung gebracht (z.B. Barrick & Mount, 1991; 

Tett, Jackson & Rothstein, 1991). 

Der Zusammenhang des Neurotizismus mit der Promotorenrolle weist 

mit r(Promotorenrolle|Neurotizismus) = -.29** in die in H_III.9 vermutete Richtung und 

weist eine moderate Stärke auf. Damit ist die Annahme gestärkt, dass emotio-

nale Stabilität eine wichtige Ressource des Promotors ist, die ihm hilft, unter 

Druck und bei Rückschlägen ruhig, besonnen und handlungsfähig zu bleiben, 

sowie diese Ruhe u.U. auch auf andere auszustrahlen. Die Korrelation zählt 

nicht zu den höchsten gefundenen, was die Frage aufwirft, ob zumindest mode-

rat ausgeprägter Neurotizismus auch positive Effekte für den Promotor haben 

kann. Er führt dazu, dass Personen sensitiv gegenüber Dingen sind, die schief 

gehen könnten. Solch ein gesteigertes Risikobewusstsein kann in komplexen 

Innovationsprojekten helfen, da das frühe Erkennen von Risiken frühzeitiges 

Gegensteuern ermöglicht. Folkerts liefert einen Befund, der zu dieser Argumen-

tation passt. Sie berichtet, dass viele Promotoren in ihrer Studie sich der Risi-

ken bewusst sind und versuchen, diese zu begrenzen. Sie übernehmen erst 

dann Promotorenrollen, wenn sie von der technischen Machbarkeit bzw. dem 

wirtschaftlichen Erfolg überzeugt sind (Folkerts, 2001, S. 183). 

Die Offenheit für Neues weist einen Zusammenhang von 

r(Promotorenrolle|Offenheit für Neues) = .29** auf. Dieser Zusammenhang ist moderat 

ausgeprägt, hochsignifikant und unterstützt H_III.10. Damit kann weiterhin da-

von ausgegangen werden, dass alle Promotoren durch eine grundlegende Of-

fenheit für Innovationen charakterisiert sind. Das gilt auch für die Rolle des Pro-

zesspromotors, der traditionell eher als effizienzgetrieben gesehen wird. Die 

Vermutung wird gefestigt, dass der Prozesspromotor im Projekt eine Balance 



Studie III: Persönlichkeit und Prozesspromotorenrolle 

 

216 

aus Effektivitäts- und Effizienzdenken auf der einen und Lernen und Offenheit 

für Neues auf der anderen Seite schafft.  

Für Ehrlichkeit-Bescheidenheit ergibt sich eine Nullkorrelation von 

r(Promotorenrolle|Ehrlichkeit Bescheidenheit) = .01. Auf dieser Basis kann die H_III.11 vor-

erst beibehalten werden. Dieses Ergebnis ist methodisch relevant, da Methode 

(=Fragebogen), Itemformulierung und Antwortformat den meisten anderen ein-

bezogenen Skalen sehr ähnlich sind. Gefundene Nullkorrelationen liefern Hin-

weise darauf, dass die Erhebungsmethode an sich noch keine systematischen 

Zusammenhänge in den Daten erzeugt. Das bedeutet allerdings nicht, dass 

alleine auf Basis dieser Nullkorrelationen Methodenverzerrungen ausgeschlos-

sen werden können (siehe Diskussion). 

Es sollte anhand dieses Ergebnisses keinesfalls gefolgert werden, dass 

Aspekte wie Integrität für Promotoren nicht von Bedeutung sind. Die Daten wei-

sen lediglich darauf hin, dass die Übernahme der Promotorenrolle nicht generell 

mit einer höheren oder niedrigeren Tendenz zu nicht-manipulativem und be-

scheidenem Verhalten einhergeht. Situationsabhängig kann höher oder niedri-

ger ausgeprägte Integrität sehr wohl eine Rolle spielen. Gerade da die vorlie-

gende Arbeit den Prozesspromotor auch als Akteur mit vielen Entscheidungs-

kompetenzen darstellt, ist die Frage nach wertebasiertem Handeln eine Wichti-

ge. Es existieren bisher keine empirischen Befunde dazu, welche Werte oder 

Regeln Promotoren aufgeben, um die kreative Idee voranzubringen, und wel-

che sie nicht opfern. 

Für die Flexibilität findet sich ein r(Promotorenrolle|Flexibilität) = .13**. Damit 

deuten Richtung und Signifikanz der Korrelation zwar in Richtung der H_III.12; 

die absolute Höhe und der Vergleich mit den übrigen Korrelationen lassen den 

Zusammenhang aber überraschend gering aussehen. Dazu mag der Fokus der 

Skala beigetragen haben. Die Items der Flexibilitätsskala erfassen eher Flexibi-

lität auf einer Makroebene, z.B. das Aufsuchen neuer Lebenssituationen (Bei-

spielitem invertiert: „Ich wechsele ungern meine Arbeitsstelle“). Für Promotoren 

ist eine wichtige Komponente von Flexibilität aber eher im Sinne von kognitiver 

und emotionaler Flexibilität im Mikrokontext zu sehen: Das schnelle Umdenken, 

wenn Probleme auftauchen, und das Loslassen erprobter Lösungswege können 

als Beispiele dienen. Vermutlich könnte ein stärkerer Zusammenhang gefunden 
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werden, wenn die Flexibilität anhand eines eher situationsspezifischen Maßes, 

z.B. auf ein Projekt bezogen, erhoben würde. 

Die Unbestimmtheitstoleranz hängt systematisch mit der Rollenüber-

nahme zusammen und ergibt ein r(Promotorenrolle|Unbestimmtheitstoleranz) = .24**. Die-

ser Befund weist in die Richtung der H_III.13. Personen mit einer Neigung, un-

eindeutige Umwelten aufzusuchen, scheinen auch eher geeignet, die hohe Dy-

namik und Komplexität einer Promotorenrolle zu suchen und auszuhalten.  

Die Überzeugungskraft weist ein r(Promotorenrolle|Überzeugungskraft) = .44** 

und damit einen moderaten bis starken Zusammenhang auf. Dieser Befund be-

stärkt die H_III.14. Dass diese Dimension von allen 21 Konstrukten eine der 

höchsten Korrelationen zur Promotorenrolle aufweist, bestärkt die Wichtigkeit 

des kommunikativen Handelns des Promotors. Die interpersonelle Überzeu-

gungsarbeit mit Opponenten scheint entscheidend zu sein, sowohl auf der in-

haltlichen als auch der zwischenmenschlichen Ebene.  

Die generalisierte Selbstwirksamkeitserwartung korreliert zu 

r(Promotorenrolle|Generalisierte Selbstwirksamkeitserwartung) = .43** mit der Promotorenrolle 

und weist damit ebenfalls einen der höchsten Zusammenhänge auf. H_III.15 

wird gestützt. Die Übernahme und Ausübung der Rolle geht mit der Überzeu-

gung einher, auch schwierige und unbekannte Situationen meistern zu können. 

Diese Erwartungshaltung kann sowohl einen entscheidenden Einfluss auf die 

Übernahme der Rolle haben als auch auf die Ausübung. Ohne hohe Selbst-

wirksamkeitserwartung bringen Personen u.U. erst gar nicht den Mut auf, sich 

für die kreative Idee einzusetzen oder sehen keinen Mehrwert in ihrem Enga-

gement. Während der Ausübung dürfte das Element der Hartnäckigkeit eine 

wichtige Rolle spielen. Nur wer nicht schnell aufgibt, kann auch ein erfolgreicher 

und dauerhafter Promotor sein. 

Die akquisitive Selbstdarstellung erzielt einen moderaten, hochsigni-

fikanten Zusammenhang von r(Promotorenrolle|akquisitive Selbstdarstellung) = .38**, der 

die H_III.16 stützt. Besonders interessant ist dabei die Interpretation der Selbst-

darstellung als soziale Kompetenz; nämlich als Fähigkeit, Signale anderer 

wahrzunehmen und richtig zu deuten und darauf aufbauend, ein gewünschtes 

Bild seiner Selbst vermitteln zu können. Im Umgang mit sehr verschiedenen 

Stakeholdern in der Organisation und insbesondere im Kontakt mit Kritikern der 

Innovation agiert der Prozesspromotor in sozial äußerst schwierigen Umwelten. 
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Gleichzeitig ist er darauf angewiesen, dass andere ihn als kompetenten Umset-

zer der Innovation wahrnehmen.  

Die protektive Selbstdarstellung weist eine Korrelation von 

r(Promotorenrolle|protektive Selbstdarstellung) = -.07 auf und damit kein signifikantes Er-

gebnis. Damit widerspricht der Befund der H_III.17. Die Selbstdarstellung zur 

Vermeidung sozialer Missbilligung scheint bei der Übernahme bzw. Nicht-

Übernahme der Promotorenrolle nicht den systematischen Einfluss auszuüben, 

der angenommen wurde.  

Die soziale Kompetenz zur Initiierung interpersoneller Beziehungen 

ergibt ein r(Promotorenrolle|Initiierung interpersoneller Beziehungen) = .29**. Dieser moderate 

und hochsignifikante Effekt stützt die H_III.18. Wie erwartet gibt es einen Zu-

sammenhang zwischen dem Promotorenhandeln und den Facetten sozialer 

Kompetenz. Eine inhaltliche Interpretation dieses Zusammenhanges könnte 

lauten: Wer sich wohler fühlt, auf andere zuzugehen, wird eher Promotor. Wer 

bereits Promotor ist, profitiert davon, im Knüpfen von Kontakten kompetent zu 

sein. 

Die Kompetenz zur Durchsetzung persönlicher Interessen und Kri-

tikfähigkeit erreicht ein r(Promotorenrolle|Durchsetzung persönlicher Interessen -

 Kritikfähigkeit) = .24**. Der Zusammenhang ist niedrig bis moderat und stützt die 

H_III.19. Die erwartete Überlappung zwischen der Durchsetzung persönlicher 

Interessen und Projektinteressen scheint gegeben zu sein. Zudem dürfte der 

Promotor generell von der Kritikfähigkeit profitieren, da sie es ihm erlaubt, auch 

schwierige und unbeliebte Themen offen anzusprechen (siehe Faktor Umgang 

mit Schwierigkeiten).  

Die Preisgabe persönlicher Informationen scheint bei der Ausübung 

der Promotorenrolle eine untergeordnete Rolle zu spielen. Zwar wird ihr Zu-

sammenhang mit r(Promotorenrolle|Preisgabe persönlicher Informationen) = .14** hochsignifi-

kant und stützt damit H_III.20. Absolut und im Vergleich zu den übrigen Korrela-

tionen fällt er aber geringer aus. Der kleinere Effekt mag darauf zurückgehen, 

dass die Preisgabe persönlicher Informationen vertrauensbildend wirkt und Ver-

trauen ein wichtiges Gut des Promotors darstellt. Gleichzeitig sind die im beruf-

lichen Kontext preisgegebenen, persönlichen Informationen wahrscheinlich 

aber nicht in einem Maße intim, dass ihre Weitergabe eine massive soziale 

Hemmschwelle darstellen würde.  
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Die emotionale Unterstützung anderer Personen weist mit 

r(Promotorenrolle|Emotionale Unterstützung anderer Personen) = .27** einen moderaten Zu-

sammenhang auf. Damit wird H_III.21 bestärkt. Diese Korrelation, wenn auch 

nur moderat ausgeprägt, liefert ein wichtiges Puzzlestück, um den Prozesspro-

motor auch als informelle Führungskraft zu verstehen, die auf Projektbeteiligte 

intensiv persönlich eingeht und diese unterstützt (vgl. Individualized Considera-

tion in der transformationalen Führung und im Faktor Teamsteuerung).  

Als letzte Facette der hier gewählten Operationalisierung sozialer Kom-

petenzen erzielt die Regelung interpersoneller Konflikte ein 

r(Promotorenrolle|Regelung interpersoneller Konflikte) = .24** und damit einen hochsignifikan-

ten, moderat starken Zusammenhang. Damit kann die H_III.22 nicht widerlegt 

werden und die Annahme bleibt bestehen, dass die Regulation von Spannun-

gen und Konflikten mit anderen eine systematische Überschneidung zum Re-

pertoire kompetenten Rollenhandelns des Prozesspromotors aufweist.  

Betrachtet man die fünf diskutierten Facetten der sozialen Kompetenz, 

fällt auf, dass sie deutlich niedriger als die höchsten gefundenen Zusammen-

hänge ausfallen. Dieser Befund ist unerwartet. Das Promotoreninstrument er-

fasst die Rolle verhaltensnah und sollte stark durch soziale Kompetenzen ge-

prägt sein. Außerdem stellen soziale Kompetenzen im Persönlichkeitsmodell 

von McCrae und Costa (2008) (siehe Grundlagenkapitel) persönliche Adaptati-

onen dar, während die Motivation z.B. eine Grundlagendimension der Persön-

lichkeit wäre. Entsprechend sollten die Kompetenzen eher proximale Variablen 

für die Rolle sein und höher korrelieren; die Basisdimensionen der Persönlich-

keit wären eher distale Variablen und sollten tendenziell niedriger korrelieren.  

Eine Erklärung des Phänomens bietet die Inspektion des Interpersonal 

Competency Questionnaire (ICQ), mit dessen Hilfe die sozialen Kompetenzfa-

cetten erfasst wurden. Die Items beschreiben durchgehend Situationen aus 

dem Privatleben mit neuen Bekanntschaften oder Freunden. Dies schränkt die 

Übertragbarkeit auf den Promotorenkontext vermutlich etwas ein, ohne dass die 

gemessenen Konstrukte irrelevant wären.  

 

10.3.6. Interpretation der Ergebnisse 

Für die große Mehrzahl der einbezogenen Persönlichkeitskonstrukte konnten 

niedrige bis moderate oder moderate bis starke Zusammenhänge zur Pro-
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zesspromotorenrolle gefunden werden. Die höchste Einzelkorrelation betrug 

dabei r = .44. Die meisten theoretisch abgeleiteten Hypothesen werden durch 

die Daten unterstützt. Was bedeutet dies nun für das Instrument zur Erfassung 

der Prozesspromotorenrolle? Und was für die Persönlichkeit der Rolleninhaber? 

Bezogen auf das neu entwickelte Promotoreninstrument kann gesagt 

werden, dass das empirische Befundmuster wichtige Hinweise zur Validität des 

Instruments liefert. Die Zusammenhänge mit gut etablierten Konstrukten weisen 

fast ausnahmslos in die theoretisch zu erwartende Richtung. Viele der Zusam-

menhänge fallen dabei statistisch signifikant aus und können in ihrer absoluten 

Höhe als substantiell bewertet werden. Gleichzeitig wird deutlich, dass die Pro-

zesspromotorenrolle Zusammenhänge mit einer Vielzahl anderer Konstrukte 

aufweist, ohne dabei weitgehende Überlappung mit einem oder wenigen dieser 

Dimensionen aufzuweisen. Die Prozesspromotorenrolle stellt sich also als ei-

genständiges, komplexes und facettenreiches Konstrukt dar und lässt sich nicht 

auf wenige Persönlichkeitsdimensionen reduzieren. 

Akzeptiert man die Annahme, dass das Promotoreninstrument die Rolle 

des Prozesspromotors zuverlässig und gültig erfasst, lassen sich die Zusam-

menhänge zu den Persönlichkeitsdimensionen noch auf eine zweite Art inter-

pretieren: nämlich als Blick auf die Rolleninhaber. Wer die Rolle übernimmt und 

ausübt, scheint aus Sicht der Persönlichkeit keinesfalls zufällig zu sein. Persön-

lichkeitsausprägungen können als personale Ressource bei der Übernahme 

und Ausübung der Prozesspromotorenrolle betrachtet werden (siehe Kapitel 

5.3). Zum einen hat die Persönlichkeit wahrscheinlich einen Einfluss auf die 

Attraktivität der Rolle und führt so zu einer höheren oder niedrigeren Wahr-

scheinlichkeit, dass die Rolle übernommen wird, und zum anderen ist die Per-

sönlichkeit Grundlage für spezifische Kompetenzen, die es dem Promotor er-

lauben, die Rolle erfolgreicher, und damit auch tendenziell länger und häufiger 

auszuüben. Dies ist allerdings nicht die einzig denkbare Wirkrichtung: dauerhaft 

kann das Ausüben der Rolle durchaus auch auf die Persönlichkeitsbasis, zu-

mindest die Ebene der charakteristischen Adaptationen zurückwirken (zur Be-

deutung des interaktionistischer Modelle für Promotoren siehe auch Kapitel 

5.4). Die Wirkrichtung könnte dabei auch eine Frage des Zeithorizonts sein: 

Während im Laufe eines einzelnen Projekts Persönlichkeit hauptsächlich als 
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Ressource zur Rollenausübung relevant sein dürfte, könnte sich im Laufe vieler 

Projekte auch eine Rückwirkung auf die Persönlichkeit ergeben.  

Es kann versucht werden, die persönlichen Ressourcen weiter zu clus-

tern: Betrachtet man die motivationale Grundlage des Promotorenhandelns, so 

sind die Prozesspromotoren in der vorliegenden Stichprobe durch höhere 

Macht- und Leistungsmotivation gekennzeichnet. Auch das Affiliationsmotiv 

scheint ausgeprägter zu sein; sein Zusammenhang zur Rolle ist aber signifikant 

schwächer als bei der Macht- und Leistungsmotivation. Prozesspromotoren 

sind Verfechter von Innovation aufgrund des positiven Potentials der Idee. Ihre 

Motivation ist durch Hoffnung auf Erfolg gekennzeichnet. 

Eine Reihe von Persönlichkeitsdimensionen können als personale Res-

sourcen des Promotors gedeutet werden, die ihm erlauben, mit der Komplexität, 

Unsicherheit und Dynamik in Innovationsvorhaben umzugehen. Dazu dürften 

die niedrigeren Werte für Neurotizismus gehören, die erhöhte Unbe-

stimmtheitstoleranz, Flexibilität, generalisierte Selbstwirksamkeitserwar-

tung sowie die niedrig ausgeprägte Furcht vor Misserfolg. Alle diese Kon-

strukte haben einen Bezug zur emotionalen Stabilität unter Unsicherheit. Statis-

tisch betrachtet besteht eine substantielle Überlappung zwischen mehreren der 

Prädiktoren, z.B.: 

 r(Neurotizismus|Furcht vor Misserfolg) = .65 

 r(Neurotizismus|Unbestimmtheitstoleranz) = -.51 

 r(Unbestimmtheitstoleranz|Furcht vor Misserfolg) = -.63  

Weitere Persönlichkeitsfacetten dürften eher in der Zusammenarbeit mit ande-

ren Bedeutung haben. Da wären zum einen die erhöhte Extraversion und die 

Fähigkeit zur Initiierung interpersoneller Beziehungen, die beim Knüpfen 

und Aufrechterhalten von Kontakten wichtig sind. Die akquisitive Selbstdar-

stellung und Überzeugungskraft können dem Promotor helfen, Bedenken bei 

anderen zu erkennen und sie von sich und der Sache zu überzeugen. In kon-

fliktträchtigen Situationen stellen wahrscheinlich die Fähigkeit zur Durchset-

zung persönlicher Rechte und Kritikfähigkeit sowie die Regelung interper-

soneller Konflikte hilfreiche Kompetenzen dar. Bisher wenig beachtet wurde 

die Fähigkeit und Notwendigkeit von Promotoren zur emotionalen Unterstüt-

zung anderer Personen sowie die Preisgabe persönlicher Informationen.  
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Der Arbeitsstil des Promotors profitiert von der erhöhten Gewissenhaf-

tigkeit. Diese Tendenz zu Genauigkeit und konvergentem Denken wird balan-

ciert durch eine gleichfalls erhöhte Offenheit für Neues. 

Aus methodischer Sicht sei vor allem angemerkt, dass die Ergebnisse 

auf Selbsteinschätzungen der Teilnehmer basieren. Dies scheint sinnvoll, da 

viele Facetten der Persönlichkeit am besten durch die Person selbst einge-

schätzt werden können. Um ihre Generalisierbarkeit besser einschätzen zu 

können, sollten sie aber mittelfristig um Multiperspektivenergebnisse, z.B. im 

Sinne eines 360-Grad-Feedbacks ergänzt werden.  

Zudem werden Prädiktor und Kriterium durch dieselben Personen ein-

geschätzt. Dies kann z.B. zu einem Common-Method-Bias führen. Auch darf 

beim vorliegenden Querschnittsdesign nicht unreflektiert von den Zusammen-

hängen auf Kausalität geschlossen werden. Die beiden zuletzt angesprochenen 

Einschränkungen betreffen auch weitere Studien und werden daher im generel-

len Diskussionsteil (Kapitel 14.2) eingehender behandelt. 

 

10.4. Aufklärung des globalen Faktors unter Verwendung 
mehrerer Persönlichkeitskonstrukte 

10.4.1. Hypothesen 

Die Persönlichkeitsdimensionen werden als personale Ressourcen des Pro-

zesspromotors zur Übernahme und Ausübung der Rolle aufgefasst. Gleichzeitig 

stellt sich die Rolle auf Basis der bisherigen Ergebnisse als vielgestaltiges, fa-

cettenreiches Konstrukt dar. Entsprechend kann vermutet werden, dass die re-

levantesten Persönlichkeitsdimensionen einen jeweils eigenen Anteil an der 

Promotorenrolle aufklären. Im Sinne der Ressourcenannahme bedeutet dies: 

die Ressourcen sind zumindest teilweise komplementär für die Rollenaus-

übung, nicht redundant.  

H_III.23: Die relevantesten Persönlichkeitskonstrukte weisen einen jeweils 

eigenen Aufklärungsbeitrag an der Prozesspromotorenrolle auf. 

 

Bezogen auf die Einbettung der Promotorenrolle in das nomologische Netzwerk 

soll argumentiert werden, dass die Rolle eine eigenständige Analyseebene ist, 
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die aber substantiell durch Persönlichkeitsausprägungen im Sinne von persona-

len Ressourcen beeinflusst wird. 

H_III.24: In Summe leisten die relevantesten Persönlichkeitskonstrukte 

einen großen Aufklärungsbeitrag an der Promotorenrolle. 

H_III.25: Die relevantesten Persönlichkeitskonstrukte erklären die Promo-

torenrolle nicht vollständig oder weitgehend. 

 

10.4.2. Stichprobe 

Die Auswertungen in Studie III finden auf Basis der Fälle aus Datenerhebung I 

statt. 

 

10.4.3. Instrumente 

Alle in dieser Auswertung verwendeten Persönlichkeitskonstrukte weisen eine 

Korrelation mit der Rolle von mindestens r = .30 auf und damit einen moderaten 

Zusammenhang nach Cohen (1988). Damit können die Ergebnisse auch nur 

unter der Prämisse interpretiert werden, dass nicht alle relevanten Persönlich-

keitskonstrukte einbezogen wurden, sondern diejenigen, die aufgrund ihres Zu-

sammenhangs zur Rolle am Relevantesten erscheinen. Tabelle 37 zeigt die 

einbezogenen Konstrukte und ihren Zusammenhang zur Promotorenrolle. 

 

Tabelle 37 
Persönlichkeitskonstrukte mit mindestens moderatem Zusammenhang zum  
Promotoreninstrument 

Einbezogene Persönlichkeitskonstrukte r(Pers.konstrukt|Promotorenrolle) 

Überzeugungskraft .44** 

Leistungsmotivation .43** 

Generalisierte Selbstwirksamkeitserwartung .43** 

Akquisitive Selbstdarstellung .38** 

Machtmotivation .38** 

Gewissenhaftigkeit .33** 

Extraversion .32** 

** p < .01 
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10.4.4. Methoden und Ablauf 

Es werden diejenigen Persönlichkeitskonstrukte zur Vorhersage verwendet, die 

eine Produkt-Moment-Korrelation mit dem globalen Faktor des Promotorenin-

struments von r ≥ .30 aufweisen. Methodisch kommt eine multiple lineare Re-

gression (MLR) zum Einsatz. Die Variablen werden schrittweise (vorwärts) ein-

bezogen. Dieser Algorithmus schließt die Prädiktoren nacheinander ein, begin-

nend mit dem vorhersagestärksten. In jedem weiteren Schritt wird derjenige 

Prädiktor hinzugenommen, der die höchste Semipartialkorrelation mit dem Kri-

terium aufweist, also die Korrelation unter Kontrolle der Überschneidung mit 

allen bereits einbezogenen Prädiktoren. Der neu hinzugenommene Prädiktor 

wird beibehalten, falls er ein signifikantes standardisiertes Regressionsgewicht 

(β) aufweist. Wird das β eines Faktors durch den neu Hinzugenommenen insig-

nifikant, wird er entfernt.  

Dieses algorithmusbasierte Vorgehen wurde verschiedentlich kritisiert, 

da es rein statistische Ein- und Ausschlusskriterien verwendet und keine sach-

logischen Gründe für den Einbezug angibt. Für die vorliegende Fragestellung ist 

es aber gut geeignet, da es genau der Fragestellung entspricht: es soll dasjeni-

ge Set an Prädiktoren identifiziert werden, dass jeweils einen eigenen, signifi-

kanten Aufklärungsbeitrag leistet. 

Das Alter korrelierte mit der AV zu r = .16. Die höchste Korrelation mit 

einer UV lag bei r = .12. Auf Basis dieser sehr niedrigen Zusammenhänge wur-

de das Alter nicht als Kontrollvariable einbezogen. Männer und Frauen unter-

schieden sich nicht hinsichtlich ihrer Ausprägung auf der AV. Männer (M = 4.04; 

SD = 0.72); Frauen (M = 3.99; SD = 0.75); t(387) = .60; p = .57. 

 

10.4.5. Eignung der Daten 

Die Eignung der Daten zur Verwendung in der MLR wird auf Basis folgender 

Kriterien abgeschätzt: Die Variablen sollten paarweise lineare Zusammenhänge 

aufweisen und per visueller Inspektion der Streudiagramme keine extremen 

Ausreißerwerte zeigen; die Fehlerterme sollten sowohl annähernd normalver-

teilt als auch unkorreliert sein und die UVs dürfen keine Mulitkollinearität, d.h. 

sehr hohen Korrelationen, aufweisen. Zudem sollten die Vorhersagefehler in 

allen Wertebereichen der Variablen gleich groß ausfallen (Homoskedastizität). 
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Die Betrachtung der Streudiagramme ließ lineare Zusammenhänge 

zwischen allen verwendeten Variablen vermuten; dabei konnten keine Ausreiß-

erwerte identifiziert werden.  

Anhand des Histogramms der standardisierten Residuen konnte eine 

annähernde Normalverteilung der Vorhersagefehler festgestellt werden. Der 

Durbin-Watson-Testwert von 1.75 liefert keinen Anhaltspunkt auf eine Autokor-

relation der Vorhersagefehler.  

Die visuelle Analyse des Streudiagramms der standardisierten Schätz-

werte und Residuen legt nahe, dass Homoskedastizität gegeben ist. 

Der Konditionsindex für die siebte (=höchste) Dimension ergibt einen 

Wert von 44.28 und weist darauf hin, dass Multikollinearität vorliegen könnte. 

Allerdings ergaben sich auch Hinweise gegen Multikollinearität: Die höchste 

paarweise Korrelation zweier Prädiktoren ergab sich für Selbstwirksamkeitser-

wartung und akquisitive Selbstdarstellung mit r = .48. Damit kann nicht von mul-

tikollinearen Variablenpaaren ausgegangen werden. Der höchste VIF = 1.68 

liegt unter der empfohlenen Obergrenze von 10. Die niedrigste Tolerance liegt 

bei .62 und damit über der empfohlenen Untergrenze von .10. Auch diese bei-

den Werte sprechen deutlich gegen Multikollinearität. 

Dennoch: der hohe Konditionsindex sollte nicht einfach ignoriert wer-

den. Im Fall von Multikollinearität können auch recht kleine β-Gewichte signifi-

kant werden. Das hätte Auswirkungen auf das Modell, da der Algorithmus Prä-

diktoren auf Basis der β-Signifikanz ein- bzw. ausschließt. Zur Prüfung wurden 

alle Modelle (siehe Ergebnisse unten) auf das kleinste signifikante β-Gewicht 

hin untersucht. Es liegt bei β = .14. Damit scheinen alle signifikanten β-

Gewichte in einem normalen Bereich zu liegen und die Regression wird trotz 

der vermuteten Multikollinearität ausgewertet und interpretiert. 

 

10.4.6. Ergebnisse und Interpretation 

Tabelle 38 zeigt das Ergebnis des schrittweisen Einbezugs. In Modell 6 sind 

sechs der verwendeten UVs einbezogen. Es fehlt lediglich die Extraversion. Für 

dieses Modell ergibt sich ein R² = .38 (ƒ² = .61) und damit ein starker Effekt. 

Zugleich bedeutet dieser Effekt auch, dass die Persönlichkeitskonstrukte in 

Summe 62% der Varianz an der Promotorenrolle nicht aufklären können.  
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Tabelle 38 
Zentrale Regressionsparameter 

Vorhersage Gesamtwert Promotoreninstrument R² F Β 

Modell 1 .197 92.85**  

Überzeugungskraft   .44** 

Modell 2 .105 56.67**  

Überzeugungskraft   .35** 

Leistungsmotivation   .34** 

Modell 3 .033 18.48**  

Überzeugungskraft   .27** 

Leistungsmotivation   .29** 

Selbstwirksamkeitserwartung   .21** 

Modell 4 .018 10.30**  

Überzeugungskraft   .22** 

Leistungsmotivation   .20** 

Selbstwirksamkeitserwartung   .18** 

Gewissenhaftigkeit   .15** 

Modell 5 .018 10.80**  

Überzeugungskraft   .22** 

Leistungsmotivation   .20** 

Selbstwirksamkeitserwartung   .18** 

Gewissenhaftigkeit   .16** 

Machtmotivation   .16** 

Modell 6 .013 7.65**  

Überzeugungskraft   .17** 

Leistungsmotivation   .19** 

Selbstwirksamkeitserwartung   .13** 

Gewissenhaftigkeit   .15** 

Machtmotivation   .17** 

Akquisitive Selbstdarstellung   .14** 

* p < .05; ** p < .01 

 

Die Ergebnisse lassen sich derart interpretieren, dass verschiedene Persönlich-

keitskonstrukte teilweise komplementäre Ressourcen für die Übernahme und 

Ausübung einer Promotorenrolle darstellen. Der Promotor profitiert davon, alle 

oder viele dieser Persönlichkeitseigenschaften in hoher Ausprägung zu besit-

zen. Ausgenommen ist nur die Extraversion. Sie repräsentiert die sehr allge-

meine Kontaktfreude einer Person. Im finalen Modell sind spezifischere Dimen-

sionen der sozialen Interaktion enthalten, insbesondere die akquisitive Selbst-

darstellung und Überzeugungskraft. Über diese konkreteren Konstrukte hinaus 
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scheint die Extraversion keinen Aufklärungsbeitrag zu besitzen. Die H_III.23 

wird durch die Auswertung weitgehend gestützt. Einschränkend kann gesagt 

werden, dass das Modell durch die spezielle Methode seiner Entstehung be-

dingt ist, genauer gesagt durch den Algorithmus des schrittweisen Einschlusses 

(siehe Kapitel 10.4.4). Entsprechend ist es wahrscheinlich, dass andere Ein-

schlusskriterien zu zumindest teilweise anderen Modellen gelangen.  

Dass die Persönlichkeitskonstrukte insgesamt 38% der Varianz an der 

Promotorenrolle aufweisen, zeigt eindrücklich den Nutzen der Betrachtung der 

Persönlichkeit der Rolleninhaber. Unangetastet davon bleibt die Rolle ein ei-

genständiges Konstrukt und Analyseebene, die sich nicht weitgehend aus der 

Persönlichkeit erklären lässt. H_III.24 und H_III.25 können vorerst beibehalten 

werden.  
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11. Studie IV: Vergleich von Selbst- und 
Fremdeinschätzung 

11.1. Hintergrund und Zielsetzung 

Das Promotoreninstrument wurde in den vorangegangenen Studien vorwiegend 

anhand von Selbstbeschreibungen entwickelt. Studie IV soll Aussagen zum 

Grad der Übereinstimmung von Selbst- und Fremdbeschreibung und somit zu-

sätzliche Validitätshinweise zum Instrument liefern. Zwei Gesichtspunkte kön-

nen dabei unterschieden werden.  

Zum einen werden Angaben zum Verhältnis von Selbst- und Fremdein-

schätzung als wichtiger Teil der Konstruktvalidität betrachtet. Watson und 

Vaidya (2003, S. 368) schreiben: 

Another traditional approach in establishing the construct validity of trait 
measures is to examine the magnitude of the correlations between self- 
and peer- ratings of the same targets. To the extent that those two raters 
agree, one can be confident that trait measures are validly assessing 
systematic, meaningful individual differences. 

Die Autoren sprechen ausdrücklich von “Traits”, also Persönlichkeitseigenschaf-

ten. Im Gegensatz zu diesen ist das Rollenhandeln von Promotoren stärker an 

einzelne Situationen (d.h. das Innovationsprojekt) gebunden und nicht im glei-

chen Maße langfristig stabil (d.h. stärker entwickelbar). Im Kern ist die Argu-

mentation aber übertragbar. 

Zum anderen ist das Maß der Übereinstimmung zwischen Selbst- und 

Fremdeinschätzung eine relevante Information für den künftigen praktischen 

Einsatz des Fragebogens. Das gilt insbesondere dann, wenn nur eine der bei-

den Sichtweisen erhoben wird. 

Diese Unterscheidung zwischen Validitätshinweis und praktischer An-

wenderinformation hat auch Auswirkungen auf die Auswertungsmethodik der 

Studie. Für die praktische Anwenderinformation ist es ausreichend, das tatsäch-

lich gefundene empirische Übereinstimmungsmaß (z.B. als Korrelation) zu be-

richten. Für den Validitätshinweis ist es darüber hinaus von Interesse, in wel-

chem Ausmaß diese empirische Übereinstimmung auch die tatsächliche Fähig-

keit von Selbst- und Fremdeinschätzern zur akkuraten Erfassung der Konstruk-

te widerspiegelt.  

Um die Hypothesen und Ergebnisse zur Konvergenz von Selbst- und 

Fremdeinschätzung mit dem Promotoreninstrument richtig einschätzen zu kön-
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nen, empfiehlt sich ein kurzer Blick auf die psychologische Theorie zu diesem 

Thema. 

Übereinstimmungsmaße zwischen Selbst- und Fremdeinschätzungen 

erlauben an sich noch keine Aussage darüber, wie akkurat die getroffenen Be-

wertungen sind. Dazu bräuchte es ein externes objektives Maß des einzuschät-

zenden Konstrukts (Robins & John, 1997, S. 650). Ein solches Maß liegt für das 

Promotorenhandeln ebenso wenig vor, wie für die meisten Persönlichkeitsei-

genschaften. Als Ersatz wird häufig die Fremdeinschätzung als Kriterium zur 

Validierung der Selbsteinschätzung herangezogen (Robins & John, 1997, 

S. 653). 

Allerdings wird in der Literatur betont, dass sowohl Selbst- als auch 

Fremdeinschätzung potentiell durch eine Reihe von Faktoren verzerrt werden 

(z.B. Funder & Colvin, 1997). So kann sich der Selbstbeschreiber bewusst oder 

unbewusst als zu kompetent bewerten, um ein positives Selbstbild aufrecht zu 

erhalten („Self-Enhancement“). Der Fremdbeschreiber wiederum kann die Fo-

kusperson zu gut bewerten, etwa um die Beziehung nicht zu gefährden oder 

aus Sympathie. In einem ausgeprägt kompetitiven Organisationsklima könnte 

ein Fremdbewerter aber auch gezielt niedrigere Wertungen geben. Neben moti-

vationalen Aspekten beeinflussen auch Informationsasymmetrien die Überein-

stimmung der Bewertungen. Der Fremdeinschätzer nimmt nur einen Ausschnitt 

des Verhaltens der Fokusperson wahr. Je enger die Zusammenarbeit und die 

Beziehung zwischen Selbst- und Fremdeinschätzer sind, desto geringer fallen 

diese Asymmetrien im Regelfall aus. Zusätzlich zu den einschätzenden Perso-

nen spielt der Gegenstand der Einschätzung eine Rolle für den Konvergenz-

grad der Bewertungen. So sind im Verhalten gut sichtbare Eigenschaften leich-

ter durch andere einschätzbar und dürften eine höhere Übereinstimmung auf-

weisen als solche Eigenschaften, die sich nur sehr indirekt im Verhalten zeigen. 

