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unternehmenskultur

Führung  
im Komplexitätsmanagement
Zusammenhang zwischen Komplexität, Motivation und Stress

Zum erfolgreichen Umgang mit den Arbeiten in hochkomplexen, so-
zio-technischen Systemen gehören stabile, selbstbewusste und in ih-
ren Grundbedürfnissen befriedigte Persönlichkeiten. Das Handlungs-
feld von Personalverantwortlichen in industriellen Betrieben wird 
sich verstärkt dahin verschieben, dass eine komplexitätsbeherrschen-
de Unternehmenskultur geschaffen bzw. ein ent sprechender Füh-
rungsstil (vor-)gelebt werden muss, welche/r die Zusammenhänge 
von Leistungsfähigkeit, Motivation und Stress sowie Komplexität von 
Aufgabenstellungen zielorientiert im Sinne der Unternehmensaufga-
be und -mitarbeiter ausbalanciert. 

Jörg Dalhöfer und  

Mirriam Prieß

einleitung

Industrielle Sachleistungsbetriebe gera-
ten auf Grund weltweit unterschiedlicher 
Kundenanforde rungen und sich ständig 
verändernder Marktbedingungen unter 
immer größeren Wettbewerbs druck. Die 
zu nehmende Diversifizierung der Pro-
duktprogramme und die demzufolge kom-
plexeren Unterneh mens abläufe haben zu 
einem Wandel sämtlicher Organisations- 
und Kostenstrukturen geführt. Speziell 
die administrativen, indirekten Prozesse, 
welche die direkte Leistungserstellung in 
Produktion und Logistik begleiten und un-
terstützen, tragen wesentlich zu dieser 
Problematik bei. Sie verhalten sich infolge 
technischer und logistischer Vielfalt und 
Dynamik wie hochkomplexe sozio-
technische Systeme, deren Hauptakteure 
die Menschen sind, die darin arbeiten.

Die Verschärfung des volks- und be-
triebswirtschaftlichen Umfelds führt zu 
generellen Veränderun gen in der Arbeits-
welt, die sich sowohl auf Leistung und Mo-
tivation als auch auf die grund sätzliche 
Belastbarkeit und Frustrationstoleranz 
der Betroffenen unterschiedlich auswir-
ken. Diesen Wandel erfolgreich bestehen 
u.v. a. meistern können nur diejenigen, 
die über die Fähigkeit verfügen, weiterhin 
Akteur im Geschehen zu bleiben und dies 
auch zu wollen. All jene, die sich als Opfer 
veränderter Um stände erleben, geraten 
zunehmend unter Stress und werden frü-
her oder später darüber ausbrennen.

nen und krankheitsbedingte Ausfälle bis 
hin zu erhöhter Fluktuation und damit 
ver bun den, verringerte Lerneffekte und 
erhöhter Wissensverlust. Sämtliche die-
ser Auswirkungen sind letzt endlich stark 
nachteilig im Hinblick auf die Wett-
bewerbsfähigkeit industrieller Unterneh-
men.

Mitarbeiter fehlen auf Grund psychi-
scher Erkrankungen bis zu 25 Arbeitstage 
im Jahr. Immer häufiger tritt dabei das so-
genannte „Burnout Syndrom“ auf, von 
dem bereits 25 Prozent der Erwerbstäti-
gen in Deutschland betroffen sind. Ein 
vom Burnout betroffener Mitarbeiter fällt 
im Durchschnitt bis zu 9 Monate aus, 
Krankenkassen schätzen, dass dadurch 
jährlich 10 Mio. Krankheitstage verur-
sacht wer den. Und bereits vor der langen 
Krankschreibung sinken die Leistungen 
(trotz übersteigerter Aktivität) mit Konse-
quenzen: Leiden Führungskräfte unter 
psychischen Problemen, dann schaden sie 
nicht nur sich selbst, sondern in der Regel 
auch ihren Mitarbeiter/innen/n und den 
komplexen, indirekten Geschäftsprozes-
sen durch Fehlentscheidungen, Führungs-
schwäche und steten Leistungsabfall.

Für Unternehmen und Krankenkassen 
stellt Burnout eine ungeheure finanzielle 
Belastung dar. Nach Berechnungen des 
Hamburger Weltwirtschaftsinstitutes 
liegt der Schaden bei etwa 262 Mrd. € 

jähr lich, was in etwa 11,5 Prozent des 
preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts 
entspricht. Diese hohen Kosten sind 

Und ein solcher Trend zeichnet sich be-
reits verstärkt ab: Immer mehr Beschäf-
tigte in Deutschland fühlen sich durch 
ihre Arbeit gestresst und melden sich 
krank. Laut AOK stieg die Zahl ihrer see-
lisch erkrankten Mitglieder im Zeitraum 
von 1999 bis 2009 um fast das Doppelte. 
Die World Health Orga nisation (WHO) 
sieht heutzutage im Stress eines der größ-
ten Gesundheitsrisiken. Die Hauptursa-
chen für Stress am Arbeitsplatz liegen in 
der Informationsüberflutung und der Er-
wartung nahezu ständiger Ver fügbarkeit 
bzw. Erreichbarkeit durch z. B. Handy, E-
Mail usw. sowie Termindruck und/ oder 
Hetze. Zudem verteilt sich die vorhande-
ne Arbeitslast in den Unternehmen auf 
immer weniger Schultern; von jedem 
wird höchste Flexibilität und Bereitschaft 
zur (mitunter weltweiten) Mobilität gefor-
dert. Aber auch Unterforderung, Lange-
weile, Leerlauf und/ oder monotone Tätig-
keiten gehören dazu. Stress muss aber 
nicht immer destruktiv und gesundheits-
schädigend sein. Eine Stress-Studie aus 
dem Jahr 2009 belegt, dass positiver 
Stress, wenn er gut dosiert ist, die Motiva-
tion steigert und Menschen zu geistigen 
und/ oder körperlichen Höchstleistungen 
bringt. Nur wenn die negative Anspan-
nung zu einem Dauer zustand wird, dro-
hen ernsthafte Gefahren für die Gesund-
heit. [1]

Die Folgen permanenter Überlastung 
und mentaler Überforderung von Men-
schen sind personelle Engpass-Situatio-
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durch Produktionsausfälle, Lohnfortzah-
lungen und Vertretungssituationen be-
dingt. Und die Zahl der psychisch Gebro-
chenen nimmt stetig zu. Nach Aussage 
der Deutschen Gesellschaft für Psychiat-
rie, Psychotherapie und Nervenheilkun-
de (DGPPN) ist der Anteil der Arbeitsun-
fähigkeitstage durch psychische Beein-
trächtigungen ist in den letzten 15 Jahren 
um 70 bis 80 Prozent gestiegen [1].

