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Liebe Leserinnen und Leser, 
wir freuen uns, Ihnen die neueste Auflage unseres jährlich erscheinenden 
Newsletters präsentieren zu können. Weiterhin haben die Regelungen zur Be-
kämpfung des Corona-Virus Einfluss auf den Betrieb an der CAU Kiel sowie 
die Forschung und Lehre an der Professur für Personal und Organisation. Nach 
nunmehr fast zwei Jahren seit Beginn der Pandemie blicken wir mit Stolz auf 
die Errungenschaften in Bezug auf virtuelle und hybride Kollaboration und Leh-
re und sind überzeugt, einen guten Umgang mit den veränderten Bedingungen 
gefunden zu haben. Zugleich haben uns die Rückkehr in den (teilweisen) Prä-
senzbetrieb in der Lehre seit diesem Wintersemester sowie die Möglichkeit, 
teils wieder in Präsenz zusammenzuarbeiten, neue Energie eingehaucht, die 
wir in das kommende Jahr mitnehmen werden.

Bevor wir den Blick auf das kommende Jahr richten, blicken wir in diesem 
Newsletter auf bedeutsame Ereignisse zurück. So berichten wir über Gäste aus 
Forschung und Praxis, geben Einblicke in unsere Forschungsprojekte und teilen 
die neuesten Entwicklungen in unserem Team. Abschließend geben wir einen 
Ausblick auf geplante Lehrveranstaltungen.   

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen. 
Ihr Team der Professur für Personal und Organisation

Professur für Personal und Organisation (v.l.n.r.), obere Reihe; Christoph Reinert, 
Svenja Plidschun, Christoph Daldrop, Anna Barthel, mittlere Reihe;  Aliaksandr Tarasevich, 
Annabelle Winand, Paula Maiwald, Rieke Vanini, untere Reihe; Anjana Ahnfeldt, 
Muhammad Salam, Nina Scheele, Prof. Dr. Claudia Buengeler. © Professur für Personal 
und Organisation Foto: Teamfoto_ZOOM
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Anna Barthel ist seit November 2020 
externe Doktorandin an der Profes-
sur für Personal und Organisation 
und seit April 2021 Stipendiatin der 
Studienstiftung des deutschen Volkes. 
Zuvor schloss sie ihr Psychologiestu-
dium an der CAU in Kiel mit einem 
Schwerpunkt in Arbeits- und Organi-
sationspsychologie ab.
Bereits während des Studiums 
sammelte Anna Barthel erste Eindrü-
cke und Erfahrungen in Bezug auf 
das wissenschaftliche Arbeiten. Sie 
arbeitete als Forschungspraktikan-
tin und wissenschaftliche Hilfskraft 
sowohl an der Professur für Arbeits- 
und Organisationspsychologie wie 
auch an der Professur für Personal 
und Organisation. 

Anna Barthel forscht in ihrer Doktorarbeit zu den Themen Gender  und Leadership. Der Fokus ihrer Doktorarbeit liegt 
auf der Wahrnehmung von Frauen als Führungskräfte und ihrer daraus resultierenden Unterrepräsentation in Führungs-
ebenen. Die Ergebnisse ihrer Forschung zielen auf übertragbare Strategien ab, die Organisationen, Entscheidungsträ-
ger*innen und weibliche Führungskräfte nutzen können, um die Anzahl und den Erfolg von Frauen in Führungspositi-
onen weiter zu erhöhen. 

Herzlich Willkommen 
an der Professur für Personal und Organisation 

Anna Barthel ist externe Doktorandin an der Professur für Personal und Organisation. 
© Professur für Personal und Organisation.

In der Zeit seit dem letzten Newsletter hat Anna Barthel ihre Arbeit als Doktorandin an der 
Professur für Personal und Organisation aufgenommen.
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Laufende Forschungsprojekte

Unter der Leitung von Professorin Buengeler befasst sich die Professur für Personal und Organisation mit 
Strategien des Personalmanagements und der Personalführung. Hierbei liegt ein besonderer Fokus auf Team- 
arbeit und New Work, Führung und Wohlbefinden, Diversitätsmanagement und aktuellen Herausforderungen für 
Führungskräfte. 