Und zuletzt ist das Ergebnis nicht unabhängig von der Erhebungsmethode. So 

können z.B. gleiche Antwortformate im Fragebogen dazu führen, dass Selbst- 

und Fremdbeschreiber das Instrument auf ähnliche Weise verwenden und be-

reits dadurch ein Zusammenhang der Messwerte entsteht. 

Akzeptiert man die Annahme, dass relativ stabile Konstrukte mit aussa-

gekräftigen interindividuellen Unterschieden existieren, stellt sich die Frage 
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nach der zu erwartenden Höhe der Übereinstimmung zwischen Selbst- und 

Fremdeinschätzung.  

Dabei müssen zwei verschiedene methodische Herangehensweisen 

unterschieden werden. Übereinstimmung kann sowohl durch Mittelwertsverglei-

che als auch korrelative Verfahren festgestellt werden. Beide Herangehenswei-

sen sind dabei statistisch unabhängig. Es kann im Extremfall sowohl zu Nullkor-

relationen bei perfekter Deckung von Mittelwerten kommen, als auch zu großen 

Mittelwertsunterschieden bei hoher Korrelation. Mittelwertsvergleiche werden 

bevorzugt verwendet, wenn die Fragestellung der Studie sich auf Über- und 

Unterschätzung einer Gruppe von Bewertern bezieht. Ein häufig gefundender 

Effekt ist, dass sich Personen selbst zu positiv bewerten (Mildeeffekte; z.B. 

Heidemeier, 2005). Korrelative Verfahren liefern hingegen mit dem Korrelati-

onskoeffizienten ein gut interpretierbares Maß für die Höhe der Übereinstim-

mung. Viele Grundlagenstudien gehen über die reine Feststellung von Überein-

stimmung und Diskrepanz hinaus und fragen nach möglichen Moderatorvariab-

len des Zusammenhangs. Auch der Grad der Übereinstimmung selbst wird als 

Merkmal der Einschätzer reinterpretiert. So nennt z.B. Church (1997) die Fähig-

keit von Führungskräften zur realistischen Selbsteinschätzung „Managerial Self 

Awareness (MSA)“ und konnte sie mit Führungserfolg in Verbindung bringen. 

MSA verhält sich konvergent zum Konstrukt des „Self Monitoring“ (Church, 

1997) Studien, die ein konkretes psychometrisches Instrument validieren, be-

schränken sich hingegen häufig darauf, die Übereinstimmungsmaße anzuge-

ben und untersuchen eher selten Moderatoren. 

Die ausführliche und andauernde Forschung zum Zusammenhang von 

Selbst- und Fremdeinschätzung liegt auch darin begründet, dass frühere empi-

rische Befunde ein sehr diverses Bild gezeigt haben. Die in dieser Hinsicht am 

gründlichsten beforschten Konstrukte sind Persönlichkeitseigenschaften. Dort 

schienen die Zusammenhänge zwischen Selbst- und Fremdbeschreibung eini-

gen Autoren so niedrig bzw. unterschiedlich, dass z.B. Schraugher und 

Schoeneman (1979, S. 549) zu dem Schluss kommen: “There is no consistent 

agreement between people’s self perceptions and how they are actually viewed 

by others.“. Funder und Colvin (1997, S. 632) widersprechen dem und konsta-

tieren: „It appears that self other congruence in personality ratings is in fact a 

fairly robust phenomenon.”. 
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Dennoch gilt: Alleine die Debatte zeigt, dass die Stärke der Zusam-

menhänge zwischen Selbst- und Fremdbeschreibung in Studien alles andere 

als einheitlich oder gar einheitlich hoch sind. 

 

11.2. Hypothesen 

Was bedeutet diese Befundlage der psychologischen Forschung zum Selbst-

Fremdbeschreibungs-Vergleich nun konkret für das Promotoreninstrument? 

Sofern das Promotoreninstrument tatsächlich interindividuell verschie-

denes, relevantes und zumindest mittelfristig stabiles Rollenverhalten erfasst, 

sollte dieses aus verschiedenen Blickwinkeln erfassbar sein. Grundsätzlich wird 

also von einer gewissen Übereinstimmung von Selbst- und Fremdeinschätzung 

ausgegangen.  

Während man intuitiv von hohen Übereinstimmungen und kleinen Be-

obachtungsfehlern ausgehen könnte, zeigt die im letzten Abschnitt zitierte For-

schung der differentiellen Psychologie in vielen Fällen ein sehr viel gemischte-

res Bild. Daher lohnt sich eine differenzierte Betrachtung der Faktoren, die ten-

denziell für höhere oder niedrigere Zusammenhänge sprechen. 

Zuerst sei angemerkt, dass bereits erste Ergebnisse zur Übereinstim-

mung durch das Expertenrating der Items vorgelegt wurden (siehe Kapitel 8.5). 

Sie weisen darauf hin, dass die große Mehrheit der einbezogenen Items sowohl 

aus der Selbst- als auch der Fremdsicht zentral für die Rollenübernahme des 

Prozesspromotors sind. Wichtig ist die Anmerkung, dass beim Expertenrating 

die Zentralität der Items für die abstrakte Promotorenrolle, d.h. unabhängig von 

konkreten Rolleninhabern, eingeschätzt wurde. In der folgenden Studie werden 

nun erstmals Daten vorgelegt, die einen direkten Vergleich von Selbst- und 

Fremdeinschätzung zu denselben Personen zulassen.  

Ebenfalls für höhere Zusammenhänge spricht, dass die Items allge-

meinverständlich und präzise formuliert sind und zum großen Teil gut be-

obachtbares Rollenverhalten beschreiben. Die Teilnehmer haben zudem mitge-

teilt bekommen, dass die Fremdeinschätzer sie auf denselben Items bewerten 

würden und die Ergebnisse streng anonym behandelt würden; beides steigert 

potentiell die Genauigkeit der Selbsteinschätzung (Mabe & West, 1982). 
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Da die Fremdbeschreiber in der vorliegenden Studie Beteiligte des In-

novationsprojektes sind, dürfte die Enge der Beziehung zur Fokusperson im 

Durchschnitt niedriger sein als z.B. bei Vorgesetzten-Mitarbeiter-

Einschätzungen. Das liegt darin begründet, dass in Innovationsprojekten oft 

Personen aus sehr unterschiedlichen Bereichen der Organisationen aufeinan-

der treffen, deren Zusammenarbeit auf dieses eine Projekt beschränkt ist. Auch 

weitere Verzerrungen wie sozial erwünschte Antworten sind nicht auszuschlie-

ßen. Für die meisten der Items gibt es eine für die Teilnehmer klar erkennbare 

„kompetente“ Antwortrichtung. Diese Faktoren lassen eher niedrigere Zusam-

menhänge vermuten. 

In Summe sprechen eine Reihe von Überlegungen für und gegen eine 

hohe Übereinstimmung von Selbst- und Fremdbeschreibung. Auf rein theoreti-

scher Basis lässt sich daher nur schwer eine Aussage über die Höhe der zu 

erwartenden Zusammenhänge treffen. 

Als empirischer Bezugsrahmen kann z.B. die neuere Führungsfor-

schung herangezogen werden. Auch diese spielt im organisationalen Umfeld 

und formuliert ihre Items meist verhaltensnah. So fand Felfe (2005, S. 200f.) für 

die Skalen des MLQ (Multifactor Leadership Questionnaire) Übereinstimmun-

gen zwischen r = .12 und r = .46.  Bass und Yammarino (1991) sowie Sosik und 

Megerian (1999) fanden einen Zusammenhang von r = .21. Für das Promo-

toreninstrument werden Zusammenhänge in ähnlicher Höhe erwartet. Sowohl 

Mabe und West (1982) als auch Church (1997) geben r = .30 als Richtwert für 

die zu erwartende Übereinstimmung bei Führungsinventaren an. 

Diese Daumenregel von r = .30 wird als ungefähr erwarteter Wert für 

das Promotoreninstrument übernommen. Daraus ergibt sich folgende Hypothe-

se: 

H_IV.1 Es besteht ein moderates Maß an Konvergenz zwischen Selbstein-

schätzungen mit Hilfe des Promotoreninstruments und Fremdeinschät-

zungen durch Kollegen/Mitarbeiter im Innovationsprojekt. 

 

Des Weiteren stellt sich die Frage nach der absoluten Höhe der Selbsteinschät-

zungen gegenüber den Fremdeinschätzungen. Hierzu wird in der Literatur häu-

fig das „Self-Enhancement“ bzw. „Self-Serving Bias“ betont; also die Tendenz, 

sich selbst besonders positiv darzustellen (z.B. Bass & Yammarino, 1991, 
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S. 439; Felfe, 2005, S. 192, 2006a, S. 192). Die Motivation hinter dieser Ten-

denz kann in der Aufrechterhaltung positiver Selbstbilder bestehen oder auch 

darin, dass Personen nicht nur ihr momentanes Selbst, sondern potentielle und 

angestrebte Selbstbilder beschreiben (siehe Laux, 2008, S. 234f.; Riedelbauch 

& Laux, 2011, S. 136f.).  

H_IV.2 Die Selbsteinschätzungen mit Hilfe des Promotoreninstruments 

liegen im Mittel höher als die Fremdeinschätzungen.  

 

11.3. Stichprobe 

Der Auswertung wurden die Daten der Datenerhebung III mit N = 35 Selbstein-

schätzungen zugrunde gelegt, zu denen insgesamt N = 57 Fremdeinschätzun-

gen vorlagen. Für die Fälle mit mehreren Fremdeinschätzungen wurden diese 

je Item durch Bildung des arithmetischen Mittels zusammengefasst.  

Um die inhaltliche Eignung der Daten für die Fragestellung einzuschät-

zen, wurde zusätzlich ein Prüfitem betrachtet. Die Fremdeinschätzer waren in 

diesem Item aufgefordert worden, die Intensität Ihrer Zusammenarbeit mit der 

Fokusperson im Innovationsprojekt einzuschätzen. Sie konnten die Zusam-

menarbeit auf einer Skala von 1=“nicht eng“ bis 6=“sehr eng“ einschätzen. Es 

wurden zwei Fälle identifiziert, in denen ein Fremdeinschätzer „nicht eng“ ange-

geben hatte. Da hier zu bezweifeln ist, dass die Fremdeinschätzer das Verhal-

ten der Fokusperson im Projekt überhaupt einschätzen können, wurden diese 

Fremdeinschätzungen ausgeschlossen. Ein Fall betraf die einzige Fremdein-

schätzung für eine Fokusperson. Hier wurde der gesamte Fall ausgeschlossen. 

Der zweite Fall betraf eine von drei Fremdeinschätzungen der Fokusperson. 

Hier wurde nur die Fremdeinschätzung ausgeschlossen und der Fall mit den 

verbleibenden zwei Fremdeinschätzungen erhalten. Die Analyse erfolgte auf 

Basis von N = 34 Fällen mit N = 55 Fremdeinschätzungen. Für die 55 verblei-

benden Fremdeinschätzungen ergab das Prüfitem ein M = 4.82 (SD = 1.00). 

 

11.4. Instrumente 

Die Rollenerfassung erfolgte anhand des Promotoreninstruments zur Selbstbe-

schreibung in der 27-Item-Version aus Kapitel 8. Um die Version des Promo-



Studie IV: Vergleich von Selbst- und Fremdeinschätzung 

 

234 

toreninstruments zur Fremdbeschreibung zu erzeugen, wurden die 27 Items 

von der ersten Person Singular in die dritte Person gebracht. Der Inhalt und 

soweit möglich auch die übrige Satzstruktur wurden erhalten. Ein Beispiel: Aus 

pv27 „Wenn es um die Projekte geht, trete ich selbstsicher und entschieden 

auf“ wurde „Wenn es um die Projekte geht, tritt er/sie selbstsicher und ent-

schieden auf“.  

 

11.5. Methoden und Ablauf 

Die Frage nach der Konvergenz zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung 

(H_IV.1) soll mit einem korrelativen Design untersucht werden. Zwischen 

Selbst- und Fremdeinschätzung werden Produkt-Moment-Korrelationen be-

rechnet. Die Korrelationen werden vorrangig nach ihrer absoluten Höhe bewer-

tet, da dieses Maß etwas über die Stärke des Effekts und damit auch seine 

praktische Bedeutsamkeit aussagt. Dabei kommt die Bewertung nach Cohen 

(1988) zum Einsatz, der eine Korrelation zwischen r = .10 und r = .30 als gering 

bis moderat und eine Korrelation zwischen r = .30 und r = .50 als moderat bis 

groß bezeichnet. Da die Stichprobengröße begrenzt ist werden neben Produkt-

Moment-Korrelationen zusätzlich Rangkorrelationskoeffizienten nach Spearman 

als parameterfreies Maß berichtet.  

Wie oben bereits dargelegt, ist die Korrelation für die praktische An-

wenderinformation ausreichend. Für die Frage nach der Konstruktvalidität inte-

ressiert zusätzlich der wahre Zusammenhang, denn dieser kann als Maß der 

Fähigkeit der Einschätzer interpretiert werden, das gemessene Konstrukt tat-

sächlich zu erfassen. Die unreflektierte Interpretation von Produkt-Moment-

Korrelation der Skalenwerte als „wahre Konvergenz“ wurde von Cronbach 

(1955; nachFunder, 1999) heftig kritisiert. So kann die Korrelation auch durch 

andere Faktoren als die tatsächliche Übereinstimmung beeinflusst werden, u.a. 

durch Verwendung der ähnlichen Methode (z.B. Fragebogen) oder die generel-

le Tendenz, positiv konnotierte Konstrukte (z.B. Ehrlichkeit) höher zu bewerten 

als negativ Besetzte (z.B. Narzissmus). Daneben, so Cronbach, könne die em-

pirische Übereinstimmung auch dann künstlich erhöht werden, wenn der Frem-

deinschätzer bei seiner Bewertung sein generalisiertes Wissen über eine Grup-

pe von Personen (z.B. alle Prozesspromotoren) verwendet, also statt der indivi-
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duellen Bewertung bewusst oder unbewusst das prototypische Mittel beschreibt 

(„Stereotype Accuracy“).  

Einige dieser potentiellen Verzerrungen konnten im vorliegenden Fall 

nicht kontrolliert werden. So lässt sich die Methodenverzerrung z.B. nur umge-

hen, wenn das Format der Items aufgegeben wird und anstatt von Likert-Skalen 

z.B. Forced-Choice-Ratings verwendet werden. Das würde aber wiederum die 

Anknüpfungsfähigkeit der Ergebnisse an die bisherige Validierung verringern. 

Gut kontrollieren lässt sich aber die zuletzt beschriebene „Stereotype Ac-

curacy“. Dazu sollen idiographische Korrelationen (siehe Pelham, 1993), also 

Korrelationen auf der Ebene einzelner Items berechnet werden. Bei diesem 

Vorgehen entsteht eine Korrelation pro Teilnehmer. Die Korrelationen können – 

nach vorheriger Transformation in Fisher-Z-Werte (Fisher, 1915, 1921) – über 

die Teilnehmer hinweg gemittelt und nach Rückumwandelung ins Korrelations-

maß mittels der inversen Fisher-Funktion mit den üblichen nomothetischen Kor-

relationskoeffizienten verglichen werden.  

Pelham (1993, S. 670f.) empfiehlt zwei Prüfungen beim Vergleich der 

nomothetischen und idiographischen Korrelationen. Zum einen sollte die Vari-

anz der Datengrundlage für beide Korrelationen geprüft und verglichen werden. 

Die idiographischen Korrelationen werden auf Basis der Einzelitems gebildet; 

berechnet wird hier die Standardabweichung innerhalb des Itemsets für jede 

Person, die danach über alle Personen gemittelt wird. Die nomothetischen Kor-

relationen kommen auf Basis von Skalenwerten zustande. Hier wird die Stan-

dardabweichung der Skalenwerte herangezogen. Ist die mittlere Varianz inner-

halb der Einzelitems (man kann auch sagen die „Varianz innerhalb der Perso-

nen“) deutlich höher als die Varianz der Skalenwerte (die man als „Varianz zwi-

schen den Personen“ bezeichnen kann), dann erschwert das den inhaltlichen 

Vergleich der beiden Korrelationsarten.  

Zum anderen empfiehlt Pelham (1993) die idiographischen Korrelatio-

nen mit einer idiographischen Zufallskorrelation zu vergleichen. Es wird dabei 

einmal mit der korrekten Zuordnung von Selbst- und Fremdbeschreibung für 

jede Person gerechnet und einmal mit einer zufälligen Zuordnung von Selbst- 

und Fremdbeschreibungen. Die Korrelation für die zufällige Zuordnung kann als 

maximaler Wert für die Prototypenkorrelation („Stereotype Accuracy“) gewertet 

werden. Ist die Zufallskorrelation niedrig oder zumindest deutlich niedriger als 
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die idiographische Korrelation, kann gefolgert werden, dass die Verzerrung 

durch Prototypeneinschätzung keine entscheidende Rolle spielt.  

Zur Überprüfung der H_IV.2 werden die Mittel der Gesamtwerte aus 

Selbst- und Fremdbeschreibung einem T-Test für abhängige Stichproben un-

terzogen. Signifikante Effekte werden auf ihre Effektstärke d hin überprüft (Co-

hen, 1988). Zusätzlich werden die vier Einzelskalen mit dem gleichen Verfahren 

auf Unterschiede in den Mittelwerten hin untersucht. Nach Cohen wird ein 

d = 0.20 als kleiner Effekt, d = .50 als mittlerer Effekt und d =.80 als großer Ef-

fekt bezeichnet.  

 

11.6. Eignung der Daten 

Wichtige Voraussetzungen für die Interpretation der (nomothetischen) Produkt-

Moment-Korrelationen sind das Skalenniveau der Daten, lineare Zusammen-

hänge zwischen den Variablen sowie ausreichende Reliabilitäten der Skalen.  

Die Daten verfügen über ein Intervallskalenniveau und die Inspektion 

der Streudiagramme ergab lineare Zusammenhänge. Die Reliabilitäten der Ein-

zelskalen liegen zwischen α = .71 und α = .85 für die Selbstbeschreibung und 

α = .66 und α = .81 für die Fremdbeschreibung. Der Gesamtwert des Instru-

ments ergibt ein α = .85 sowohl für die Selbst- als auch die Fremdbeschreibung. 

Damit erreicht das Instrument zufriedenstellende bis sehr gute Reliabilitäten. 

Die Signifikanz der sich ergebenden Korrelationen ist für die Bewertung 

der Ergebnisse von nachrangiger Bedeutung, weshalb auf den Nachweis einer 

bivariaten Normalverteilung der Ausgangsvariablen verzichtet wird.  

Für die Rangkorrelationen nach Spearman sind keine zusätzlichen Vo-

raussetzungen zu prüfen. Für die idiographischen Korrelationen werden bei 

Pelham (1993) keine von den nomothetischen abweichenden Voraussetzungen 

formuliert. Die zusätzlichen Tests auf Variabilität und Stereotyped Accuracy 

wurden bereits im letzten Abschnitt dargelegt. 

Für die Genauigkeit des T-Tests bei abhängigen Stichproben werden 

die Unabhängigkeit der Messwerte innerhalb einer Messreihe, eine Intervallska-

lierung der Daten sowie die Normalverteilung der Differenzen zwischen beiden 

Messpunkten gefordert (z.B.  Bühner & Ziegler, 2009, S. 247f.). Die Unabhän-

gigkeit der Messungen innerhalb jeder Messreihe (d.h. innerhalb aller Selbst-
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einschätzungen zum einen und innerhalb aller Fremdeinschätzungen zum an-

deren) kann bei einem Onlinefragebogen als gegeben gelten; ebenso die Inter-

vallskalierung der Daten auf Basis der Likert-skalierten Items. Eine visuelle In-

spektion der Verteilung der Differenzen aus Selbst- und Fremdbeschreibung 

ergibt allerdings eine merkliche Abweichung von der Normalverteilung. 

Nach tradierter Lehrmeinung sollte in diesem Fall der nonparametrische 

und voraussetzungsärmere U-Test nach Mann und Whitney (1947) bzw. Wil-

coxon (1945) zum Einsatz kommen. Kubinger, Rasch und Moder (2009) emp-

fehlen allerdings, dennoch den T-Test einzusetzen, da er sich als robust gegen 

Verletzungen der Voraussetzungen erweist. An dieser Stelle wird der letzteren 

Empfehlung gefolgt.  

 

11.7. Ergebnisse und Interpretation 

Tabelle 39 zeigt die Mittelwerte und Differenzen der Skalen des Promotorenin-

struments sowie Angaben zur Signifikanz und Effektstärke der Differenzen. 

Tabelle 39 
Mittelwerte und Differenzen für Selbst- und Fremdbeschreibung des Promotoreninstruments 

 Selbst-
einschät-
zung 
M (SD) 

Fremd-
einschät-
zung 
M (SD) 

Differenz 
M (SD) 

T-Wert df p d 

Gesamtwert 4.23 
(0.64) 

4.68 
(0.54) 

-0.45 
 (0.68) 

-3.880 33 .00 0.66 

Netzwerken 3.98 
(0.90) 

4.60 
(0.68) 

-0.61 
 (0.96) 

-3.73 33 .00 0.63 

Herausragender 
Einsatz 

4.47 
(0.68) 

4.82 
(0.59) 

-0.35 
 (0.66) 

-3.06 33 .00 0.53 

Teamsteuerung 4.11 
(0.77) 

4.49 
(0.78) 

-0.38 
 (0.93) 

-2.39 33 .02 0.41 

Umgang mit 
Schwierigkeiten 

4.36 
(0.74) 

4.82 
(0.49) 

-0.47 
 (0.70) 

-3.85 33 .00 0.67 

Anmerkung: Alle Items der Skalen wurden auf einem Antwortformat von 1=“trifft überhaupt nicht zu“ bis 
6=“trifft vollkommen zu“ eingeschätzt 

 

Es ergaben sich die in Tabelle 40 dargestellten Korrelationen zwischen Selbst- 

und Fremdbeurteilungen.  

Der Mittelwert der 55 idiographischen Korrelationen betrug r̅ = .22 bei ei-

ner Bandbreite von r = -.27 bis r = .62. Er liegt unterhalb der nomothetischen 

Korrelation für den Gesamtwert von r = .35. 
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Tabelle 40 
Nomothetische Korrelationen zwischen Selbst- und Fremdbeschreibung 

 (Nomothetische) Produkt-
Moment-Korrelation zwi-
schen Selbst- und Fremd-
beschreibung 

(Nomothetische)  
Spearmans Rangkorrela-
tionen zwischen Selbst- 
und Fremdbeschreibung 

Gesamtwert .35*  .36*  

Netzwerken .29   .35*  

Herausragender Einsatz .46** .46** 

Teamsteuerung .28   .16   

Umgang mit Schwierigkeiten .40*  .34   

*p < .05; **p < .01 

 

Die „nomothetische Varianz“ ergibt sich für den Gesamtwert des Fragebogens 

in der Selbstbeschreibung mit SD = .64 und in der Fremdbeschreibung mit 

SD = .54.  

Um die Variabilität der Datenbasis für die idiographischen Korrelationen 

zu schätzen, wurde die Standardabweichung zu den 27 Einzelitems für jeden 

Fall getrennt berechnet und dann gemittelt. Es ergab sich eine mittlere SD = .92 

für die Selbstbeschreibung und SD = .90 für die Fremdbeschreibung. Damit lag 

die Varianz für die Datengrundlage der idiographischen Korrelation oberhalb 

derer für die nomothetische Korrelation.  

Um die maximale Prototypenkorrelation zu berechnen (Pelham, 1993, 

S. 671), wurden die Fremdbeschreibungen im Datensatz den Selbstbeschrei-

bungen zufällig zugeordnet und wiederum idiographische Korrelationen gebil-

det. Die gemittelte Zufallskorrelation liegt bei r̅ = .06.  

 

11.7.1. Höhe der Zusammenhänge zwischen Selbst- und 
Fremdeinschätzung und potentielle Moderatorvariablen 

Die Ergebnisse lassen sich wie folgt interpretieren: Die (nomothetische) Korre-

lation für den Gesamtwert liegt mit r = .35 (ρ = .36) etwas höher als die erwarte-

ten r = .30. Zusätzlich fallen die idiographischen Korrelationen mit r̅ = .22 sub-

stantiell aus. Beide Befunde stützen die H_IV.1. Es besteht in der vorliegenden 

Stichprobe die erwartete moderate empirische Konvergenz zwischen Selbst- 

und Fremdeinschätzung. Die geringe idiographische Zufallskorrelation liefert 
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keine Hinweise darauf, dass statt der tatsächlichen Personen im relevanten 

Ausmaß ein „abstrakter Prototyp“ beschrieben wurde.  

Eine substantielle Übereinstimmung zwischen Selbst- und Fremdein-

schätzung wird häufig als Validitätshinweis gewertet (Watson & Vaidya, 2003). 

Dennoch erscheint bei der vorliegenden – bei weitem nicht perfekten - Stärke 

des Zusammenhangs darüber hinaus die Frage nach möglichen Moderatorvari-

ablen gerechtfertigt. Als Moderatoren werden solche Drittvariablen bezeichnet, 

die Richtung und/oder Höhe des Zusammenhangs zwischen einer unabhängi-

gen und abhängigen Variablen beeinflussen (Baron & Kenny, 1986, S. 1174). In 

der vorliegenden Studie wäre es z.B. plausibel anzunehmen, dass die „Dauer 

der Zusammenarbeit“ zwischen Selbst- und Fremdbeschreiber einen systemati-

schen Einfluss auf die Übereinstimmung zwischen Selbst- und Fremdeinschät-

zung nimmt. Die Identifikation von Moderatorvariablen kann dazu beitragen das 

erfasste Konstrukt theoretisch besser zu verstehen. Für die Praxis bieten Mode-

ratorvariablen zudem die Möglichkeit einer optimierten Diagnostik. Wird z.B. 

gefunden, dass die erwähnte „Dauer der Zusammenarbeit“ den Zusammen-

hang zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung positiv moderiert, können für 

Multiperspektivenbefragungen in Unternehmen gezielt solche Fremdeinschätzer 

ausgewählt werden, die bereits lange mit den Fokuspersonen zusammenarbei-

ten.  

In die Studie wurden elf Items als potentielle Moderatoren für die Höhe 

des Zusammenhangs zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung aufgenommen. 

Sie kodieren Merkmale der Fokusperson, Merkmale des Fremdbeschreibers 

und Merkmale der Beziehung bzw. Zusammenarbeit zwischen Fokusperson 

und Fremdbeschreiber. Ihr Einbezug erfolgte aufgrund theoretischer Überle-

gungen. Die meisten der elf Items sind zudem in ähnlicher Form bereits als Mo-

deratoren untersucht worden, z.B. in der Literatur zur Konvergenz von Selbst- 

und Fremdeinschätzung bei Persönlichkeitsmerkmalen und Führungsstilen. Ta-

belle 41 zeigt wichtige Kennwerte der potentiell moderierenden Variablen. 

Die elf Items kamen in Moderatorenanalysen zum Einsatz. Dazu wurden 

die Fremdeinschätzung und der jeweilige potentielle Moderator zentriert und 

anschließend durch Multiplikation der Interaktionsterm aus beiden bestimmt. In 

einer multiplen linearen Regression wurde daraufhin die Selbsteinschätzung 

durch drei Variablen geschätzt: die Fremdbeschreibung, den jeweiligen Mode-
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rator sowie den Interaktionsterm. Ein signifikantes β-Gewicht des Interaktions-

terms in einer solchen Regressionsanalyse weist auf eine Moderation hin. Für 

zwei Items konnte ein signifikanter Interaktionsterm mit p<.10 gefunden werden.  

 

Tabelle 41 
Kennwerte potentieller Moderatorvariablen für die Selbst-Fremdeinschätzer-Übereinstimmung 

Itemtext n M SD 
Schiefe 
(SE) 

Exzess 
(SE) 

Seit wie vielen Jahren kennen Sie sich? 34 3.67 2.05 1.34  
(.40) 

2.85  
(.79) 

Wie lange haben Sie insgesamt zusam-
mengearbeitet? (Jahre) 

34 5.67 11.25 4.44  
(.40) 

20.69  
(.79) 

Wie eng haben Sie im Laufe der Zeit zu-
sammengearbeitet? (1=nicht eng; 6=sehr 
eng) 

34 4.97 .82 -.63  
(.40) 

-.01  
(.79) 

Wie lange haben Sie in dem von der Fokus-
person ausgewählten Innovationsprojekt 
zusammengearbeitet? (Jahre) 

34 4.83 1.07 2.11 
 (.40) 

6.13  
(.79) 

Wie eng haben Sie in dem von der Fokus-
person ausgewählten Innovationsprojekt 
zusammengearbeitet? (1=nicht eng; 6=sehr 
eng) 

34 4.50 1.13 -.28  
(.40) 

-.86  
(.79) 

Ihr Alter? (Jahre) (Fremdbeschreiber) 34 34.65 6.28 1.26  
(.40) 

3.16  
(.79) 

Über wie viele Jahre Berufserfahrung verfü-
gen Sie? (Angabe ohne Studium und Zivil-
dienst) (Fremdbeschreiber) 

34 10.9 8.18 1.15  
(.40) 

1.78  
(.79) 

Wie viel Erfahrung mit der Koordination und 
Steuerung komplexer Prozesse in Unter-
nehmen/Organisationen (z.B. Projektma-
nagement) haben Sie? (1=keine; 6=sehr 
viel) (Fremdbeschreiber) 

34 4.4 1.07 -.79  
(.40) 

.38  
(.79) 

Ihr Alter? (Jahre) (Fokusperson) 34 34.30 6.37 1.57  
(.40) 

2.42  
(.79) 

Über wie viele Jahre Berufserfahrung verfü-
gen Sie? (Angabe ohne Studium und Zivil-
dienst) (Fokusperson) 

34 9.5 6.88 1.70  
(.40) 

3.03  
(.79) 

Wie viel Erfahrung mit der Koordination und 
Steuerung komplexer Prozesse in Unter-
nehmen/Organisationen (z.B. Projektma-
nagement) haben Sie? (1=keine; 6=sehr 
viel) (Fokusperson) 

34 3.79 1.41 -.16  
(.40) 

-.95  
(.79) 

 

Tabelle 42 zeigt die Regressionsergebnisse für das Item „Dauer der Zusam-

menarbeit im Innovationsprojekt“ (Itemtext: „Wie lange haben Sie in dem von 

der Fokusperson ausgewählten Innovationsprojekt zusammengearbeitet?“). Es 

wird ersichtlich, dass der Interaktionsterm mit p<.10 signifikant wird und die 

Hinzunahme des Interaktionsterms einen Anstieg des R² um 10% bewirkt. Um 

diesen Moderationseffekt genauer zu untersuchen, wurden Simple Slope Ana-
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lysen durchgeführt (vgl. O’Connor, 1998). Bei diesem Verfahren wird die Re-

gressionsgerade bei niedriger, mittlerer und hoher Ausprägung des Moderators 

bestimmt und getestet, ob die Steigung der Geraden von Null verschieden ist. 

Abbildung 10 zeigt die drei Geraden. Für die mittlere (t(30)=1.92; p=.07) und 

hohe (t(30)=2.92; p=.01) Ausprägung des Moderators ist die Steigung mit p<.10 

signifikant. Der Moderationseffekt tritt in diesem Ausprägungsbereich auf, nicht 

aber bei niedriger Ausprägung (t(30)=-.13; p=.90).  

 
Tabelle 42 
Zentrale Regressionsparameter für den Moderationseffekt des Items „Dauer der Zusammenarbeit im Inno-
vationsprojekt“ 

Vorhersage der Selbsteinschätzung 
(Gesamtwert Promotoreninstrument) 

R² F β t p To KI 

Modell 1 .122 2.15      

Fremdeinschätzung    .35 2.07 .05 .99 9.19 

Dauer der Zusammenarbeit im Innovati-
onsprojekt 

   .03 .16 .87 .99 23.35 

Modell 2 .221 2.83      

Fremdeinschätzung    .31 1.91 .07 .98 1.72 

Dauer der Zusammenarbeit im Innovati-
onsprojekt 

   -.13 -.70 .49 .80 9.94 

Interaktionsterm    .35 1.95 .06 .81 24.23 

To= Tolerance; KI=Konditionsindex 

 

 
Abbildung 10: Simple Slope Analysen für den Moderator „Dauer der Zusammenarbeit im Innovationspro-
jekt“ 
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Tabelle 43 zeigt die Ergebnisse der Regression für das Item „Berufserfahrung 

des Fremdeinschätzers“ (Itemtext: „Über wie viele Jahre Berufserfahrung verfü-

gen Sie?“). Auch hier wird der Interaktionsterm mit p<.10 signifikant und das R² 

steigt um 8% unter Hinzunahme des Interaktionsterms. Aus der Darstellung der 

Simple Slopes in Abbildung 11 wird ersichtlich, dass der Moderationseffekt bei 

niedriger Ausprägung (t(30)=.46; p=.65) des Moderators nicht vorliegt, wohl 

aber bei mittlerer (t(30)=2.57; p=.02) und hoher Ausprägung (t(30)=2.61; 

p=.01).  

 
Tabelle 43 
Zentrale Regressionsparameter für den Moderationseffekt des Items „Berufserfahrung des Fremdbe-
schreibers“ 

Vorhersage der Selbsteinschätzung 
(Gesamtwert Promotoreninstrument) 

R² F β t p To KI 

Modell 1 .121 2.14      

Fremdeinschätzung    .35 2.07 .05 1.00 3.25 

Berufserfahrung des Fremdeinschätzers    .01 .07 .94 1.00 20.90 

Modell 2 .201 2.51      

Fremdeinschätzung    .44 2.57 .02 .90 1.66 

Berufserfahrung des Fremdeinschätzers    .04 .23 .82 .99 3.26 

Interaktionsterm    .30 1.72 .09 .89 22.09 

To= Tolerance; KI=Konditionsindex 

 

 

Abbildung 11: Simple Slope Analysen für den Moderator „Berufserfahrung des Fremdbeschreibers“ 
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Inhaltlich lassen sich die gefundenen Moderatoren sinnvoll interpretieren. Je 

länger Selbst- und Fremdbeschreiber im Innovationsprojekt zusammengearbei-

tet haben, desto mehr Möglichkeiten zur Beobachtung des Promotorenhandelns 

hat es gegeben. Entsprechend sollte der Fremdeinschätzer das spezifische 

Verhalten des Promotors auch treffsicherer bewerten können. Dass die Mög-

lichkeit zur häufigeren Beobachtung zu valideren Bewertungen führt haben z.B. 

auch Moser, Schuler und Funke (1999) gefunden. Die Berufserfahrung des 

Fremdeinschätzers hingegen spricht eher für dessen generelle Fähigkeit ar-

beitsbezogenes Verhalten zutreffend einzuschätzen. Auch diese Vermutung 

wurde bereits in früheren Studien untersucht. Cascio und Valenzi (1977) fanden 

z.B. einen kleinen positiven Zusammenhang zwischen der Berufserfahrung des 

Fremdbeschreibers und seinen Bewertungen der Fokusperson.  

Die Ergebnisse der vorliegenden Moderatorenanalyse sollten allerdings 

aufgrund der kleinen Stichprobe als Heuristik verstanden und nicht überinter-

pretiert werden. Sie können als Hilfe bei der Planung künftiger Studien mit grö-

ßerer Stichprobe herangezogen werden. Aufgrund der kleinen Stichprobe wur-

de auch das weniger strenge Signifikanzkriterium p<.10 herangezogen. Geht 

man für den Moment davon aus, dass sich die Ergebnisse replizieren lassen, 

würde das sowohl weitere theoretische Fragen anregen als auch praktische 

Implikationen mit sich bringen. Theoretisch stellt sich z.B. die Frage, warum 

zwar die Berufserfahrung des Fremdbeschreibers einen Einfluss auf die Über-

einstimmung hat, nicht aber die des Selbstbeschreibers. Für die praktische Di-

agnostik könnten z.B. gezielt Fremdbeschreiber ausgesucht werden. So könn-

ten z.B. in einem 360-Grad-Feedback gezielt solche Kollegen mit größerer Be-

rufserfahrung als Bewerter ausgesucht werden, um die Treffsicherheit der Be-

wertung zu erhöhen.  