Demzufolge sind zwei weitere Effekte 
von Komplexität in administrativen Ab-
läufen, die keinesfalls ver nachlässigt 
werden dürfen, die physischen und psy-
chischen Auswirkungen auf die betroffe-
nen Mit arbeiter/innen, die sie selbst, v. a. 
aber ihre Führungskräfte zu beobachten 
und behutsam zu steuern haben. Die Un-
ternehmen wissen jedoch meist keine 
Antwort auf die dringende Frage, wie sie 
dieser Entwicklung begegnen können: 
87 Prozent der deutschen Personalmana-
ger beobachten eine große Unsicherheit 
der Führungskräfte im Umgang mit den 
Betroffenen und 76 Prozent halten sie 
diesbezüglich für unzureichend vorberei-
tet [1].

Der folgende Beitrag im Rahmen eines 
entsprechenden Forschungsvorhabens 
soll einen Beitrag für Personalverant-
wortliche industrieller Produktions- und 
Logistikbereiche liefern, die Zusammen-
hänge zwischen Motivation und Stress 
ihrer Mitarbeiter sowie der Komplexität 
ihrer Aufgaben innerhalb indirekter Ge-
schäftsprozesse besser zu verstehen und 
somit Unter- oder Überforderung bzw. 
drohende Burnout-Syndrome frühzeitig 
zu erkennen bzw. zu vermeiden.

Was bedeutet komplexität  
indirekter Geschäftsprozesse?

Komplexität (lat. complexus: umfassend, 
verknüpft) wird oft als Merkmal der 
Strukturbeschreibung von Systemen an-
gesehen, deren objektive Bestimmungs-
grössen sowohl die Varietät (Anzahl und 
Verschiedenheit der Systemelemente) als 
auch die Konnektivität (Vielfalt von deren 
Beziehungen untereinander) sind. Dieses 
Grundverständnis geht auf die Definitio-
nen von Luhmann und Patzak zurück [2, 

3]. Viele der auf produzierende Unter-
nehmen bezogenen Definitionen basie-
ren auf einer erweiterten Beschreibung, 
worin die oben erwähnte Zusammenset-
zung lediglich als Ebene der statischen 

Kompliziertheit gesehen wird. Als we-
sentliches Unterscheidungsmerkmal zur 
Komplexität wird zusätzlich die Verhal-

tenskomponente Dynamik (Veränderlich-
keit im Zeitablauf) der Elemente und Wir-
kungsverläufe als weitere Komplexitätse-
bene eingeführt.

Überlagert man diesen Ansatz mit ent-
sprechenden aus Unternehmens- bzw. 
Qualitätsmanagement und überträgt das 
Ergebnis danach auf indirekte Geschäfts-
prozesse, so kann deren Komplexität 
ebenfalls durch die strukturellen Größen 
„Vielfalt“ und „Vernetzung“ sowie die dy-
namischen „Zeit ab hängigkeit“ und „Unsi-
cherheit“ beschrieben werden. Im popu-
lären Verständnis ist der Begriff „Komple-
xität“ eher negativ belegt, obwohl er ge-
nerell einen neutralen Inhalt hat. Daraus 
folgt jedoch, dass Komplexität sowohl Ri-
siken als auch Chancen beinhalten kann:

Der Kybernetiker Ashby führt dazu mit 
dem Kernsatz „Only variety can destroy 
variety“ aus, dass nur Systeme mit hoher 
innerer Varietät in der Lage sind, ein ho-
hes Maß an äußerer Umwelt komplexität 
zu verar beiten [4, 5]. Darin ist die Varie-
tät ein Maß für die Komplexität des Sys-
temverhaltens.

Dieser These zufolge liegt eine grund-
sätzliche Chance einerseits darin begrün-
det, dass hoch-komplexe Systeme als fle-
xibel und robust gegenüber der stetig 
wachsenden Komplexität ihrer Umwelt 
gelten, weil sie in kurzer Zeitspanne eine 
Vielzahl von Zuständen annehmen kön-
nen. Besonders dann, wenn es darum 
geht, auf geänderte Randbedingungen 
oder Störungen kompensierend zu re-
agieren, schöpfen richtig eingestellte und 
eingeschwungene indirekte Geschäfts-
prozesse, die Fähigkeit zur adaptiven 
Selbstregulierung aus dieser Tatsache.

Andererseits impliziert diese Aussage, 
dass ein steuerndes oder koordinieren-
des System (z. B. das Management oder 
die Organisation) mindestens die gleiche 
Komplexität aufweisen muss, wie das 
System, das gesteuert oder koordiniert 
wird [5, 6]. Operationalisiert bedeutet 

dies, dass globale Geschäfte mit einem 
komplexen Produkt portfolio eine viel-
schichtigere Aufbauorganisation und 
komplexere indirekte Geschäfts prozesse 
benötigen, als regionale Geschäfte mit 
einfachen Produkten [7]. Darin wieder-
um muss die Komplexität der Koordina-
tionsprozesse eines Produktions- oder 
Logistikbereiches mindestens genauso 
groß sein, wie die Komplexität der zu 
steuernden direkten Fertigungs- und 
Montageprozesse sowie Materialflüsse.