Im Folgenden stellen wir Ihnen die neuesten Entwicklungen der Professur für Personal und Organisation in 
Bezug auf unsere Forschungsschwerpunkte vor: Non-Prototypical Leaders: Challenges and Remedies, Leader- 
ship and Well-Being, Team Leadership: Current Constellations and Challenges, und Diversity & Inclusion.  

Forschungsschwerpunkt 
“Non-Prototypical Leaders: Challenges and Remedies” 

Dieser Forschungsschwerpunkt konzentriert sich darauf, zu beleuchten, warum nicht-prototy-
pische Führungskräfte wie beispielsweise jüngere oder weibliche Führungskräfte benachteiligt 
werden und welche Faktoren die Chancen und den Einfluss von nicht-prototypischen Füh-
rungskräften verbessern oder Nichtprototypikalität sogar in einen Vorteil verkehren. 

Im Folgenden berichten wir über aktuelle Entwicklungen und Konferenzbeiträge, Interviews und Lehrveranstal-
tungen zu diesem Thema.

Forschungsseminar #diesejungenleute als Best Practice Beispiel im eMagazin PERSPEKTIVEN

Bereits in der letzten Ausgabe unseres Newsletters haben 
wir über das Forschungsseminar zum Thema „#diesejun-
genleute: Altersstereotype als Gegenstand forschen-
den Lernens“ von Professorin Buengeler und Christoph 
Daldrop berichtet. Masterstudierende der Betriebswirt-
schaftslehre untersuchten im Rahmen des Seminars Fra-
gestellungen zur Beziehung zwischen negativen Alters-
stereotypen gegenüber jüngeren Erwachsenen und ihrer 
Wahrnehmung als weniger typische und effektive Füh-
rungskräfte.

Das von PerLe (Projekt erfolgreiches Lehren und Lernen) 
und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) geförderte Projekt wurde in der Ende 2020 erschie-
nenen Ausgabe PERSPEKTIVEN noch einmal ausführlich 
vorgestellt. 

Den gesamten Artikel können Sie unter folgendem Link auf-
rufen: https://www.perso-orga.bwl.uni-kiel.de/de/news/ 
perle-journal-02.pdf

https://www.perso-orga.bwl.uni-kiel.de/de/news/perle-journal-02.pdf
https://www.perso-orga.bwl.uni-kiel.de/de/news/perle-journal-02.pdf
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Konferenzbeitrag

Die im Rahmen des Forschungsseminares zum Thema „#diesejungenleute: Altersstereotype als Gegenstand forschen-
den Lernens“ erhobenen Daten und die daraus resultierenden Ergebnisse hat Christoph Daldrop im August 2021 auf der 
Jahrestagung der Academy of Management, der weltweit bedeutsamsten Konferenz für Managementforscher*innen, in 
einem virtuellen Format präsentiert. Der Forschungsartikel trägt den Titel „Younger adults as leaders and followers: Age 

stereotypes and leader/follower role (in)congruity“. In diesem Artikel haben Christoph Daldrop, Prof. Claudia Buengeler 
und Prof. Astrid Homan untersucht, ob die Bewertungen von jüngeren Führungskräften durch Altersstereotypen negativ 
verzerrt werden. 