11.7.2. Vergleich der Mittelwerte von Selbst- und Fremdeinschätzung 

Überraschenderweise liegt die mittlere Fremdeinschätzung für alle Skalen über 

der mittleren Selbsteinschätzung. Die Differenzen weisen dabei moderate bis 

starke Effektstärken auf. Damit muss die H_IV.2 verworfen werden.  

Da die Teilnehmer ihre Fremdeinschätzer frei wählen konnten, besteht 

die Möglichkeit, dass sie solche Personen ausgesucht haben, von denen sie 

eine besonders positive Bewertung erwartet haben. Diese Möglichkeit kann auf 

Basis der vorliegenden Informationen weder belegt noch ausgeschlossen wer-
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den. Für die Annahme spricht, dass die Fokuspersonen von ihren Fremdein-

schätzern hohe Sympathiewerte zugesprochen bekamen M = 5.50 (SD = 0.56). 

Das Item hierzu lautete „Wie sympathisch ist Ihnen die Bezugsperson (1=sehr 

unsympathisch; 6= sehr sympathisch)?“. Personen tendieren dazu andere im 

Einklang mit ihrer bereits bestehenden positiven oder negativen Sicht auf diese 

Person zu bewerten (Leising, Gallrein & Dufner, 2014). So können z.B. als 

grundsätzlich sympathisch empfundene Personen im konkreten Verhalten als 

kompetenter eingeschätzt werden. Diese Interpretation stützt die relativ hohe 

Korrelation zwischen dem Sympathieitem und dem Gesamtwert der Fremdein-

schätzung im Promotoreninstrument von r = .49 (p < .01).  

Andererseits muss berücksichtigt werden, dass die Teilnahme an keine 

formale Beurteilungssituation (z.B. im Sinne einer betrieblichen Leistungsbeur-

teilung) gebunden war, die Teilnehmer also auch keinen expliziten Anreiz zur 

bewussten Wahl wohlwollender Fremdeinschätzer hatten. Im Gegenteil: Der 

Anreiz der Teilnehmer lag darin, einen Ergebnisbericht mit dem eigenen Kom-

petenzprofil zu erhalten. Es könnte also argumentiert werden, dass den Teil-

nehmern an einer realistischen Einschätzung gelegen haben sollte. 

Ein weiterer Erklärungsansatz für die (im Vergleich) kritischere Bewer-

tung des eigenen Verhaltens durch die Prozesspromotoren liegt in der beson-

deren Situation und Rolle von Prozessverantwortlichen in Innovationsprojekten. 

Auch diese Möglichkeit lässt sich anhand der vorliegenden Daten nicht umfäng-

lich bewerten, soll aber zur Diskussion gestellt werden. Während Prozesspro-

motoren im allgemeinen durch eine höhere generalisierte Selbstwirksamkeit 

gekennzeichnet sind (siehe Kapitel 10.3.5), können Merkmale von Projekten 

dazu führen, dass Promotoren sich selbst auf das konkrete Innovationsprojekt 

bezogen als wenig wirksam erleben. So berichten Schneider und Wastian 

(2009) von besonders häufigen Problemen und Krisen in der Umsetzungsphase 

von Projekten, also genau der Phase, in der der koordinierende und steuernde 

Beitrag von Prozesspromotoren am Entscheidendsten sein sollte. Ergänzend 

dazu beschreiben Wegge und Schmidt (2009) psychologische Situation von 

Projektverantwortlichen als durch hohe Aufgabenkomplexität, Zeitdruck und 

dem Gefühl geringer tatsächlicher Macht und Einflussmöglichkeiten geprägt. 

Die Annahme lautet nun, dass die Kombination aus gehäuften Krisen und feh-

lender Möglichkeit zur Kontrolle und Gestaltung als besonders belastend und 
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zermürbend empfunden wird. Nach einiger Zeit führt dies in Konsequenz auch 

zu einer negativeren Einschätzung der eigenen Leistung und des gesamten 

Projektverlaufs.  

Falls diese Annahme zutrifft, dann sollten die Prozesspromotoren nicht 

nur ihr eigenes Verhalten, sondern auch ihren Beitrag zum Projekterfolg und 

den Projekterfolg als Ganzes kritischer sehen als andere Beteiligte. Hierzu fin-

den sich Hinweise in den Daten. Zum einen schätzen die Prozesspromotoren 

tatsächlich ihren eigenen Beitrag zum Projekt als geringer ein als die Fremdein-

schätzer: t(33) =  -3.37; p = .00; Selbsteinschätzung (M = 4.79; SD = 1.27); 

Fremdeinschätzung (M = 5.42; SD = 0.58); das Item lautete „Insgesamt schätze 

ich meinen persönlichen Beitrag zu dem Projekt wie folgt ein“, bzw. „Insgesamt 

schätze ich den persönlichen Beitrag der Fokusperson zum Projekt wie folgt 

ein“ mit den Antwortmöglichkeiten zwischen 1=„sehr gering“ und 6=„sehr groß“.  

Zum anderen schätzen die Prozesspromotoren konsistent alle 21 pro-

jektbezogenen Erfolgsindikatoren im Durchschnitt negativer ein als die Frem-

deinschätzer. Das betrifft Indikatoren zur Zufriedenheit von Projektbeteiligten, 

der Extraanstrengung zur Zielerreichung, der Teamleistung, Einhaltung von 

Zeit-, Kosten- und Qualitätszielen im Projekt, Effektivität und Effizienz des Pro-

jektes (für Details zu den Indikatoren siehe Kap 12). Es ergeben sich unter-

schiedliche Effektstärken der Differenzen von sehr klein (Minimum: d = .01) bis 

groß (Maximum: d = .73).  

Es kann zusammenfassend gefolgert werden, dass die Prozesspromo-

toren nicht nur ihr Verhalten, sondern auch ihren Beitrag zum Projekt und den 

Projektverlauf bzw. –erfolg insgesamt kritischer sehen als ihre Fremdeinschät-

zer. Die genauen Hintergründe dieses Effektes können Anstoß für weiterfüh-

rende Hypothesenbildung und –prüfung in künftigen Studien sein. 

In Summe hat Studie IV den erwarteten Validitätshinweis bezüglich des 

Ausmaßes an Übereinstimmung zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung mit 

dem Promotoreninstrument erbracht und neue Fragen aufgeworfen, warum die 

Promotoren sich, ihren Beitrag zum Innovationsprojekt und den Erfolg des Pro-

jekts konsequent schlechter einschätzen als andere. Die Ergebnisse liefern zu-

dem erste positive Hinweise zur Eignung des Promotoreninstrument für den 

praktischen Einsatz in Multperspektivenerhebungen, z.B. 360-Grad-Feedbacks.  
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12. Studie V: Zusammenhang des 
Promotoreninstruments mit Maßen zum 
Projekterfolg aus der Fremdbeschreibung 

12.1. Hintergrund und Zielsetzung 

Der Beitrag der Promotoren zum Innovationserfolg war seit Beginn der Promo-

torenforschung eine zentrale Annahme der Theorie und entsprechende positive 

Befunde dürften entscheidend zur Glaubwürdigkeit und Popularität der Theorie 

beigetragen haben. Daher ist die Überprüfung an Erfolgskriterien auch für das 

vorgelegte Promotoreninstrument ein wichtiger Bestandteil der Validierungsstra-

tegie. Durch Zusammenhänge zwischen dem Promotoreninstrument und Er-

folgskriterien werden Hinweise auf die Gültigkeit des Instruments geliefert und 

darüber hinaus die Befundlage der Promotorentheorie ergänzt. Denn gerade 

beim Prozesspromotor ist nicht endgültig geklärt, zu welchen Erfolgskriterien er 

einen Beitrag leistet und wie groß dieser ist. Einen Überblick über bisherige 

quantitative Studien zum Erfolgsbeitrag des Prozesspromotors gibt Kapitel 

2.2.4.4.  

In der Datenerhebung III wurden zu diesem Zweck zusätzliche Erfolgs-

kriterien erhoben. Die bisherigen Ergebnisse zur kriterienbezogenen Validität 

des Promotoreninstruments aus Studie II (Kapitel 9) haben wichtige Hinweise 

geliefert, können aber aus einer Reihe von Gründen lediglich als erste, heuristi-

sche Näherung an das Thema Kriterienvalidität gelten: Zum einen basieren sie 

komplett auf Selbstbeschreibungen; zum Zweiten bilden sie nur einen kleinen 

Ausschnitt der möglichen Validierungsmaße ab. Methodisch sind die Kriterien 

zudem jeweils anhand eines einzelnen Items operationalisiert. Mit Studie V wird 

ein weiterer Schritt der kriterienbezogenen Validierung geleistet: durch die grö-

ßere Anzahl an Kriterien werden die bisherigen Ergebnisse gezielt ergänzt. Die 

in Studie V zur Auswertung herangezogenenen Daten sind Beschreibungen des 

Promotorenhandelns und des Projekterfolgs durch einen bzw. mehrere Projekt-

beteiligte, nicht durch die Promotoren selbst. Damit kann ein Validierungsbei-

trag aus der Fremdsicht geleistet werden. 

Die Auswahl der einbezogenen Erfolgskriterien wurde so getroffen, 

dass sowohl der inhaltliche Zusammenhang zum Promotoreninstrument und 

seinen Einzelfaktoren gegeben ist als auch die Anschlussfähigkeit an bisherige 

Promotorenstudien.  
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Die Kriterien lassen sich in die Kategorien „Erfolgsbeitrag des Pro-

zesspromotors zum Innovationsprozess“ und „Erfolgsbeitrag des Prozesspro-

motors zum Innovationsergebnis“ unterteilen. Erstere steht dabei unmittelbarer 

unter dem Einfluss des Prozesspromotors als Letztere und es sind daher auch 

höhere Zusammenhänge zu erwarten. Auf das Innovationsergebnis nehmen 

neben dem Prozesspromotor eine große Zahl weiterer Faktoren verstärkt Ein-

fluss, z.B. andere Promotoren oder auch Rahmenbedingungen wie Organisati-

onsform und Ressourcenausstattung.  

Es wurden drei Kriterien ausgewählt, um den Einfluss des Promotors auf 

den Innovationsprozess aufzuzeigen: 

 Die Zufriedenheit der Projektbeteiligten mit der Zusammenarbeit mit 

dem Promotor (kurz Zufriedenheit). 

 Die Extraanstrengung, zu der die Projektbeteiligten aufgrund des Wir-

kens des Promotors bereit sind (kurz Extraanstrengung). 

 Die selbst wahrgenommene Leistung des Projektteams (kurz Teamleis-

tung). 

Auch der Einfluss des Promotors auf das Innovationsergebnis wurde auf 

drei verschiedene Arten erfasst.  

 Über ein „Triasmaß“. Dieser Begriff bezeichnet drei gängige Kriterien 

der Forschung und Praxis zum Projektmanagement: Qualität, Zeit und 

Kosten; d.h. der Grad, in dem das Projektergebnis gute (technische) 

Qualität aufweist und dabei innerhalb eines angestrebten Zeit- und Kos-

tenrahmens umgesetzt wurde. 

 Durch die Effektivität der Projektabwicklung, d.h. das Maß, in dem ab-

solut betrachtet ein gutes Ergebnis erzielt wurde  

 Mithilfe der Einschätzung der Effizienz der Projektabwicklung, die an-

gibt, inwieweit die Ressourcen sparsam eingesetzt wurden, um das Er-

gebnis zu erzielen. 

Es ist wichtig anzumerken, dass das Triasmaß sowie Effektivität und Ef-

fizienz nicht logisch unabhängig voneinander sind. Die „Qualität“ des Triasma-

ßes findet sich in der Effektivität wieder, „Kosten“ und „Zeit“ in der Effizienz. 

Dennoch wurden alle Maße erhoben, da sie einerseits einen kreuzweisen Ver-



Studie V: Zusammenhang des Promotoreninstruments mit Maßen zum Projekterfolg aus der Fremdbeschreibung 

 

248 

gleich ermöglichen und andererseits an verschiedene bisherige Studien (siehe 

z.B. Gemünden et al., 2007; Papies, 2006) anschlussfähig sind. 

 

12.2. Hypothesen 

Große Teile des Rollenhandelns des Prozesspromotors drehen sich um die 

konstruktive, positive Zusammenarbeit mit anderen: so sorgt er in der 

Teamsteuerung dafür, dass Regeln für die Zusammenarbeit aufgestellt und 

eingehalten werden. Er geht individuell auf die Teammitglieder ein und bei kriti-

schen Stimmen stellt er sicher, dass sie gehört werden. Diese Verhaltenswei-

sen scheinen geeignet, um zu hoher Zufriedenheit der Projektbeteiligten zu füh-

ren.  

H_V.1 Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen dem Promoto-

renhandeln, so wie es durch Projektbeteiligte eingeschätzt wird, und der 

Zufriedenheit der Projektbeteiligten. 

 

Der Prozesspromotor zeigt auf glaubwürdige Art ein außergewöhnliches Maß 

an Engagement und Hartnäckigkeit bei der Umsetzung der kreativen Idee. So 

wird er zum Vorbild für andere. Zusätzlich inspiriert er durch die Kommunikation 

einer Vision. Darüber hinaus spornt er an, indem er nicht-optimale Lösungen 

offen anspricht. Ähnlich wie eine transformationale Führungskraft sollte der 

Prozesspromotor daher in der Lage sein, bei anderen Projektbeteiligten ein er-

höhtes Maß an Engagement für die Sache zu schaffen. 

H_V.2 Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen dem Promoto-

renhandeln, so wie es durch Projektbeteiligte eingeschätzt wird, und der 

Extraanstrengung der Projektbeteiligten. 

 

Durch die klare Kommunikation von Erwartungen an das Team, das Etablieren 

von Regeln der Zusammenarbeit, die Fortschrittskontrolle und das Gegensteu-

ern bei Problemen ermöglicht der Prozesspromotor dem Projektteam eine pro-

duktive Zusammenarbeit. Zusätzlich zu dieser gelungenen transaktionalen 

Teamführung ist der Prozesspromotor selbst Teil des Teams und seine Verhal-

tensweisen z.B. zur realistischen, flexiblen Planung tragen auch direkt zum 

Teamerfolg bei.  
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H_V.3 Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen dem Promoto-

renhandeln, so wie es durch Projektbeteiligte eingeschätzt wird, und der 

durch Projektbeteiligte eingeschätzten Teamleistung. 

 

Der vermutete positive Effekt des Prozesspromotors auf den Innovationspro-

zess legt nahe, dass er auch einen Einfluss auf das Innovationsergebnis hat. 

Ein gelungener Prozess sollte in der Tendenz zu besseren Ergebnissen führen. 

Es stellt sich aber die Frage, ob dieser Effekt für alle Kriterien gleichermaßen zu 

erwarten ist. 

Viele Verhaltensweisen des Prozesspromotors scheinen geeignet, um 

die Qualität des Projektergebnisses zu steigern. Durch das offene Ansprechen 

kritischer Themen weist er auf unzureichende Lösungen hin. Er sorgt für Lern-

freiräume im Team, was in der Konsequenz zu besseren Problemlösungen und 

höherer Innovativität der Lösungen führen dürfte. Bei Problemen gibt er sich 

nicht zufrieden, sondern steigert die Anstrengung. Sein hoher Anspruch an das 

Ergebnis drückt sich am besten im Item pv73 aus: „Wenn in Projekten noch 

keine gute Lösung für ein Problem gefunden wurde, dann lässt mich der Ge-

danke daran nicht los, bis ich eine bessere habe“. 

H_V.4 Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen dem Promoto-

renhandeln, so wie es durch Projektbeteiligte eingeschätzt wird, und der 

durch Projektbeteiligte eingeschätzten Qualität des Projektergebnisses. 

 

Auch für das Kriterium „Zeit“ können aus dem Rollenhandeln des Prozesspro-

motors Hinweise auf einen positiven Einfluss gefunden werden. So strukturiert 

und plant er die Arbeit des Projektteams und sorgt für den Informationsfluss, 

was die Geschwindigkeit der Lösungsfindung erhöhen dürfte. Item pv11 bringt 

diese Haltung auf den Punkt: „Ich kümmere mich in Projekten konsequent da-

rum, dass Aufgaben erledigt und Termine eingehalten werden“. Eine möglichst 

zeitsparende Umsetzung der Innovation steht allerdings auch teilweise im Wi-

derspruch zu anderen Rollenfacetten des Promotors. So gewährt er, wie oben 

bereits erwähnt, Freiräume zum Experimentieren; er regt kontroverse Diskussi-

onen an. Er verwendet viel Zeit darauf, mit Personen zu kommunizieren, um sie 

von der Sache zu überzeugen. Diese Verhaltensweisen (ver)brauchen zusätzli-

che Zeit und können zu Lasten der Termintreue gehen. Dennoch: In Summe 



Studie V: Zusammenhang des Promotoreninstruments mit Maßen zum Projekterfolg aus der Fremdbeschreibung 

 

250 

wird erwartet, dass der positive Effekt des Prozesspromotors auf die Zeiteffizi-

enz überwiegt. 

H_V.5 Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen dem Promoto-

renhandeln, so wie es durch Projektbeteiligte eingeschätzt wird, und der 

„Zeit“ (im Sinne der durch Projektbeteiligte eingeschätzten Termintreue) 

des Projektergebnisses. 

 

Eine ähnliche Argumentation wie für die Zeit kann auch für die Kosten ange-

wendet werden. Projekte, die länger dauern, sind tendenziell auch teurer. Auch 

hier gilt, dass der Promotor einerseits durch sein Rollenhandeln dazu beiträgt, 

die Kosteneffizienz zu steigern, andererseits dieser Tendenz durch sein indivi-

duelles Eingehen auf Einzelne und eine Lernzielorientierung unter Umständen 

auch wieder entgegenwirkt. In Summe soll auch hier von einem positiven Effekt 

des Promotors ausgegangen werden. 

H_V.6 Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen dem Promoto-

renhandeln, so wie es durch Projektbeteiligte eingeschätzt wird, und den 

Kosten (im Sinne der durch Projektbeteiligte eingeschätzten Budgettreue) 

des Projektergebnisses. 

 

Es wurde oben bereits erwähnt, dass die Kriterien der „Trias“ und die Maße zur 

„Effektivität“ und „Effizienz“ nicht logisch unabhängig sind. Entsprechend laufen 

auch die Hypothesen konform. Der Prozesspromotor sorgt für einen produktive-

ren, reibungsloseren Ablauf der Kommunikation, Zusammenarbeit und des ge-

samten Projektablaufs. Daneben führt er aber durch sein eigenes hohes Enga-

gement, kontroverse Debatten und das Schaffen von kreativen Freiräumen zu 

einem Optimizing der Lösungen, anstatt sich mit Satisficing (zu den Begriffen 

siehe z.B. March & Simon, 1958) zufrieden zu geben. In Summe sollte er daher 

die Effektivität steigern. 

H_V.7 Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen dem Promoto-

renhandeln, so wie es durch Projektbeteiligte eingeschätzt wird, und der 

durch Projektbeteiligte eingeschätzten Effektivität des Projektes. 
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Die Kriterien Zeit und Kosten sind zentrale Bestandteile der Effizienz. Daher 

lautet die Hypothese für das übergreifende Effizienzmaß auch analog der obi-

gen Annahmen zu Zeit und Kosten.  

H_V.8 Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen dem Promoto-

renhandeln, so wie es durch Projektbeteiligte eingeschätzt wird, und der 

durch Projektbeteiligte eingeschätzten Effizienz des Projektes. 

 

12.3. Stichprobe 

Der Auswertung liegen die Daten der Datenerhebung III mit N = 57 Fremdein-

schätzungen zugrunde, die sich auf 35 Fokuspersonen/-projekte beziehen. Für 

die Fälle mit mehreren Fremdeinschätzungen wurden diese je Item durch Bil-

dung des arithmetischen Mittels zusammengefasst. 

In einem Prüfitem waren die Fremdeinschätzer aufgefordert worden, 

anzugeben, wie zutreffend sie den Projekterfolg beurteilen können. Die Ant-

wortskala lieferte sechs Auswahlmöglichkeiten mit den Extremen 1=“überhaupt 

nicht“ bis 6=“sehr genau“. Da kein Teilnehmer „überhaupt nicht“ angegeben hat, 

wurden alle Fälle in die Analyse einbezogen. Für die 57 Fremdbeschreibungen 

ergab sich für das Prüfitem ein M = 4.75 (SD = 1.21). 

 

12.4. Instrumente 

Das Promotoreninstrument wird in der 27-Item-Version zur Fremdbeschreibung 

verwendet (siehe Kap 11.4). 

Die Erfolgskriterien waren als Items in der Fragebogenstudie mit vorge-

geben worden und werden aus der Fremdbeschreibung heraus ausgewertet. 

Für Details zu den Skalen aller Erfolgskriterien siehe Methodenkapitel 7.2.3. 

 

12.5. Methoden und Ablauf 

Zur Bestimmung des Zusammenhangs zwischen dem Promotoreninstrument 

und den Erfolgskriterien werden Produkt-Moment-Korrelationen berechnet. Die 

Korrelationen werden dabei hauptsächlich auf Basis ihrer absoluten Höhe be-

wertet. Als Orientierung zur Interpretation dienen die Angaben von Cohen 

(1988), dass eine Korrelation zwischen r = .10 und r = .30 als gering bis mode-



Studie V: Zusammenhang des Promotoreninstruments mit Maßen zum Projekterfolg aus der Fremdbeschreibung 

 

252 

rat und eine Korrelation zwischen r = .30 und r = .50 als moderat bis groß be-

zeichnet werden kann. Da die Stichprobengröße begrenzt ist werden neben 

Produkt-Moment-Korrelationen zusätzlich Rangkorrelationskoeffizienten nach 

Spearman als parameterfreies Maß berichtet.  

 

12.6. Eignung der Daten 

Als Voraussetzung für die sinnvolle Interpretation der Produkt-Moment-

Korrelationen werden das Skalenniveau der Daten, die Linearität der Zusam-

menhänge zwischen den Variablen sowie die Reliabilitäten der Skalen unter-

sucht.  

Die Daten verfügen über ein Intervallskalenniveau und die Inspektion 

der Streudiagramme ergab lineare Zusammenhänge. Die Reliabilitäten der Ein-

zelskalen in der Fremdbeschreibung liegen zwischen α = .71 und α = .85. Der 

Gesamtwert des Instruments ergibt α = .88. Die Erfolgskriterien weisen Reliabi-

litätswerte zwischen α = .65 und α = .87 auf. Damit erreichen alle einbezogenen 

Skalen akzeptable bis sehr gute Reliabilitäten.  

Die Signifikanz der sich ergebenden Korrelationen ist für die Bewertung 

der Ergebnisse von nachrangiger Bedeutung, weshalb auf den Nachweis einer 

bivariaten Normalverteilung der Variablen verzichtet wird. Für die Rangkorrela-

tionen nach Spearman sind keine zusätzlichen Voraussetzungen zu prüfen. 

 

12.7. Ergebnisse und Interpretation 

Tabelle 44 zeigt die Interkorrelation der Faktoren des Promotoreninstruments in 

der Fremdbeschreibung. Die paarweisen Faktorenkorrelationen weisen in etwa 

dieselbe Höhe auf wie diejenigen aus Studie I (siehe Kap 8). Damit bestätigen 

die Fremdeinschätzungen auch die Entscheidung, einen Gesamtwert für das 

Promotoreninstrument auszuweisen (siehe Kapitel 10.2.4). Das Phänomen 

hoch korrelierter Faktoren eines Instruments findet sich z.B. auch in der Füh-

rungsforschung. Allerdings lässt die Höhe der Skaleninterkorrelation eine Diffe-

renzierung zwischen den einzelnen Faktoren zu. 
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Tabelle 44 
Interkorrelationen der Faktoren des Promotoreninstruments in der Fremdbeschreibung 

Produkt-Moment-Korrelationen 
(Rangkorrelationen) 

Umgang mit 
Schwie-
rigkeiten 

Team-
steuerung 

Heraus-
ragender 
Einsatz 

Netz-
werken 

Gesamtwert .86** 
(.82**) 

.91** 
(.89**) 

.86** 
(.85**) 

.83** 
(.79**) 

Netzwerken .66** 
(.59**) 

.64** 
(.57**) 

.56** 
(.59**) 

 

Herausragender Einsatz .69** 
(.67**) 

.76** 
(.71**) 

  

Teamsteuerung .71** 
(.69**) 

   

** p < .01 

 

12.7.1. Zusammenhänge mit Prozessmaßen 

Tabelle 45 zeigt die Korrelation des Promotoreninstruments in der Fremdbe-

schreibung mit den Erfolgskriterien, so wie sie durch die Projektbeteiligten 

(=Fremdbeschreiber) eingeschätzt wurden. 

 

Tabelle 45 
Korrelationen des Promotoreninstruments in der Fremdbeschreibung mit den durch Projektbeteiligte ein-
geschätzten Erfolgskriterien 

Produkt-Moment-Korrelationen 
(Rangkorrelationen) 

Gesamt-
wert 

Netz-
werken 

Heraus-
ragender 
Einsatz 

Team-
steue-
rung 

Umgang 
mit 
Schwie-
rigkeiten 

Zufriedenheit .77** 
(.75**) 

.52** 
(.54**) 

.69** 
(.71**) 

.78** 
(.78**) 

.66** 
(.71**) 

Extraanstrengung .78** 
(.74**) 

.55** 
(.49**) 

.72** 
(.70**) 

.76** 
(.80**) 

.68** 
(.63**) 

Teamleistung .52** 
(.42*) 

.41*  
(.37*) 

.44** 
(.41*) 

.46** 
(.41*) 

.50** 
(.42*) 

Trias: Qualität, Zeit, Kosten .22   
(.10)   

.07   
(.02)   

.26   
(.30)   

.19   
(.14)   

.29   
(.19)   

Effektivität .48** 
(.42*) 

.39* 
(.34*) 

.40* 
(.41*) 

.40* 
(.40*) 

.50** 
(.44**) 

Effizienz .19 
(.10) 

.11   
(.10)   

.23   
(.24)   

.12   
(.10)   

.25   
(.16)   

* p < .05; ** p < .01 

 

Es zeigen sich hohe bis sehr hohe Korrelationen des Promotoreninstruments 

mit den Prozessmaßen Zufriedenheit, Extraanstrengung und Teamleistung. Das 

steht im Einklang zur theoretischen Annahme, dass der Prozesspromotor den 
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Innovationsprozess entscheidend steuert und prägt. Die H_V.1, H_V.2 und 

H_V.3 werden durch diese Ergebnisse gestützt. Die Höhe der Zusammenhänge 

für die Kriterien Zufriedenheit und Extraanstrengung entspricht in etwa der Zu-

sammenhangshöhe, die Felfe (2005, S. 72) für den Multifactor Leadership 

Questionnaire (MLQ) findet, dem die Kriterien entlehnt sind. Das überrascht, da 

die Kriterien eigens für den MLQ entwickelt wurden und somit davon ausge-

gangen werden kann, dass sie auf die Wirkung einer transformationalen Füh-

rungskraft maßgeschneidert sind. Sofern die Ergebnisse sich allerdings in wei-

teren Studien bestätigen lassen, kann davon ausgegangen werden, dass Pro-

motoren eine ähnliche und ähnlich starke Wirkung für diese Erfolgsmaße erzie-

len. Und das, obwohl sie zum einen meist informell führen und das im Promo-

toreninstrument erfasste Führungsverhalten nur teilweise transformationale 

Prinzipien spiegelt. Von den 27 Items des Promotoreninstruments beschreiben 

vier Items transformationales Führungsverhalten im engeren Sinne und zwei 

weitere den Aufbau einer Innovationskultur (siehe Kapitel 8.8).  

Die Höhe der Zusammenhänge des Promotorengesamtwertes mit den 

Kriterien Zufriedenheit (r = .77; ρ = .75) und Extraanstrengung (r = .78; ρ = .74) 

wirft allerdings auch die Frage auf, ob diese sehr engen Zusammenhänge tat-

sächlich rein inhaltlich zustande kommen oder methodisch verzerrt sind. Um die 

Höhe des Zusammenhangs in Relation zu setzen, kann man sich vor Augen 

führen, dass die Reliabilitäten der eingesetzten Skalen ähnliche Werte aufwei-

sen. Der Zusammenhang zwischen Fragebogenmaß und Kriterium entspricht 

also in etwa dem zu erwartenden Ergebnis bei zweimaliger Messung desselben 

Konstrukts.  

Inhaltlich ist ein enger Zusammenhang zwischen dem Rollenhandeln 

des Prozesspromotors und der Zufriedenheit der Projektbeteiligten bzw. ihrer 

zusätzlichen Einsatzbereitschaft durchaus plausibel. Der Prozesspromotor ist 

derjenige im Promotorengespann, der als Mittelpunkt der Kommunikationsströ-

me, aber auch als Steuermann des Innovationsprojekts, am häufigsten und in-

tensivsten mit den verschiedenen Projektbeteiligten interagiert. Die Qualität sei-

ner Interaktionen sollte daher auch entscheidenden Einfluss auf die Zufrieden-

heit der Beteiligten haben. Darüber hinaus ist der Prozesspromotor auch derje-

nige, der die Dynamik im Projektteam entscheidend mitgestaltet (z.B. pv94 „Im 

Team erarbeite ich klare Regeln für die Zusammenarbeit und sorge für deren 
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Einhaltung“); d.h. er nimmt auch Einfluss darauf, wie gut die Kollaboration der 

Teammitglieder untereinander funktioniert. Und letztlich ist er es auch, der 

durch die Kommunikation einer Vision Begeisterung schafft (z.B. pv16 „Um 

Personen zu begeistern, argumentiere ich häufig mit der Vision, die wir mit dem 

jeweiligen Projekt verfolgen“). 

Bezogen auf die Extraanstrengung als Kriterium kann argumentiert 

werden, dass die Zufriedenheit bereits eine wichtige Voraussetzung für erhöhte 

Einsatzbereitschaft ist. Hierfür spricht auch der sehr hohe Zusammenhang bei-

der Kriterien r(Zufriedenheit|Extraanstrengung) = .77. Darüber hinaus ist der Prozesspro-

motor selbst durch seine Einsatzbereitschaft Vorbild (z.B. pv32 „Mit meinem 

sehr hohen Einsatz für das jeweilige Projekt bin ich Vorbild für andere“). 

Die inhaltliche Plausibilität der Zusammenhänge schließt natürlich nicht 

aus, dass zusätzlich eine methodische Verzerrung vorliegt. So könnte es z.B. 

zu einer Konstruktüberlappung (Weber & Vollmann, 2005, S. 532) gekommen 

sein. Sie liegt vor, wenn Prädiktor und Kriterium sehr ähnliche oder teilweise 

identische Inhalte erfassen. Anschaulich zeigt sich das meist in ähnlich formu-

lierten Prädiktorenitems und Kriterienskalen. Die Ergebnisse solcher Untersu-

chungen haben nur einen eingeschränkten Erkenntnisgewinn, da sie lediglich 

empirisch spiegeln, was sachlogisch bereits in der Operationalisierung vorver-

anlagt war. Sie weisen somit ganz oder teilweise pseudoempirischen Charakter 

aufweisen (Smedslund, 1984). Ein Beispiel aus dem Multifactor Leadership 

Questionnaire (MLQ; Felfe & Goihl, K., 2003): Das Fragebogenitem lautet 

„macht klar, wie wichtig es ist, sich 100%-ig für eine Sache einzusetzen“, das 

Kriteriumsitem für Extraanstrengung lautet: „spornt mich an, erfolgreich zu 

sein.“. Stellt man in Rechnung, dass die Items gewöhnlich zügig beantwortet 

werden (in vielen Fragebögen ist das Teil der Instruktion!) und damit die kogni-

tive Verarbeitungstiefe begrenzt ist, kann es leicht zu einer unreflektierten 

Gleichsetzung von „sich 100%-ig für eine Sache einsetzen“ und „erfolgreich 

sein“ kommen. Auch in der vorliegenden Studie kann eine solche durch inhaltli-

che Überlappung oder auch „falsch interpretierte Ähnlichkeit“ bewirkte Überein-

stimmung nicht vollständig ausgeschlossen werden. Um sie zu explizit zu ma-

chen wurden die Fragebogen- und Kriterienitems vor dem Einsatz gegeneinan-

der geprüft. Bei nur einem Itempaar wurde der Verdacht einer semantischen 

Ähnlichkeit geäußert. Es handelt sich um pv32 „Mit seinem sehr hohen Einsatz 
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für das jeweilige Projekt ist er/sie Vorbild für andere“ und das Kriteriumsitem für 

Extraanstrengung „erhöht meine Bereitschaft, mich stärker anzustrengen“.  

 

12.7.2. Zusammenhänge mit Ergebnismaßen 

Die Korrelationen des Promotoreninstruments in der Fremdbeschreibung mit 

den durch Projektbeteiligte eingeschätzten Ergebnismaßen stellen sich diffe-

renzierter dar als mit den Prozessmaßen. Mit der Effektivität wird ein starker 

Zusammenhang gefunden. Die aufgeklärte Varianz an der Trias und der Effizi-

enz scheint ebenfalls substantiell, fällt allerdings deutlich niedriger aus. Für den 

Moment lautet die beste Annahme also, dass der Promotor einen deutlichen 

Einfluss auf die Effektivitätsmaße wie z.B. die Qualität des Innovationsergeb-

nisses hat und einen Schwächeren auf eine möglichst effiziente, d.h. kosten-

günstige und zügige Ausführung.  

Um dieses Befundmuster noch näher zu untersuchen, soll das Trias-

maß in seine Bestandteile zerlegt werden. In ihm wird über jeweils ein Item 

Qualität, Zeit und Kosten operationalisiert. Stimmt obige Annahme, dass der 

Promotor die Effektivität stärker beeinflusst als die Effizienz, sollte sich dieses 

Muster auch zeigen, wenn das Triasmaß in die Facetten Qualität, Zeit und Kos-

ten aufgegliedert wird. Tabelle 46 stellt die Zusammenhänge zu den Einzeli-

tems des Triasmaßes dar. 

 

Tabelle 46 
Korrelationen des durch Projektbeteiligte eingeschätzten Triasmaßes (Einzelitems) mit dem Promotoren-
instrument in der Fremdbeschreibung 

Produkt-Moment-
Korrelationen 
(Rangkorrelationen) 

Gesamtwert Netzwerken 
Heraus-
ragender 
Einsatz 

Team-
steuerung 

Umgang 
mit Schwie-
rigkeiten 

Trias-Facette Qualität   .52** 
 (.39*) 

 .44* 
 (.35*) 

 .35* 
 (.36*) 

  .47** 
 (.40*) 

   .55** 
  (.40*) 

Trias-Facette Zeit -.06 
(-.07) 

-.04 
(-.25) 

.08 
(.16) 

-.16 
 (.07) 

-.02 
 (.07) 

Trias Facette Kosten  .09 
(-.07) 

-.17 
(-.03) 

.19 
(.12) 

 .15 
(-.10) 

 .18 
(-.06) 

** p < .01; * p < .05 

 

Die gefundenen Korrelationen stützen die oben getroffene Annahme. Es zeigen 

sich deutliche positive Zusammenhänge zwischen dem Rollenhandeln des 
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Promotors und dem Item für Qualität und hauptsächlich niedrige Zusammen-

hänge zu Zeit und Kosten. Folgende Überlegung liegt nahe: Wenn sich der 

Promotor besonders intensiv in ein Projekt einschaltet und auch andere anregt, 

sich besonders ausführlich mit Problemstellungen zu beschäftigen, wird die 

Qualität der Lösung zwar besser; sie dauert aber durchschnittlich nicht kürzer 

und wird auch nicht unbedingt kostengünstiger.  