Hieraus eröffnet sich eine weitere 
Chance mit dem Vermögen eines Unter-
nehmens, seine interne Komplexität ge-
zielt zu gestalten. Dies kann durchaus zu 
einem Alleinstellungsmerkmal werden 
und somit einen Wettbewerbsvorteil aus-
machen, sofern der Betrieb in der Lage 
ist, sie in einen maximalen externen Nut-
zen bei minimalen internen Kosten um-
zuwandeln. So dürfen zum Beispiel Kon-
kurrenten im Markt, die eine Kostenfüh-
rungs- oder Nachahmerstrategie verfol-
gen [5], nicht vergessen, dass zusätzlich 
zum Adaptieren einer Technologie oder 
Kopieren eines innovativen Produkts die 
ggf. kom plexen, aber leistungsfähigen in-
direkten Geschäftsprozesse gehören, die 
zur Erstellung und zum Ver trieb des Pro-
dukts bzw. einer Dienstleistung durch-
laufen werden müssen.

Man kann in diesem Kontext von ei-
nem Komplexitätsoptimum sprechen, 
das in ma ximaler Effizienz besteht. In 
diesem Optimum entspricht der Grad der 
internen Komplexität dem der externen, 
der sich aus einem Gleichgewicht zwi-
schen Komplexi tätsbedarf und -angebot 
ableitet [5] (Bild 1).

Die Risiken begründen sich ebenfalls 
aus der Erfordernis einer Ausbalancie-
rung zwischen den am Geschehen parti-
zipierenden Teilsystemen. Sobald an ei-
nem davon verändernd ein gegriffen 
wird, ist es von elementarer Bedeutung, 
sämtliche Aktionen und Reaktionen 

Bild 1. Effizienz- und 

Komplexitätsoptimum 

(Quelle: Dalhöfer 

(2009))
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nen persönlichen Schwellenwert, führt 
dies sukzessive zur Überforderung [5]. 
Um diesen Zusammenhang zu verstehen, 
muss man zunächst kurz in die inhaltli-
chen und prozessualen Motivationstheo-
rien einsteigen.

Von intrinsischer oder auch Primärmo-
tivation spricht man, wenn ein Verhalten 
aus einer individuellen Persönlichkeit he-
raus angetrieben ist; dabei wird die Aufga-
be selbst als Herausforderung erlebt, de-
ren Bewältigung an sich lohnenswert er-
scheint. Extrinsische oder auch Sekundär-
motivation hin gegen wird durch äußere 
Reize verursacht. Speziell in der Arbeits-
welt können dabei materielle Anreize 
(z. B. Gehaltserhöhung) oder nicht materi-
elle (z. B. Anerkennung) unterschieden 
werden; hier ist die Ausübung einer Tätig-
keit letztendlich nur Mittel zum Zweck, 
man tut etwas, um etwas zu erreichen, das 
einem wichtig ist bzw. erscheint [10].

Wenn innerhalb der Bedürfnishierarchi-
en aus den Motivationstheorien nach 
Maslow, Alderer und Herzberg sämtliche 
Grund-, Existenz- und Beziehungsbedürf-
nisse der Defizitmotive befriedigt sind, 
gewinnen die Wachstumsmotive: Leis-
tung, Eigenständigkeit, Selbstvertrauen 
und -verwirklichung an Bedeutung, Hier-
bei gewinnen die Menschen ihre Befriedi-
gung aus dem eigenen Handeln sowie dem 
Stolz auf ihre eigenen Erfolge–unabhängig 
vom Urteil anderer Personen. Während 
bei einer Nicht-Befriedigung von Defizit-
motiven physische und/ oder psychische 
Mangelerscheinungen auftreten können, 
führt die Nicht-Erreichung eines Wachs-
tumsmotivs eher zu einer Steigerung der 
Intensität dieses Antriebs. Gemäß der ver-
schiedenen Progressions- und Regressi-
onshypothesen können nicht befriedigte 
und befriedigte Bedürfnisse sich gegensei-
tig bedingen oder ersetzen [12].

In seinem sog. Flow-Konzept be-
schreibt der Motivationsforscher Csiks-
zentmihalyi, dass es für jeden Menschen 

ganzheitlich zu beobachten sowie sämt-
liche daraus resultierenden Effekte ge-
geneinander abzuwägen, um beurteilen 
zu können, ob überhaupt u.v. a. in wel-
cher Größenordnung eine Optimierungs-
wirkung eintreten kann bzw. wird. [8]

Beispielsweise übertragen auf Produk-
tions- und Logistikbereiche industrieller 
Unternehmen bedeutet dies, dass neben 
allen technischen, logistischen und orga-
nisatorischen Elementen, die zur vollstän-
digen Leistungserstellung notwendig 
sind, ebenfalls deren Beziehungen unter-
einander betrachtet werden müssen. 
Dazu gehören sowohl das Erzeugnispro-
gramm und die Produktarchitektur als 
auch die Fertigungstechnologien und 
Montageabläufe sowie das Qualitätsma-
nagement usw. nebst aller administrati-
ven Prozesse und (Infra-)Strukturen.

Eine zentrale Tatsache ist, dass Effekti-
vität und Effizienz der indirekten Ge-
schäftsprozesse darin, wie z. B. Bedarfs-
vorhersage und -planung, Auftragsklä-
rung und -erfassung, Fertigungs- und 
Mon tage vorbereitung, stärker von den 
individuellen Eigenschaften des Perso-
nals abhängen, als direkte Prozesse mit 
beschreib- und bewertbaren repetitiven 
Tätigkeiten. Bei indirekten Geschäfts-
prozessen überwiegen die weniger klar 
definierten und nur schwierig zu mes-
senden Aktivitäten. Koordinations-
vorgänge bspw. werden maßgeblich von 
der Kommunikationsfähigkeit und dem 
Organi sationstalent der Personen be-
stimmt. Dies kann sich bis hin zur Beein-
flussung durch persön liche Sympathien 
bzw. Antipathien ausweiten. Überdies 
sind sowohl die sozialen Beziehungen 
der Perso nen untereinander als auch de-
ren persön lichen Werte, Tugenden und 
Handlungsmotive wichtige Faktoren.