Weiterführende Informationen zur Studie lesen Sie in der Zusammenfassung:

Daldrop, C., Homan, A. C., Buengeler, C. (2021, July 29 - August 4). Younger adults as leaders and followers: Age stereotypes and  
leader/follower role (in)congruity [Paper presentation]. 81st Annual Meeting of the Academy of Management, (virtual conference). 
https://journals.aom.org/doi/10.5465/AMBPP.2021.12452abstract
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Das Forschungsprojekt „LEADhealth“ (http://leadhe-
althresearch.com/) wurde 2021 mit einer Publikation im 
renommierten Journal of Occupational Health Psycholo-
gy (in press) und einem Workshop zum Transfer der For-
schungsergebnisse in die Praxis erfolgreich abgeschlossen. 
In dem Forschungsprojekt haben Prof. Claudia Buengeler, 
Prof. Deanne N. den Hartog (Universität Amsterdam), 
Prof. Diana Boer (Universität Koblenz-Landau) und Dr. 
Sofija Pajic (Universität Amsterdam) die Auswirkungen 
konstruktiver und destruktiver Führung durch direkte Vor-
gesetzte auf die Gesundheit von Arbeitnehmer*innen mit 
geringem sozioökonomischen Status untersucht. Der sozi-
oökonomische Status von Individuen bemisst sich haupt-
sächlich an dem Bildungsniveau, dem Einkommen und 
der Art der Beschäftigung. Das Forschungsprojekt wurde 
von der niederländischen Organisation für Gesundheitsfor-
schung und -entwicklung ZonMw gefördert. 

Das Forschungsprojekt hat zahlreiche wichtige Erkennt-
nisse geliefert, indem es aufgezeigt hat, dass konstruktive 
Führung (veränderungs-, beziehungs- oder aufgabenori-
entierte Verhaltensweisen) mehr Einfluss auf das Wohlbe-
finden von Mitarbeiter*innen mit geringerem im Vergleich 
zu höherem sozioökonomischen Status hat. Gleichzei-
tig ist allerdings auch der negative Einfluss destruktiver 
Führung, also aktiv destruktiver oder passiver Führungs-
verhaltensweisen, stärker. Gründe hierfür liegen in den 
Resourcen, die konstruktive Führungskräfte für ihre Mit-
arbeiter*innen schaffen und destruktive Führungskräfte 
verbrauchen, was bei Mitarbeiter*innen mit geringerem 
sozioökonomischen Status und somit weniger Resourcen 
besonders folgenschwer ist. 

Forschungsschwerpunkt “Leadership and Well-Being”

Dieser Forschungsschwerpunkt konzentriert sich auf die Zusammenhänge und Mechanismen 
der Beziehung zwischen dem Verhalten von Führungskräften und dem Wohlbefinden der Ge-
führten sowie der Führungskräfte selbst. Im Folgenden informieren wir Sie über aktuelle Inter-
views und Publikationen zu diesem Thema.

Abschluss des Forschungsprojektes „LEADhealth“

Workshop zum Transfer der Forschungsergebnisse in die 
Praxis an der Universität Amsterdam. 

Beiträge zum Workshop im hybriden Format

http://leadhealthresearch.com/
http://leadhealthresearch.com/
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Publikationen und Konferenzbeiträge

Die neueste Publikation, die aus dem Forschungsprojekt LEADhealth hervorging, wird unter dem Titel „The Moderating 

Role of Employee Socioeconomic Status in the Relationship Between Leadership and Well-Being: A Meta-Analysis and Re-

presentative Survey im Journal of Occupational Health Psychology“ publiziert.

In einem Projekt des Forschungsschwerpunktes “Führung und Wohlbefinden” hat Svenja Plidschun zusammen mit den 
Professorinnen Claudia Buengeler, Diana Hanke-Boer, Silja Bellingrath und Deanne den Hartog den Zusammenhang von 
Führung und Wohlbefinden untersucht. Die Daten wurden mit Hilfe einer Laborstudie im “Kiel Experimental Economic 
Laboratory” (KEEL) erhoben. Die Ergebnisse wurden im September auf der Tagung “Science for Society? – Arbeits- und 
Organisationsformen der Zukunft“ präsentiert. Weiterführende Informationen zu der Studie lesen Sie in der Zusammen-
fassung:

Pajic, S., Buengeler, C., Den Hartog, D., Boer, D. (in press). The Moderating Role of Employee Socioeconomic Status in the Relationship 
Between Leadership and Well-Being: A Meta-Analysis and Representative Survey. Journal of Occupational Health Psychology.