Bei der Betrachtung der Korrelation der Einzelfaktoren des Promotoren-

instruments mit den Erfolgskriterien zeichnen sich ebenfalls gewisse Unter-

schiede ab. Allerdings ist bei ihrer Interpretation bei der vorliegenden Stichpro-

bengröße Vorsicht geboten, da die meisten Korrelationsdifferenzen nicht sehr 

groß ausfallen. Am deutlichsten zeigt sich, dass der Faktor Netzwerken konsis-

tent die niedrigsten Zusammenhänge mit den Erfolgskriterien aufweist. Es 

könnte sein, dass der Netzwerkarbeit des Promotors eine etwas geringere Re-

levanz für den Erfolg zukommt.  

Insgesamt betrachtet finden sich deutliche Hinweise für den Einfluss 

des Prozesspromotors auf die Qualität (H_V.4) und Effektivität (H_V.8); der Zu-

sammenhang mit der Effizienz (H_V.7) fällt niedriger aus. Insbesondere die 

Einzelfacetten Zeit (H_V.5) und Kosten (H_V.6) weisen keine substantiellen 

Korrelationen auf. Bei der gesamten Interpretation muss die geringe Stichpro-

bengröße und die Art der Stichprobengewinnung berücksichtigt werden. Die 

Analysen sollten daher repliziert oder mit ähnlichen Operationalisierungen wie-

derholt werden.  

Die Ergebnisse decken sich zum Teil mit früheren Studien (siehe auch 

Kapitel 2.2.4.4). So fanden Hauschildt und Kirchmann (1997) einen Beitrag des 

Prozesspromotors zur Effektivität (im Sinne des tatsächlich erreichten Innovati-

onsgrades). Gemünden et al. (2007) konnten ebenfalls keinen Einfluss des 

Prozesspromotos auf die Zeit finden. Allerdings widersprechen die Ergebnisse 

anderen Befunden. Bei Gemünden et al. (2007) hatte der Prozesspromotor ei-

nen Beitrag auf Kosten und Zielbudget. Bei Papies (2006) hatte er zumindest in 

einer Projektphase Einfluss auf die Effizienz, nicht aber auf die Effektivität.  

Die nicht eindeutigen Befunde zur Effizienzsteigerung durch den Pro-

zesspromotor deuten auf ein grundlegenderes Problem der Promotorenfor-

schung hin. Die Korrelationen zwischen Promotorenhandeln und Innovationser-

folg kommen wahrscheinlich in einem sehr viel komplexeren Wechselspiel zu-
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stande, als die meisten korrelativen, quantitativen Studiendesigns abbilden 

können. Das hat mit der Frage nach der Barrierehöhe zu tun. Es ist plausibel, 

anzunehmen, dass besonders hohe Innovationsbarrieren besonders viel Pro-

motorenhandeln evozieren. Hohe Barrieren senken aber eben auch die Er-

folgswahrscheinlichkeit. Andererseits sind Promotoren in der Lage, Barrieren 

abzubauen. Nur in dem Maße, in dem der zweite Effekt den Ersten überwiegt, 

wird sich in Summe ein höherer Innovationserfolg zeigen. Die Barrierehöhe soll-

te also in die Analyse einbezogen werden. Diese Forderung formulieren in et-

was anderer Form bereits Gemünden et al. (2006). Wichtige Systematisierun-

gen zu Innovationsbarrieren als Grundlage für solche Analysen liefern Mirow et 

al. (2007) und Mirow (2010). 

Für alle Ergebnisse dieser Studie ist die methodische Frage relevant, 

inwieweit subjektive Erfolgsmaße als valide angesehen werden können. Da 

diese Frage für den Gesamtkontext der Arbeit von Bedeutung ist, wird auf sie in 

der allgemeinen Methodendiskussion in Kapitel 14.2 näher eingegangen.  
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13. Zusammenfassung der Validierung des 
Promotoreninstruments 

Die Validierung des Instruments erfolgte in vier Schritten: Zuerst wurde es mit 

Erfolgskriterien in Zusammenhang gebracht, die durch die Teilnehmer selbst 

beschrieben wurden (Studie II). Danach wurden Zusammenhänge mit etablier-

ten Persönlichkeitskonstrukten untersucht (Studie III). Im dritten Schritt wurde 

die Konvergenz zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung näher beleuchtet 

(Studie IV). Abschließend wurden Zusammenhänge mit weiteren Kriterien des 

Innovationserfolgs auf Basis von Fremdeinschätzungen analysiert (Studie V). 

Im ersten Validierungsschritt wurden die vier Faktoren des Promotoren-

instruments eingesetzt, um den selbst eingeschätzten Erfolgsbeitrag der Teil-

nehmer (N = 389) zum jeweiligen Innovationsprojekt vorherzusagen (Kapitel 

9.2). Das Ergebnis der multiplen Regression zeigt ein R² = .24 (ƒ² = .32) und 

damit ein mittlerer bis starker Effekt. Jeder der vier Faktoren führt bei Ein-

schluss in das Modell zu einem signifikanten Anstieg des R². 

In einer multinominalen logistischen Regression wurde zudem geprüft, 

inwieweit die Faktoren in der Lage sind, zwischen den Rollen der Teilnehmer im 

Innovationsprojekt (d.h. Projektmitarbeiter, Teilprojektleiter, Projektleiter) zu 

trennen (Kapitel 9.3). Der schrittweise Einschluss der Faktoren erbrachte für 

drei Faktoren eine hochsignifikante Verbesserung der Trennfähigkeit des Mo-

dells. Lediglich der Faktor Netzwerken lieferte keinen signifikanten weiteren Bei-

trag. Insgesamt erbrachte das Modell sehr zufriedenstellende Effektstärken 

(Cox and Snell = .26; Nagelkerke = .30; McFadden = .14); es ordnet 54.0% der 

Fälle der korrekten Projektrolle zu, verglichen mit 33.3% bei zufälliger Zuord-

nung. 

In Summe wies das Promotoreninstrument substantielle Vorhersage-

kraft für wichtige Erfolgsindikatoren in der Selbstbeschreibung auf. Darüber hin-

aus verfügten die einzelnen Faktoren über inkrementellen Nutzen. 

Die vier Faktoren des Promotoreninstruments ergaben im zweiten Vali-

dierungsschritt mit den meisten der 21 einbezogenen Persönlichkeitskonstruk-

ten niedrige oder moderate Zusammenhänge (Kapitel 10.2). Es ergab sich ein 

sehr ähnliches Zusammenhangsprofil der Faktoren mit den Persönlichkeitsfa-

cetten. Daher wurde ein globaler Faktor (auch: „Gesamtwert“) für den Fragebo-

gen eingeführt, der sich als arithmetisches Mittel der vier Faktoren errechnet.  



Zusammenfassung der Validierung des Promotoreninstruments 

 

260 

Der Gesamtwert des Promotoreninstruments wies mit 18 der 21 Per-

sönlichkeitskonstrukte signifikante positive oder negative Zusammenhänge auf, 

zeigte also insgesamt eine vielfache Konvergenz, wobei keine Einzelkorrelation 

über r = .43 lag (Kapitel 10.3). Aber auch diskriminante Validität konnte gezeigt 

werden: So wurden Korrelationen nahe null mit den Konstrukten „Verträglich-

keit“ und „Ehrlichkeit-Bescheidenheit“ gefunden. In nur zwei Fällen widerspra-

chen die Ergebnisse der vorher formulierten Hypothesen über den zu erwarten-

den Zusammenhang: so wurde eine positiver Zusammenhang des Promotoren-

instruments mit der Affiliationsmotivation gefunden, obwohl kein Zusammen-

hang erwartet worden war. Ein erwarteter negativer Zusammenhang mit der 

protektiven Selbstdarstellung ließ sich nicht zeigen.  

Die sieben Persönlichkeitskonstrukte, die einen Zusammenhang mit 

dem Promotoreninstrument von r ≥ .30 aufwiesen, kamen zusätzlich in einer 

multiplen Regression zur Vorhersage des Promotoren-Gesamtwerts zum Ein-

satz (Kapitel 10.4). Der schrittweise Einschluss der Variablen ergab, dass sechs 

der sieben Konstrukte einen signifikanten, inkrementellen Vorhersagebeitrag 

am Promotorenkonstrukt liefern. Diese Konstrukte sind: Überzeugungskraft, 

Leistungsmotivation, Generalisierte Selbstwirksamkeitserwartung, Akquisitive 

Selbstdarstellung, Machtmotivation und Gewissenhaftigkeit. Keinen Zusatzef-

fekt erbrachte die Extraversion. Das Modell unter Einschluss der sechs Prä-

diktoren erbringt einen starken Effekt (R² = .38; ƒ² = .61).  

Damit liefern die Zusammenhänge mit Persönlichkeitskonstrukten wich-

tige Hinweise zur Konstruktvalidität des Promotoreninstruments. Das Instrument 

verhält sich in der vorliegenden Auswertung fast vollständig so, wie theorieba-

siert postuliert. Darüber hinaus stehen die Ergebnisse im Einklang mit der Idee, 

dass Persönlichkeit eine „personale Ressource“ des Promotors darstellt, die 

ihm die Übernahme und Ausübung der Rolle erleichtert. Bezüglich der Fakto-

renstruktur legen die Ergebnisse den Schluss nahe, neben der Vier-Faktoren-

Struktur zusätzlich einen Gesamtwert auf höherer Ebene auszuweisen. 

Der dritte Validierungsschritt untersuchte die Konvergenz zwischen 

Selbst- und Fremdeinschätzungen auf dem Promotoreninstrument. Hierzu wur-

den N = 34 Selbstbeschreibungen mit zugeordneten N = 55 Fremdbeschrei-

bungen erhoben. Der Gesamtwert der Selbstbeschreibungen korrelierte dabei 

mit dem Gesamtwert der Fremdbeschreibungen zu r = .35 (ρ = .36) und damit 
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oberhalb des vermuteten Maßes von r = .30 (Kapitel 11.7). Der höchste Zu-

sammenhang zwischen Selbst- und Fremdbeschreibung zeigte sich für den 

Faktor Herausragender Einsatz mit r = .46 (ρ = .46), der niedrigste für den Fak-

tor Netzwerken mit r = .28 (ρ = .16). Damit zeigt sich eine moderate Konvergenz 

zwischen Selbst- und Fremdbeschreibung. Als mögliche Moderatorvariablen 

wurden die Dauer der Zusammenarbeit zwischen Fokusperson und Fremdein-

schätzer im Innovationsprojekt sowie die Berufserfahrung des Fremdeinschät-

zers identifiziert. 

Die zusätzlich herangezogenen idiographischen Korrelationen stützen 

die Ergebnisse zur Konvergenz in der Tendenz, fallen aber niedriger aus als die 

nomothetischen. Die erwartete höhere mittlere Selbsteinschätzung im Vergleich 

zur Fremdeinschätzung zeigte sich nicht. Es ergab sich im Gegenteil eine deut-

lich höhere Einschätzung durch die Fremdeinschätzer. Mögliche Ursachen wer-

den in der Auswahl der Fremdeinschätzer durch die Fokuspersonen vermutet, 

aber auch in einer übermäßig kritischen Sicht auf den eigenen Projektbeitrag 

sowie den Projektverlauf als Ganzes durch die Prozesspromotoren. 

Im vierten Validierungsschritt wurden weitere Erfolgskriterien in der 

Fremdbeschreibung erhoben (N = 35; Kapitel 12.7). Sie erfassen den Erfolgs-

beitrag des Prozesspromotors zum Innovationsprozess und zum Innovationser-

gebnis. Als Maße für den Innovationsprozess wurden „Zufriedenheit“ und „Ext-

raanstrengung“ von Projektbeteiligten sowie die „Teamleistung“ gewählt. Das 

Innovationsergebnis wurde anhand eines „Triasmaßes“ für Qualität, Zeit und 

Kosten sowie anhand der „Effektivität“ und „Effizienz“ des Innovationsprojektes 

eingeschätzt. Die Maße für den Innovationsprozess korrelierten alle hoch bis 

sehr hoch mit dem Gesamtwert des Promotoreninstruments (Range: r = .52 –

 .78; ρ = .42 – .75). Die Maße für das Innovationsergebnis erbrachten ein diffe-

renzierteres Bild: Während mit der Effektivität ein r = .48 (ρ = .42) gefunden 

wurde, lag der Zusammenhang mit der Effizienz r = .19 (ρ = .10) deutlich niedri-

ger. Eine Aufschlüsselung des Triasmaßes in seine Einzelitems verstärkte die-

ses Muster: Die Qualität des Ergebnisses weist einen klaren Zusammenhang 

zum Promotorenhandeln (r = 52; ρ = 39) auf, nicht aber die Kosten (r = .09 

(ρ = -.07) und Zeittreue (r = -.06 (ρ = -.07) des Projekts.  

Tabelle 47 fasst die Validierungsschritte des Promotoreninstruments 

überblicksartig zusammen und präsentiert zentrale Ergebnisse.  
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Tabelle 47 
Validierungsschritte und zentrale Ergebnisse in der Übersicht 

Validierungsschritt Zugehöriges 
Kapitel 

Zentrale Ergebnisse 

Schritt 1: Validierung anhand selbst 

eingeschätzter Erfolgskriterien 
(N = 389) 
 

9  Mittlerer bis starker Effekt (R² = .24; 
ƒ² = .32) für „Selbst eingeschätzter Erfolgs-
beitrag zum Innovationsprojekt“. Drei der 
vier Faktoren erbringen signifikanten inkre-
mentellen Beitrag. 

 Gute Trennfähigkeit der vier Faktoren für 
„Rolle im Innovationsprojekt (Projektmitar-
beiter, Teilprojektleiter, Projektleiter)“: 
54.0% richtig zugeordnete Fälle versus 
33.3% auf Zufallsbasis 

 

Schritt 2: Validierung anhand der 

Zusammenhänge des Promotoren-
instruments mit Persönlichkeitskon-
strukten (N = 389) 

10  Ähnliches Korrelationsprofil für alle vier 
Faktoren --> Ausweisen eines Gesamtwer-
tes 

 Gesamtwert korreliert mit 18 von 21 Persön-
lichkeitskonstrukten hypothesenkonform. 

 Sowohl konvergente als auch diskriminante 
Validität kann gezeigt werden. 

 Sechs der sieben höchst korrelierenden 
Persönlichkeitskonstrukte erbringen in der 
multiplen Regression jeweils signifikante in-
krementelle Beiträge. 

 

Schritt 3: Validierung anhand der 

Konvergenz zwischen Selbst- und 
Fremdeinschätzung (N = 34) 

11  Moderate Konvergenz zwischen Selbst- und 
Fremdeinschätzung: r = .35 (ρ = .36) für den 
Gesamtwert. 

 Höhere mittlere Werte für Fremd- ggü. 
Selbsteinschätzung, moderate bis starke Ef-
fektstärke der Differenzen 

 

Schritt 4: Validierung anhand Er-

folgskriterien in der Fremdeinschät-
zung (N = 35) 

12  Hohe Zusammenhänge mit Prozessmaßen: 
Zufriedenheit, Extraanstrengung, Teamleis-
tung (r = .52 – .78; ρ = .42 – .75) 

 Deutlicher Zusammenhang mit Effektivität 
(r = .48; ρ = .42) und Qualität (r = .52; 
ρ = .39). 

 Teils niedrigere, teils keine Zusammenhän-
ge mit Effizienzmaßen 

 

 

Abbildung 12 zeigt die Sicht auf die Rolle des Prozesspromotors auf Basis der 

Ergebnisse. Als personale Ressourcen werden diejenigen Persönlichkeitskon-

strukte aufgeführt, die in Studie III die höchsten Einzelkorrelationen mit dem 

Gesamtwert des Promotoreninstruments aufwiesen und zudem einen signifi-

kanten eigenen Erklärungsbeitrag bei gleichzeitiger Vorhersage der Rolle (= 

multiple Regression) erbrachten. Die Erfolgsbeiträge spiegeln alle untersuchten 

Facetten des persönlichen und projektbezogenen Erfolgs aus Studie II und V, 

für die in ihrer absoluten Höhe substantielle Zusammenhänge mit dem Rollen-

handeln gefunden werden konnten. Die Wirkrichtungen zwischen den Konstruk-
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ten (entspricht den Pfeilen) sind dabei theoretisch postuliert, allerdings nicht 

ausdrücklich empirisch überprüft. 

 

 

Abbildung 12: Übersicht zentraler Ergebnisse zur Rolle des Prozesspromotors 
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14. Diskussion der Ergebnisse und Ausblick 

Die Ergebnisse der fünf Studien wurden bereits in den jeweiligen Unterkapiteln 

interpretiert und diskutiert, sofern es sich dabei um spezifische, d.h. hauptsäch-

lich diese eine Studie betreffende Aspekte, handelte. Zudem wurden die Ergeb-

nisse in eigenen Kapiteln zusammengefasst und tabellarisch visualisiert. Das 

sind Kapitel 8.8 für die Entwicklung des Instruments und Kapitel 13 für die Vali-

dierung.  

Im Folgenden sollen anhand von Leitfragen und Antworten diejenigen 

Punkte kritisch beleuchtet werden, die übergreifende Bedeutung für die Arbeit 

haben. In Kapitel 14.1 geschieht das für zentrale inhaltliche Aspekte und in Ka-

pitel 14.2 wird das methodische Vorgehen hinterfragt und Limitationen aufge-

zeigt. Im Anschluss daran werden die Implikationen der Ergebnisse für die 

Promotorenforschung im engeren und die Innovationsforschung im weiteren 

Sinne dargestellt und Anknüpfungspunkte für weitere Forschung aufgezeigt 

(Kapitel 14.3). Den Abschluss bildet ein Ausblick auf praktische Anwendungs-

möglichkeiten im Innovations- und Personalmanagement (Kapitel 14.4). 

 

14.1. Inhaltliche Diskussion der Ergebnisse 

Vorrangige Ziele der Arbeit waren die Entwicklung und Validierung eines diffe-

renzierten, theoretisch und empirisch fundierten psychometrischen Instruments 

für den Prozesspromotor. Dieser Prozess lieferte auch Impulse und Befunde, 

um die theoretische Weiterentwicklung der Promotorentheorie anzuregen. Zum 

ersten durch neue wissenschaftlichen und praktischen Konzepte, die in die 

Entwicklung einflossen. Zum zweiten durch das persönlichkeitsorientierte Mo-

dell zur Fundierung der Rolle und die entsprechenden Befunde zum Zusam-

menhang zwischen Persönlichkeit und Rolle. Und letztlich anhand der Befunde 

zum Einfluss des Promotors auf verschiedene Erfolgskriterien.  

Während die Einzelbefunde bereits diskutiert wurden, sollen hier noch 

einmal übergeordnete Fragen beantwortet werden: Nach der psychometrischen 

Güte des Instruments, den Vorteilen des Instruments gegenüber bisherigen 

Itemsets, der Dimensionalität der Rolle, dem Verhältnis neuer zu bekannten 

Rolleninhalten, der Stärke des Einflusses der Persönlichkeit auf die Rollenaus-
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übung sowie dem Verhältnis der Ergebnisse in Bezug auf andere Promotoren-

rollen. Im Einzelnen:  

 

Kann man die Rolle des Prozesspromotors mit dem Promotoreninstrument ob-

jektiv, reliabel und valide erfassen? 

Auf diese Frage kann zu diesem Zeitpunkt nur eine vorläufige Antwort gegeben 

werden. Gerade der Prozess der Validierung ist ein fortlaufender. Für die 

psychometrische Güte des Instruments spricht, dass eine große Zahl von Items 

identifiziert werden konnte, die zentral für die Rolle des Prozesspromotors sind. 

Diese strukturieren sich in vier Einzelfaktoren, die reliabel erfassbar sind. Für 

das Instrument konnte anhand einer umfangreichen Stichprobe sowohl konver-

gente als auch diskriminante Validität zu etablierten Persönlichkeitskonstrukten 

gezeigt werden. Das Instrument weist erwartungskonforme kriterienbezogene 

Validität für verschiedene Erfolgskriterien auf. Das gilt für Erfolgsmaße des In-

novationsprozesses, des Innovationsergebnisses aber auch für den persönli-

chen Erfolg des Promotors. Kein Ergebnis deutet auf fundamentale methodi-

sche Probleme oder Defizite des Promotoreninstruments hin. Allerdings kann 

die Validierung nur als vorläufig gelten, zumal es auf Basis von Gelegenheits-

stichproben entwickelt und validiert wurde (siehe Methodendiskussion) und soll-

te durch Ergebnisse an weiteren Stichproben abgesichert werden.  

 

Verfügt das Promotoreninstrument über Vorteile gegenüber etablierten Maßen?  

Diese Frage kann bejaht werden. Ein zentraler Vorteil des Promotoreninstru-

ments gegenüber etablierten Maßen besteht darin, dass mehr über seine 

psychometrischen Eigenschaften bekannt ist und damit die Anwender in Wis-

senschaft und Praxis größere Sicherheit beim Einsatz und der Interpretation 

von Ergebnissen haben. Zudem ermöglicht das Instrument eine differenziertere 

Erfassung der Rolle, inklusive einzelner Faktoren. Das vergrößert den Auflö-

sungsgrad bei der Betrachtung von Prozesspromotoren und kann neue Ergeb-

nisse stimulieren. Darüber hinaus berücksichtigt es neue Entwicklungen, durch 

die sich auch die Rolle des Prozesspromotors weiterentwickelt. Es stellt also ein 

besonders aktuelles Maß für die Rolle dar. Sofern die diagnostische Situation 

eine möglichst geringe Zahl an Items verlangt, kann mit überschaubarem Ent-

wicklungsaufwand eine Kurzversion des Instruments definiert werden. Aller-
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dings ermöglicht das Promotoreninstrument vorläufig nur die Einschätzung ei-

ner Promotorenrolle. Wer also Ergebnisse zu allen Rollen erzeugen möchte, 

muss vorerst zusätzlich auf etablierte Maße zurückgreifen. 

 

Ist die Prozesspromotorenrolle eindimensional oder mehrdimensional? 

In der Promotorentheorie wurde jede Rolle implizit als eindimensional betrach-

tet. Die vorliegenden Daten finden Hinweise sowohl für unterscheidbare Facet-

ten der Rolle als auch für einen Oberfaktor. Die Einzelfaktoren werden durch 

die Ergebnisse der Faktorenanalyse (siehe Kapitel 8.4) sowie ihre Inhaltsvalidi-

tät (siehe Kapitel 8.7) gestützt. Sie verfügen zudem über inkrementelle Validität 

bei der Vorhersage des etablierten Rollenmaßes (siehe Kapitel 8.6) sowie bei 

der Vorhersage von Erfolgsindikatoren (siehe Kapitel 9). Allerdings korrelieren 

die Faktoren hoch miteinander. In der Datenerhebung I mit Selbstbeschreibun-

gen (N = 389) zwischen r = .58 und r = .66, in der Datenerhebung III mit 

Fremdbeschreibungen (N = 35) zu r = .56 bis r = .76. Auch zeigen alle vier Ein-

zelfaktoren ein recht ähnliches Korrelationsmuster mit den 21 etablierten Per-

sönlichkeitsmaßen (siehe Kapitel 10.2). Daher erscheint es sinnvoll, beide Be-

trachtungsweisen in einem hierarchischen Modell zu integrieren: auf niedriger 

Ebene stehen die vier Einzelfaktoren, die sich auf höherer Ebene zu einem Ge-

samtwert für das Promotorenhandeln zusammenfassen lassen.  

 

Misst das Promotoreninstrument die klassische Rollendefinition des Pro-

zesspromotors oder neue Facetten? 

Der Gesamtwert des Promotoreninstruments weist hohe Konvergenz mit dem 

eingesetzten etablierten Rollenmaß für den Prozesspromotor auf. In der Stich-

probe I mit N = 389 Selbstbeschreibungen ergibt sich ein r = .64 und in der 

Stichprobe III mit N = 35 Fremdbeschreibungen ein r = .73. Damit sind die mit 

dem Promotoreninstrument erzeugten Befunde ohne größere Probleme an die 

bisherige Promotorenforschung anschlussfähig. Gleichzeitig erklärt das etablier-

te Maß nur ca. 40%-55% der Varianz am Promotoreninstrument. Damit bleibt 

ein substantieller Teil der Varianz unerklärt. Die inhaltliche Betrachtung einzel-

ner Items legt die Vermutung nahe, dass das Promotoreninstrument weitere 

Facetten und neuere Entwicklungen der Rolle erfasst. Es geht über die klassi-

sche Rollendefinition hinaus und bietet eine breitere und aktualisierte Definition 
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der Rolle an. Theoretisch von besonderem Interesse ist dabei die Vermutung, 

dass Promotoren langfristig auch die Organisationskultur beeinflussen. In dem 

Maße, in dem eine Innovationskultur etabliert wird, werden auch Innovations-

barrieren nachhaltig abgebaut. Das führt zu neuen Fragen, wie der, ob in einer 

ausgeprägt innovationsfreundlichen Kultur Promotoren überhaupt noch auftre-

ten. Die nicht geringe Anzahl an Items im Promotoreninstrument, die ausdrück-

lich Facetten transaktionaler und transformationaler Führung erfassen, legt na-

he, das Instrument in künftigen Studien zusätzlich mit etablierten Führungsfra-

gebögen, wie dem Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ; deutsch von 

Felfe & Goihl, K., 2003) oder der Canungo-Konger-Scale (CKS; deutsch von 

Rowold & Kersting, 2008) zu vergleichen. So könnte das Verständnis für Über-

schneidungen, aber auch Abgrenzungen zu etablierten Führungsstilen weiter 

geschärft werden. 

 

Wie interagieren Übernahme und Ausübung der Prozesspromotorenrolle und 

Persönlichkeitseigenschaften miteinander? 

In Kapitel 5.4 wurde ein Modell zur persönlichkeitsorientierten Fundierung der 

Promotorenrollen formuliert. Es fasst Persönlichkeitseigenschaften als persona-

le Ressourcen des Promotors bei der Rollenübernahme und -ausübung auf, 

lässt aber zugleich die Möglichkeit zu, dass das Rollenhandeln auf Dauer auf 

die charakteristischen Adaptationen und Eigenschaften der Person rückwirkt 

und diese ändert.  

Anhand der vorgelegten Ergebnisse lässt sich abschätzen, wie groß der 

Einfluss der Persönlichkeit auf die Rolle ist. Bei der Vorhersage der Promo-

torenrolle durch die sechs der am höchsten korrelierenden Persönlichkeitsei-

genschaften ergab sich ein R² = .38. Das bedeutet, dass mehr als ein Drittel der 

Varianz bei der Rollenausübung durch diese Persönlichkeitseigenschaften er-

klärt werden kann. Dieser starke Effekt der Persönlichkeit auf die Promotoren-

rolle hat Implikationen für die Promotorenforschung (siehe Kapitel 14.3). Er 

stützt auch die Annahme, dass durch die Freiwilligkeit der Rollenübernahme 

eine schwache Situation geschaffen wird, bei der Persönlichkeitsunterschiede 

im Vergleich zur Situation stärkere Bedeutung für die Erklärung des Verhaltens 

erlangen, 
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Allerdings darf das Maß nicht unreflektiert verallgemeinert werden. Es 

wurde auf Basis allgemeiner Kriterien (siehe Kapitel 6.2) eine bewusste Aus-

wahl an Persönlichkeitskonstrukten in die Studien einbezogen. Dabei wurde 

besonderer Wert darauf gelegt, solche Konstrukte einzubeziehen, die vor dem 

Hintergrund der Persönlichkeitstheorie besondere Relevanz für Promotoren 

haben sollten (siehe Kapitel 5.3). Dies betrifft z.B. die Big Five und Selbstdar-

stellungsstile. Dennoch gilt: Die Liste der einbezogenen Konstrukte ist zwangs-

läufig unvollständig. Werden weitere Persönlichkeitseigenschaften verwendet, 

kann sich der Wert deutlich erhöhen.  

Die Korrelation macht zudem keine Aussage bezüglich der Wirkrich-

tung. D.h. die Befunde liefern gute Hinweise wie stark und mit welchen Persön-

lichkeitskonstrukten die Promotorenrolle zusammenhängt, nicht aber wie das 

Zusammenspiel funktioniert. Denkbar ist eine unidirektionale Wirkung genauso 

wie ein Kreislaufmodell. Siehe hierzu und zu möglichen Studiendesigns die die-

se Wissenslücke schließen können die Diskussion „Dürfen die gefundenen Zu-

sammenhänge kausal interpretiert werden?“ in Kap 14.2.  

 

Sind das Rollenhandeln und das gefundene Persönlichkeitsprofil spezifisch für 

den Prozesspromotor oder auf andere Promotorenrollen übertragbar? 

Die vorliegende Arbeit hat sich darauf beschränkt, kennzeichnendes, erfolgskri-

tisches Verhalten und Zusammenhänge zur Persönlichkeit für den Prozesspro-

motor zu bestimmen. Es wurde nicht danach gefragt, ob dieses Verhalten spe-

zifisch für diese eine Promotorenrolle ist. Es kann daher keine Aussage darüber 

getroffen werden, in welchem Maße sich dieses Verhalten mit anderen Promo-

torenrollen deckt oder abgrenzt. Um das zu klären, müsste auch für die übrigen 

Rollen ein entsprechendes psychometrisches Instrument entwickelt werden. 

Aus bisherigen Arbeiten zu Rollenpluralität und Persönlichkeit von Promotoren 

(vor allem Folkerts, 2001; Mansfeld, 2011) lässt sich die Vermutung ableiten, 

dass sich einige Facetten des Rollenhandelns und der Persönlichkeit als spezi-

fisch erweisen würden, während andere generalisierbar sein dürften. 
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14.2. Diskussion des methodischen Vorgehens 

Die Stichproben, Erhebungs- und Auswertungsmethoden der vorliegenden Ar-

beit wurden gewählt, um eine zuverlässige Beantwortung der Zielsetzungen zu 

ermöglichen. Sie standen allerdings auch im Spannungsfeld von Verfügbarkeit 

und Machbarkeit. Zudem bringen die angestrebten Vorteile eines bestimmten 

methodischen Vorgehens zumeist auch Nachteile mit sich. Im Folgenden sollen 

anhand übergeordneter Fragen die wichtigsten Vorteile und Limitationen des 

methodischen Vorgehens diskutiert und Anregungen für weitere Studien abge-

leitet werden. Im Einzelnen:  

 

Ist das Promotoreninstrument aktuell und vollständig? 

Die Frage bezieht sich darauf, ob das relevante Rollenhandeln des Pro-

zesspromotors komplett im Instrument abgebildet wurde. Dafür wurde ein theo-

riebasierter Zugang gewählt. Die relevante Promotorenliteratur der vergange-

nen 40 Jahre wurde recherchiert und analysiert. Zusätzlich fanden mit Fragen 

der transformationalen Führung und innovationsförderlichen Organisationskultur 

neue Entwicklungen Berücksichtigung. Auf dieser Grundlage wurde eine große 

Zahl von 122 Verhaltensweisen für die Promotorenrolle abgeleitet und empi-

risch untersucht. Ein ähnlich systematisches Vorgehen ist bisher in der Literatur 

nicht berichtet worden und es scheint geeignet, um heute gültige Facetten der 

Promotorenrolle zuverlässig zu erfassen. Wie jedes induktive Vorgehen ist es 

aber zwangsweise unvollständig. Zukünftige Forschung sollte also weiterhin 

daran interessiert sein, zusätzliche Facetten des Promotorenhandelns aufzude-

cken. Das gilt insbesondere, da sich die Rolle der Promotoren durch weiteren 

technologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel kontinuierlich 

verändern wird. 

 

Für welche Population ist das Instrument gültig? 

Für die Beantwortung dieser Frage sind vor allem die Zusammensetzung der 

Stichprobe sowie die Art der Stichprobengewinnung entscheidend.  

Die Zusammensetzung der Stichprobe soll exemplarisch anhand der 

Datenerhebung I (N = 389) bewertet werden, da auf Basis dieser Daten die 

Items des Promotoreninstruments ausgewählt wurden. Wie in Kapitel 7.1 aus-

geführt, beinhaltet die Stichprobe Teilnehmer aus sehr diversen Branchen, wo-
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bei das Gesundheitswesen und der Bildungssektor etwas überproportional ver-

treten sein dürften. Etwa ein Drittel der Teilnehmer hatte es bisher hauptsäch-

lich mit Produktneu- oder –weiterentwicklungen zu tun, ca. 40% mit Prozess- 

und organisationalen Innovationen. Die übrigen waren an Neukundenprojekten, 

Marketingneuheiten oder sonstigen Neuheiten beteiligt. Die Teilnehmer verfü-

gen im Durchschnitt über substantielle Berufserfahrung (M = 12.0 Jahre; 

SD = 9.1 Jahre) und ein hohes Bildungsniveau. Durch ihre Diversität bei Bran-

che, Innovationsart und Demografie der Teilnehmer scheint die Stichprobe ge-

eignet, robuste Ergebnisse zu erzeugen. 

Zwei wichtige Einschränkungen sind allerdings zu machen: Zum einen 

war es das Ziel, ein möglichst allgemeines Promotoreninstrument zu schaffen. 

Dadurch, dass die Teilnehmer aber eine Diversität bezüglich Branche, Innovati-

onsart und persönlichem Hintergrund aufweisen, kann es nun gerade gesche-

hen, dass die Inhalte des Instruments nicht für jede spezifische Branche oder 

Innovationsart genau passen. Alternativ hätte man z.B. ein Instrument nur für 

Prozesspromotoren bei der Neuproduktentwicklung in der Automobilbranche 

erarbeiten können. Hier befindet sich die Forschung in einem Dilemma aus 

Spezifität und Verallgemeinerungsfähigkeit. 

Und zweitens handelt es sich bei der Stichprobe und auch den beiden 

weiteren Datenerhebungen der Arbeit um Gelegenheitsstichproben. D.h. es 

wurde keine zufällige Auswahl von Teilnehmern aus einer definierten Grundge-

samtheit getroffen, sondern eine zur Verfügung stehende Population angespro-

chen; die adressierten Personen entschieden frei über ihre Teilnahme. Demzu-

folge ist es nicht möglich, genau anzugeben, für welche Population an Pro-

zesspromotoren die Ergebnisse gelten. Es muss damit gerechnet werden, dass 

diejenigen Personen, die an der Studie teilgenommen haben, sich systematisch 

von denjenigen unterscheiden, die nicht teilgenommen haben. Sie könnten z.B. 

von vorneherein hilfsbereiter oder offener für neue Erfahrungen sein. Dieses 

Problem ist nicht auf die vorliegende Studie beschränkt, sondern gilt für die 

Mehrzahl der quantitativen sozialwissenschaftlichen Studien. Im Promotoren-

kontext gibt es zwar Versuche einer verbesserten Stichprobenziehung: z.B. 

werden alle Unternehmen recherchiert, die in einem bestimmten Zeitraum Pa-

tente angemeldet haben. Allerdings verschiebt sich das Problem hier nur. Denn 

sobald diese Unternehmen kontaktiert werden, beruht die Teilnahme wiederum 
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auf Freiwilligkeit. Rücklaufraten von weniger als 70% sind keine Seltenheit. Das 

Vorliegen einer Gelegenheitsstichprobe führt zur Forderung, dass das Instru-

ment mindestens an einer zweiten großen Stichprobe kreuzvalidiert werden 

sollte (siehe unten). 

Nicht zuletzt sei angemerkt, dass alle Stichproben aus dem deutsch-

sprachigen Raum stammen. Um der fortgeschrittenen Globalisierung Rechnung 

zu tragen, wären internationale Datenerhebungen und kulturvergleichende Stu-

dien wünschenswert. Für das Championmodell existiert eine solche Forschung 

zumindest in Ansätzen (Shane, Venkataraman & MacMillan, 1995). 

 

Ist der Einsatz des Promotoreninstruments zur Selbst- und Fremdeinschätzung 

gerechtfertigt? 