Vor diesem Hintergrund verändern 
sich zunehmend die Rollen und Verant-
wortlichkeiten von Vorge setzten und dem 
ihnen unterstellten Personal. Führungs-
kräfte können nicht mehr, wie es früher 
mög lich war, die einzelnen Arbeitsvor-
gänge selbst durch genaue Anweisungen 
steuern; heute besteht ihre Tätigkeit zu-
nehmend darin, die Koordination der ver-
schiedenen Spezialisten zu übernehmen. 
Für die Mitarbeiter/innen bedeutet dies, 
dass ihre Motivation immer mehr aus ih-
rem Inneren heraus kommen muss und 
nicht mehr von außen durch ihre Füh-
rungskräfte erfolgen kann.

Personalführung in bzw. von indirek-
ten Geschäftsprozessen bedeutet also die 
gezielte Gestaltung und Beherrschung 

der optimalen Komplexität und somit der 
maximalen Effizienz durch Führungs-
kräfte und Mitarbeiter (vgl. Bild 1). Diese 
Herausforderung muss jedoch mit der 
Leistungs fähigkeit sowie der Motivation 
und der Stressfähigkeit der agierenden 
Menschen abgeglichen werden, was die 
Kenntnis der Motivations- und Stressme-
chanismen erfordert, die im nächsten Ab-
schnitt erklärt werden.

Wie hängen komplexität,  
motivation und leistungsgrad 
zusammen?

Dem Komplexitätsoptimum ähnliche Me-
chanismen findet man auch in der 
menschlichen Motivation (lat. motivus: 
bewegend, antreibend). Bild 2 zeigt, dass 
der Leistungsgrad der menschlichen Ar-
beit von der Motivation abhängt, die bei 
unterschiedlich komplexen Aufgaben 
voneinander verschiedene Verläufe auf-
weist. Allen Kurvenverläufen gleich ist 
ein jeweils ausgeprägtes Optimum des 
Leistungsgrades [5, 9].
Dieser Zusammenhang folgt mittelbar 
aus dem Gesetz von Yerkes/ Dodson, 
nach dem eine zu geringe Motivation sich 
negativ auf die Bereitschaft auswirkt, sich 
überhaupt mit einer (neuen und/ oder un-
bekannten) Aufgabe auseinanderzuset-
zen und zudem die (Durchhalte-)Dauer 
der Beschäf tigung reduziert. Eine zu hohe 
(Über-)Motivation – zum Beispiel auf 
Grund von selbst auferlegtem Leistungs-
druck – führt infolge einer zu schnellen 
Bearbeitung zu Leistungsabfall durch Ge-
nauigkeitsverlust und Fehlerhäufung. Im 
Motivationsoptimum hingegen sind die 
obigen Faktoren im Gleichgewicht. [9]

Ist dabei ein bestimmtes Maß an 
Mindest komplexität einer Aufgabenstel-
lung nicht vorhanden, sinkt die Leis-
tungsfähigkeit infolge von Demotivation. 
Überschreitet die zu überschauende und 
zu bewälti gende Komplexität jedoch ei-

Bild 2. Leistungsgrad, 

Motivation und Komple-

xität (Quelle: Eigene 

Darstellung nach Heck-

hausen (2006))
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einen Bereich gibt, in dem die gestellten 
Herausforderungen einer Aufgabe und 
die persönlichen Fähigkeiten optimal 
ausbalanciert sind und in dem sich somit 
der höchstmögliche Leistungsgrad ein-
stellt. Während Überforderung durch zu 
schwierige Aufgaben Angst und Frustra-
tion auslöst, führt Unterforderung zum 
Beispiel durch Routine zu Langeweile –
beides hat die Verringerung der Konzent-
ration zur Folge.

Während Menschen im Alltag sehr oft 
die Erfahrung machen, dass die Aufmerk-
samkeit infolge der vielen Umgebungs-
reize ständig auf etwas Neues gerichtet 
wird, kommt es im Flow-Erleben zu einer 
Zunahme der Konzentration, die sich un-
geteilt auf die ausgeführte Tätigkeit rich-
tet. Dabei geraten der Arbeitsprozess der 
Zielerreichung und die Ausführungsqua-
lität in den Vordergrund, das Ziel selbst 
behält nur noch eine richtunggebende 
Funktion. Wichtige Voraussetzungen, um 
in den Flow-Zustand zu kommen, sind ei-
nerseits das Vertrauen in das eigene Kön-
nen und die Selbsteinschätzung, dass 
Aufgabenstellungen mit den eigenen 
Ressourcen zu bewältigen sind sowie an-
dererseits die grundsätz liche Fähigkeit 
zur Selbstzentriertheit und somit Eigen-
konzentration. Dabei führen kontinuier-
liche Übung und Erfolgserlebnisse zur 
Weiterentwicklung der Fähigkeiten, was 
wiederum die Lösung schwierigerer Auf-
gaben möglich macht. [13, 14, 15]

Die vorstehend beschriebenen Flow-
Mechanismen weisen einige Analogien 
zu Ashby’S Kernsatz der Kybernetik auf, 
nach dem es eine Balance zwischen Kom-
plexitätsbedarf und -angebot geben muss. 
Zusammenfassend lässt sich in Anleh-
nung daran sagen, dass die Motivation 
höchstmöglich ist, wenn die gestellten 
Aufgaben auf Grund ihrer Komplexität als 
Herausforderung erlebt werden können 
und deren Bewältigung den Wachstums-
motiven dienlich ist. Um das Effizienz-
optimum einer Organisation zu erreichen, 
müssen betriebliche Aufgabenstellungen 
demzufolge die obigen Voraussetzungen 
fördern, die individuellen Potenziale der 
Ausführenden bestmöglich nutzen und 
somit ihre intrinsische Motivation be-
günstigen. Dabei dürfen die Mitarbeiter/
innen jedoch weder über- noch unterfor-
dert werden (vgl. Bild 2) [5].