Plidschun, S., Buengeler, C., Hanke-Boer, D., Bellingrath, S., & Den Hartog, D. (2021, September 16-17). Nachhaltig Führen: Eine Experi-
mentalstudie zum Zusammenhang von Führung und Wohlbefinden [Präsentation]. Tagung „Science for Society? – Arbeits- und Organisa- 
tionsformen der Zukunft“, Kiel, Germany.

We investigated the moderating role of employee socioeconomic status (SES) in the relationship between 
leadership and employee well-being. Leadership forms an important predictor of how (un)well employees feel. 
Conceptualizing leadership effects and employee SES from a job demands-resources perspective, we propose 
that the relationship between leadership and employee well-being is stronger among employees with lower 
SES. These workers tend to have fewer resources and can benefit more from constructive leadership, but are 
burdened more by destructive leadership. We find support for this in two studies: In the
first, a comprehensive meta-analysis of 219 studies and 241 independent samples (N = 120.596), we found 
that two markers of lower employee SES (i.e., lower education and lower occupation status) moderate the 
relationship of constructive and destructive leader behaviors with well-being. In the second study, we analyzed 
a large-scale representative employee sample (N = 62.602) and extended these findings by examining non-
permanent work contract as an additional occupation facet, and low income as another marker of lower SES. 
Additionally, we show that resources (autonomy, self-efficacy) and demands (work pressure, cognitive demands) 
represent possible mechanisms through which constructive and destructive
leadership relate to well-being. Specifically, the indirect relationship of constructive and destructive leadership 
with well-being, through job demands and resources, was generally stronger among employees with lower SES. 
In addition, the findings provide support for a stronger role of leadership in the well-being of employees with 
lower SES, a large group of employees who are oftentimes not the central focus of leadership scholars or orga-
nizations.
Keywords: leadership; well-being; socioeconomic status; meta-analysis; representative survey

Das Wohlbefinden von Arbeitnehmer*innen stellt einen zentralen Aspekt von Nachhaltigkeit dar. Die Zahl 
der Krankheitstage infolge von Stress hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten mehr als verdreifacht (DAK, 
2020) und die Covid-19-Pandemie beschleunigt diesen Trend weiter (Sibley et al., 2020). Es bedarf daher neu-
er Strategien für einen nachhaltigen Umgang mit Arbeitnehmer*innen in Organisationen. Das Verhalten von 
Führungskräften rückt zunehmend als Quelle von Wohlbefinden sowie auch Stress in den Fokus der Forschung. 
Der kausale Zusammenhang von Führung und Wohlbefinden ist jedoch trotz umfangreicher Forschung noch 
nicht abschließend geklärt und negative Führungsformen, wie destruktive und passive Führung, wurden nur 
selten untersucht. Die vorliegende Experimentalstudie dient der Bestimmung des kausalen Effekts konstruk-
tiver (veränderungs-, aufgaben- oder beziehungsorientierter) und destruktiver (kritisierender, autokratischer 
oder passiver) Führungsverhaltensweisen auf das Wohlbefinden von Geführten. Die Ergebnisse auf Basis einer 
Stichprobe von 175 Versuchspersonen deuten auf wichtige Unterschiede zwischen den verschiedenen Führungs-
verhaltensweisen in ihrer Wirkung auf verschiedene Wohlbefindensformen hin. Zudem fördern die Ergebnisse 
ein Bewusstsein für die Problematik destruktiver und passiver Führung sowie verminderten Wohlbefindens und 
tragen auf diese Weise zur Entwicklung evidenzbasierter Interventionsmaßnahmen bei. Dies kann nachhaltig 
dazu beitragen, den Krankenstand zu reduzieren und die Wettbewerbsfähigkeit von Organisationen zu steigern.
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Forschungsschwerpunkt 
“Team Leadership: Current Constellations and Challenges”