Die Vorauswahl der Items für das Promotoreninstrument sowie die Faktorisie-

rung geschah ausschließlich auf Basis von Selbsteinschätzungen. Daher wur-

den in den folgenden Schritten gezielt auch Fremdeinschätzungen zur Validie-

rung herangezogen. So zeigte die Experteneinschätzung, dass über 80% der 

im Instrument enthaltenen Items auch aus der Fremdsicht als zentral für die 

Rolle des Prozesspromotors eingeschätzt wurden. Studie IV ergab eine mode-

rate Konvergenz zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung mit dem Promo-

toreninstrument, die etwas höher lag als die für gängige psychometrische Füh-

rungsfragebögen Genannte. Die Daten liefern erste heuristische Hinweise, dass 

sich das Übereinstimmungsmaß weiter steigern lässt, z.B. wenn Fremdein-

schätzer mit größerer Berufserfahrung gewählt werden.  

Kritisch anzumerken ist, dass eine bedeutsam höhere Einschätzung 

des Promotorenhandelns aus der Fremdsicht gefunden wurde. Es ist möglich, 

dass die Wahl der Fremdeinschätzer durch die Fokuspersonen einen Teil die-

ses Effekts verursacht hat. Daneben könnte die besondere Situation in der Um-

setzungsphase von Innovationsprojekten, die durch viele Probleme und Krisen 

sowie begrenzte Einflussmöglichkeiten der Promotoren gekennzeichnet ist, zu 

einer übermäßig kritischen Beurteilung des eigenen Handelns und der eigenen 

Wirkung geführt haben. Weitere Befunde zum Verhältnis von Selbst- und Frem-

deinschätzung sind wünschenswert, um diese Vermutungen zu eruieren, auch, 

da der Stichprobenumfang aus Datenerhebung III begrenzt ist. Ein Einsatz aus 

beiden Perspektiven scheint aber durchaus möglich, solange nicht unbedacht 
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Ergebnisse der einen Sicht eins zu eins auf die Andere übertragen werden. Für 

den maximalen diagnostischen Wert sollten ohnehin nach Möglichkeit beide 

Sichtweisen erhoben werden.  

 

Inwieweit sind die gefundenen Zusammenhänge unabhängig von den einschät-

zenden Personen und Erhebungsmethoden gültig? 

Diese Frage bezieht sich auf die Quelle der Daten und insbesondere auf die 

Tatsache, dass dieselben Personen unabhängige (UV) und dazugehörigen ab-

hängige Variablen (AV) eingeschätzt haben. Dies kann zu sogenannten Metho-

denverzerrungen (englisch: „Common-Method Bias“, „Common-Method-

Variance“ oder auch „Common-Source-Bias“; siehe z.B. Podsakoff, MacKenzie, 

Lee & Podsakoff, 2003; Spector, 2006) führen. Gemeint ist immer ein Zusam-

menhang zwischen zwei Variablen, der nicht auf tatsächliche Übereinstimmung 

zurückgeht, sondern durch dieselbe einschätzende Person oder die gemeinsa-

me Methode beider Datenerhebungen bedingt ist. Es existieren eine ganze 

Reihe möglicher Ursachen für Methodenverzerrungen; zwei der bekanntesten 

sind soziale Erwünschtheit und Tendenz zur Milde. In der vorliegenden Studie 

betrifft dieses Phänomen potentiell vor allem drei Arten von Zusammenhängen: 

Zusammenhänge zwischen dem Promotoreninstrument und dem etablierten 

Rollenmaß, den Persönlichkeitseigenschaften und den Erfolgskriterien. 

Potentielle Methodenverzerrungen werden in der Promotoren- und auch 

Championforschung zugunsten des vereinfachten Studiendesigns häufig in 

Kauf genommen (z.B. Hauschildt & Kirchmann, 1997; Howell et al., 2005; 

Mansfeld, 2011; Papies, 2006). In der vorliegenden Arbeit wurde versucht, an 

zentralen Stellen Ergebnisse durch eine zweite Quelle zu bestätigen. So wurde 

z.B. die Zentralität der Items des Promotoreninstruments zusätzlich zur Selbst-

einschätzung durch die Teilnehmer aus Sicht externer Experten bewertet. 

Komplett ausgeschlossen werden können Methodenverzerrungen durch dieses 

Vorgehen allerdings nicht.  

 

Dürfen die gefundenen Zusammenhänge kausal interpretiert werden? 

Es ist gängig, psychometrische Instrumente über ihren korrelativen Zusammen-

hang mit bereits etablierten Konstrukten bzw. Erfolgsmaßen zu validieren. Die-

ser Strategie folgt auch die vorliegende Arbeit. Die kausale Wirkrichtung spielt 
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dabei eine untergeordnete Rolle. Zum besseren Verständnis von Promotoren 

wäre es aber darüber hinaus wichtig, die Wirkzusammenhänge besser zu ver-

stehen.  

Dies betrifft für das in Kap 5.4 vorgestellte Modell des Prozesspromo-

tors vor allem zwei Zusammenhänge. Zum einen werden die Persönlichkeits-

konstrukte in der Arbeit als „personale Ressourcen“ des Promotors, also als 

Antezedenzen des Rollenhandelns, aufgefasst. Gleichzeitig wird aber vermutet, 

dass die konkreten Erfahrungen aus Innovationsprojekten langfristig auf die 

Persönlichkeit, d.h. charakteristischen Adaptationen und u.U. auch Persönlich-

keitseigenschaften rückwirken. Dieses Kreislaufmodell im Sinne eines dynami-

schen Interaktionismus wird nicht explizit empirisch untersucht. Die Feststel-

lung, dass und mit welchen Persönlichkeitsmerkmalen Zusammenhänge vorlie-

gen legt die Grundlage, um in zukünftigen Studien das kausale Zusammenspiel 

besser zu verstehen. 

Zum anderen wird angenommen, dass der Innovationserfolg eine Kon-

sequenz des Promotorenhandelns ist. Das korrelative Auswertungsdesign lässt 

diesen kausalen Schluss aber nicht zu. In einigen Methodenlehrbüchern wird 

zwar der Standpunkt vertreten, dass eine starke theoretische Annahme zur 

Wirkrichtung die kausale Interpretation von Korrelationen rechtfertigen kann 

(z.B. Bühner & Ziegler, 2009, S. 594f.); in diesem Fall sind aber auch alternative 

Wirkrichtungen plausibel. Promotoren könnten sich Projekte suchen, die bereits 

erfolgreich sind. Da Promotoren nicht immer bereits zu Projektbeginn auftreten 

und sich der Erfolg im Projektverlauf bereits zu einem gewissen Grad abschät-

zen lässt, wäre auch diese Wirkrichtung denkbar. Denkbar ist auch, dass Dritt-

variablen sowohl Promotorenhandeln als auch Innovationserfolg beeinflussen. 

Die Ressourcenausstattung von Innovationsprojekten könnte eine solche medi-

ierende Variable darstellen. Projekte mit guter Ressourcenausstattung sind e-

her erfolgreich. Gleichzeitig könnte eine gute Ressourcenausstattung das Auf-

treten von Promotoren fördern9, da insgesamt mehr Personen beteiligt sind und 

                                                 

 

9
 Die Annahme, dass mehr Ressourcen zu mehr Promotorenhandeln führen, widerspricht der klassischen 

Promotorentheorie. Dort wird das Gegenteil angenommen, dass nämlich größere Innovationsbarrieren 
(also z.B. Ressourcenknappheit) das Auftreten von Promotoren begünstigt. Empirisch ist der Zusammen-
hang zwischen Barrierehöhe und Promotorenwirken allerdings kaum untersucht.  
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diese dadurch auch mehr Zeit zur Verfügung haben, sich um Dinge wie Koordi-

nation und Kommunikation im Projekt zu kümmern.  

Wie lässt sich in künftigen Studien feststellen, welche Wirkrichtung bzw. 

Kombination aus Wirkrichtungen tatsächlich vorliegt? Experimente sind im 

Promotorenkontext kaum möglich und dem Autor ist auch keine einzige experi-

mentelle oder quasiexperimentelle Studie bekannt. Zwei andere quantitative 

Designs bieten sich an: Längsschnittstudien und Studien, in denen vermehrt 

Drittvariablen kontrolliert werden. In Längsschnittstudien lassen sich Kausalitä-

ten zumindest besser als in Querschnittsstudien abschätzen. Erste methodisch 

anspruchsvolle Längsschnittstudien existieren bereits (siehe z.B. Papies, 2006). 

In weiteren Studien sollten zudem potentielle Mediatoren, wie z.B. die Ressour-

cenausstattung der Projekte, besser kontrolliert werden. Daneben bieten sich 

vor allem qualitative Forschungsdesigns, wie Einzelfallstudien, an. Sie eignen 

sich in besonderem Maße, um das komplexe Zusammenspiel vieler Variablen 

zu verdeutlichen und zu verstehen. Über eine schrittweise Generalisierungs-

strategie lassen aus Einzelfällen allgemeingültige Aussagen ableiten und rück-

überprüfen. In der Promotorenforschung wurden bereits wiederholt Fallstu-

diendesigns verwendet (z.B. Folkerts, 2001; Papies, 2006; Schmucker, 2008), 

allerdings nicht, um die oben skizzierten Fragestellungen zu bearbeiten. Zudem 

hapert es an der Generalisierung. Meist werden die Ergebnisse einer Arbeit 

nicht systematisch weiterverfolgt.  

 

Inwieweit sind die erhobenen subjektiven Erfolgsmaße aussagekräftig? 

Das Promotorenhandeln wurde in der Arbeit anhand einer Reihe von Erfolgskri-

terien validiert. Die Erfolgskriterien stammen dabei teilweise aus der Selbst- und 

teilweise aus der Fremdbeschreibung. In Summe zeigt sich ein Befundmuster, 

das deutliche und plausible Zusammenhänge zwischen Promotorenhandeln 

und Innovationserfolg nahelegt. Alle Erfolgsmaße wurden allerdings durch am 

Innovationsprojekt Beteiligte eingeschätzt. Dadurch können diese Maße syste-

matisch verzerrt sein. Dennoch entspricht dies dem Vorgehen weiter Teile der 

Promotorenforschung: durch Interviews oder Fragebögen erhobene Erfolgsma-

ße sind der Standard (z.B. Folkerts, 2001; Gemünden et al., 2007; Hauschildt 

& Kirchmann, 1997; Papies, 2006; Schmucker, 2008). Hierfür existieren einige 

Gründe: Zum einen ist der Aufwand der Erhebung deutlich geringer, wenn eine 
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Person, die ohnehin bereits befragt wird, auch den Innovationserfolg einschätzt. 

Somit können mehr Personen befragt und die Stichprobe größer gewählt wer-

den. Objektive Daten sind zudem häufig schwerer zu erheben, u.a. da sie als 

vertraulich eingestuft werden; das gilt z.B. für die Projektkosten. Hier besteht 

die Gefahr, dass für einen erheblichen Teil der Projekte die Daten fehlen wür-

den. Auch entsprechen die offiziellen Daten bei weitem nicht immer der Wahr-

heit; sie sind z.B. gezielt geschönt. Die Sicht eines gut informierten Projektbetei-

ligten kann in diesen Fällen die objektivere Quelle darstellen. Nicht zuletzt soll 

angemerkt werden, dass sich die Zahl objektiv messbarer Konstrukte, die für 

den Promotorenerfolg relevant sind, in Grenzen hält. So ist z.B. die Qualität des 

Innovationsergebnisses hoch subjektiv: Ist ein neues technisches Produkt dann 

qualitativ hochwertig, wenn es alle vordefinierten Funktionen erfüllt? Oder dann, 

wenn es mehr kann, als ursprünglich geplant? Und wie schätzt man das bei 

radikalen Innovationen ein, bei denen vorher nicht bekannt war, wie das Ergeb-

nis aussehen sollte? Tatsächlich liegen nur sehr wenige Studien vor, in denen 

objektive Erfolgsmaße erhoben werden – z.B. bei Rost et al. (2007), die neben 

subjektiven Erfolgsindikatoren auch die Anzahl der erworbenen Patente (per 

Recherche im Patentamt) erfassen.  

Diese Überlegungen erklären das weitgehende Fehlen objektiver Er-

folgsmaße in der Promotorenforschung. Im Anschluss stellt sich die Frage, als 

wie aussagekräftig sich subjektive Erfolgsmaße im organisationalen Kontext 

erweisen. Einige Studien liefern hier ermutigende Hinweise. Baer und Frese 

(2003) untersuchten 47 mittelständische Unternehmen in Deutschland und fan-

den eine Korrelation von r = .41 zwischen einem subjektiven und einem objekti-

ven Maß für den Unternehmenserfolg. Guthrie (2001) erhielt für 164 neusee-

ländische Unternehmen eine Übereinstimmung des subjektiv eingeschätzten 

Umsatzes pro Vertriebsmitarbeiter mit dem tatsächlichen Umsatz von r = .81. 

Wall et al. (2004) betrachteten drei Stichproben mit insgesamt mehr als 400 

Unternehmen und konnten Zusammenhangsmaße zwischen subjektiven und 

objektiven Maßen des Unternehmenserfolgs zwischen r = .40 und r = .60 zei-

gen. Zudem liefern Wall und Kollegen weitere interessante Maße zur diskrimi-

nanten Validität subjektiver Erfolgsmaße: Die Übereinstimmungen zwischen 

dem jeweiligen subjektiven und objektiven Maß für denselben Erfolgsindikator 

waren durchgehend höher als die Übereinstimmungen zwischen verschiedenen 



Diskussion der Ergebnisse und Ausblick 

 

276 

Erfolgsindikatoren, die mit derselben Methode (d.h. subjektiv oder objektiv) er-

hoben worden waren. Zudem wurden 44 Korrelationen berechnet, die Ma-

nagementpraktiken mit subjektiven Erfolgsmaßen in Verbindung brachten und 

zugehörige 44 Korrelationen derselben Managementpraktiken mit objektiven 

Erfolgsmaßen. In keinem einzigen Fall fiel die Korrelation mit dem subjektiven 

Maß statistisch signifikant verschieden von der Korrelation mit dem objektiven 

Maß aus. Diese Ergebnisse sprechen für eine erfreulich gute Validität subjekti-

ver Erfolgsmaße. Ihr Einsatz scheint gerechtfertigt, insbesondere da objektive 

Kriterien ebenfalls nicht frei von Problemen und Messfehlern sind. Dennoch 

sollten die hier vorgelegten Befunde zum Zusammenhang zwischen Promo-

torenrolle und Erfolg in weiteren Studien repliziert und idealerweise um objekti-

ve Kriterien ergänzt werden. Einschränkend muss zudem angemerkt werden, 

dass die angeführten Studien zur Validität subjektiver Erfolgsmaße den Unter-

nehmenserfolg und nicht den Erfolg einzelner Projekte untersuchten.  

 

Zusammenfassend werden folgende methodische Anregungen für künftige Stu-

dien mit dem Promotoreninstrument als zentral erachtet: 

Das Instrument sollte an mindestens einer weiteren großen Stichprobe 

kreuzvalidiert werden, wobei sich eine Auswertung mit strukturprüfenden Ver-

fahren wie der konfirmatorischen Faktorenanalyse anbietet. Für die Validierung 

sollten zusätzlich echt objektive Maße, also Maße, die nicht durch Beteiligte 

eingeschätzt werden, zum Einsatz kommen. Das könnte z.B. die Projektdauer 

absolut und als Differenz zur ursprünglich geplanten Dauer sein. Sofern echt 

objektive Maße nicht vorliegen oder impraktikabel sind, bieten sich quasi-

objektive Maße an, z.B. eine Einschätzung der Qualität des Projektergebnisses 

durch externe Experten. 

Um das Zusammenspiel verschiedener Variablen und die kausale Wir-

krichtung besser zu verstehen, könnten vermehrt Längsschnittanalysen genutzt 

werden und solche Studien, die gezielt mediierende und moderierende Variab-

len einbeziehen. Darüber hinaus bieten sich qualitative Studiendesigns mit kla-

rer Generalisierungsstrategie, an.  
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14.3. Implikationen für die Innovationsforschung 

14.3.1. Bestätigung wichtiger Annahmen der Promotorentheorie 

Einige Befunde aus der vorliegenden Arbeit bestärken bestehende Annahmen 

zum Prozesspromotor. Zum einen treten die Prozesspromotoren in substantiel-

ler Zahl auf – eine wichtige Voraussetzung, um als wissenschaftlich und prak-

tisch relevantes Phänomen gelten zu können. In der Datenerhebung I von 

N = 389 Personen, die in ihrer beruflichen Laufbahn bereits an Innovationspro-

jekten beteiligt waren, übernahmen je nach gewähltem Cut-Off-Wert (siehe Ka-

pitel 7.3.1.3) 37.7% bzw. 23.0% der Stichprobe die Rolle eines Prozesspromo-

tors. Auch zentrale Annahmen zur Funktion des Prozesspromotors in Innovati-

onsprojekten bestätigen sich. So ergeben sich aus den Items des Promotoren-

instruments zahlreiche Hinweise, dass der Prozesspromotor tatsächlich im Mit-

telpunkt der Kommunikationsströme steht. Hier sei vor allem auf den Faktor 

Netzwerken hingewiesen. Auch die besondere Begeisterung des Promotors für 

die kreative Idee spiegelt sich deutlich. Der Faktor Herausragender Einsatz 

macht zudem deutlich, dass diese auch eine starke soziale Funktion erfüllt: Die 

eigene Begeisterung dient als Grundlage, um auch andere zu motivieren und zu 

besonderen Anstrengungen anzuregen. Und nicht zuletzt konnte die Rolle in 

dem Sinne bestätigt werden, dass die faktorielle Struktur auf ein einheitliches 

Konstrukt hinweist. So wurden vier Faktoren gefunden, die aufgrund ihrer ho-

hen Interkorrelation aber wiederum zu einem globalen Faktor zusammengefasst 

werden können.  

 

14.3.2. Neue Impulse für die Promotorentheorie und 
Innovationsforschung allgemein 

Über diese bestätigenden Befunde hinaus liefert die Arbeit eine Reihe von An-

regungen zur Ergänzung und teilweise auch Revision bisheriger Sichtweisen. 

Das betrifft die Promotorentheorie im Speziellen, aber auch die Innovationsfor-

schung allgemein. 

Für die Rolle des Prozesspromotors wurden neue Facetten gefunden. 

Während er von jeher als Steuermann für die Umsetzung von Innovationspro-

jekten gesehen wurde, erscheint er auf Basis der vorgelegten Daten auch ver-

stärkt als informelle Führungskraft. Dabei umfasst das Rollenhandeln Elemente 
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transaktionaler Führung, wie z.B. das Klären von Erwartungen im Projektteam 

und das Erarbeiten von Regeln. Aber auch Elemente der transformationalen 

Führung werden ersichtlich, z.B. das Formulieren und Kommunizieren einer 

Vision für das Innovationsprojekt. Darüber hinaus scheint der Prozesspromotor 

im Projekt die Leistungszielorientierung mit einer Lernzielorientierung zu balan-

cieren, z.B. indem er Freiräume für Kreativität schafft. Das verstärkte Engage-

ment als informelle Führungskraft könnte auf den fortschreitenden Prozess der 

Dezentralisierung in Unternehmen zurückgehen. In dem Maße, in dem Hierar-

chien flacher und Organisationsstrukturen matrizen- oder netzwerkbasierter 

wurden, wurde auch das Thema Führung stärker demokratisiert. Führung ist 

nicht mehr hauptsächlich Aufgabe formaler, ranghoher Führungskräfte, sondern 

z.B. auch der Personen, die Projekte steuern und keine formale Führungsposi-

tion innehaben. Für die Promotorenforschung ergibt sich aus diesen Befunden 

neben einer ergänzten Sicht auf die Rolle auch die generellere Forderung, ver-

wandte Forschungszweige wie die Führungsforschung und Forschung zur Or-

ganisationskultur stärker zu berücksichtigen und die Rollenbilder der Promoto-

ren kontinuierlich zu aktualisieren. 

Die Auswertungen zeigen vielfältige und in Summe starke Zusammen-

hänge der Rolle des Prozesspromotors mit der Persönlichkeit des Rolleninha-

bers. Daraus ergibt sich ein neues, detailliertes Bild: Zum Verständnis von Pro-

motoren gehört nicht nur die Ebene des Rollenhandelns, sondern auch die der 

Persönlichkeit. Die in der vorliegenden Arbeit begonnene Verknüpfung von rol-

lentheoretisch orientierter, betriebswirtschaftlicher Forschung und der Sichtwei-

se der persönlichkeitsorientierten, differentiellen Psychologie erweist sich als 

fruchtbar und sollte ausgebaut werden, sowohl für den Prozesspromotor als 

auch weitere Innovatorenrollen. Denn bisher ist unklar, inwieweit die gefunde-

nen Zusammenhänge mit Persönlichkeitseigenschaften einzigartig für den Pro-

zesspromotor sind oder zumindest teilweise für alle Promotoren gelten. 

Die Ergebnisse stehen im Widerspruch zu dem durch Howell et al. 

(2005, S. 653) vertretenen Standpunkt, dass das Rollenverhalten von Innova-

toren keinen substantiellen Zusammenhang mit der Persönlichkeit aufweisen 

sollte. Die Autoren hatten für die Rolle des Innovationschampions einen Verhal-

tenskatalog erstellt und anhand von Persönlichkeitskonstrukten diskriminant, 

d.h. anhand von Nullkorrelationen, validiert. In der vorliegenden Arbeit wird der 
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diametral gegensätzliche Ansatz verfolgt, dass Persönlichkeit eine wichtige per-

sonale Ressource für das Übernehmen und Ausüben einer Innovatorenrolle 

darstellt. Die vorgelegten Ergebnisse unterstützen diese Sichtweise.  

Durch den Zusammenhang zwischen Promotorenrolle und Persönlich-

keit werden weitere Forschungsfragen angeregt. So ist die Selbstdarstellung 

des Promotors von besonderem Interesse. Promotoren können nur dann erfolg-

reich sein, wenn andere Ihnen Kompetenz bei der Umsetzung von Neuerungen 

zusprechen. Daher sollten die Strategien und Taktiken des Prozesspromotors 

zur Eindruckssteuerung näher beleuchtet werden. Inwieweit ist er durch den 

Wunsch geleitet, als kompetenter Gestalter von Neuerungen gesehen zu wer-

den, und wie sieht dieses Bild des „Change Agents“ aus? 

Gleichzeitig wird das Rollenhandeln durch eine Vielzahl verhaltensna-

her Kompetenzen ermöglicht. Quasi vollständig unerforscht sind die Lernpro-

zesse, mit deren Hilfe Promotoren dieses kompetente Rollenhandeln erlernen. 

Ein besseres Verständnis der Entwicklungsprozesse hin zum Promotor würde 

nicht zuletzt der praktischen Personalarbeit helfen, potentielle Promotoren 

passgenauer zu unterstützen.  

Die Ergebnisse zur kriterienbezogenen Validität zeigen deutliche Zu-

sammenhänge des Prozesspromotors mit verschiedenen Erfolgsmaßen, darun-

ter der persönliche Erfolg des Rolleninhabers, der Erfolgsbeitrag zum Innovati-

onsprozess und zum Innovationsergebnis. Damit konnte auch in der vorliegen-

den Arbeit der Zusammenhang des Prozesspromotors mit dem Innovationser-

folg gefunden werden. Kriterien, die unmittelbar vom Promotor beeinflussbar 

sind, d.h. die Maße zur Zufriedenheit und Extraanstrengung der Beteiligten so-

wie Teamleistung, weisen dabei hohe Zusammenhänge auf. Der Innovationser-

folg hingegen wird vermutlich von einer größeren Zahl weiterer Faktoren deter-

miniert, seien es andere Promotoren, Ausmaß von Innovationsbarrieren oder 

auch die Ressourcenausstattung des Projektes. Hier fallen die Zusammenhän-

ge erwartungsgemäß niedriger aus.  

Den meisten Studien zum Erfolgsbeitrag des Prozesspromotors ist ge-

meinsam, dass ein Zusammenhang zwischen Promotor und Innovationsergeb-

nis gefunden wird (für eine Übersicht siehe Kapitel 2.2.4.4). Sehr viel uneinheit-

licher ist die Befundlage dahingehend, in welchem Ausmaß der Prozesspromo-

tor die Kriterien beeinflusst und welche Indikatoren genau durch ihn beeinflusst 
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werden. In der vorliegenden Arbeit zeigen sich substantielle Zusammenhänge 

mit der Effektivität des Projektes und der Qualität des Ergebnisses. Dies wider-

spricht zumindest teilweise den Ergebnissen von Papies (2006) und Gemünden 

et al. (2006), die in Summe weniger Beiträge des Prozesspromotors fanden als 

erwartet und diese eher für die Effizienz des Projektes. Die Erfolgsbeiträge des 

Prozesspromotors lassen sich zuverlässiger bestimmen, wenn in zukünftigen 

Studien neben verbesserten Skalen zur Erfassung der Innovatoren und des 

Erfolges auch Moderatorvariablen wie z.B. die Ausprägung der Innovationsbar-

rieren oder Organisationskultur einbezogen werden (siehe auch Kapitel 12.7). 

Gleichzeitig muss berücksichtigt werden, dass potentiell ein Trade-Off zwischen 

verschiedenen Erfolgsindikatoren besteht. Gute Qualität und Lernen im Projekt 

können auf Kosten der Effizienz gehen. 

 

14.3.3. Kompatibilität des Prozesspromotors mit anderen 
Innovatorenrollen 

Für die breitere Innovationsforschung stellt sich u.a. die Frage nach der Kompa-

tibilität der englischsprachigen Champion-Forschung und des deutschsprachi-

gen Promotorenmodells. Eine Vermutung lautet, dass der Champion weitge-

hend dem Prozesspromotor entspricht (siehe Kapitel 2.2.5). Um dies besser 

einzuschätzen, kann das Promotoreninstrument mit dem von Howell et al. 

(2005) vorgelegten Verhaltenskatalog für Champions verglichen werden. Da 

dieses Instrument zugleich das einzige weitere dem Autor bekannte psychomet-

risch entwickelte Instrument zu einer Innovationsrolle ist, sollen die beiden In-

strumente an dieser Stelle etwas ausführlicher verglichen werden: 

Der Verhaltenskatalog für Champions besteht aus drei Faktoren mit 

sechs, sechs und drei Items: Ausdruck von Enthusiasmus und Zuversicht („Ex-

pressing enthusiasm and confidence“), Beharrlichkeit unter schwierigen Um-

ständen („Persisting under adversity“) und Einbezug wichtiger Personen („Get-

ting the right people involved“). Alle drei Facetten finden sich auch im Promo-

toreninstrument wieder. Der Ausdruck von Enthusiasmus wird für den Champi-

on u.a. durch das Item „Expresses strong conviction about the innovation“ ope-

rationalisiert, im Promotoreninstrument als „Wenn ich über das jeweilige Projekt 

spreche, merken andere, wie begeistert ich davon bin (pv13)“. Die Beharrlich-

keit unter schwierigen Umständen drückt sich beim Champion z.B. als „Persists 



Diskussion der Ergebnisse und Ausblick 
 

281 

in the face of adversity“ aus, während sie im Promotoreninstrument unter „Prob-

leme in Projekten spornen mich an, mich noch stärker einzusetzen (pv52)“ ge-

führt wird. Der Einbezug wichtiger Personen wird beim Champion u.a. „Gets key 

decision makers involved“ genannt und im Promotoreninstrument „ich weiß ge-

nau, wen ich in der Organisation überzeugen muss, damit das jeweilige Projekt 

Erfolg haben kann (pv42)“. Die Kernelemente des Rollenhandelns des Champi-

ons sind auch im Promotoreninstrument enthalten, was für eine deutliche Über-

lappung der beiden Rollen spricht. Daneben sind im Promotoreninstrument wei-

tere Themen enthalten, die sich im Championinstrument nicht finden, z.B. Ele-

mente der Teamsteuerung, des Planens, des Schaffens einer Lernatmosphäre, 

des Begeisterns durch Vorbildfunktion und weitere. Ob das darauf zurückzufüh-

ren ist, dass die Rollen Unterschiede aufweisen oder das Instrument einfach 

ausführlicher ist, kann an dieser Stelle nicht abschließend bewertet werden. 

Insgesamt wirken die Faktoren des Championinstruments inhaltlich deutlich 

enger als die des Promotoreninstruments. So erfassen häufig mehrere Items 

beim Championinstrument sehr ähnliche Sachverhalte. Der Enthusiasmus wird 

z.B. durch die inhaltlich ähnlichen Items „Enthusiastically promotes the innova-

tion’s advantages”, „Expresses strong conviction about the innovation“ und “Ex-

presses confidence in what the innovation can do” erfasst.  

Vergleicht man das Promotoreninstrument mit dem Konzept des durch-

setzungsfähigen Innovators (siehe Kapitel 2.2.6), erhärtet sich die Vermutung, 

dass beide Konzepte auf einem ähnlichen Persönlichkeitsprofil beruhen. So 

werden beispielsweise übereinstimmend die Überzeugungsstärke und 

Machtorientierung gefunden. Gleichzeitig ist das Konzept des durchsetzungsfä-

higen Innovators breiter. So finden sich beim Prozesspromotor z.B. nicht im 

gleichen Maße Hinweise auf unternehmerisches Denken. 

  

14.3.4. Diagnostische Implikationen 

Das Promotoreninstrument bringt nicht zuletzt diagnostische Implikationen für 

die Promotorenforschung mit sich. Es steht als differenzierte, aktualisierte, fun-

dierte und erstvalidierte Alternative zu bisherigen Maßen für den Prozesspro-

motor zur Verfügung. Es empfiehlt sich daher für den Einsatz in allen Studien, 

die ausdrücklich auf Prozesspromotoren abzielen. Das gilt insbesondere für 

Studien, die die Rolle mit hohem Auflösungsgrad untersuchen, da hier die vier 
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Faktoren wichtige Ergebnisse erbringen können. Aber auch für korrelative De-

signs mit Antezedenzen oder Erfolgskriterien der Rolle scheint das Instrument 

besonders geeignet: aufgrund seine statistischen Güte und inhaltlichen Breite 

kann es Zusammenhänge mit anderen Konstrukten besonders verlässlich und 

deutlich aufzeigen.  

Die größte Einschränkung des Instruments besteht darin, dass es bis-

her nur den Prozesspromotor erfasst. Es ist aber gerade die Stärke der Promo-

torentheorie, dass sie das Wirken einer Gruppe von Innovatoren beforscht. Da-

her sollte die Ausdehnung des Instruments auf die übrigen Promotorenrollen in 

Erwägung gezogen werden, auch wenn der Aufwand nicht unbedeutend ist. Mit 

einem solchen ergänzten Instrument könnte besser eingeschätzt werden, in-

wieweit die Rollen überlappen und auf ähnlichen bzw. unterschiedlichen Per-

sönlichkeitsprofilen beruhen. Ein praktisches Problem des ergänzten Instru-

ments wäre dessen Umfang. Würde jede der vier Promotorenrollen mit ähnlich 

vielen Items erfasst werden wie der Prozesspromotor, hätte das Instrument 

mehr als 100 Items. Sofern die Erfassung der Faktorenstruktur verzichtbar ist, 

sollte aus dem Promotoreninstrument ohne größere Probleme eine Kurzversion 

entwickelbar sein. 

 

14.4. Implikationen für das praktische Innovations- und 
Personalmanagement 

Im Einklang mit bisherigen Befunden zeigen auch die Ergebnisse dieser Arbeit, 

dass das Auftreten von Prozesspromotoren mit dem Innovationserfolg in Ver-

bindung steht. Da viele Unternehmen, wenn nicht ganze Volkswirtschaften ge-

steigerte Innovationsfähigkeit als eines der bedeutendsten Ziele sehen (Taylor, 

A., Wagner, K. & Zablit, H., 2012), liegt der Schluss nahe, dass Unternehmen 

Promotoren gezielt managen sollten. Das Auftreten und Wirken von Promotoren 

darf nicht dem Zufall überlassen werden und ist wichtiger Bestandteil eines 

wirksamen Innovationsmanagements. Dass Innovatoren gezielt identifiziert und 

gefördert werden sollten, ist dabei keine neue Forderung; sie wurde sowohl in 

der Promotorenliteratur (z.B. Mansfeld, 2011) als auch der Championliteratur 

(Howell, 2005; Howell et al., 2005) formuliert. Dennoch bezieht sich die Perso-

nalarbeit in der Praxis weiterhin stark auf Führungskräfte als Zielgruppe. Nur in 

wenigen Unternehmen existiert ein ausdrücklich auf Innovatoren abgestimmtes 
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System des „Innovation Talent Managements“. Die bisher detaillierteste Be-

schreibung zur Promotorenentwicklung haben Schültz et al. (2014) vorgelegt. 

Aufbauend auf diesen Ausführungen soll im Folgenden ein Modell vorgeschla-

gen werden, mit dessen Hilfe Unternehmen ihr Promotorenpotential systema-

tisch steigern können. Es bezieht sich im Speziellen auf den Prozesspromotor, 

kann aber auch allgemeiner für alle Promotorenrollen angewendet werden. Die 

Ergebnisse der vorliegenden Arbeit werden an mehreren Stellen des Modells 

verwendet und entsprechend hervorgehoben.  

Das vorgeschlagene Vorgehen zur Promotorenentwicklung weicht da-

bei in mehreren Punkten von gängigen Praktiken der Personalarbeit bzw. des 

Talent Management ab. Das hat mehrere Gründe: „Promotor“ ist eine informelle 

und keine formale Rolle. Das Handeln von Promotoren ist weitgehend intrin-

sisch motiviert. Und letztlich kann das Wirken von Promotoren nicht befohlen 

werden, sondern sich nur durch eine authentische Begeisterung für eine spezi-

fische kreative Idee entfalten.  

Ein praktisches Modell zum Management von Promotoren muss im 

Kern drei Probleme lösen: Wie können Promotoren identifiziert (1), gefördert (2) 

und eingesetzt (3) werden? 

Bei der Identifikation von Promotoren (1) sollten zwei Gruppen unter-

schieden werden: zum einen Personen, die Potential für eine Promotorenrolle 

haben, diese Rolle aber momentan noch nicht ausfüllen können. Diese Potenti-

alträger können gezielt gefördert und als künftige Promotoren aufgebaut wer-

den. Und zum anderen Personen, die bereits jetzt Promotorenrollen ausfüllen 

oder ausfüllen können. Diese Personen können ebenfalls gefördert werden, um 

ihre Rolle kompetenter ausfüllen zu können. Somit kann auch das Scheitern 

von Promotoren (Gemünden, 2010) verhindert werden. 

Bei der Diagnostik für momentan bereits mehr oder weniger aktive Pro-

zesspromotoren kann das Promotoreninstrument gute Dienste leisten. Es er-

fasst verhaltensnah kennzeichnendes, erfolgskritisches und kompetentes Rol-

lenhandeln und liegt in der Version zur Selbst- und Fremdeinschätzung vor. 

Denkbar ist eine fragebogenbasierte Selbsteinschätzung ergänzt durch eine 

Vorgesetzteneinschätzung oder auch eine 360-Grad-Einschätzung, bei der zu-

sätzlich Kollegen, Mitarbeiter und (interne) Kunden befragt werden. Die Items 

des Instruments können prinzipiell auch aus dem Fragebogenformat gelöst und 
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in Interviewfragen umgewandelt werden, z.B. zur vertieften Diagnostik. Es sei 

allerdings davor gewarnt, das Promotoreninstrument unreflektiert zu verwen-

den: auch wenn es sich als robust für den Einsatz in vielen Umwelten (Bran-

chen, Unternehmen, etc.) erweisen dürfte, ist jedes Unternehmen einzigartig 

und verfügt auch über eine einzigartige Konstellation von Innovationsbarrieren. 

Es ist daher eine bewusste Entscheidung zu treffen, ob das Instrument in der 

standardisierten Version verwendet oder ergänzt werden soll. Bei der Ergän-

zung würden individuelle, organisatorische Innovationsbarrieren analysiert und 

zusätzliche Verhaltensweisen zum Abbau dieser Barrieren definiert. Der erste 

Anwendungsfall ist aufwandsärmer und bietet den Vorteil, dass die psychomet-

rischen Eigenschaften des Instruments bekannt sind. Der zweite Fall ist auf-

wändiger, dafür potentiell passgenauer auf die Bedarfe der Organisation abge-

stimmt. 