Wechselt man in die Fachgebiete der 
Humanmedizin und Wirtschaftspsycho-
logie, findet man ähnliche Ursache-Wir-
kungsbeziehungen in der Stressfor-
schung.

Wie hängen stress und  
leistungsfähigkeit zusammen?

Eine Stressreaktion ist ein subjektiver Zu-
stand, der aus der Befürchtung entsteht, 
dass eine stark aversive, zeitlich nahe 
und gefühlt lang andauernde Situation 
wahrscheinlich nicht vermieden werden 
kann. Dabei erwartet eine gestresste Per-
son, dass sie nicht in der Lage ist, diese 
Situation zu beein flussen oder durch Ein-
satz von Ressourcen zu bewältigen. Doch 
muss Stress nicht zwangsläufig negativ 
von dem Individuum erlebt werden. SELYE, 
der die Anfänge der Stressforschung 
maßgeblich mit bestimmt hat, differen-
zierte zwischen gutem und schlechtem 
Stress und prägte diese durch die Begriffe 
Eu- und Dys-Stress (Bild 3) [16].

Der Eu-Stress (griech. eu: wohl, gut) 
beschreibt die positive Seite des Stress, 
von der eine belebende Wirkung ausgeht, 
während Dys-Stress als unangenehmer, 
negativer Stress gesehen wird, der stets 
im Zusammenhang mit gesundheitli-
chem (Un-)Wohlbefinden steht [17, 18]. 
Doch wovon hängt es nun ab, dass Stress 
entsteht? Wann treten Dys- und Eu-Stress 
auf? Im Folgenden werden die Faktoren 

erläutert, welche die Entstehung von 
Stress maßgeblich bestimmen.

Fehlende Kontrolle – das Gefühl der 

Hilflosigkeit

Ein entscheidender Punkt für die Entste-
hung von Stress, ist abhängig von dem 
Gefühl der Hilflosigkeit und Kontrollier-
barkeit. SELIGMANN beschrieb Hilflosigkeit 
als einen Zustand, der die Motivation 
unter gräbt, Reaktionen auszuführen [19]. 
Während im Eu-Stress die Hilflosigkeit 
am geringsten ist, findet sich eine genau 
entgegengesetzte Situation im Bereich 
des Dys-Stress. Je nach individuellem 
Charakter und persönlichen Kompeten-
zen sowie den damit verbundenen Bewäl-
tigungsstrategien wird die Interaktion 
mit der Umwelt hilflos erlebt. Je stärker 
die Hilflosigkeit, desto stärker der (Dys-)
Stress, unter dem das Individuum steht.

Die Welt ist das, was wir in Gedanken 

aus ihr machen – die subjektive Bewer-

tung

Ein weiterer elementarer Punkt für die 
Entstehung von Stress, ist die subjektive 
Bewertung bzw. Fremd- und Selbstwahr-
nehmung von Situationen und der eige-

Bild 3. Leistungsfähigkeit und Stress (Quelle: Eigene Darstellung nach Universität Bonn)

Bild 4. Leistungsgrad, Motivation und Komplexität (Quelle: Eigene Darstellung)
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nen Kompetenzen. Je nach subjektiven 
Bewertungsschemata werden Situationen 
als Stress kategorisiert. Dies geschieht in 
zwei Schritten: Zunächst wird bewertet, 
ob die jeweilige Situation eine Bedrohung 
für das Individuum enthält und im An-
schluss, ob die Situation mit den verfüg-
baren Ressourcen bewältigt werden 
kann. Erst das Gefühl von unzureichen-
den Ressourcen (und das damit verbun-
dene Gefühl der Hilflosigkeit) löst eine 
ent sprechende Stressreaktion aus. [11]

Biografisch-emotionale Entwicklung 

und Erziehung als Grundlage für das 

individuelle Stress empfinden – Vorher-

sehbarkeit und Kontrollierbarkeit in 

der Kindheit

Doch wonach bewerten wir die Situatio-
nen, in denen wir uns befinden? Und 
können wir sicher sein, dass wir sie auch 
realistisch bewerten? Wer kennt es nicht, 
in Situationen unangemessen zu reagie-
ren, etwas zu sehen, das andere nicht se-
hen, auf Situationen mit großen Befürch-
tungen zu reagieren, die sich dann als 
haltlos und unbegründet herausstellen? 
Woher kommt diese Fehleinschätzung 
und wie ist es möglich, die Situationen 
und die Umwelt realistisch zu bewerten?

Die Bewertungen der Umwelt sind ab-
hängig von der Fähigkeit zur Selbst- und 
Fremdwahrnehmung sowie dem Grad 
des eigenen Selbstbewusstseins. Der 
Mensch be wertet seine Umwelt immer 
aus der Beziehung heraus, in der er sich 
zu sich selbst und zu ihr befindet. Dies ist 
ein über die Jahre gewachsener und 
durch Erfahrungen geprägter Zustand, 
deren entscheidende Grundsteine in den 
ersten Lebensjahren – überwiegend im 
Elternhaus – gelegt werden. Je nachdem, 
wie die ersten Erfah rungen des Individu-
ums waren, wirkt sich dies prägend für 
seine zu künftige Situations- und Lebens-
gestaltung bzw. -bewältigung aus. So 
sind diejenigen, die in einer stabilen, sie 
bestärkenden Umge bung aufgewachsen 
sind, selbstbewusster in der Bewertung 
ihrer Umgebung, den eigenen Fähig-
keiten und neuen Situationen, als dieje-
nigen, die in einer eher unsiche ren, 
durch Ablehnung oder Entwertung, aber 
auch in einer durch Überbehütung ge-
prägten Umgebung aufgewachsen sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Je 
höher die erlernte Hilflosigkeit in der 
Kindheit ist („Über mich wurde entschie-
den, ich konnte nichts beeinflussen.“), 
desto stressanfälliger ist der Mensch spä-
ter.