In diesem Schwerpunkt beleuchten wir gegenwärtige Herausforderungen und Konstellationen 
der Teamführung. Zum einen erforschen wir, wie Führungskräfte Unterschiede zwischen 
Teammitgliedern berücksichtigen und gleichzeitig für einen starken Teamzusammenhalt 
sorgen können. Insbesondere die seit der Pandemie vermehrte oder ausschließliche Arbeit im 
Homeoffice bringt für Führungskräfte ganz besondere Herausforderungen, aber auch Möglichkeiten mit sich. Zum 
anderen untersuchen wir, ob neuere Führungsformen wie die „dienende Führung“ (engl. servant leadership) auch 
zur Führung von Teams und Organisationen geeignet sind und welche Formen von Führung in Extremkontexten 
wie gefährlichen Einsätzen funktionieren. 

„Wechsel kann erfolgreich machen“, Unizeit #107

Im Hinblick auf die geforderte Veränderungsfähigkeit pro-
jektbezogener Teams wurde Professorin Buengeler in der 
Unizeit (https://www.uni-kiel.de/unizeit/index.php) zu 
den Schlüsselfaktoren erfolgreicher Projektteams inter- 
viewt. In Kooperation mit der Universität Amsterdam, 
insbesondere der Forschenden Wendelien van Eerde, 
Nachoem Wijnberg und Frederik Situmeang, nutzte 
Professorin Buengeler einen großen Datenpool von Teams 
in der Gaming-Szene, um verschiedene Dimensionen der 
Projektteams zu beleuchten. Im Zentrum stand dabei die 
Frage, ob eingespielte Teams im Vergleich zu Teams mit 
großer Fluidität erfolgreicher agieren. Die Analyse der 
5.000 Spielentwicklungsprojekte zeigte einen zwiege-
spaltenen Einfluss von kontinuierlichen Teams auf den 
Erfolg auf. Während eine gewisse Stabilität für Teams es-
senziell sei, behindere ein zu hohes Maß an Stabilität die 

Entwicklung von Neuartigem und sei bei innovationsori-
entierten Aufgaben eher hinderlich als hilfreich. Insbeson-
dere innovative Aufgaben würden daher eine durchdachte 
Teambesetzung fordern, um eine effektive Orientierung an 
den wirtschaftlichen Trends zu erreichen. Bei stabileren 
Teams sei besonders auf Diversität zu achten, um neuar-
tige Denkanstöße in feste Strukturen der Teams zu bringen. 
Die dem Interview zugrindeliegende Studie mit dem Titel 
Fluidity in project management teams across projects wur-
de im International Journal of Project Management publi-
ziert, siehe unten. 

Das gesamte Interview aus der Unizeit können Sie hier le-
sen: https://www.uni-kiel.de/de/unizeit/uz/news/team-
bildung

Interviews

Frau Professorin Buengeler im IHK Magazin Wirtschaft und den Kieler Nachrichten zum Thema 
Arbeit im Homeoffice

Professorin Buengeler wurde im Rahmen der vermehrten 
Nutzung von Homeoffice als Arbeitsmodell zu den damit 
einhergehenden Vor- und Nachteilen interviewt. Ein Inter-
view mit dem IHK Magazin „Wirtschaft“ wurde im Sep-
tember 2020 abgedruckt und ein Interview mit den Kieler 
Nachrichten wurde im Februar 2021 veröffentlicht. In bei-
den Interviews betont Professorin Buengeler die gestiegene 
Relevanz des Themas Homeoffice. Professorin Buengeler 
thematisierte Fragen nach der Effizienz von Homeoffice 
und dem optimalen Führungsstil für dieses Arbeitsmodell. 
Insbesondere der Bezug zur wissenschaftlichen Forschung 
zeige, dass die Flexibilisierung der Arbeitswelt von vielen 
Arbeitnehmer*innen positiv aufgenommen werde. Diese 
positive Einstellung könne sich aber ändern, sobald sich 
das tägliche Arbeitsleben ausschließlich im Homeoffice 
befinde. Letzteres charakterisierte besonders den Beginn 

der Pandemie. Vor diesem Weg hebt Professorin Buenge-
ler die Option hervor, die Vor- und Nachteile des mobilen 
Arbeitens mit denen des Präsenzmodells zu verbinden, um 
für die Arbeitnehmer*innen optimale Arbeitsbedingungen 
zu schaffen. 