Die Diagnostik für potentielle Promotoren ist komplexer, denn bei die-

sen Personen kann nicht davon ausgegangen werden, dass sie das Rollenhan-

deln eines Prozesspromotors bereits in hoher Ausprägung in ihrem Arbeitsalltag 

zeigen. Für die Potentialerkennung bietet sich ein Vorgehen mit mehr diagnos-

tischen Datenquellen an. Zum einen kann ein bestimmtes Persönlichkeitsprofil 

gesucht werden. Die Grundlage hierfür bilden die in Studie III identifizierten 

Persönlichkeitseigenschaften ergänzt um die Befunde von Mansfeld (2011) zu 

Altruismus und Commitmentstruktur. Darüber hinaus kann das Rollenhandeln 

eines Prozesspromotors in simulativen Verfahren evoziert werden. Hier wären 

vor allem Development Center (siehe z.B. Klebl & Nerdinger, 2010) als Mittel 

der Wahl zu nennen. In solchen Verfahren werden die Potentialträger in realisti-

sche Simulationen typischer Situationen in einem Innovationsprojekt versetzt 

und ihre Interaktion und ihr Lösungsverhalten beobachtet und vor dem Hinter-

grund der Rollenindikatoren bewertet. Z.B. müssten die Teilnehmer ein Ge-

spräch mit wichtigen Stakeholdern führen, die von einer innovativen Idee noch 

nicht überzeugt sind. Für simulative Verfahren können die Items des Promo-

toreninstruments in Verhaltensanker übersetzt, ggf. ergänzt und bei der Verhal-

tensbeobachtung eingesetzt werden.  

Für die Potentialdiagnostik empfiehlt sich noch der Einbezug dreier wei-

terer Kriterien, die weniger mit der Prozesspromotorenrolle an sich als dem 

„Entwicklungsweg dahin“ zu tun haben. Es darf nicht unterschätzt werden, wie 
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langwierig und schwierig der Prozess ist, um die komplexen Kompetenzen ei-

nes Prozesspromotors aufzubauen und wie häufig es zu Rückschlägen kom-

men wird. Entsprechend sind die „Motivation zur persönlichen Weiterentwick-

lung“, die „Begeisterung für Innovationen“ aber auch die „Lernfähigkeit“ des 

künftigen Promotors von allergrößter Bedeutung und sollten ebenfalls einge-

schätzt werden.  

Sind die (potentiellen) Promotoren identifiziert, stellt sich aus Unter-

nehmenssicht die Frage, wie sie gefördert (2) werden können. Obwohl eine be-

stimmte Persönlichkeitsstruktur eine Ressource für die Promotorenrolle dar-

stellt, ist das konkrete Rollenhandeln des Promotors erlern- und trainierbar. Die 

Ergebnisse von Folkerts (2001) deuten darauf hin, dass z.B. Prozesspromoto-

ren lange (im Schnitt 14.7 Jahre) im Unternehmen sein müssen, bevor sie die 

Rolle übernehmen. In dieser Zeit müssen Erfahrungen gesammelt und Kompe-

tenzen aufgebaut werden. Für den Prozesspromotor bieten die einzelnen Rol-

lenindikatoren aber auch die vier Faktoren des Promotoreninstruments ein Ras-

ter, um zu identifizieren, welche Kompetenzen entscheidend sind. Neben den 

Inhalten ist die Art des Lernens zu beachten. Noch stärker als bei anderen Ziel-

gruppen muss das Lernen bei Promotoren auf ihren intrinsischen Antrieb abge-

stimmt sein. Sie müssen klar verstehen, welchen Sinn die Entwicklungsschritte 

und –maßnahmen aus Sicht der eigenen Innovationsfähigkeit und ihres Bei-

trags zum gesamten Unternehmen haben. Die Entwicklungsmaßnahmen sollten 

lerner-zentriert sein und so flexibel, dass jeder Teilnehmer sie auf seine eigene 

Lage und Entwicklungsfelder anpassen kann. Daher spielen klassische Ent-

wicklungsmaßnahmen wie Trainings nur eine begleitende Rolle. Im Zentrum 

stehen in die Arbeit eingebundene Lernformen („Learning on the Job“) und sol-

che Maßnahmen, die den Promotor herausfordern und seine Neugier wecken. 

Diese sogenannten Stretch Assignments können Innovationsprojekte sein, die 

höhere Ansprüche stellen, als sie der Promotor momentan leisten kann. So wird 

das beschleunigte Lernen gefördert. Allerdings sollten die Teilnehmer solcher 

Programme begleitend unterstützt werden, um ein Scheitern zu verhindern. 

Empfehlenswert sind intensive, individualisierte Maßnahmen wie das Innovati-

onscoaching (Laux & Meier, 2014). Im Innovationscoaching lernen die Teilneh-

mer, sich intensiver selbst zu reflektieren und ihre persönlichen Ressourcen 

erfolgreich einzusetzen.  
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Der Einsatz von Promotoren (3) muss anders erfolgen als in der regulä-

ren Personaleinsatzplanung. Traditionell wird der Personalbedarf festgestellt, 

qualifizierte Personen identifiziert und dann den entsprechenden Aufgaben zu-

geordnet. Bei Promotoren ist das entscheidende Moment aber ihre authenti-

sche Begeisterung für eine bestimmte kreative Idee. Deshalb ist eine erzwun-

gene Zuordnung zu Projekten nicht sinnvoll. Alternativ kann eine Art Marktplatz 

geschaffen werden. Auf der einen Seite dieses Marktes steht ein Pool an (po-

tentiellen) Promotoren. Dieser Pool kann durchaus formalisiert sein. In Anleh-

nung an Talentepools können die identifizierten und entsprechend geförderten 

Personen in einem „Promotorenpool“ sichtbar gemacht werden. Auf der ande-

ren Seite stehen Ideen und Innovationen, die im Unternehmen diskutiert oder 

bereits umgesetzt werden. Erfolgreich wird der Ansatz dann sein, wenn die 

Promotoren maximale Transparenz über mögliche Innovationsprojekte und 

gleichzeitig ein großes Maß an Freiheit bekommen, zu entscheiden, für welche 

Projekte sie sich engagieren wollen.  

Ein solches Vorgehen ist geeignet, den Erfolg wichtiger Innovationspro-

jekte zu steigern. Zugleich besteht die Hoffnung, dass die Promotoren auch ei-

ne Vorbildfunktion übernehmen und helfen, langfristig eine innovationsförderli-

chere Organisationskultur zu etablieren (zu Promotoren als Kulturgestalter sie-

he Schültz, 2014c). In dem Maße, in dem eine innovationsförderliche Organisa-

tionskultur Innovationsbarrieren verringert, werden Organisationen im besten 

Falle unabhängiger vom Wirken von Promotoren.  

Abbildung 13 zeigt das vorgeschlagene Vorgehen zur Steigerung des 

Promotorenpotentials in Unternehmen am Beispiel des Prozesspromotors. 
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Abbildung 13: Vorgehen zur Steigerung des Promotorenpotentials in der Organisation 
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Anhang A: Items zum Rollenhandeln des Prozessmotors 

Anhang A1: Liste der 122 Items zum Rollenhandeln des Prozessmotors 

Item-
kenn- 
zeich-
nung 

Itemtext Selbstbeschreibung Itemtext Fremdbeschreibung 

pv1 Selbst wenn die Projektziele unklar sind, gelingt 
mir eine gute Planung 

Selbst wenn die Projektziele unklar sind, ge-
lingt ihm/ihr eine gute Planung 

pv 2 Ich ändere meine Planung des Öfteren grund-
legend, wenn die Dinge sich anders entwickeln 
als erwartet 

Er/sie ändert seine/ihre Planung des Öfteren 
grundlegend, wenn die Dinge sich anders 
entwickeln als erwartet 

pv 3 Wenn es zu Änderungen oder Schwierigkeiten 
in Projekten kommt, fällt mir das schnelle Um-
planen leicht 

Wenn es zu Änderungen oder Schwierigkeiten 
in Projekten kommt, fällt ihm/ihr das schnelle 
Umplanen leicht 

pv 4 Ich verlasse mich eher auf meine Fähigkeiten 
spontan zu planen als auf eine langfristige 
Vorausplanung 

Er/sie verlässt sich eher auf seine/ihre Fähig-
keiten spontan zu planen als auf eine langfris-
tige Vorausplanung 

pv 5 Es überrascht mich immer wieder, auf welche 
Schwierigkeiten wir in Projekten stoßen 

Er/sie sieht Schwierigkeiten im Projekt zutref-
fend voraus 

pv 6 Ich halte in Projekten teilweise zu lange an der 
ursprünglichen Vorgehensweise fest, selbst 
wenn schon sichtbar ist, dass sie wahrschein-
lich nicht zum Ziel führen wird 

Er/sie passt seine/ihre Vorgehensweise flexi-
bel an, wenn sichtbar wird, dass die ursprüng-
liche Planung nicht zum Ziel führen wird 

pv 7 Ich bin sehr gut darin, frühzeitig Probleme im 
Verlauf von Projekten zu bemerken 

Er/sie ist bemerkt frühzeitig Probleme im Ver-
lauf von Projekten 

pv 8 Selbst mit sehr wenig Zeit oder Budget schaffe 
ich es, anspruchsvolle Ziele in Projekten zu 
erreichen 

Selbst mit sehr wenig Zeit oder Budget schafft 
er/sie es, anspruchsvolle Ziele in Projekten zu 
erreichen 

pv 9 Manchmal über- bzw. unterschätze ich bei 
Arbeitspaketen den Zeitbedarf oder den 
Schwierigkeitsgrad deutlich 

Er/sie schätzt den Zeitbedarf und Schwierig-
keitsgrad von Arbeitspaketen zutreffend ein 

pv 10 Ich stimme meine Projektplanung konsequent 
auf die Ziele und Strategie der Organisation ab 

Er/sie stimmt die Projektplanung konsequent 
auf die Ziele und Strategie der Organisation 
ab 

pv 11 Ich kümmere mich in Projekten konsequent 
darum, dass Aufgaben erledigt und Termine 
eingehalten werden 

Er/sie kümmert sich in Projekten konsequent 
darum, dass Aufgaben erledigt und Termine 
eingehalten werden 

pv 12 Wenn Projekte Gefahr laufen, notwendige Res-
sourcen oder Genehmigungen nicht zu be-
kommen, finde ich Mittel und Wege, dieses 
Problem zu lösen 

Wenn Projekte Gefahr laufen, notwendige 
Ressourcen oder Genehmigungen nicht zu 
bekommen, findet er/sie Mittel und Wege, 
dieses Problem zu lösen 

pv 13 Wenn es notwendig ist, arbeite ich außerhalb 
der offiziellen Strukturen und Prozesse, um 
Projekte voran zu bringen 

Wenn es notwendig ist, arbeitet er/sie außer-
halb der offiziellen Strukturen und Prozesse, 
um Projekte voran zu bringen 

pv 14 Ich gehe auf viele verschiedene Personen in 
der Organisation zu und versuche, sie von der 
Wichtigkeit des jeweiligen Projekts zu überzeu-
gen 

Er/sie geht auf viele verschiedene Personen 
in der Organisation zu und versucht, diese 
von der Wichtigkeit des jeweiligen Projekts zu 
überzeugen 

pv 15 Ich habe eine klare Vision davon, was wir mit 
dem jeweiligen Projekt Positives erreichen 
können 

Er/sie hat eine klare Vision davon, was mit 
dem jeweiligen Projekt Positives erreicht wer-
den kann 

pv 16 Um Personen zu begeistern, argumentiere ich 
häufig mit der Vision, die wir mit dem jeweiligen 
Projekt verfolgen 

Um Personen zu begeistern, argumentiert 
er/sie häufig mit der Vision, die mit dem jewei-
ligen Projekt verfolgt wird 

pv 17 Um den Nutzen von Projekten für die Organisa-
tion aufzuzeigen, erstelle ich eine Argumentati-
onsgrundlage auf Basis von Fakten und Prog-
nosen 

Um den Nutzen von Projekten für die Organi-
sation aufzuzeigen, erstellt er/sie eine Argu-
mentationsgrundlage auf Basis von Fakten 
und Prognosen 

pv 18 Wenn ich über das jeweilige Projekt spreche, 
merken andere, wie begeistert ich davon bin 

Wenn er/sie über das jeweilige Projekt spricht, 
merken andere, wie begeistert er/sie davon ist 



Anhang A: Items zum Rollenhandeln des Prozessmotors 

319 

pv 19 Im Projektverlauf betone ich immer wieder, 
welche Erfolge und Fortschritte wir schon ge-
macht haben 

Im Projektverlauf betone er/sie wiederholt, 
welche Erfolge und Fortschritte bereits ge-
macht wurden 

pv 20 Ich sollte andere häufiger loben, wenn sie sich 
für das jeweilige Projekt einsetzen 

Er/sie lobt andere, die sich für das jeweilige 
Projekt einsetzen 

pv 21 Wenn wir Erfolge in Projekten erzielen, dann 
sorge ich dafür, dass wir sie gebührend feiern 

Bei Erfolgen in Projekten, sorgt er/sie dafür, 
dass sie gebührend gefeiert werden 

pv 22 Es ist für mich schwierig, den Nichtspezialisten 
in der Organisation projektbezogenes Fachwis-
sen zu vermitteln 

Es fällt ihm/ihr leicht den Nichtspezialisten in 
der Organisation projektbezogenes Fachwis-
sen zu vermitteln 

pv 23 In Projektteams sorge ich dafür, dass wir eine 
für alle verständliche Sprache sprechen und die 
gleichen Begriffe verwenden 

In Projektteams sorgt er/sie dafür, dass eine 
für alle verständliche Sprache gesprochen 
und die gleichen Begriffe verwendet werden 

pv 24 Ich weiß, bei welcher Person ich welche Argu-
mente verwenden muss, um sie vom jeweiligen 
Projekt zu überzeugen 

Er/sie weiß, bei welcher Person er/sie welche 
Argumente verwenden muss, um die Person 
vom jeweiligen Projekt zu überzeugen 

pv 25 Ich stelle schwierige oder unbeliebte Projekt-
aufgaben in einen größeren Zusammenhang, 
damit andere ihren Sinn und Nutzen verstehen 
können 

Er/sie stellt schwierige oder unbeliebte Pro-
jektaufgaben in einen größeren Zusammen-
hang, damit andere ihren Sinn und Nutzen 
verstehen können 

pv 26 Ich bemerke des Öfteren, dass andere mir nicht 
folgen können, wenn ich über Projektthemen 
spreche 

Er/sie spricht in einfacher, klarer Sprache über 
Projektthemen 

pv 27 Wenn es um die Projekte geht, trete ich selbst-
sicher und entschieden auf 

Wenn es um die Projekte geht, tritt er/sie 
selbstsicher und entschieden auf 

pv 28 Ich versuche möglichst schnell, erste vorweis-
bare Erfolge im jeweiligen Projekt zu erzielen 

Er/sie versucht möglichst schnell, erste vor-
weisbare Erfolge im jeweiligen Projekt zu 
erzielen 

pv 29 Wenn es die Projektsituation erfordert, treffe ich 
Entscheidungen, die nicht unbedingt meinen 
persönlichen Werten und Prinzipien entspre-
chen 

Er/sie richtet sein/ihr Handeln an moralischen 
Prinzipien aus 

pv 30 Es ist mir wichtiger, die Projektziele zu errei-
chen, als unbedingt die Werte und Regeln der 
Organisation einzuhalten 

Er/sie setzt in seinem/ihrem Verhalten die 
Werte und Regeln der Organisation um 

pv 31 Es ist mir sehr wichtig, dass meine Handlungen 
stets mit meinen Aussagen und meiner tatsäch-
lichen Überzeugung übereinstimmen 

Es ist ihm/ihr sehr wichtig, dass seine/ihre 
Handlungen stets mit seinen/ihren Aussagen 
und tatsächlichen Überzeugung übereinstim-
men 

pv 32 Mit meinem sehr hohen Einsatz für das jeweili-
ge Projekt bin ich Vorbild für andere 

Mit seinem/ihren sehr hohen Einsatz für das 
jeweilige Projekt ist er/sie Vorbild für andere 

pv 33 Ich bin bekannt dafür, dass ich mich immer an 
Zusagen und Vereinbarungen halte 

Er/sie hält sich immer an Zusagen und Ver-
einbarungen 

pv 34 In Projekten tendiere ich dazu, Personen zu 
bevorzugen, die mir sympathisch sind 

Er/sie behandelt alle Personen nach den 
gleichen Maßstäben 

pv 35 Mir fällt auf, dass andere sich mein Verhalten 
zum Vorbild nehmen 

Andere nehmen sich sein/ihr Verhalten zum 
Vorbild 

pv 36 Ich bin bereit, anderen zu vertrauen, auch wenn 
ich noch nicht viel über sie weiß 

Er/sie ist bereit anderen zu vertrauen, auch 
wenn er/sie noch nicht viel über diese Perso-
nen weiß 

pv 37 Wenn ich in die Kritik gerate, stehe ich zu ge-
troffenen Entscheidungen und deren Konse-
quenzen 

Wenn er/sie in die Kritik gerät, steht er/sie ich 
zu getroffenen Entscheidungen und deren 
Konsequenzen 

pv 38 Ich betone viel stärker die Erfolge des Teams 
als die einzelner Personen 

Er/sie betont stärker die Erfolge des Teams 
als die einzelner Personen 

pv 39 Ich verfüge über ein sehr ausgedehntes Netz-
werk an Kontakten in der Organisation und 
verwende viel Energie darauf, meine Kontakte 
zu pflegen 

Er/sie verfügt über ein sehr ausgedehntes 
Netzwerk an Kontakten in der Organisation 
und verwendet viel Energie darauf, die Kon-
takte zu pflegen 

pv 40 Ich verbringe viel Zeit damit, mit Personen in 
der Organisation zu sprechen, die zwar nicht 

Er/sie verbringt viel Zeit damit, mit Personen 
in der Organisation zu sprechen, die zwar 
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direkt im Projektteam sind, aber dennoch eine 
wichtige Rolle spielen 

nicht direkt im Projektteam sind, aber dennoch 
eine wichtige Rolle spielen 

pv 41 Ich kommuniziere regelmäßig mit den Projekt-
beteiligten und setze mich intensiv mit ihrer 
Arbeit auseinander 

Er/sie kommuniziert regelmäßig mit den Pro-
jektbeteiligten und setzt sich intensiv mit de-
ren Arbeit auseinander 

pv 42 Ich weiß genau, wen ich in der Organisation 
überzeugen muss, damit das jeweilige Projekt 
Erfolg haben kann 

Er/sie weiß genau, wen er/sie in der Organisa-
tion überzeugen muss, damit das jeweilige 
Projekt Erfolg haben kann 

pv 43 Ich binde möglichst viele Personen ein, wenn 
wichtige Entscheidungen getroffen werden 
müssen 

Er/sie bindet möglichst viele Personen ein, 
wenn wichtige Entscheidungen getroffen wer-
den müssen 

pv 44 In kritischen Projektphasen komme ich kaum 
dazu, mit den verschiedenen Beteiligten zu 
sprechen 

Er/sie nimmt sich auch in kritischen Pro-
jektphasen die Zeit mit den verschiedenen 
Beteiligten zu kommunizieren 

pv 45 Ich investiere viel Zeit, um mit allen wichtigen 
Beteiligten eine gute Beziehung aufzubauen 

Er/sie investiert viel Zeit, um mit allen wichti-
gen Beteiligten eine gute Beziehung aufzu-
bauen 

pv 46 Ich sorge dafür, dass die Beteiligten jederzeit 
über Ziele, Entscheidungen und Hintergründe 
der Projekte Bescheid wissen 

Er/sie sorgt dafür, dass die Beteiligten jeder-
zeit über Ziele, Entscheidungen und Hinter-
gründe der Projekte Bescheid wissen 

pv 47 Ich bringe häufig Personen in der Organisation 
zusammen, von denen ich glaube, dass sie 
wichtige Informationen füreinander haben 

Er/sie bringt häufig Personen in der Organisa-
tion zusammen, von denen er/sie glaubt, dass 
sie wichtige Informationen füreinander haben 

pv 48 Ich vermittle gezielt zwischen den am jeweiligen 
Projekt beteiligten inhaltlichen Experten und 
Führungskräften 

Er/sie vermittelt gezielt zwischen den am 
jeweiligen Projekt beteiligten inhaltlichen Ex-
perten und Führungskräften 

pv 49 In schwierigen Situationen warte ich tendenziell 
zu lange ab, bevor ich aktiv werde 

Er/sie bleibt unter hoher Unsicherheit ent-
scheidungs- und handlungsfähig 

pv 50 Wenn aufgrund von Schwierigkeiten die Stim-
mung in Projekten schlecht ist, bin ich derjeni-
ge, der darauf drängt, dass wir Lösungen su-
chen 

Wenn aufgrund von Schwierigkeiten die 
Stimmung in Projekten schlecht ist, drängt 
er/sie darauf, dass nach Lösungen gesucht 
wird 

pv 51 Wenn wir in Projekten über lange Zeiträume 
keine Erfolge vorzuweisen haben, fällt es mir 
schwer, meine Motivation aufrecht zu erhalten 

Er/sie kann sich über lange Zeiträume ohne 
sichtbare Erfolge selbst motivieren 

pv 52 Probleme in Projekten spornen mich an, mich 
noch stärker einzusetzen 

Probleme in Projekten spornen ihn/sie an, 
sich noch stärker einzusetzen 

pv 53 Ich bleibe auch dann zuversichtlich, wenn die 
Lage in Projekten eng wird oder die Dinge nicht 
so funktionieren wie geplant 

Er/sie bleibt auch dann zuversichtlich, wenn 
die Lage in Projekten eng wird oder die Dinge 
nicht so funktionieren wie geplant 

pv 54 Selbst bei wiederholten Rückschlägen bin ich 
derjenige, der in Projekten immer noch einen 
Anlauf unternimmt 

Selbst bei wiederholten Rückschlägen unter-
nimmt er/sie immer noch einen Anlauf 

pv 55 Wenn das Team vor großen Herausforderun-
gen steht, bin ich derjenige, der allen Mut zu-
spricht 

Wenn das Team vor großen Herausforderun-
gen steht, spricht er/sie allen Mut zu 

pv 56 Wenn die Situation in Projekten unklar ist, fällt 
es mir oft schwer, Entscheidungen zu treffen 

In unklaren Projektsituationen fällt es ihm/ihr 
dennoch leicht Entscheidungen zu treffen 

pv 57 Wenn Entscheidungen einmal gefallen sind, 
dann setze ich sie auch konsequent um 

Wenn Entscheidungen einmal gefallen sind, 
dann setzt er/sie diese auch konsequent um 

pv 58 Meistens habe ich so viel zu tun, dass ich gar 
nicht dazu komme, mich mit neuen Ideen in 
den Projekten zu beschäftigen 

Er/sie setzt klare Prioritäten und gewährt 
dabei Innovationsaufgaben die Priorität ge-
genüber Routineaufgaben 

pv 59 Ich treffe auch unbeliebte Entscheidungen und 
stehe zu diesen 

Er/sie trifft auch unbeliebte Entscheidungen 
und steht zu diesen 

pv 60 Ich arbeite besonders gerne an Projekten, bei 
denen die Erfolgswahrscheinlichkeit eher ge-
ring ist 

Er/sie arbeitet besonders gerne an Projekten, 
bei denen die Erfolgswahrscheinlichkeit eher 
gering ist 

pv 61 Die Strukturen, Regeln, Systeme und Prozesse 
in der Organisation scheinen mir so kompliziert 
zu sein, dass sie kaum zu verstehen sind 

Er/sie versteht die Strukturen, Regeln, Syste-
me und Prozesse in relevanten Bereichen der 
Organisation 
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pv 62 Ich weiß genau, wer in der Organisation mit 
wem gut kann und wer wen unterstützt 

Er/sie weiß genau, wer in der Organisation mit 
wem gut kann und wer wen unterstützt 

pv 63 Ich kenne alle wichtigen Führungskräfte, Pro-
zessverantwortlichen und Fachspezialisten in 
den verschiedenen Bereichen der Organisation 

Er/sie kennt alle wichtigen Führungskräfte, 
Prozessverantwortlichen und Fachspezialisten 
in den verschiedenen Bereichen der Organi-
sation 

pv 64 Oft habe ich den Eindruck, dass ich nicht so 
genau weiß, was die Ziele und Strategie unse-
rer Organisation sind 

Er/sie versteht die Ziele und Strategie der 
Organisation 

pv 65 Ich verfüge über fundiertes Wissen aus sehr 
verschiedenen Bereichen, z.B. Technik, Märkte 
und Management 

Er/sie verfügt über fundiertes Wissen aus sehr 
verschiedenen Bereichen, z.B. Technik, Märk-
te und Management 

pv 66 Mir fällt es leicht einzuschätzen, welche Kom-
petenzen, Stärken und Schwächen Personen 
haben 

Ihm/ihr fällt es leicht einzuschätzen, welche 
Kompetenzen, Stärken und Schwächen Per-
sonen haben 

pv 67 Ich erkenne schnell, wenn Personen Bedenken 
gegenüber einem Projekt haben 

Er/sie erkennt schnell, wenn Personen Be-
denken gegenüber einem Projekt haben 

pv 68 Es fällt mir leicht einzuschätzen, welche Ziele 
und Bedürfnisse andere Personen haben 

Es fällt ihm/ihr leicht einzuschätzen, welche 
Ziele und Bedürfnisse andere Personen ha-
ben 

pv 69 Ich erkenne meistens, wann Personen über die 
Sache diskutieren und wann ein persönlicher 
Streit vorliegt 

Er/sie erkennt, wann Personen über die Sa-
che diskutieren und wann ein persönlicher 
Streit vorliegt 

pv 70 Oft bemerke ich Konflikte erst, wenn sie bereits 
eskaliert sind 

Er/sie erkennt frühzeitig die Signale aufkom-
mender Konflikte 

pv 71 Ich bemerke schnell, wenn andere überfordert 
sind und unterstütze sie 

Er/sie bemerkt schnell, wenn andere überfor-
dert sind und unterstützt sie 

pv 72 Ich verbringe viel Zeit damit nachzudenken, wie 
man Dinge noch besser machen könnte 

Er/sie verbringt viel Zeit damit nachzudenken, 
wie man Dinge noch besser machen könnte 

pv 73 Wenn in Projekten noch keine gute Lösung für 
ein Problem gefunden wurde, dann lässt mich 
der Gedanke daran nicht los, bis ich eine bes-
sere habe 

Wenn in Projekten noch keine gute Lösung für 
ein Problem gefunden wurde, dann lässt 
ihn/sie der Gedanke daran nicht los, bis er/sie 
eine bessere hat 

pv 74 Ich nehme mir bewusst Zeit, um über mein 
Verhalten nachzudenken 

Er/sie nimmt sich bewusst Zeit, um über 
sein/ihr Verhalten nachzudenken 

pv 75 Ich hole mir gezielt Feedback ein, wie andere 
mich wahrnehmen 

Er/sie holt sich gezielt Feedback ein, wie 
andere ihn/sie wahrnehmen 

pv 76 Wenn ich kritisches Feedback erhalte, ändere 
ich mein Verhalten tatsächlich 

Er/sie ändert sein/ihr Verhalten, wenn er/sie 
kritisches Feedback erhält 

pv 77 Es gelingt mir des Öfteren, hartnäckige Prob-
leme aus ganz neuen Blickwinkeln zu betrach-
ten 

Es gelingt ihm/ihr, hartnäckige Probleme aus 
ganz neuen Blickwinkeln zu betrachten 

pv 78 Ich greife in Diskussionen häufig Ideen anderer 
auf 

Er/sie greift in Diskussionen häufig die Ideen 
anderer auf 

pv 79 Ich schaffe in Projekten eine Atmosphäre wie in 
einem Labor, indem wir an unseren Konzepten 
herumtüfteln und Lösungen ausprobieren 

Er/sie schafft in Projekten eine Atmosphäre 
wie in einem Labor, indem an Konzepten 
herumgetüftelt und Lösungen ausprobiert 
werden 

pv 80 In Projekten ist es mir wichtiger, schnelle Er-
gebnisse zu erzielen, als verschiedene Lö-
sungswege auszuprobieren 

In Projekten ist es ihm/ihr wichtiger verschie-
dene Lösungswege auszuprobieren als 
schnelle Ergebnisse zu erzielen 

pv 81 Ich plane so, dass alle Beteiligten neben ihren 
Kernaufgaben genügend Freiraum haben, sich 
mit neuen Ideen zu beschäftigen 

Er/sie plant so, dass alle Beteiligten neben 
ihren Kernaufgaben genügend Freiraum ha-
ben, sich mit neuen Ideen zu beschäftigen 

pv 82 Ich versuche in Projekten möglichst früh erste 
greifbare Ergebnisse/Prototypen zu haben, mit 
denen dann weiter experimentiert werden kann 

Er/sie versucht in Projekten möglichst früh 
erste greifbare Ergebnisse/Prototypen zu 
haben, mit denen dann weiter experimentiert 
werden kann 

pv 83 Ich ermutige andere, neue Lösungen zu entwi-
ckeln und auszuprobieren 

Er/sie ermutigt andere, neue Lösungen zu 
entwickeln und auszuprobieren 

pv 84 Ich spreche es offen und direkt an, wenn ich Er/sie spricht es offen und direkt an, wenn 
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glaube, dass andere sich zu schnell mit einer 
mittelmäßigen Lösung zufrieden geben 

er/sie glaubt, dass andere sich zu schnell mit 
einer mittelmäßigen Lösung zufrieden geben 

pv 85 Ich gebe anderen häufig Feedback zu ihrem 
Verhalten und mache Vorschläge, was sie 
besser machen können 

Er/sie gibt anderen häufig Feedback zu deren 
Verhalten und macht Vorschläge, was sie 
besser machen können 

pv 86 Wenn jemand im Team kontroverse Meinungen 
vertritt, dann sorge ich dafür, dass man ihm 
auch zuhört 

Wenn jemand im Team kontroverse Meinun-
gen vertritt, dann sorgt er/sie dafür, dass man 
dieser Person auch zuhört 

pv 87 Ich stelle anderen häufig Fragen, die sie zum 
Nachdenken bringen 

Er/sie stellt anderen häufig Fragen, die sie 
zum Nachdenken bringen 

pv 88 Ich mache dem Team immer wieder klar, wie 
wichtig es ist, Fehler zu machen, um daraus zu 
lernen 

Er/sie macht dem Team immer wieder klar, 
wie wichtig es ist, Fehler zu machen, um dar-
aus zu lernen 

pv 89 In Projekten ist es mir wichtig, dass wir Fehler 
möglichst vermeiden 

Um Neues auszuprobieren, geht er/sie das 
Risiko ein Fehler zu machen 

pv 90 Es macht mir Sorgen, wenn andere Zusagen 
hinsichtlich Projektzielen oder Projektterminen 
machen, die sie womöglich nicht einhalten 
können 

Er/sie geht bei der Zusage hinsichtlich Pro-
jektzielen oder Projektterminen bewusst Risi-
ken ein 

pv 91 Wenn das Team Fehler gemacht hat, sorge ich 
dafür, dass wir es beim nächsten Mal wirklich 
besser machen 

Wenn das Team Fehler gemacht hat, sorgt 
er/sie dafür, dass es beim nächsten Mal bes-
ser gemacht wird 

pv 92 Es gelingt mir, zwischen sehr unterschiedlichen 
Personen zu vermitteln, so dass sie produktiv 
miteinander arbeiten können 

Er/sie vermittelt zwischen sehr unterschiedli-
chen Personen, so dass sie produktiv mitei-
nander arbeiten können 

pv 93 Es ist mir außerordentlich wichtig, bei Konflikten 
Lösungen zu finden, die allen Parteien Vorteile 
bieten 

Es ist ihm/ihr außerordentlich wichtig, bei 
Konflikten Lösungen zu finden, die allen Par-
teien Vorteile bieten 

pv 94 Im Team erarbeite ich klare Regeln für die 
Zusammenarbeit und sorge für deren Einhal-
tung 

Im Team erarbeitet er/sie klare Regeln für die 
Zusammenarbeit und sorgt für deren Einhal-
tung 

pv 95 Bei der Zusammenstellung von Teams lehne 
ich Personen ab, von denen ich glaube, dass 
sie nicht die nötige Kompetenz mitbringen oder 
persönlich nicht ins Team passen 

Bei der Zusammenstellung von Teams lehnt 
er/sie Personen ab, von denen er/sie glaubt, 
dass sie nicht die nötige Kompetenz mitbrin-
gen oder persönlich nicht ins Team passen 

pv 96 Ich arbeite im Team gerne mit Personen mit 
sehr verschiedenem Hintergrund, auch wenn 
dies zu mehr Konflikten führt 

Er/sie arbeitet im Team gerne mit Personen 
mit sehr verschiedenem Hintergrund, auch 
wenn dies zu mehr Konflikten führt 

pv 97 In Projektbesprechungen bin ich derjenige, der 
auch komplexe oder kritische Themen einbringt 

In Projektbesprechungen bringt er/sie auch 
komplexe oder kritische Themen ein 

pv 98 Mir ist eine positive Stimmung im Team wichti-
ger als eine kontroverse Diskussion 

Er/sie fördert kontroverse Diskussion 

pv 99 Bei heftigen Auseinandersetzungen im Team 
ist es meine Strategie, mich herauszuhalten 

Er/sie hält sich nicht heraus, selbst wenn es 
zu heftigen Auseinandersetzungen im Team 
kommt 

pv 100 Bei Konflikten werde ich leicht laut Er/sie reagiert in Konfliktsituationen ruhig 

pv 101 Das Erreichen der Projektziele ist mir wichtiger, 
als den Beteiligten Zeit und Raum zum Dazu-
lernen zu geben 

Er/sie gibt den Beteiligten Zeit und Raum zum 
Dazulernen 

pv 102 Ich suche für andere gezielt Aufgaben und 
Herausforderungen, an denen sie wachsen und 
sich entwickeln können 

Er/sie sucht für andere gezielt Aufgaben und 
Herausforderungen, an denen sie wachsen 
und sich entwickeln können 

pv 103 Ich investiere viel Energie, um Projektbeteilig-
ten zu helfen dazuzulernen und sich weiterzu-
entwickeln 

Er/sie investiert viel Energie, um Projektbetei-
ligten zu helfen dazuzulernen und sich weiter-
zuentwickeln 

pv 104 Wenn mir die Lösung eines Problems zu lange 
dauert, erledige ich die Sache selbst und warte 
nicht auf andere 

Er/sie hilft anderen, Lösungen zu finden an-
statt die Probleme für sie zu lösen 

pv 105 Ich stecke bei weitem mehr Zeit und Energie in 
die Projekte, als man von mir erwarten könnte 

Er/sie steckt bei weitem mehr Zeit und Ener-
gie in die Projekte, als man von ihm/ihr erwar-
ten könnte 
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pv 106 Ich mache in Projekten gewagte Zusagen (z.B. 
bei Terminen), auch wenn ich weiß, dass ich 
bei Nichteinhaltung persönlich dafür verantwort-
lich gemacht werde 

Er/sie macht in Projekten gewagte Zusagen 
(z.B. bei Terminen), auch wenn er/sie bei 
Nichteinhaltung persönlich dafür verantwort-
lich gemacht wird 

pv 107 Ich verknüpfe mein persönliches Ansehen in 
der Organisation eng mit dem Projekterfolg 

Er/sie verknüpft sein/ihr persönliches Ansehen 
in der Organisation eng mit dem Projekterfolg 

pv 108 In Projekten ist es mir wichtiger, erreichbare als 
besonders ambitionierte Ziele zu haben 

Er/sie setzt herausfordernde, ambitionierte 
Ziele 

pv 109 Ich stelle sehr hohe Erwartungen bezüglich der 
Projekte an mich selbst und bin ständig be-
strebt, diese auch zu erfüllen 

Er/sie stellt sehr hohe Erwartungen bezüglich 
der Projekte an sich selbst und ist ständig 
bestrebt, diese auch zu erfüllen 

pv 110 Ich übernehme in Projekten gerne Aufgaben, 
die eine Nummer zu groß für mich sind 