Die inneren Realitäten – die Macht der 

Projektion

Das Elternhaus und die frühen Erfahrun-
gen, die in uns als innere Realitäten zu 
finden sind, prägen uns für unseren spä-
teren Umgang mit dem Leben, die daraus 
entstandenen überwiegend unbe wussten 
Muster- unsere inneren Realitäten- sind 
das Material, auf das wir zurückgreifen–
im Positiven wie im Negativen. Eine ad-
äquate Situationsbewältigung setzt die 
Fähigkeit voraus, innere und äußere 
Reali täten als solche zu erkennen und in 
den Einklang zu bringen. Je unbewusster 
ein Individuum sich seiner selbst und 
seinen Prägungen jedoch ist, um so grö-
ßer die Gefahr, dass es dazu nicht in der 
Lage ist. Häufig überlagern die inneren 
Realitäten hier die Äußeren, so dass eine 
adäquate Situa tions bewältigung oftmals 
nicht gegeben ist. Die inneren Erfahrun-
gen werden wie ein PAWLOWSCHER Reflex 
unbewusst auf das Außen projiziert und 
es wird dementsprechend gehandelt.

Beispiel: Jemand, der unter einem cho-
lerischen Vater als Kind gelitten hat, wird 
diese Erfahrung mindestens auf jede Auto-
ritätsperson projizieren und dementspre-
chend z. B. seinen Vorgesetzten (über-)be-
werten und auf ihn (über-)reagieren. Je-
mand, der in einem strafenden Elternhaus 
aufge wachsen ist, wird entsprechend 
ängstlich und in Äußerungen seines Ge-
genübers schnell Drohungen vermuten. 
Jemand, der eher überbehütet wurde, wird 
jede Situation, in der Selbständigkeit und 
-verantwortung gefordert werden, als 
Stress erleben. Somit hat jeder seine inne-
ren Realitäten, durch die er sich infolge 
der Außenprojektion in der eigenen Situa-
tionsbewältigung einschränkt.

Was tun? Einmal geprägt, immer ge-
prägt? Nicht zwangsläufig: Im Gegensatz 
zu den Graugänsen von Lorenz hat der 
Mensch die Möglichkeit, über die Be-
wusstwerdung seiner inneren Realtäten, 
seine Prägungen aufzulösen und darüber 
zu einer Neubewertung der eigenen Per-
son und seiner Umwelt zu kommen. Ge-
fährlich ist eine Prägung nämlich vor al-
lem dann–sie also den höchsten Reibungs-
verlust fordert–wenn sie unbewusst ist.

Eine realistische Bewertung der Situa-
tion ist also abhängig von der eigenen 
(Selbst-)Bewusstheit. Je unbewusster das 
Individuum, umso mehr muss es in sei-
nen geprägten Bahnen schematisch re-
agieren. Handlungsspielraum und -frei-
heit sind dadurch deutlich begrenzt und 
die damit wahrge nommene bzw. tatsäch-
liche Stressbelastung schnell hoch. Im 

Umkehrschluss bedeutete dies: Je reflek-
tierter und (selbst-)bewusster das Indivi-
duum ist, umso mündiger, flexibler und 
kreativer ist es im Umgang mit neuen He-
rausforderungen.

Ich-Stärke und Selbstwert

Selbstbewusstsein nicht nur im Sinne 
von Bewusstheit sondern auch Selbstwert 
führt dazu, dass neue Herausforderungen 
lustvoll wahrgenommen und gesucht 
werden, da aus einem stabilen Ich und 
Selbst heraus gehandelt werden kann.
Je geringer der eigene Wert jedoch ist, 
umso ängstlicher auch das Individuum. 
Unbekanntes in Form neuer Heraus-
forderun gen wird schnell zur Bedrohung, 
da das Individuum sich aus dem Gefühl 
des mangelnden Selbst, grundsätzliche 
Handlungskompetenzen und Bewälti-
gungsstrategien abspricht. Je geringer 
der Selbstwert, umso höher der Level an 
Grundhilflosigkeit und umso häufiger 
sind die Fehl einschätzungen von Situati-
onen durch Unter- und Überbewertung 
des eigenen Stresserleben.

So versuchen viele Menschen ihren 
fehlenden Wert über Leistung zu kom-
pensieren. Diese Menschen haben kein 
Empfinden für (die eigenen) Grenzen. 
Diese fehlende Selbstwahrneh mung 
führt zu feh lender Stresswahrnehmung. 
Lange Zeit tritt kein Stressempfinden 
auf, der Stress wird erst bei Zusammen-
bruch erlebt, wenn „gar nichts mehr 
geht“ und das Burnout droht.

Erholung und Ausgleich

Je länger ein Organismus über sein nor-
males Maß hinaus auf Hochtouren läuft, 
umso größer ist die Gefahr, dass er früher 
oder später zusammenbricht. Permanen-
te Anspannung, also fehlende Momente 
der Regulation und Regeneration, lassen 
das Individuum physisch wie psychisch 
aus brennen, wie ein Feuer erlischt, in das 
keine Holzscheite nachgelegt werden. 
Bildlich gesprochen ist der Dauerüberlas-
tung also zweifach geschuldet: Einerseits 
der fehlenden Wahrnehmung unter wel-
chen Bedingungen das eigene Feuer bren-
nen kann und andererseits der Fähigkeit, 
zum richtigen Zeitpunkt das richtige 
Stück Brennstoff nachzulegen.