Das gesamte Interview aus den Kieler Nachrichten können 
Sie hier lesen: https://www.kn-online.de/Nachrichten/
Wirtschaft/Wie-effizient-ist-Arbeit-im-Homeoffice-Clau-
dia-Buengeler-aus-Kiel-im-Interview

Das gesamte Interview mit dem IHK Magazin Wirtschaft 
können Sie hier lesen: https://www.ihk-schleswig-hol-
stein.de/share/flipping-book/4872876/index.html#pa-
ge/16

https://www.uni-kiel.de/unizeit/index.php
https://www.uni-kiel.de/de/unizeit/uz/news/teambildung
https://www.uni-kiel.de/de/unizeit/uz/news/teambildung
https://www.kn-online.de/Nachrichten/Wirtschaft/Wie-effizient-ist-Arbeit-im-Homeoffice-Claudia-Buengeler-aus-Kiel-im-Interview
https://www.kn-online.de/Nachrichten/Wirtschaft/Wie-effizient-ist-Arbeit-im-Homeoffice-Claudia-Buengeler-aus-Kiel-im-Interview
https://www.kn-online.de/Nachrichten/Wirtschaft/Wie-effizient-ist-Arbeit-im-Homeoffice-Claudia-Buengeler-aus-Kiel-im-Interview
https://www.ihk-schleswig-holstein.de/share/flipping-book/4872876/index.html#page/16
https://www.ihk-schleswig-holstein.de/share/flipping-book/4872876/index.html#page/16
https://www.ihk-schleswig-holstein.de/share/flipping-book/4872876/index.html#page/16
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Buengeler, C., Situmeang, F. B. I., van Eerde, W., Wijnberg, N. M. (2021). Fluidity in project management teams across projects. 
International Journal of Project Management, 39(3), 282-294. (doi.org/10.1016/j.ijproman.2020.12.001)

Rosing, F., Boer, D., Buengeler, C., Scheel, T. The effectiveness of absence of humour in leadership in firefighting frontline communication: 
A reversal theory perspective. European Journal of Work and Organizational Psychology. (doi.org/10.1080/1359432X.2021.1948401) 

Publikationen

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0263786320301241?via%3Dihub
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1359432X.2021.1948401


2021Newsletter

10

▴   zurück zum Inhalt

„Bundes-Notbremse läuft aus – Homeoffice-Pflicht endet“, Schleswig-Holstein Magazin, NDR

In der Ausgabe des Schleswig-Holstein Magazins vom 
30. Juni 2021 sprach Professorin Buengeler anlässlich der 
Aufhebung der Homeoffice-Pflicht mit dem NDR. Die so-
genannte Homeoffice-Pflicht war eine Regulierung zur 
Eindämmung der Corona-Pandemie, die Unternehmen 
vorschrieb, Angestellten die Option zur Arbeit aus dem 
Homeoffice zu ermöglichen. Aufgrund rückläufiger Infek-
tionswerte lief die Homeoffice-Pflicht Ende Juni aus, so-
dass Unternehmen fortan wieder nach eigenem Ermessen 
über den Umfang von Homeoffice der Angestellten ent-
scheiden konnten.