Er/sie übernimmt in Projekten gerne Aufga-
ben, die eine Nummer zu groß für ihn/sie sind 

pv 111 Ich treffe manchmal Entscheidungen, die au-
ßerhalb meines Entscheidungsrahmens liegen, 
um Projekte voranzutreiben 

Er/sie trifft auch Entscheidungen, die außer-
halb seines/ihres Entscheidungsrahmens 
liegen, um Projekte voranzutreiben 

pv 112 In Projekten finde ich Mittel und Wege, das 
Unmögliche möglich zu machen 

In Projekten findet er/sie Mittel und Wege, das 
Unmögliche möglich zu machen 

pv 113 Große Schwierigkeiten im Projekt nehme ich 
dann auf mich, wenn ich von der Idee des Pro-
jekts uneingeschränkt überzeugt bin 

Er/sie nimmt große Schwierigkeiten im Projekt 
dann auf sich, wenn er/sie von der Idee des 
Projekts uneingeschränkt überzeugt ist 

pv 114 Es ist mir wichtig, Projekte gut zu managen, 
unabhängig davon, ob ich von der Idee hinter 
dem Projekt begeistert bin oder nicht 

Seine/ihre persönliche Begeisterung für ein 
Projekt hat großen Einfluss auf sein/ihr Enga-
gement 

pv 115 Von den Ideen, die wir mit den jeweiligen Pro-
jekten umzusetzen versuchen, bin ich meist 
nicht sehr überzeugt 

Er/sie begeistert sich in hohem Maße für die 
innovative Idee hinter dem Projekt 

pv 116 Ich bin durch die Aufgabe an sich motiviert Er/sie ist durch die Aufgabe an sich motiviert 

pv 117 Es motiviert mich, innovative Ideen praktisch 
umzusetzen 

Es motiviert ihn/sie, innovative Ideen praktisch 
umzusetzen 

pv 118 Ich äußere meine Erwartungen an die Beteilig-
ten des jeweiligen Projekts sehr klar 

Er/sie äußert seine/ihre Erwartungen an die 
Beteiligten des jeweiligen Projekts sehr klar 

pv 119 In frühen Projektphasen durchdenke ich genau, 
was den Erfolg gefährden könnte und entwickle 
Maßnahmen, dem entgegenzuwirken 

In frühen Projektphasen durchdenkt er/sie 
genau, was den Erfolg gefährden könnte und 
entwickelt Maßnahmen, dem entgegenzuwir-
ken 

pv 120 Ich verwende in der Frühphase von Projekten 
mehr Zeit auf die Analyse möglicher Risiken 
und Probleme als auf die eigentliche Projekt-
planung 

Er/sie verwendet in der Frühphase von Pro-
jekten mehr Zeit auf die Analyse möglicher 
Risiken und Probleme als auf die eigentliche 
Projektplanung 

pv 121 Ich erledige Aufgaben in Projekten manchmal 
selbst, obwohl ich weiß, dass jemand anderes 
kompetenter dafür wäre 

Er/sie delegiert Verantwortung an die ausfüh-
renden Personen 

pv 122 Wenn ich Teams zusammenstelle, überlege ich 
genau, wen ich dabei haben will und wen nicht 

Er/sie überlegt bei der Teamzusammenstel-
lung genau, wen er/sie dabei haben will und 
wen nicht 
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Anhang J: Mustermatrizen der Faktorisierungsschritte 

Anhang J1: Mustermatrix der Zwei-Komponenten Lösung 

  Component   

  1 2   

pv8  .86 -.22 Selbst mit sehr wenig Zeit oder Budget schaffe ich es, anspruchsvolle Ziele in Projekten zu erreichen 

pv27  .80 -.12 Wenn es um die Projekte geht, trete ich selbstsicher und entschieden auf 

pv112  .80 -.13 In Projekten finde ich Mittel und Wege, das Unmögliche möglich zu machen 

pv97  .70   In Projektbesprechungen bin ich derjenige, der auch komplexe oder kritische Themen einbringt 

pv65  .68   Ich verfüge über fundiertes Wissen aus sehr verschiedenen Bereichen, z.B. Technik, Märkte und Ma-
nagement 

pv18  .66   Wenn ich über das jeweilige Projekt spreche, merken andere, wie begeistert ich davon bin 

pv73  .65   Wenn in Projekten noch keine gute Lösung für ein Problem gefunden wurde, dann lässt mich der Gedan-
ke daran nicht los, bis ich eine bessere habe 

pv13  .63   Wenn es notwendig ist, arbeite ich außerhalb der offiziellen Strukturen und Prozesse, um Projekte voran 
zu bringen 

pv35  .60   Mir fällt auf, dass andere sich mein Verhalten zum Vorbild nehmen 

pv25  .60  .15 Ich stelle schwierige oder unbeliebte Projektaufgaben in einen größeren Zusammenhang, damit andere 
ihren Sinn und Nutzen verstehen können 

pv52  .59   Probleme in Projekten spornen mich an, mich noch stärker einzusetzen 

pv59  .58   Ich treffe auch unbeliebte Entscheidungen und stehe zu diesen 

pv105  .56   Ich stecke bei weitem mehr Zeit und Energie in die Projekte, als man von mir erwarten könnte 

pv3  .56   Wenn es zu Änderungen oder Schwierigkeiten in Projekten kommt, fällt mir das schnelle Umplanen leicht 

pv55  .56  .20 Wenn das Team vor großen Herausforderungen steht, bin ich derjenige, der allen Mut zuspricht 

pv32  .53  .13 Mit meinem sehr hohen Einsatz für das jeweilige Projekt bin ich Vorbild für andere 

pv15  .53  .14 Ich habe eine klare Vision davon, was wir mit dem jeweiligen Projekt Positives erreichen können 

pv7  .49  .19 Ich bin sehr gut darin, frühzeitig Probleme im Verlauf von Projekten zu bemerken 

pv12  .47  .20 Wenn Projekte Gefahr laufen, notwendige Ressourcen oder Genehmigungen nicht zu bekommen, finde 
ich Mittel und Wege, dieses Problem zu lösen 

pv119  .46  .24 In frühen Projektphasen durchdenke ich genau, was den Erfolg gefährden könnte und entwickle Maß-
nahmen, dem entgegenzuwirken 

pv16  .43  .26 Um Personen zu begeistern, argumentiere ich häufig mit der Vision, die wir mit dem jeweiligen Projekt 
verfolgen 

pv24  .41  .26 Ich weiß, bei welcher Person ich welche Argumente verwenden muss, um sie vom jeweiligen Projekt zu 
überzeugen 

pv1  .40   Selbst wenn die Projektziele unklar sind, gelingt mir eine gute Planung 

pv11  .36  .24 Ich kümmere mich in Projekten konsequent darum, dass Aufgaben erledigt und Termine eingehalten 
werden 

pv78  .32  .25 Ich greife in Diskussionen häufig Ideen anderer auf 

pv40 -.31  .91 Ich verbringe viel Zeit damit, mit Personen in der Organisation zu sprechen, die zwar nicht direkt im 
Projektteam sind, aber dennoch eine wichtige Rolle spielen 

pv39 -.23  .80 Ich verfüge über ein sehr ausgedehntes Netzwerk an Kontakten in der Organisation und verwende viel 
Energie darauf, meine Kontakte zu pflegen 

pv92    .79 Es gelingt mir, zwischen sehr unterschiedlichen Personen zu vermitteln, so dass sie produktiv miteinander 
arbeiten können 

pv14    .71 Ich gehe auf viele verschiedene Personen in der Organisation zu und versuche, sie von der Wichtigkeit 
des jeweiligen Projekts zu überzeugen 

pv47    .68 Ich bringe häufig Personen in der Organisation zusammen, von denen ich glaube, dass sie wichtige 
Informationen füreinander haben 

pv48  .10  .67 Ich vermittle gezielt zwischen den am jeweiligen Projekt beteiligten inhaltlichen Experten und Führungs-
kräften 

pv41    .64 Ich kommuniziere regelmäßig mit den Projektbeteiligten und setze mich intensiv mit ihrer Arbeit auseinan-
der 

pv42  .18  .53 Ich weiß genau, wen ich in der Organisation überzeugen muss, damit das jeweilige Projekt Erfolg haben 
kann 

pv50  .25  .50 Wenn aufgrund von Schwierigkeiten die Stimmung in Projekten schlecht ist, bin ich derjenige, der darauf 
drängt, dass wir Lösungen suchen 

pv94  .21  .45 Im Team erarbeite ich klare Regeln für die Zusammenarbeit und sorge für deren Einhaltung 

pv81    .44 Ich plane so, dass alle Beteiligten neben ihren Kernaufgaben genügend Freiraum haben, sich mit neuen 
Ideen zu beschäftigen 

pv102  .23  .39 Ich suche für andere gezielt Aufgaben und Herausforderungen, an denen sie wachsen und sich entwi-
ckeln können 

pv46  .28  .37 Ich sorge dafür, dass die Beteiligten jederzeit über Ziele, Entscheidungen und Hintergründe der Projekte 
Bescheid wissen 

pv118  .31  .37 Ich äußere meine Erwartungen an die Beteiligten des jeweiligen Projekts sehr klar 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 3 iterations. 
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Anhang J2: Mustermatrix der Drei-Komponenten Lösung 

  Component   

  1 2 3   

pv8  .76  .12 -.19 Selbst mit sehr wenig Zeit oder Budget schaffe ich es. anspruchsvolle Ziele in Projekten zu 
erreichen 

pv65  .74     Ich verfüge über fundiertes Wissen aus sehr verschiedenen Bereichen. z.B. Technik. Märkte 
und Management 

pv59  .74 -.15   Ich treffe auch unbeliebte Entscheidungen und stehe zu diesen 

pv112  .66  .19 -.12 In Projekten finde ich Mittel und Wege. das Unmögliche möglich zu machen 

pv97  .63  .12   In Bbesprechungen bin ich derjenige. der auch komplexe oder kritische Themen einbringt 

pv24  .60 -.15  .29 Ich weiß, bei welcher Person ich welche Argumente verwenden muss, um sie vom jeweiligen 
Projekt zu überzeugen 

pv3  .58     Wenn es zu Änderungen oder Schwierigkeiten in Projekten kommt, fällt mir das schnelle 
Umplanen leicht 

pv12  .56    .21 Wenn Projekte Gefahr laufen, notwendige Ressourcen oder Genehmigungen nicht zu be-
kommen, finde ich Mittel und Wege, dieses Problem zu lösen 

pv27  .51  .38 -.17 Wenn es um die Projekte geht, trete ich selbstsicher und entschieden auf 

pv7  .51    .18 Ich bin sehr gut darin, frühzeitig Probleme im Verlauf von Projekten zu bemerken 

pv13  .44  .27   Wenn es notwendig ist, arbeite ich außerhalb der offiziellen Strukturen und Prozesse, um 
Projekte voran zu bringen 

pv25  .42  .30   Ich stelle schwierige oder unbeliebte Projektaufgaben in einen größeren Zusammenhang, 
damit andere ihren Sinn und Nutzen verstehen können 

pv1  .39     Selbst wenn die Projektziele unklar sind, gelingt mir eine gute Planung 

pv119  .36  .19  .20 In frühen Projektphasen durchdenke ich genau, was den Erfolg gefährden könnte und ent-
wickle Maßnahmen, dem entgegenzuwirken 

pv73    .72 -.18 Wenn in Projekten noch keine gute Lösung für ein Problem gefunden wurde, dann lässt mich 
der Gedanke daran nicht los, bis ich eine bessere habe 

pv105    .72 -.22 Ich stecke bei weitem mehr Zeit und Energie in die Projekte, als man von mir erwarten 
könnte 

pv18  .14  .70   Wenn ich über das jeweilige Projekt spreche, merken andere, wie begeistert ich davon bin 

pv55  .11  .63   Wenn das Team vor großen Herausforderungen steht, bin ich derjenige, der allen Mut zu-
spricht 

pv32    .60   Mit meinem sehr hohen Einsatz für das jeweilige Projekt bin ich Vorbild für andere 

pv102 -.16  .58  .23 Ich suche für andere gezielt Aufgaben und Herausforderungen, an denen sie wachsen und 
sich entwickeln können 

pv15  .14  .54   Ich habe eine klare Vision davon, was wir mit dem jeweiligen Projekt Positives erreichen 
können 

pv46    .50  .23 Ich sorge dafür, dass die Beteiligten jederzeit über Ziele, Entscheidungen und Hintergründe 
der Projekte Bescheid wissen 

pv16    .49  .14 Um Personen zu begeistern, argumentiere ich häufig mit der Vision, die wir mit dem jeweili-
gen Projekt verfolgen 

pv11    .47  .12 Ich kümmere mich in Projekten konsequent darum, dass Aufgaben erledigt und Termine 
eingehalten werden 

pv118    .47  .24 Ich äußere meine Erwartungen an die Beteiligten des jeweiligen Projekts sehr klar 

pv81 -.19  .45  .30 Ich plane so, dass alle Beteiligten neben ihren Kernaufgaben genügend Freiraum haben, sich 
mit neuen Ideen zu beschäftigen 

pv50    .45  .36 Wenn aufgrund von Schwierigkeiten die Stimmung in Projekten schlecht ist, bin ich derjenige, 
der darauf drängt, dass wir Lösungen suchen 

pv52  .30  .41   Probleme in Projekten spornen mich an, mich noch stärker einzusetzen 

pv94    .41  .32 Im Team erarbeite ich klare Regeln für die Zusammenarbeit und sorge für deren Einhaltung 

pv35  .34  .37   Mir fällt auf, dass andere sich mein Verhalten zum Vorbild nehmen 

pv78    .36  .16 Ich greife in Diskussionen häufig Ideen anderer auf 

pv40 -.25  .11  .79 Ich verbringe viel Zeit damit, mit Personen in der Organisation zu sprechen, die zwar nicht 
direkt im Projektteam sind, aber dennoch eine wichtige Rolle spielen 

pv39  .13 -.29  .79 Ich verfüge über ein sehr ausgedehntes Netzwerk an Kontakten in der Organisation und 
verwende viel Energie darauf, meine Kontakte zu pflegen 

pv92      .69 Es gelingt mir, zwischen sehr unterschiedlichen Personen zu vermitteln, so dass sie produk-
tiv miteinander arbeiten können 

pv47  .25 -.11  .65 Ich bringe häufig Personen in der Organisation zusammen, von denen ich glaube, dass sie 
wichtige Informationen füreinander haben 

pv48  .25    .63 Ich vermittle gezielt zwischen den am jeweiligen Projekt beteiligten inhaltlichen Experten und 
Führungskräften 

pv14    .27  .58 Ich gehe auf viele verschiedene Personen in der Organisation zu und versuche, sie von der 
Wichtigkeit des jeweiligen Projekts zu überzeugen 

pv42  .35    .51 Ich weiß genau, wen ich in der Organisation überzeugen muss, damit das jeweilige Projekt 
Erfolg haben kann 

pv41    .31  .51 Ich kommuniziere regelmäßig mit den Projektbeteiligten und setze mich intensiv mit ihrer 
Arbeit auseinander 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 8 iterations. 
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Anhang J3: Mustermatrix der Vier-Komponenten Lösung 

  Component   

  1 2 3 4   

pv59  .77     -.17 Ich treffe auch unbeliebte Entscheidungen und stehe zu diesen 

pv8  .73   -.14  .22 Selbst mit sehr wenig Zeit oder Budget schaffe ich es, anspruchsvolle Ziele in 
Projekten zu erreichen 

pv65  .70 -.16     Ich verfüge über fundiertes Wissen aus sehr verschiedenen Bereichen, z.B. 
Technik, Märkte und Management 

pv97  .69  .27 -.15 -.11 In Projektbesprechungen bin ich derjenige, der auch komplexe oder kritische 
Themen einbringt 

pv24  .62    .27 -.14 Ich weiß, bei welcher Person ich welche Argumente verwenden muss, um sie vom 
jeweiligen Projekt zu überzeugen 

pv3  .61       Wenn es zu Änderungen oder Schwierigkeiten in Projekten kommt, fällt mir das 
schnelle Umplanen leicht 

pv7  .60  .36   -.26 Ich bin sehr gut darin, frühzeitig Probleme im Verlauf von Projekten zu bemerken 

pv112  .57 -.17    .38 In Projekten finde ich Mittel und Wege, das Unmögliche möglich zu machen 

pv27  .54  .33 -.26  .13 Wenn es um die Projekte geht, trete ich selbstsicher und entschieden auf 

pv12  .44 -.32  .36  .30 Wenn Projekte Gefahr laufen, notwendige Ressourcen oder Genehmigungen nicht 
zu bekommen, finde ich Mittel und Wege, dieses Problem zu lösen 

pv119  .38  .24  .12   In frühen Projektphasen durchdenke ich genau, was den Erfolg gefährden könnte 
und entwickle Maßnahmen, dem entgegenzuwirken 

pv1  .36      .11 Selbst wenn die Projektziele unklar sind, gelingt mir eine gute Planung 

pv25  .36    .11  .30 Ich stelle schwierige oder unbeliebte Projektaufgaben in einen größeren Zusam-
menhang, damit andere ihren Sinn und Nutzen verstehen können 

pv35  .35  .30    .16 Mir fällt auf, dass andere sich mein Verhalten zum Vorbild nehmen 

pv94    .70   -.15 Im Team erarbeite ich klare Regeln für die Zusammenarbeit und sorge für deren 
Einhaltung 

pv102 -.10  .68     Ich suche für andere gezielt Aufgaben und Herausforderungen, an denen sie 
wachsen und sich entwickeln können 

pv81 -.11  .67     Ich plane so, dass alle Beteiligten neben ihren Kernaufgaben genügend Freiraum 
haben, sich mit neuen Ideen zu beschäftigen 

pv11  .12  .63     Ich kümmere mich in Projekten konsequent darum, dass Aufgaben erledigt und 
Termine eingehalten werden 

pv46    .62     Ich sorge dafür, dass die Beteiligten jederzeit über Ziele, Entscheidungen und 
Hintergründe der Projekte Bescheid wissen 

pv118    .59     Ich äußere meine Erwartungen an die Beteiligten des jeweiligen Projekts sehr klar 

pv55  .10  .48    .30 Wenn das Team vor großen Herausforderungen steht, bin ich derjenige, der allen 
Mut zuspricht 

pv41    .42  .39   Ich kommuniziere regelmäßig mit den Projektbeteiligten und setze mich intensiv 
mit ihrer Arbeit auseinander 

pv50    .41  .27  .18 Wenn aufgrund von Schwierigkeiten die Stimmung in Projekten schlecht ist, bin ich 
derjenige, der darauf drängt, dass wir Lösungen suchen 

pv15  .12  .34    .33 Ich habe eine klare Vision davon, was wir mit dem jeweiligen Projekt Positives 
erreichen können 

pv78    .30    .15 Ich greife in Diskussionen häufig Ideen anderer auf 

pv40 -.34    .82  .15 Ich verbringe viel Zeit damit, mit Personen in der Organisation zu sprechen, die 
zwar nicht direkt im Projektteam sind, aber dennoch eine wichtige Rolle spielen 

pv39      .79 -.18 Ich verfüge über ein sehr ausgedehntes Netzwerk an Kontakten in der Organisati-
on und verwende viel Energie darauf, meine Kontakte zu pflegen 

pv47  .20    .67   Ich bringe häufig Personen in der Organisation zusammen, von denen ich glaube, 
dass sie wichtige Informationen füreinander haben 

pv92    .28  .60   Es gelingt mir, zwischen sehr unterschiedlichen Personen zu vermitteln, so dass 
sie produktiv miteinander arbeiten können 

pv48  .23    .59   Ich vermittle gezielt zwischen den am jeweiligen Projekt beteiligten inhaltlichen 
Experten und Führungskräften 

pv14 -.17  .17  .58  .23 Ich gehe auf viele verschiedene Personen in der Organisation zu und versuche, 
sie von der Wichtigkeit des jeweiligen Projekts zu überzeugen 

pv42  .33    .49   Ich weiß genau, wen ich in der Organisation überzeugen muss, damit das jeweili-
ge Projekt Erfolg haben kann 

pv105 -.21 -.12    .95 Ich stecke bei weitem mehr Zeit und Energie in die Projekte, als man von mir 
erwarten könnte 

pv73    .16 -.12  .69 Wenn in Projekten noch keine gute Lösung für ein Problem gefunden wurde, dann 
lässt mich der Gedanke daran nicht los, bis ich eine bessere habe 

pv18    .26    .58 Wenn ich über das jeweilige Projekt spreche, merken andere, wie begeistert ich 
davon bin 

pv13  .30 -.24  .10  .56 Wenn es notwendig ist, arbeite ich außerhalb der offiziellen Strukturen und Pro-
zesse, um Projekte voran zu bringen 

pv52  .20      .47 Probleme in Projekten spornen mich an, mich noch stärker einzusetzen 

pv16    .18  .16  .43 Um Personen zu begeistern, argumentiere ich häufig mit der Vision, die wir mit 
dem jeweiligen Projekt verfolgen 

pv32    .32    .42 Mit meinem sehr hohen Einsatz für das jeweilige Projekt bin ich Vorbild für andere 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 8 iterations. 
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Anhang J4: Mustermatrix der Vier-Komponenten Lösung nach Bereinigungsschritt 1 

  Component   

  1 2 3 4   

pv59 .78     -.14 Ich treffe auch unbeliebte Entscheidungen und stehe zu diesen 

pv97 .71 .25 -.15   In Projektbesprechungen bin ich derjenige, der auch komplexe oder kritische 
Themen einbringt 

pv65 .67 -.17   .13 Ich verfüge über fundiertes Wissen aus sehr verschiedenen Bereichen, z.B. 
Technik, Märkte und Management 

pv8 .66   -.14 .27 Selbst mit sehr wenig Zeit oder Budget schaffe ich es, anspruchsvolle Ziele in 
Projekten zu erreichen 

pv24 .61   .31 -.12 Ich weiß, bei welcher Person ich welche Argumente verwenden muss, um sie 
vom jeweiligen Projekt zu überzeugen 

pv7 .60 .33   -.21 Ich bin sehr gut darin, frühzeitig Probleme im Verlauf von Projekten zu bemerken 

pv3 .60 .10     Wenn es zu Änderungen oder Schwierigkeiten in Projekten kommt, fällt mir das 
schnelle Umplanen leicht 

pv27 .57 .29 -.25 .16 Wenn es um die Projekte geht, trete ich selbstsicher und entschieden auf 

pv112 .49 -.14   .44 In Projekten finde ich Mittel und Wege, das Unmögliche möglich zu machen 

pv12 .37 -.28 .36 .32 Wenn Projekte Gefahr laufen, notwendige Ressourcen oder Genehmigungen 
nicht zu bekommen, finde ich Mittel und Wege, dieses Problem zu lösen 

pv81 -.12 .70     Ich plane so, dass alle Beteiligten neben ihren Kernaufgaben genügend Freiraum 
haben, sich mit neuen Ideen zu beschäftigen 

pv94   .68   -.11 Im Team erarbeite ich klare Regeln für die Zusammenarbeit und sorge für deren 
Einhaltung 

pv11 .13 .63 -.11   Ich kümmere mich in Projekten konsequent darum, dass Aufgaben erledigt und 
Termine eingehalten werden 

pv102   .63   .10 Ich suche für andere gezielt Aufgaben und Herausforderungen, an denen sie 
wachsen und sich entwickeln können 

pv46   .61     Ich sorge dafür, dass die Beteiligten jederzeit über Ziele, Entscheidungen und 
Hintergründe der Projekte Bescheid wissen 

pv118 .11 .56     Ich äußere meine Erwartungen an die Beteiligten des jeweiligen Projekts sehr 
klar 

pv41   .43 .38   Ich kommuniziere regelmäßig mit den Projektbeteiligten und setze mich intensiv 
mit ihrer Arbeit auseinander 

pv55 .14 .41   .34 Wenn das Team vor großen Herausforderungen steht, bin ich derjenige, der allen 
Mut zuspricht 

pv50   .36 .28 .18 Wenn aufgrund von Schwierigkeiten die Stimmung in Projekten schlecht ist, bin 
ich derjenige, der darauf drängt, dass wir Lösungen suchen 

pv40 -.32   .82 .14 Ich verbringe viel Zeit damit, mit Personen in der Organisation zu sprechen, die 
zwar nicht direkt im Projektteam sind, aber dennoch eine wichtige Rolle spielen 

pv39     .80 -.17 Ich verfüge über ein sehr ausgedehntes Netzwerk an Kontakten in der Organisa-
tion und verwende viel Energie darauf, meine Kontakte zu pflegen 

pv47 .18   .68   Ich bringe häufig Personen in der Organisation zusammen, von denen ich glaube, 
dass sie wichtige Informationen füreinander haben 

pv92   .28 .61   Es gelingt mir, zwischen sehr unterschiedlichen Personen zu vermitteln, so dass 
sie produktiv miteinander arbeiten können 

pv48 .21 .10 .60   Ich vermittle gezielt zwischen den am jeweiligen Projekt beteiligten inhaltlichen 
Experten und Führungskräften 

pv14 -.17 .17 .59 .21 Ich gehe auf viele verschiedene Personen in der Organisation zu und versuche, 
sie von der Wichtigkeit des jeweiligen Projekts zu überzeugen 

pv42 .31   .52   Ich weiß genau, wen ich in der Organisation überzeugen muss, damit das jeweili-
ge Projekt Erfolg haben kann 

pv105 -.23     .95 Ich stecke bei weitem mehr Zeit und Energie in die Projekte, als man von mir 
erwarten könnte 

pv73   .19 -.12 .70 Wenn in Projekten noch keine gute Lösung für ein Problem gefunden wurde, 
dann lässt mich der Gedanke daran nicht los, bis ich eine bessere habe 

pv18   .21   .59 Wenn ich über das jeweilige Projekt spreche, merken andere, wie begeistert ich 
davon bin 

pv13 .25 -.21 .10 .57 Wenn ich über das jeweilige Projekt spreche, merken andere, wie begeistert ich 
davon bin 

pv52 .17     .50 Probleme in Projekten spornen mich an, mich noch stärker einzusetzen 

pv32   .27   .45 Mit meinem sehr hohen Einsatz für das jeweilige Projekt bin ich Vorbild für ande-
re 

pv16   .14 .19 .43 Um Personen zu begeistern, argumentiere ich häufig mit der Vision, die wir mit 
dem jeweiligen Projekt verfolgen 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 8 iterations. 
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Anhang J5: Mustermatrix der Vier-Komponenten Lösung nach Bereinigungsschritt 2 (=finale Lösung) 

  Component   

  1 2 3 4   

pv59 .83   -.18 Ich treffe auch unbeliebte Entscheidungen und stehe zu diesen 

pv97 .74 -.11 .12  In Projektbesprechungen bin ich derjenige, der auch komplexe oder kritische Themen 
einbringt 

pv65 .73  -.19  Ich verfüge über fundiertes Wissen aus sehr verschiedenen Bereichen, z.B. Technik, 
Märkte und Management 

pv27 .67 -.22 .18 .16 Wenn es um die Projekte geht, trete ich selbstsicher und entschieden auf 

pv24 .64 .32  -.11 Ich weiß, bei welcher Person ich welche Argumente verwenden muss, um sie vom 
jeweiligen Projekt zu überzeugen 

pv8 .63 -.15  .19 Selbst mit sehr wenig Zeit oder Budget schaffe ich es, anspruchsvolle Ziele in Projekten 
zu erreichen 

pv3 .56    Wenn es zu Änderungen oder Schwierigkeiten in Projekten kommt, fällt mir das schnelle 
Umplanen leicht 

pv40 -.30 .83  .20 Ich verbringe viel Zeit damit, mit Personen in der Organisation zu sprechen, die zwar 
nicht direkt im Projektteam sind, aber dennoch eine wichtige Rolle spielen 

pv39  .82  -.14 Ich verfüge über ein sehr ausgedehntes Netzwerk an Kontakten in der Organisation und 
verwende viel Energie darauf, meine Kontakte zu pflegen 

pv47 .18 .68   Ich bringe häufig Personen in der Organisation zusammen, von denen ich glaube, dass 
sie wichtige Informationen füreinander haben 

pv92  .60 .27  Es gelingt mir, zwischen sehr unterschiedlichen Personen zu vermitteln, so dass sie 
produktiv miteinander arbeiten können 

pv14 -.14 .60 .13 .24 Ich gehe auf viele verschiedene Personen in der Organisation zu und versuche, sie von 
der Wichtigkeit des jeweiligen Projekts zu überzeugen 

pv48 .20 .60 .16  Ich vermittle gezielt zwischen den am jeweiligen Projekt beteiligten inhaltlichen Experten 
und Führungskräften 

pv42 .33 .50   Ich weiß genau, wen ich in der Organisation überzeugen muss, damit das jeweilige 
Projekt Erfolg haben kann 

pv81 -.17  .78  Ich plane so, dass alle Beteiligten neben ihren Kernaufgaben genügend Freiraum 
haben, sich mit neuen Ideen zu beschäftigen 

pv94   .76 -.14 Im Team erarbeite ich klare Regeln für die Zusammenarbeit und sorge für deren Einhal-
tung 

pv11  -.11 .68  Ich kümmere mich in Projekten konsequent darum, dass Aufgaben erledigt und Termine 
eingehalten werden 

pv102   .66  Ich suche für andere gezielt Aufgaben und Herausforderungen, an denen sie wachsen 
und sich entwickeln können 

pv46   .59  Ich sorge dafür, dass die Beteiligten jederzeit über Ziele, Entscheidungen und Hinter-
gründe der Projekte Bescheid wissen 

pv118 .11  .55  Ich äußere meine Erwartungen an die Beteiligten des jeweiligen Projekts sehr klar 

pv105 -.21  -.11 .96 Ich stecke bei weitem mehr Zeit und Energie in die Projekte, als man von mir erwarten 
könnte 

pv73  -.11 .12 .72 Wenn in Projekten noch keine gute Lösung für ein Problem gefunden wurde, dann lässt 
mich der Gedanke daran nicht los, bis ich eine bessere habe 

pv18 .15   .60 Wenn ich über das jeweilige Projekt spreche, merken andere, wie begeistert ich davon 
bin 

pv13 .29  -.22 .57 Wenn es notwendig ist, arbeite ich außerhalb der offiziellen Strukturen und Prozesse, 
um Projekte voran zu bringen 

pv52 .23   .47 Probleme in Projekten spornen mich an, mich noch stärker einzusetzen 

pv16 .13 .22  .45 Um Personen zu begeistern, argumentiere ich häufig mit der Vision, die wir mit dem 
jeweiligen Projekt verfolgen 

pv32 .10  .22 .43 Mit meinem sehr hohen Einsatz für das jeweilige Projekt bin ich Vorbild für andere 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 7 iterations. 
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Anhang K: Erhebungsinstrumente 

Anhang K1: Fragebogen Datenerhebung I 

S. Variablenname Erläuterung/Itemwortlaut  Skalenoptionen 

I. Demographische Angaben und Angaben zum Innovationsprojekt 

Demographische und persönliche Variablen 

6 consent Einverständniserklärung zu den Bedingungen 
der Studiendurchführung 

1=ja 
2=nein 

Machen Sie bitte einige Angaben zu Ihrer Person. 

8 age Ihr Alter? (offene Angabe)  

8 sex Ihr Geschlecht? 1=Mann 
2=Frau  

8 bildung Höchster erreichter Bildungsabschluss? 1=Kein Abschluss, 
2=Hauptschulabschluss, 
3=Mittlere Reife, 4=Fachabitur, 
5= Abitur, 
6=Hochschulabschluss, 
7=Promotion, 8= Sonstiger 

8 beruf Zuletzt berufstätig als... 1=Angestellte/r, 2=Arbeiter/in, 
3=Freiberufler/in oder Selb-
ständige/r, 4=Beamter/in, 5= 
keine bisherige Berufstätigkeit 

9 beruferfahrung Über wie viele Jahre Berufserfahrung verfügen 
Sie? (Angabe ohne Studium und Zivildienst)  

(offene Angabe)  

9 fuhrung Falls Sie in Ihrer beruflichen Laufbahn Mitar-
beiter geführt haben: Wie viele Personen wa-
ren das maximal zu einem Zeitpunkt? 

(offene Angabe)  

9 einkommen Wie hoch ist (oder war zuletzt) Ihr Bruttoar-
beitslohn pro Jahr? (Angabe auf Vollzeit hoch-

gerechnet)  

1=unter 10.000€,  
2= 10.001 bis   20.000 €,  
3= 20.001 bis   30.000 €,  
4= 30.000 bis   40.000 €,  
5= 40.001 bis   50.000 €,  
6= 50.001 bis   75.000 €,  
7= 75.001 bis 100.000 €,  
8=100.001 bis 200.000 €,  
9=200.001 bis 500.000 €,  
10=über 500.000 € 

Projekterfahrung 

Machen Sie bitte einige Angaben zu Ihrer Person. 

9 proje_quali Waren Sie in einer Organisation oder einem 
Unternehmen bereits an Projekten beteiligt, die 
sich mit der Entwicklung oder Umsetzung von 
Neuerungen für die Organisation, das Unter-
nehmen oder Kunden beschäftigt haben? 

1=ja 
2=nein 

9 proje_quanti1 Wie viel Erfahrung mit der Koordination und 
Steuerung komplexer Prozesse in Unterneh-
men/Organisationen (z.B. Projektmanagement) 
haben Sie? 

Ratingskala von  
1=keine bis 
6=sehr viel 

Denken Sie zur Beantwortung der folgenden Fragen bitte an Projekte, an denen Sie in der Vergangenheit 
beteiligt waren. Denken Sie an alle Projekte, die sich in irgendeiner Form mit Neuerungen für das Unter-
nehmen, die Organisation oder Kunden beschäftigt haben; z.B. in Form neuer oder weiterentwickelter 
Produkte, Konzepte, Dienstleistungen, Prozesse oder Strukturen. 

11 proje_quanti2 An wie vielen Projekten waren Sie im Laufe 
Ihres Berufslebens beteiligt? 

(offene Angabe)  
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11 proje_perso_klein Wie viele Personen umfasste das kleinste 
Projekt, an dem Sie mitgewirkt haben? 

(offene Angabe)  

11 proje_perso_gross Wie viele Personen umfasste das größte Pro-
jekt, an dem Sie mitgewirkt haben? 

(offene Angabe)  

11 proje_perso_schnitt Wie viele Personen umfassten die Projekte, an 
denen Sie mitgewirkt haben, durchschnittlich? 

(offene Angabe)  

11 proje_monat_kurz Wie viele Monate betrug die Dauer des kürzes-
ten Projekts, an dem Sie mitgewirkt haben? 

(offene Angabe)  

11 proje_monat_lang Wie viele Monate betrug die Dauer des längs-
ten Projekts, an dem Sie mitgewirkt haben? 

(offene Angabe)  

11 proje_monat_schnitt Wie viele Monate betrug die Dauer der Projek-
te, an denen Sie mitgewirkt haben, durch-
schnittlich? 

(offene Angabe)  

Zu wieviel Prozent ging es in Ihren bisherigen Projekten um die folgenden Themen: 

12 prz_1_weiter Produktweiterentwicklung (prozentualer Anteil 
an bisherigen Projekten) 

Schieberegler: 0%;10%; 20%; 
30%; 40%; 50%; 60%; 70%; 
80%; 90%; 100% 

12 prz_2_neu Produktneuentwicklung  (prozentualer Anteil 
an bisherigen Projekten) 

Schieberegler: 0%;10%; 20%; 
30%; 40%; 50%; 60%; 70%; 
80%; 90%; 100% 

12 prz_3_orga Organisationale Neuerung (z.B. an Systemen 
und Prozessen; prozentualer Anteil an bisheri-
gen Projekten) 

Schieberegler: 0%;10%; 20%; 
30%; 40%; 50%; 60%; 70%; 
80%; 90%; 100% 

12 prz_4_kund Neukunden  (prozentualer Anteil an bisherigen 
Projekten) 

Schieberegler: 0%;10%; 20%; 
30%; 40%; 50%; 60%; 70%; 
80%; 90%; 100% 

12 prz_5_marke Marketingneuheit  (prozentualer Anteil an bis-
herigen Projekten) 

Schieberegler: 0%;10%; 20%; 
30%; 40%; 50%; 60%; 70%; 
80%; 90%; 100% 

12 prz_6_sonst Sonstige  (prozentualer Anteil an bisherigen 

Projekten) 
Schieberegler: 0%;10%; 20%; 
30%; 40%; 50%; 60%; 70%; 
80%; 90%; 100% 

Innovationsprojekt 

Bitte wählen Sie für die folgenden Fragen diejenige Antwortalternative aus, die am Besten angibt, was im 
Durchschnitt über alle Projekte zutrifft. 