Dass die Zahl der „Ausgebrannten“ in 
den letzten Jahren so gestiegen ist und 
nach wie vor steigt, lässt nachdenklich 
werden. Die Fachzeitschrift „Psychologie 
heute“ spricht in ihrer aktuellen Ausgabe 
bereits von einem gesellschaftlichen Phä-
nomen, in einer Zeit, in der die Selbstde-
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des Vertrauens, die Entscheidungs- und 
Handlungsspielräume sowie Freiheits-
grade zur Eigenreflexion und Selbstma-
nagement bereitstellen. [8, 23, 24]

Um die positiven Eigenschaften kom-
plexer Systeme nutzbar zu machen, wird 
die Zusammenarbeit in rollen- und fach-
übergreifenden Teams zunehmend an 
Bedeutung gewinnen. Da auch hier das 
Erfor dernis nach einer Balance zwischen 
Komplexitätsbedarf und -angebot gilt 
(siehe Abschnitt 1), können emergente 
Teams, deren Mitglieder sich gegenseitig 
vertrauen, komplexe Aufgaben-stellun-
gen moti vierter sowie effektiver und effi-
zienter zum Erfolg bringen. [23]

Führungskräfte und Mitarbeiter/innen 
müssen auf den Umgang mit komplexen 
Aufgabenstellungen gut vorbereitet und 
wiederholt geschult werden. Wichtig dabei 
ist, dass die Steigerung der Anforde rungen 
an Mitarbeiter/innen zum Einen und die 
Zunahme ihrer individuellen Leistungsfä-
higkeit zum Anderen behutsam und stu-
fenweise ausbalanciert wird. Eine wichti-
ge Basis dafür ist die Fähigkeit zur Selbst-
zentriertheit und Konzentration der Men-
schen selbst, aber auch die Förderung und 
Weiter entwicklung dieser Eigenschaften 
durch die Füh rungskräfte, die für Prozesse 
und Strukturen sowie Organisationen und 
Personal verantwortlich sind. [23, 25]

Sind die oben aufgeführten Vorausset-
zungen nicht erfüllt, so ist damit zu rech-
nen, dass die in komplexen Systemen 
nicht ausbleibenden, z. T. gravierenden 
Rückschläge bei den Mitarbeiter/inne/n 
Angst hervorrufen, die mit Dys-Stress, 
sinkender Motivation und mangelndem 
Leistungsgrad einher geht, was zur weite-
ren Zunahme von Burnout-Erkrankten 
führen wird. Nur eine Ruhe ausstrahlen-
de und besonnene Führung durch Sinn-
gebung und Entwicklungs-möglich-
keiten, die das personenabhängige Opti-
mum von Aufgabenkomplexität, Motiva-
tion und Leistungs fähigkeit der Mitarbei-
ter/innen findet, im Gleichgewicht hält 
und weiterentwickelt wird letztendlich 
dabei helfen, den sich verschärfenden 
Anforderungen in indirekten Geschäfts-
prozessen industrieller Unternehmen er-
folgreich und nachhaltig zu begegnen.

Fazit, handlungsbedarf  
und Ausblick

Auf der Grundlage der vorangegangenen 
Ausführungen aus wissenschaftlicher 
Theorie und betrieb licher Praxis lässt 
sich folgendes Fazit ziehen:

kretheit der Erinnerung, das Ausmaß, in-
wieweit potenzielle Nebenwirkungen von 
Ein griffen berücksichtigt werden sowie 
die Genauigkeit der Prüfung, ob überhaupt 
alle Voraussetzungen für die erfolgreiche 
Durchführung einer Aktion gegeben sind. 
Diese Schaltung hat ursprünglich den 
Zweck, in einer bedrohlichen Situation 
zeitraubende Verarbeitungsprozesse im 
Gehirn zu unterbin den, damit eine schnel-
le Re-/ Aktionsfähigkeit (z. B. Angriff oder 
Flucht) gewährleistet werden kann. Dieser 
„Vorteil“ geht jedoch mit einer ungenaue-
ren Analyse sämtlicher Handlungsmög-
lichkeiten ein her, wodurch Entscheiden 
und Vorgehen insgesamt betrachtet deut-
lich risikoreicher werden. [21]

Als Folge daraus wird jedoch nur noch 
in bilateralen Ursache-Wirkungs-Bezü-
gen anstatt in Netz werken gedacht, was 
die Sicht auf das wichtige Zusammen-
spiel der Elemente und Relationen beein-
trächtigt. Somit wird die Berücksichti-
gung bzw. Nutzung von Emergenzen ver-
hindert, die eine positive Eigenschaft 
komplexer Systeme ausmachen, da die 
optimale Leistung eines Gesamtsystems 
stets größer ist als die Summe der loka-
len Optima der Einzelelemente und -be-
ziehungen. Eine mögliche Ausprägung 
davon ist das sogenannte Firefighting-
Syndrom nach Bohn & Jaikumar [22]. 
Dies äußert sich u. a. in Form von Hand-
lungs- und/ oder Priori sierungsfehlern 
bei Führungskräften und Mit ar beiter al-
ler Unternehmenshierarchien sowie dar-
aus resultierend Effektivitäts- und 
Effizienz einbußen ihrer Arbeitsleistung.

Um der oben dargelegten Problemstel-
lung wirksam und wirtschaftlich entge-
genwirken zu können, müssen einige 
Bedingungen im Umgang mit der Kom-
plexität indirekter Geschäftsprozesse er-
füllt sein:

Bei der Arbeit in komplexen, sozio-
technischen Systemen tritt oftmals die 
menschliche Intuition an die Stelle analy-
tischer Logik. Dies erfordert, dass gewis-
se Unschärfen zugelassen werden müs-
sen, um die Gesamtzusammenhänge 
überhaupt erfassen zu können. Als Vor-
aussetzung für das vorsichtige Handeln 
in Form kleiner Eingriffe sowie das Ab-
warten und die ganzheitlichen Bewertung 
der System reaktionen, müssen sowohl 
Unternehmenskulturen als auch Füh-
rungsstile tolerant gegenüber möglichen 
Fehlern der Führungskräfte und Mitar-
beiter sein sowie das kontinuierliche Wei-
terlernen daraus ermöglichen. Dies erfor-
dert betriebliche Organisationsformen 

finition nicht selten an der Realität vor-
beizielt. Dass diejenigen, die sich vor al-
lem über das Außen anstatt über sich 
selbst definieren an geringer Selbstwahr-
nehmung leiden und damit verbunden 
weder wissen, was sie brauchen, noch wo 
ihre Grenzen sind, ist ebenso nachvoll-
ziehbar, wie die daraus resultierende er-
höhte Stressbelastung. Nur diejenigen, 
die wissen, unter welchen Bedingungen 
ihr Feuer langfristig optimal brennt, ha-
ben den Weg aus einer dauerhaft erhöh-
ten Stressbelastung gefunden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass Stress v. a. ein höchst subjektiver 
Zustand ist, der individuell verschieden 
ist. Kann man zwar ein paar allgemein-
gültige Aussagen bzgl. der Entstehung 
treffen, Faktoren aufzeigen, die maßgeb-
lich zur Entstehung von Stress beitragen, 
so bleibt am Ende doch immer wieder das 
Individuum, das aus seinen Prägungen, 
seiner Persönlichkeit und seinen Anla-
gen heraus darüber entscheidet, was für 
ihn bedrohlich und was im positiven Sin-
ne heraus fordernd und bewältigbar ist.