Professorin Buengeler sprach sich in dem Interview für die 
Vorteile aus, teils Homeoffice zu ermöglichen. Mitarbeiten-
de seien für bestimmte Tätigkeiten zu Hause genauso oder 

gar produktiver als am Arbeitsplatz, da ihre Arbeitsphasen 
besser mit dem eigenen Rhythmus in Einklang gebracht 
und Ablenkungen vermieden werden können. Die Co-
rona-Pandemie habe in der Hinsicht den Trend zur ver-
mehrten Nutzung von Homeoffice beschleunigt. Allerdings 
kann sich der fehlende Autausch zwischen Kolleg*innen 
auch negativ auf das Wohlbefinden von Mirarbeitenden 
auswirken und Teamarbeit erschweren. Professorin Buen-
geler betonte daher, dass insbesondere die Kombination 
aus Home-Office und Bürotätigkeit die Vorteile beider Mo-
delle vereine.

Publikationen

Neuigkeiten zu dem Forschungsprojekt „Zeitmanagement“

Zu der Wirksamkeit von Zeitmanagement-Trainings for-
schend, führt Anjana Ahnfeldt (externe Doktorandin am 
Lehrstuhl für Personal und Organisation, Produktmanage-
rin, Trainerin und Business Coach) unter anderem Inter-
ventionsstudien in Kooperation mit Organisationen durch. 
Mit Beginn der Covid-19 Pandemie geriet die Forschung 
jäh ins Stocken – geplante Trainings wurden abgesagt oder 
auf unbestimmte Zeit verschoben. 

Als Konsequenz widmete Anjana Ahnfeldt sich umgehend 
weiteren Fragen, die die Forschung im Bereich der Indi-
vidualisierung von Zeitmanagement voranbringen soll. 
Gemeinsam mit Professorin Buengeler und Wendelien van 
Eerde (Universität Amsterdam) arbeitet das Projektteam 
an einem konzeptionellen Forschungsartikel, in welchem 
anhand theoretischer Modelle die effizienz-produktivitäts-
fokussierte Perspektive auf Zeitmanagement beleuchten. 
In dem Artikel wird die Bedeutung der Zeitkontrolle als 
eigentliches Ziel von Zeitmanagement in den Mittelpunkt 

gerückt. Zeitkontrolle soll hiernach einen bislang unter-
schätzen positiven Effekt auf die Arbeitsmotivation, den 
wahrgenommenen Stress und die Arbeitsleistung haben. 
Darüber hinaus betonen die drei Autorinnen, dass Zeit-
kontrolle je nach individuellen Charaktereigenschaften un-
terschiedlich empfunden werden kann. Dies ist der Grund, 
warum Zeitmanagement für manche als stützendes Korsett 
und für andere aber als einengende Zwangsjacke empfun-
den werden kann.

Neben der Arbeit an dem theoretischen Artikel zeigte sich, 
dass Unternehmen im Laufe der vergangenen Monate ihre 
Akzeptanz für Online-Trainings gesteigert haben, sodass 
Anjana Ahnfeldt mittlerweile wieder an erstgenanntem 
Forschungsprojekt arbeitet. Kontaktaufnahmen zur Teilha-
be an dem Projekt sind jederzeit herzlich willkommen. Die 
Kontaktdaten von Anjana Ahnfeldt finden Sie auf unserer 
Homepage.
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Forschungsschwerpunkt 
“Diversity & Inclusion”

Diversität in Teams wird als ein zweischneidiges Schwert beschrieben, weil es positive und 
negative Konsequenzen für die Zusammenarbeit haben kann. Unterschiede in der Nationalität, 
dem Geschlecht, der Bildung oder anderen Merkmalen können auf Grund eines verbreiterten 
Pools an Wissen und Perspektiven zu erhöhter Kreativität, Entscheidungsqualität und Leistung 
führen. Andererseits führen Unterschiede häufig auch zu Subgruppen und Konflikten, was die Teamleistungver-
ringert. Diversität bedarf daher eines aktiven Managements. In diesem Zusammenhang stellt Diversitäts-Training 
eine wichtige Strategie des Diversitätsmanagements dar. Vor diesem Hintergrund untersuchen wir an der Professur 
für Personal und Organisation, unter welchen Bedingungen ein Diversitäts-Training dem Erfolg eines Teams zu- 
gutekommt.