13 projekt_1 Wie innovativ waren die Projekte für das Un-
ternehmen/die Organisation? 

Ratingskala von 
1=kleine Veränderungen von 
bereits Bestehendem bis  
6=komplette Neuheit 

13 projekt_2 In welchem Maße waren die Projekte formali-
siert und durchgeplant? 

Ratingskala von 
1=gar nicht formalisiert bis  
6=sehr stark formalisiert 

13 projekt_3 Wie schätzen Sie den Erfolg der Projekte ein? Ratingskala von 
1=nicht erfolgreich bis  
6=sehr erfolgreich 

13 projekt_4 In welchem Umfang traten in den Projekten 
Probleme und Widerstände auf? 

Ratingskala von 
1=gar nicht bis  
6=massiv 

13 projekt_5 In welchem Umfang traten in den Projekten 
Motivationsbarrieren auf, das heißt Personen 
waren von den Projekten nicht überzeugt oder 
haben sie zu wenig unterstützt? 

Ratingskala von 
1=gar nicht bis  
6=massiv 

13 projekt_6 In welchem Umfang traten in den Projekten 
Wissensbarrieren auf, das heißt Probleme bei 
inhaltlichen/technologischen Aufgabenstellun-
gen? 

Ratingskala von 
1=gar nicht bis  
6=massiv 
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13 projekt_7 In welchem Umfang traten in den Projekten 
organisatorische und administrative Barrieren 
auf, das heißt Probleme bei der Koordination 
und Steuerung der Projektumsetzung? 

Ratingskala von 
1=gar nicht bis  
6=massiv 

14 person_1 Welche Funktion hatten Sie in den Projekten 
am häufigsten inne? 

1=Projektmitarbeiter 
2=Teilprojektleiter  
3=Projektleiter  

14 person_2 Welche Rolle hatten Sie in den Projekten? 1=Fachspezialist 
2=Prozesskoordinator 
3= Führungskraft 

14 person_3 Wie groß schätzen Sie Ihren persönlichen 
Beitrag zu den Projekten ein? 

Ratingskala von 
1=sehr gering bis  
6=sehr groß 

14 person_4 In welchem Ausmaß waren Sie von den Pro-
jektideen begeistert? 

Ratingskala von 
1=kaum bis  
6=voll und ganz 

14 person_5 Wie viel Einfluss hatten Sie in Ihrer bisherigen 
Laufbahn darauf, an welchen Projekten Sie 
beteiligt waren? 

Ratingskala von 
1=sehr wenig bis  
6=sehr viel 

Organisation 

Machen Sie bitte Angaben zum Unternehmen/zur Organisation, in dem die Projekte stattgefunden haben. 
Falls Sie in mehreren Unternehmen/Organisationen tätig waren, wählen Sie bitte dasjenige, in dem Sie an 
den meisten Innovationsprojekten beteiligt waren. 

15 orga_mitarbeiter Wie viele Mitarbeiter hat das Unternehmen/die 
Organisation ungefähr? 

(offene Angabe)  

15 orga_inno_1 Wie wichtig ist Ihrer Einschätzung nach Inno-
vation für das Unternehmen/die Organisation? 

Ratingskala von 
1=unwichtig bis 
6=sehr wichtig 

15 orga_inno_2 Wie erfolgreich ist Ihrer Einschätzung nach das 
Unternehmen/die Organisation in Bezug auf 
Innovationen? 

Ratingskala von 
1=nicht erfolgreich bis 
6=sehr erfolgreich 

16 orga_branche In welcher Branche ist das Unternehmen/die 
Organisation tätig? 

Branchenliste siehe separates 
Sheet 

16 orga_branche_sonst Falls sonstige Branche, bitte angeben (offene Angabe)  

II. Kriterienitems zur Übernahme von Promotorenrollen 

Denken Sie zur Beantwortung der folgenden Fragen bitte an Projekte, an denen Sie in der Vergangenheit 
beteiligt waren. Denken Sie an alle Projekte, die sich in irgendeiner Form mit Neuerungen für das Unter-
nehmen, die Organisation oder Kunden beschäftigt haben; z.B. in Form neuer oder weiterentwickelter 
Produkte, Konzepte, Dienstleistungen, Prozesse oder Strukturen. Wenn Sie an Ihre Rolle in diesen Projek-
ten denken, inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?  

17 promo_rolle_1 Ich bin ein starker Befürworter der Projekte 
und fördere sie häufig und intensiv 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu bis 
6=trifft vollkommen zu 

17 promo_rolle_2 Ich schalte mich häufig in die Projekte ein Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu bis 
6=trifft vollkommen zu 

17 promo_rolle_3 Ich verfüge über spezifisches, technologisches 
Wissen zum Gegenstand der Projekte 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu bis 
6=trifft vollkommen zu 

17 promo_rolle_4 Ich erkenne Möglichkeiten zur inhaltli-
chen/technischen Verbesserung der Projekte 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu bis 
6=trifft vollkommen zu 

17 promo_rolle_5 Ich löse in den Projekten die produktbezoge-
nen, technologischen Probleme 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu bis 
6=trifft vollkommen zu 

17 promo_rolle_6 Ich gehöre den oberen hierarchischen Ebenen 
der Organisation an, in der die Projekte statt-
finden 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu bis 
6=trifft vollkommen zu 
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17 promo_rolle_7 Ich stelle materielle und finanzielle Ressourcen 
für die Projekte bereit 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu bis 
6=trifft vollkommen zu 

17 promo_rolle_8 Ich schütze die Befürworter der Projekte vor 
dem Einfluss Dritter 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu bis 
6=trifft vollkommen zu 

17 promo_rolle_9 Ich nehme eine zentrale Position im internen 
Kommunikationsnetzwerk bezogen auf die 
Projekte ein 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu bis 
6=trifft vollkommen zu 

17 promo_rolle_10 Ich stelle Kontakt zwischen Befürwortern des 
jeweiligen Projekts her 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu bis 
6=trifft vollkommen zu 

17 promo_rolle_11 Ich werbe bei anderen geschickt für die Projek-
te 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu bis 
6=trifft vollkommen zu 

17 promo_rolle_12 Ich steuere die projektrelevanten Aktivitäten Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu bis 
6=trifft vollkommen zu 

17 promo_rolle_13 Ich nehme eine zentrale Position in der Kom-
munikation mit Personen außerhalb meiner 
eigenen Organisation ein 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu bis 
6=trifft vollkommen zu 

17 promo_rolle_14 Ich stelle gezielt den Kontakt zu externen Part-
nern her und tausche Informationen aus 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu bis 
6=trifft vollkommen zu 

17 promo_rolle_15 Ich erziele direkt oder als Vermittler Verhand-
lungsergebnisse mit externen Partnern 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu bis 
6=trifft vollkommen zu 

17 promo_rolle_16 Ich steuere die projektrelevanten Aktivitäten 
mit externen Partnern 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu bis 
6=trifft vollkommen zu 

Ich leiste einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der Projekte, indem ich … 

18 promo_beitrag_1 ...Wissen über die Organisation/das Unter-
nehmen und mögliche Hindernisse in den 
Projekten sammele 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu bis 
6=trifft vollkommen zu 

18 promo_beitrag_2 ...die Projekte auf übergeordnete Zie-
le/Strategien abstimme 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu bis 
6=trifft vollkommen zu 

18 promo_beitrag_3 ...die Umsetzung der Projekte plane und steue-
re 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu bis 
6=trifft vollkommen zu 

18 promo_beitrag_4 ...den Informationsfluss fördere Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu bis 
6=trifft vollkommen zu 

18 promo_beitrag_5 ...die Projekte für andere verständlich mache Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu bis 
6=trifft vollkommen zu 

18 promo_beitrag_6 ...bei anderen für die Projekte werbe Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu bis 
6=trifft vollkommen zu 

18 promo_beitrag_7 ...Beteiligte an den Projekten koordiniere und 
entlaste 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu bis 
6=trifft vollkommen zu 

18 promo_beitrag_8 ...zwischen Beteiligten vermittele und bei Kon-
flikten moderiere 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu bis 
6=trifft vollkommen zu 

III. Indikatoritems/Prozesspromotorenverhalten 
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Denken Sie zur Beantwortung der folgenden Fragen bitte an Projekte, an denen Sie in der Vergangenheit 
beteiligt waren. Denken Sie an alle Projekte, die sich in irgendeiner Form mit Neuerungen für das Unter-
nehmen, die Organisation oder Kunden beschäftigt haben; z.B. in Form neuer oder weiterentwickelter 
Produkte, Konzepte, Dienstleistungen, Prozesse oder Strukturen. Wenn Sie an Ihr bisheriges Verhalten in 
diesen Projekten denken, inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 

19 pv1 Selbst wenn die Projektziele unklar sind, ge-
lingt mir eine gute Planung 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu bis 
6=trifft vollkommen zu 

Anmerkung: An dieser Stelle folgten im Fragebogen 121 weitere Items zum Promotorenverhalten 

IV Feedback Befragung (I) 

Feedback Befragung 

Bitte machen Sie einige Angaben zur bisherigen Befragung 

25 Zumutbarkeit Die Instruktionen und Fragen waren verständ-
lich formuliert. 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu bis 
6=trifft vollkommen zu 

25 Zumutbarkeit_Freitext Falls Instruktionen oder Fragen unverständlich 
formuliert waren, nennen Sie uns diese bitte 
sinngemäß: 

(offene Angabe)  

25 Beantwortbarkeit Die Fragen waren eindeutig beantwortbar. Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu bis 
6=trifft vollkommen zu 

25 Beantwortbar-
keit_Freitext 

Falls Fragen nicht eindeutig beantwortbar 
waren, nennen Sie uns diese bitte sinngemäß: 

(offene Angabe)  

25 Uebertragbarkeit Beim Beantworten der Fragen ist es mir leicht 
gefallen, an passende Projekte und Situatio-
nen aus meinem bisherigen Berufsleben zu 
denken. 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu bis 
6=trifft vollkommen zu 

25 Vorgestellte_Projekte Vorgestellte Projekte (offene Angabe)  

25 Sonstiges Haben Sie sonstige Anmerkungen (z.B. Ver-
besserungsvorschläge)? 

(offene Angabe)  

V. Validierungsinstrumente  

Big Five Inventory (Kurzfassung) 

Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf Sie persönlich zu? Wählen Sie dazu bitte die entsprechende 
Kategorie und kreuzen Sie sie rechts neben der jeweiligen Aussage an. Ich…  

26 BFI_K_Beispiel Ein Beispiel:  ... verbringe gerne Zeit mit ande-
ren. 

1=sehr unzutreffend 
2=eher unzutreffend 
3=weder noch 
4=eher zutreffend 
5=sehr zutreffend 

26 BFI_K_01 ... bin eher zurückhaltend, reserviert. 1=sehr unzutreffend 
2=eher unzutreffend 
3=weder noch 
4=eher zutreffend 
5=sehr zutreffend 

Anmerkung: An dieser Stelle folgten im Fragebogen 20 weitere Items des BFI-K 

HEXACO - Facette Honesty-Humility 

Nun finden Sie eine Liste mit Aussagen, die mehr oder weniger auf Sie zutreffen können. Es gibt keine 
richtigen oder falschen Antworten. Bitte geben Sie an, wie sehr Sie den einzelnen Aussagen zustimmen 
oder sie ablehnen. 
Dafür stehen Ihnen die folgenden Antwortmöglichkeiten zur Verfügung: (...).  
Bitte antworten Sie auf jede Aussage, auch wenn Sie sich Ihrer Antwort nicht ganz sicher sind. 
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27 HEXACO_HH_sinc_6 Ich würde keine Schmeicheleien benutzen, um 
eine Gehaltserhöhung zu bekommen oder 
befördert zu werden, auch wenn ich wüsste, 
dass es erfolgreich wäre. 

1=starke Ablehnung 
2=Ablehnung 
3=neutral 
4=Zustimmung 
5=starke Zustimmung 

Anmerkung: An dieser Stelle folgten im Fragebogen 9 weitere Items des der HEXACO-Facette Honesty-
Humility 

Unified Motive Scales-6 (ohne "Affilliation")  

Es folgen mehrere Aussagen, denen Sie mehr oder weniger zustimmen können. Bitte kreuzen Sie dafür 
eine der dargestellten Möglichkeiten zwischen "trifft überhaupt nicht zu" (1) bis "trifft vollkommen zu" (6) 
an. Es gibt dabei keine „richtigen“ oder „falschen“ Antworten und Sie erfüllen den Zweck der Befragung am 
besten, wenn Sie die Fragen so wahrheitsgemäß wie möglich beantworten. 

28 UMS_6_01 Ich habe gern das Sagen. 6=trifft überhaupt nicht zu (1) 
7=trifft nicht zu (2) 
8=trifft eher nicht zu (3) 
9=trifft eher zu (4) 
10=trifft ziemlich zu (5) 
11=trifft vollkommen zu (6) 

Anmerkung: An dieser Stelle folgten im Fragebogen 23 weitere Items der UMS-6 

Interpersonal Competence Questionnaire 

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Reihe möglicher Handlungsweisen aufgelistet. Bitte lesen Sie 
jede dieser Aussagen gründlich durch. Anschließend geben Sie bitte auf einer 5-stufigen Skala an, wie Sie 
sich üblicherweise in der jeweiligen Situation verhalten, wie gut bzw. wie schlecht es Ihnen gewöhnlich 
gelingt, den jeweiligen Situationsanforderungen gerecht zu reagieren. 
Die Skalenpunkte haben folgende Bedeutung: 
-2: Dieses Verhalten auszuführen, gelingt mir gewöhnlich schlecht. 
Ich fühle mich sehr unwohl in einer solchen Situation. 
-1: Dieses Verhalten auszuführen, gelingt mir gewöhnlich eher schlecht. 
Ich fühle mich eher unwohl in einer solchen Situation. 
0: Dieses Verhalten auszuführen, gelingt mir gewöhnlich mittelmäßig. 
Ich fühle mich mittelmäßig wohl in einer solchen Situation. 
+1: Dieses Verhalten auszuführen, gelingt mir gewöhnlich eher gut. 
Ich fühle mich eher wohl in einer solchen Situation. 
+2: Dieses Verhalten auszuführen, gelingt mir gewöhnlich gut. 
Ich fühle mich sehr wohl in einer solchen Situation. 
Bitte wählen Sie jeweils die für Sie zutreffende Zahl. 

30 ICQ_01 Eine neue Bekanntschaft fragen oder ihr vor-
schlagen, sich zu treffen, um etwas gemein-
sam zu unternehmen, z.B. gemeinsam auszu-
gehen. 

1="-2" 
2="-1" 
3=" 0" 
4="+1" 
5="+2" 

Anmerkung: An dieser Stelle folgten im Fragebogen 29 weitere Items des ICQ 

Revised Self-Monitoring Scale, Concern for Appropriateness Scale  

Im Folgenden finden Sie eine Reihe von Feststellungen, mit denen man sich selbst beschreiben kann. 
Bitte lesen Sie jede Feststellung durch und wählen Sie aus den Antwortmöglichkeiten diejenige aus, die 
am besten angibt, was im Allgemeinen auf Sie zutrifft. 

34 RSMS_CAS _01 Normalerweise merke ich den Leuten an, dass 
sie einen Witz geschmacklos finden, selbst 
wenn sie darüber lachen. 

1=trifft gar nicht zu 
2=trifft etwas zu 
3=trifft weitgehend zu 
4=trifft vollständig zu 

Anmerkung: An dieser Stelle folgten im Fragebogen 23 weitere Items der RSMS/CAS 

Selbstwirksamkeitserwartung 

Auf dieser Seite finden Sie wieder eine Reihe von Aussagen, die anhand einer 4-stufigen Skala zu bear-
beiten sind. Bitte klicken Sie jeweils eine der Antwortmöglichkeiten (von "stimmt nicht" bis "stimmt genau") 
an. 
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36 SWE_01 Wenn sich Widerstände auftun, finde ich Mittel 
und Wege, mich durchzusetzen. 

1=stimmt nicht 
2=stimmt kaum 
3=stimmt eher 
4=stimmt genau 

Anmerkung: An dieser Stelle folgten im Fragebogen 9 weitere Items der SWE 

IMPACT 

Im Folgenden finden Sie eine Reihe selbstbeschreibender Aussagen. Bitte beurteilen Sie die Aussagen 
dahingehend, inwiefern diese auf Sie selbst zutreffen. Antworten Sie dabei bitte so spontan wie möglich. 

37 IMPACT_01 Bewährte Abläufe sollte man nicht verändern Ratingskala von 
1=stimmt nicht bis 
6=stimmt 

Anmerkung: An dieser Stelle folgten im Fragebogen 22 weitere Items des IMPACT 

Feedback Befragung (II) 

38 Feedback_Freitext Haben Sie Anmerkungen zu dieser Untersu-
chung? Optional haben Sie hier die Möglich-
keit, Feedback zu dieser Erhebung zu geben. 

(offene Angabe)  
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Anhang K2: Fragebogen zur Selbstbeschreibung Datenerhebung III 

S. Variablenna-
me 

Erläuterung/Itemwortlaut (Itemwortlaute  kursiv) Skalenoptionen 

I. Ausgewählte Angaben zur eigenen Person und zum Innovationsprojekt 

Auswahlfrage 

2 Auswahl_s Waren Sie in den letzten drei Jahren beruflich an Projek-
ten beteiligt, die sich mit der Entwicklung oder Umset-
zung von Neuerungen für die Organisation, das Unter-
nehmen oder Kunden beschäftigt haben? 

1=Ja 
2=Nein 

Demographische und persönliche Variablen 

Machen Sie bitte einige Angaben zu Ihrer Person. 

3  Age_s Ihr Alter? (offene Angabe)  

  Sex_s Ihr Geschlecht? 1=Mann 
2=Frau  

  BerErf_s Über wie viele Jahre Berufserfahrung verfügen Sie? 

(Angabe ohne Studium und Zivildienst)  
1= 1 Jahr 
.. 
60= 60 Jahre 

  Fuhrung_s Falls Sie in Ihrer beruflichen Laufbahn Mitarbeiter geführt 
haben: Wie viele Personen waren das maximal zu einem 
Zeitpunkt? 

(offene Angabe)  

  Einkom_s Wie hoch ist (oder war zuletzt) Ihr Bruttogehalt pro Jahr? 
(Angabe auf Vollzeit hochgerechnet)  

1=bis 10.000€,  
2= 10.001 bis   20.000 €,  
3= 20.001 bis   30.000 €,  
4= 30.001 bis   40.000 €,  
5= 40.001 bis   50.000 €,  
6= 50.001 bis   60.000 €,  
7= 60.001 bis   70.000 €,  
8= 70.001 bis   80.000 €,  
9= 80.001 bis   90.000 €,  
10= 90.001 bis 100.000€ 
11=über 100.000 € 

  PQuanti1s Wie viel Erfahrung mit der Koordination und Steuerung 
komplexer Prozesse in Unternehmen/Organisationen 
(z.B. Projektmanagement) haben Sie? 

Ratingskala von  
1=keine bis 
6=sehr viel 

Projektbeschreibung 

Denken Sie zur Beantwortung der folgenden Fragen bitte an ein Innovationsprojekt, an dem Sie in den 
vergangenen drei Jahren beteiligt waren und mit dem in ihrer Organisation neue oder weiterentwickelte 
Produkte, Dienstleistungen, Prozesse oder Strukturen eingeführt wurden. Suchen Sie das Projekt so aus, 
dass Sie möglichst viele der folgenden Funktionen im Projekt erfüllt haben: 
- Sie haben eine zentrale Position im internen Kommunikationsnetzwerk eingenommen 
- Sie haben Kontakt zwischen Befürwortern des jeweiligen Projekts hergestellt 
- Sie haben bei anderen geschickt für das Projekt geworben 
- Sie haben die projektrelevanten Aktivitäten gesteuert 

 4 PDauer_s Wie viele Monate dauerte das Projekt? (offene Angabe)  

  PGros_s Wie viele Personen waren ca. am Projekt beteiligt (offene Angabe)  

  PInnogr_s Wie innovativ war das Projekt für das Unternehmen/die 
Organisation? 

Ratingskala von 
1=kleine Veränderungen 
von bereits Bestehendem 
bis  
6=komplette Neuheit 

  PInnoar_s Um welche Art Innovation handelte es sich? 1= Produktweiterentwick-
lung 
2 = Produktneuentwicklung 
3 = Neue Organisations-
form, Systeme, Prozesse 
4 = Neukunden 
5 = Marketingneuheit 
6 = Sonstige 
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  PErfbei_s Insgesamt schätze ich meinen persönlichen Beitrag zu 
dem Projekt wie folgt ein 

Ratingskala von 
1=sehr gering bis 
6=sehr groß 

II. Etabliertes Maß zur Übernahme der Prozesspromotorenrolle 

Bitte geben Sie an, in welchem Ausmaß Sie die folgenden Funktionen im Innovationsprojekt erfüllen bzw. 
erfüllt haben 

 5 PRolle9s Ich nehme eine zentrale Position im internen Kommuni-
kationsnetzwerk bezogen auf die Projekte ein 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu 

bis 
6=trifft vollkommen zu 

  PRolle10s Ich stelle Kontakt zwischen Befürwortern des jeweiligen 
Projekts her 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu 
bis 
6=trifft vollkommen zu 

  PRolle11s Ich werbe bei anderen geschickt für die Projekte Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu 

bis 
6=trifft vollkommen zu 

  PRolle12s Ich steuere die projektrelevanten Aktivitäten Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu 
bis 
6=trifft vollkommen zu 

III. Promotoreninstrument 

Indikatoritems/Prozesspromotorenverhalten 

Bitte beschreiben Sie Ihr Verhalten in dem Innovationsprojekt. (Anmerkung: In der Fremdeinschätzung 
werden die von Ihnen genannten Personen Sie bezüglich der gleichen Verhaltensweisen einschätzen) 

 6 pv59s Ich treffe auch unbeliebte Entscheidungen und stehe zu 
diesen 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu 
bis 
6=trifft vollkommen zu 

Anmerkung: An dieser Stelle folgten im Fragebogen 26 weitere Items zum Promotorenverhalten 

IV. Interne Erfolgsindikatoren MLQ 

Schätzen Sie bitte Ihre Wirkung auf die übrigen Projektmitarbeiter ein 

8 MLQ_37s Ich übernehme die Führung und sorge dadurch für Zu-
friedenheit 

1=nie 
2=selten 
3=hin und wieder 
4=oft 
5=regelmäßig, fast immer 

  MLQ_38s Ich bringe die Projektmitarbeiter dazu, mehr zu schaffen 
als sie ursprünglich erwartet haben 

1=nie 
2=selten 
3=hin und wieder 
4=oft 
5=regelmäßig, fast immer 

  MLQ_39s Ich gestalte die Zusammenarbeit so, dass die Projekt-
mitarbeiter wirklich zufrieden sind 

1=nie 
2=selten 
3=hin und wieder 
4=oft 
5=regelmäßig, fast immer 

  MLQ_40s Ich sporne die Projektmitarbeiter an, erfolgreich zu sein 1=nie 
2=selten 
3=hin und wieder 
4=oft 
5=regelmäßig, fast immer 

  MLQ_41s Ich erhöhe die Bereitschaft der Projektmitarbeiter, sich 
stärker anzustrengen 

1=nie 
2=selten 
3=hin und wieder 
4=oft 
5=regelmäßig, fast immer 
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V. Wahrgenommene Teamleistung  

Schätzen Sie bitte die Leistung des Projektteams ein 

 9 GP_1s Das Projektteam zeigt eine hohe Arbeitsleistung Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu 

bis 
6=trifft vollkommen zu 

  GP_2s Die meisten Aufgaben des Projektteams werden schnell 
und effizient erledigt 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu 
bis 
6=trifft vollkommen zu 

  GP_3s Wir legen die Messlatte für die Aufgabenbewältigung 
durchweg hoch 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu 

bis 
6=trifft vollkommen zu 

  GP_4s Wir erreichen bei der Aufgabenbewältigung einen hohen 
Standard 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu 
bis 
6=trifft vollkommen zu 

  GP_5s Wir übertreffen fast immer unsere Ziele Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu 

bis 
6=trifft vollkommen zu 

VI. Wahrgenommener Projekterfolg 

Schätzen Sie bitte den Projekterfolg ein 

 10 ErfTri1s Bezogen auf die Ziele ist die Qualität des Projektergeb-
nisses sehr gut 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu 

bis 
6=trifft vollkommen zu 

  ErfTri2s Die Kostenvorgaben bzw. das Budget wurden eingehal-
ten 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu 
bis 
6=trifft vollkommen zu 

  ErfTri3s Die Zeitvorgaben bzw. der Projektplan wurden eingehal-
ten 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu 

bis 
6=trifft vollkommen zu 

  ErfEffe1s Am Ergebnis gemessen kann man dieses Projekt als 
erfolgreich bezeichnen 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu 
bis 
6=trifft vollkommen zu 

  ErfEffe2s Die für das Projekt gesetzten Ziele wurden erreicht Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu 

bis 
6=trifft vollkommen zu 

  ErfEffe3s Das Projektergebnis ist qualitativ sehr hochwertig Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu 
bis 
6=trifft vollkommen zu 

  ErfEffe4s Das Team ist mit der Qualität des Projektergebnisses 
voll zufrieden 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu 
bis 
6=trifft vollkommen zu 

  ErfEffi1s Insgesamt betrachtet wurde dieses Projekt kostenspa-
rend durchgeführt 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu 
bis 
6=trifft vollkommen zu 

  ErfEffi2s Insgesamt betrachtet wurde dieses Projekt zügig durch-
geführt 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu 
bis 
6=trifft vollkommen zu 
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  ErfEffi3s Der Zeitplan wurde eingehalten Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu 
bis 
6=trifft vollkommen zu 

  ErfEffi4s Das Budget wurde eingehalten Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu 

bis 
6=trifft vollkommen zu 

  ErfBeur_s Wie gut können Sie den Projekterfolg beurteilen? Ratingskala von 
1=überhaupt nicht bis 
6=sehr genau 

  ErfSum_s Insgesamt betrachtet ist das Projekt.. Ratingskala von 
1=sehr unerfolgreich bis 
6=sehr erfolgreich 

Kontakt/Zuordnungscode 

11 Mail_s Nennen Sie uns bitte eine E-Mail-Adresse, an die Ihr 
Ergebnisbericht verschickt werden soll: 

Einzeiliges Textfeld 

Um Ihre Selbsteinschätzung mit der Fremdeinschätzung Ihrer Mitarbeiter/Kollegen abgleichen zu können, 
geben Sie bitte Ihren Namen an (Ihr eigener Name, nicht der des Fremdeinschätzers!) 

  Vorname_s Vorname Einzeiliges Textfeld 

  Nachname_s Nachname Einzeiliges Textfeld 
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Anhang K3: Fragebogen zur Fremdbeschreibung Datenerhebung III 

S. Variablenna-
me 

Erläuterung/Itemwortlaut (Itemwortlaute  kursiv) Skalenoptionen 

I. Ausgewählte Angaben zur eigenen Person und zur Beziehung zur Fokusperson 

Demographische und persönliche Variablen 

Machen Sie bitte einige Angaben zu Ihrer Person. 

2 Age_f Ihr Alter? (offene Angabe)  

  Sex_f Ihr Geschlecht? 1=Mann 
2=Frau  

  BerErf_f Über wie viele Jahre Berufserfahrung verfügen Sie? (Anga-

be ohne Studium und Zivildienst)  
1= 1 Jahr 
.. 
60= 60 Jahre 

  PQuanti1f Wie viel Erfahrung mit der Koordination und Steuerung 
komplexer Prozesse in Unternehmen/Organisationen (z.B. 
Projektmanagement) haben Sie? 

Ratingskala von  
1=keine bis 
6=sehr viel 

Beziehung zur Fokusperson 

Machen Sie bitte Angaben zu Ihrer Zusammenarbeit mit der Fokusperson (=die Person, die Sie einschät-
zen) 

3 BDau_f Seit wie vielen Jahren kennen sie sich? 1= 1 Jahr 
.. 
60= 60 Jahre 

  BZusDau_f Wie lange haben sie insgesamt zusammengearbeitet? 1= <1 Jahr 
2=1 Jahr 
3=2 Jahre 
.. 
61= 60 Jahre 

  BZusInt_f Wie eng haben sie im Laufe der Zeit zusammengearbeitet? Ratingskala von 
1=nicht eng bis 

6=sehr eng 

  BZusDau2f Wie lange haben Sie in dem von der Fokusperson ausge-
wählten Innovationsprojekt zusammengearbeitet? 

1= <1 Jahr 
2=1 Jahr 
3=2 Jahre 
.. 
11= 10 Jahre 
12= > 10 Jahre 

  BZusInt2f Wie eng haben Sie in dem von der Fokusperson ausge-
wählten Innovationsprojekt zusammengearbeitet? 

Ratingskala von 
1=nicht eng bis 

6=sehr eng 

  BForm_f Die Fokusperson war in dem ausgewählten Innovationspro-
jekt Ihr .. 

1=Kollege/Kollegin 
2=Vorgesetzte(r) 
3=Mitarbeiter/Mitarbeiteri
n 
4=Sonstiges 

  BFormSo_f Falls Sonstiges, bitte angeben Freitextfeld 

  BSymp_f Wie sympathisch ist Ihnen die Bezugsperson Ratingskala von 
1=sehr unsympathisch bis 

6=sehr sympathisch 

II. Etabliertes Maß zur Übernahme der Prozesspromotorenrolle 

Bitte beziehen Sie sich bei den folgenden Fragen auf das Verhalten der Fokusperson in dem von ihr aus-
gewählten Innovationsprojekt.  
Bitte geben Sie an, in welchem Ausmaß die Fokusperson die folgenden Funktionen im Innovationsprojekt 
erfüllt bzw. erfüllt hat 

4 PRolle9f Er/sie nimmt eine zentrale Position im internen Kommuni-
kationsnetzwerk bezogen auf die Projekte ein 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu 

bis 
6=trifft vollkommen zu 
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  PRolle10f Er/sie stellt Kontakt zwischen Befürwortern des jeweiligen 
Projekts her 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu 
bis 
6=trifft vollkommen zu 

  PRolle11f Er/sie wirbt bei anderen geschickt für die Projekte Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu 

bis 
6=trifft vollkommen zu 

  PRolle12f Er/sie steuert die projektrelevanten Aktivitäten Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu 
bis 
6=trifft vollkommen zu 

III. Promotoreninstrument 

Indikatoritems/Prozesspromotorenverhalten 

Bitte beschreiben Sie das Verhalten der Fokusperson in dem Innovationsprojekt. (Anmerkung: Die Fokus-
person hat sich selbst bezüglich der gleichen Verhaltensweisen eingeschätzt) 

5 pv59f Er/sie trifft auch unbeliebte Entscheidungen und steht zu 
diesen 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu 

bis 
6=trifft vollkommen zu 

Anmerkung: An dieser Stelle folgten im Fragebogen 26 weitere Items zum Promotorenverhalten 

IV. Interne Erfolgsindikatoren MLQ 

Schätzen Sie bitte ein wie die Fokusperson auf sie wirkt 

8 MLQ_37f Er/sie übernimmt die Führung und sorgt dadurch für Zufrie-
denheit 

1=nie 
2=selten 
3=hin und wieder 
4=oft 
5=regelmäßig, fast immer 

  MLQ_38f Er/sie bringt mich dazu, mehr zu schaffen als ich ursprüng-
lich erwartet habe 

1=nie 
2=selten 
3=hin und wieder 
4=oft 
5=regelmäßig, fast immer 

  MLQ_39f Er/sie gestaltet die Zusammenarbeit so, dass ich wirklich 
zufrieden bin 

1=nie 
2=selten 
3=hin und wieder 
4=oft 
5=regelmäßig, fast immer 

  MLQ_40f Er/sie spornt mich an, erfolgreich zu sein. 1=nie 
2=selten 
3=hin und wieder 
4=oft 
5=regelmäßig, fast immer 

  MLQ_41f Er/sie erhöht meine Bereitschaft, mich stärker anzustren-
gen 

1=nie 
2=selten 
3=hin und wieder 
4=oft 
5=regelmäßig, fast immer 

V. Wahrgenommene Teamleistung  

Schätzen Sie bitte die Leistung des Projektteams ein 

9 GP_1f Das Projektteam zeigt eine hohe Arbeitsleistung Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu 

bis 
6=trifft vollkommen zu 

  GP_2f Die meisten Aufgaben des Projektteams werden schnell 
und effizient erledigt 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu 
bis 
6=trifft vollkommen zu 
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  GP_3f Wir legen die Messlatte für die Aufgabenbewältigung 
durchweg hoch 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu 
bis 
6=trifft vollkommen zu 

  GP_4f Wir erreichen bei der Aufgabenbewältigung einen hohen 
Standard 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu 

bis 
6=trifft vollkommen zu 

  GP_5f Wir übertreffen fast immer unsere Ziele Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu 
bis 
6=trifft vollkommen zu 

VI. Wahrgenommener Projekterfolg 

Schätzen Sie bitte den Projekterfolg ein 

10 ErfTri1f Bezogen auf die Ziele ist die Qualität des Projektergebnis-
ses sehr gut 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu 
bis 
6=trifft vollkommen zu 

  ErfTri2f Die Kostenvorgaben bzw. das Budget wurden eingehalten Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu 
bis 
6=trifft vollkommen zu 

  ErfTri3f Die Zeitvorgaben bzw. der Projektplan wurden eingehalten Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu 
bis 
6=trifft vollkommen zu 

  ErfEffe1f Am Ergebnis gemessen kann man dieses Projekt als er-
folgreich bezeichnen 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu 
bis 
6=trifft vollkommen zu 

  ErfEffe2f Die für das Projekt gesetzten Ziele wurden erreicht Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu 
bis 
6=trifft vollkommen zu 

  ErfEffe3f Das Projektergebnis ist qualitativ sehr hochwertig Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu 

bis 
6=trifft vollkommen zu 

  ErfEffe4f Das Team ist mit der Qualität des Projektergebnisses voll 
zufrieden 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu 
bis 
6=trifft vollkommen zu 

  ErfEffi1f Insgesamt betrachtet wurde dieses Projekt kostensparend 
durchgeführt 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu 

bis 
6=trifft vollkommen zu 

  ErfEffi2f Insgesamt betrachtet wurde dieses Projekt zügig durchge-
führt 

Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu 
bis 
6=trifft vollkommen zu 

  ErfEffi3f Der Zeitplan wurde eingehalten Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu 

bis 
6=trifft vollkommen zu 

  ErfEffi4f Das Budget wurde eingehalten Ratingskala von 
1=trifft überhaupt nicht zu 
bis 
6=trifft vollkommen zu 

  ErfSum_f Insgesamt betrachtet ist das Projekt.. Ratingskala von 
1=sehr unerfolgreich bis 
6=sehr erfolgreich 
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  ErfBeur_f Wie gut können Sie den Projekterfolg beurteilen? Ratingskala von 
1=überhaupt nicht bis 
6=sehr genau 

  ErfFok1f Insgesamt schätze ich den persönlichen Beitrag der Fo-
kusperson zum Projekt wie folgt ein 

Ratingskala von 
1=sehr gering bis 
6=sehr groß 

  ErfFok2f Insgesamt bin ich mit der Zusammenarbeit mit der Fokus-
person  

Ratingskala von 
1=sehr unzufrieden bis 
6=sehr zufrieden 

Kontakt/Zuordnungscode 

Geben Sie bitte den Namen der Fokusperson an, die sie beschrieben haben. Wir verwenden diese Anga-
be, um Ihre Einschätzung der richtigen Fokusperson zuordnen zu können 

11 Vorname_f Vorname Einzeiliges Textfeld 

  Nachname_f Nachname Einzeiliges Textfeld 

 

 