Mit dieser Kenntnis von Stressursa-
chen, -mechanismen und -folgen sowie 
dem Wissen um die Effizienz- und Kom-
plexitäts- sowie Leistungsgrad und Moti-
vationsoptima wird offensichtlich, dass 
hier weitere Zusammenhänge vorliegen, 
deren inhaltliches Verständnis und perso-
nalorientierte Berück sichtigung bedeu-
tende Potenziale für das Komplexitätsma-
nagement indirekter Geschäfts-prozesse 
produzierender Unternehmen beinhaltet.

Zusammenwirken von Komplexität, 

Motivation und Stress

Menschen zeigen verschiedene Verhal-
tensmuster bei der Bewältigung komple-
xer Situationen in indi rekten Geschäfts-
prozessen. Es ist be kannt, dass die gene-
relle Fähigkeit, mehrere Dinge gleichzei-
tig im Blick zu halten, auf ca. fünf bis 
neun Objekte begrenzt ist und ca. 90 Pro-
zent der Bevölkerung nicht in der Lage 
sind, drei einzeln gut ab schätzbare Vor-
gänge befriedigend miteinander in Ver-
bindung zu bringen [20].

Speziell unter Stress neigen Menschen 
darüber hinaus zum Vereinfachen oder 
Auslassen ganzer Denk schritte sowie zu 
ungenauen und/ oder fehlerhaften Vorstel-
lungen der Realität. Dies resultiert aus der 
Tatsache, dass es unter Druck und Angst 
zur Absenkung des Auflösungsgrades von 
Situatio nen kommt. Der Auflösungsgrad 
beschreibt die Genauigkeit der Wahrneh-
mung, die Tiefe und Breite sowie die Kon-
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Einer der ersten Schritte auf diesem 
Weg ist die Auswertung bereits vorhan-
dener medizinischer und psychologi-
scher Studien auf der Basis der obigen 
Vorarbeiten sowie die Befragung und/ 
oder Beobachtung von Probanden. Der 
Status Quo des Komplexitätsmanage-
ments indirekter Geschäfts-prozesse 
wird damit um eine weitere Perspektive 
auf die Personalführung ergänzt.
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Zum erfolgreichen Umgang mit und 
Arbeiten in hochkomplexen, sozio-tech-
nischen Systemen gehören stabile, 
selbstbewusste und in ihren Grundbe-
dürfnissen befriedigte Persönlichkeiten, 
welche mit dem notwendigen Einfüh-
lungsvermögen sowie der notwendigen 
Gelassenheit reagieren können, aber 
gleichzeitig die Fähigkeit zu positiver 
Selbstkritik und -reflexion sowie zum 
kontinuierlichen Weiterlernen haben.

Das Handlungsfeld von Personalver-
antwortlichen in industriellen Betrieben 
wird sich verstärkt dahin verschieben, 
dass eine komplexitätsbeherrschende 
Unternehmenskultur geschaffen bzw. ein 
ent sprechender Führungsstil (vor-)gelebt 
werden muss, welche/r die oben be-
schriebenen Zusammenhänge von Leis-
tungsfähigkeit, Motivation und Stress 
sowie Komplexität von Aufgabenstellun-
gen zielorientiert im Sinne der Unterneh-
mensaufgabe und -mitarbeiter/innen 
ausbalanciert. Da dieses Gleich gewicht 
personenabhängig ist, müssen Führungs-
kräfte über diese Mechanismen nicht nur 
Bescheid wissen, sondern auch selbst le-
ben und die persönlichen Charakteristi-
ka der ihnen unterstellten Mitar beiter 
kennen, um diese adäquat zu ihren per-
sönlichen Potenzialen und Motiven zu 
fordern, zu koordinieren und zu fördern.

Zu diesem Zweck werden hier erstma-
lig die Begriffe Eu-Komplexität und Dys-

Komplexität ein geführt (Bild 4), um ei-
nerseits den vorausgehend bewiesenen 
Analogien zur Motivations- und Stress-
forschung Rechnung zu tragen sowie an-
dererseits weiterführenden Arbeiten als 
Denkmodell und Hypothese zu dienen.

In einem interdisziplinären For-
schungsvorhaben sollen nun Eu- und 
Dys-Komplexität konkreter beschrieben 
sowie deren Mechanismen weiter unter-
sucht werden. Ein Ziel dabei ist es, einen 
praxis orientierten Fragen- und/ oder Kri-
terienkatalog für Nicht-Mediziner bzw. 
-Psychologen zu erarbeiten, der es Mitar-
beiter/inne/n und Führungskräften in 
Industrieunternehmen ermöglicht, sich 
selbst bzw. andere komplexitätsbeherr-
schend zu beobachten und zu steuern. 
Ein Bestandteil darin soll entspre chende 
Merkmale herleiten, anhand derer er-
kannt werden kann, ab wann der moti-
vierende Stress bereich einer Person ver-
lassen und in ihren negativen übergegan-
gen wird bzw. wo der individuelle Burn-
out-Punkt liegt, der mit ausreichendem 
Abstand vermieden bzw. auf gar keinen 
Fall überschritten werden darf.

Den Beitrag als PDF finden sie unter: 
www.zwf-online.de 
Dokumentennummer: ZW 110666
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