Auszeichnungen

Bereits im Newsletter 2020 haben wir über die Publikation des 
Papers “Leading Diversity: Towards a Theory of Functional 
Leadership in Diverse Teams” von Astrid Homan, Seval Gün-
demir, Professorin Buengeler und Gerben van Kleef im Jour-

nal of Applied Psychology berichten können. Darin hat das 
Autor*innen-Team auf Basis der systematischen Untersuchung 
von Führungsverhalten in heterogenen Teams das sogenann-
te LeaD (Leading Diversity) Modell abgeleitet. Für ihre he-
rausragende Leistung und hohe Qualität des Papers wurde das 
Autor*innen-Team nun mit dem Saroj Parasuraman Outstanding 
Publication Award 2020 (https://gdo.aom.org/awards/sarojparasu-
raman) der Academy of Management, der bedeutendsten Assozia-
tion von Managementforscher*innen weltweit, ausgezeichnet. Der 
Saroj Parasuraman Award wird von der Gender and Diversity in 
Organizations Division an die Autor*innen des besten Fachartikels im Forschungs- 
bereich Diversität und Gender vergeben. Mit der Auszeichnung soll die wissenschaftliche Arbeit in dem Bereich 
hervorgehoben werden. 
Den gesamten Artikel finden Sie unter: https://www.perso-orga.bwl.uni-kiel.de/de/news/claudia-buengeler-
gewinnt-mit-autor-innenteam-publication-award-der-academy-of-management-gdo-division

https://gdo.aom.org/awards/sarojparasuraman
https://gdo.aom.org/awards/sarojparasuraman
https://www.perso-orga.bwl.uni-kiel.de/de/news/claudia-buengeler-gewinnt-mit-autor-innenteam-publication-award-der-academy-of-management-gdo-division
https://www.perso-orga.bwl.uni-kiel.de/de/news/claudia-buengeler-gewinnt-mit-autor-innenteam-publication-award-der-academy-of-management-gdo-division
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Interview

Publikationen und Konferenzbeiträge

Professorin Buengeler in der FAZ zum Thema Diversität in Unternehmen

Unter dem Titel „Sind bunt gemischte Teams erfolg-
reicher?“ widmet sich der Artikel vom 14. November 2021 
in der FAZ den Chancen und Herausforderungen, die mit 
Diversität in Unternehmen einhergehen. In dem Artikel 
wird darauf hingewiesen, dass sich über den Zusammen-
hang zwischen Diversität und der Leistung von Unterneh-
men keine pauschalen Aussagen treffen lassen. Das Thema 
Diversität kann darüber hinaus sehr unterschiedlich auf-
gefasst werden und reicht von der heterogenen Besetzung 
von Leistungspositionen bis zur Frage nach der optimalen 

Zusammensetzung von Teams. In diesem Zusammenhang 
hebt Professorin Buengeler hervor, dass gute Kommunika-
tion und gutes Management unabdingbar seien, um un-
terschiedliche Perspektiven und Ideen in innovativen und 
kreativen Lösungen zu vereinen.

Das gesamte Interview aus der FAZ können Sie hier 
lesen: https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/ 
die-karrierefrage-sind-bunt-gemischte-teams-erfolg-
reicher-17050075.html

Leroy, H., Buengeler, C., Veestraeten, M., Shemla, M., Hoever, I. 
J. (2021). Fostering team creativity through team-focused inclu-
sion: The role of leader harvesting the benefits of diversity and 
cultivating value-in-diversity beliefs. Group & Organization Ma-
nagement, 1-42. (https://doi.org/10.1177/10596011211009683) 

Reinert, C., Buengeler, C., Voorn, B., Homan, A. C., (2021, Sep-
tember 16-17). Team Diversity Training in Gender-Diverse Teams: 
The Mediating Role of Identification and Information Elaborati-
on [Paper presentation]. Herbstworkshop WK Personal, German 
Academic Association for Business Research (VHB), Düsseldorf, 
Germany.

Gender diversity can enhance as well as disrupt 
team creativity, which requires appropriate manage-
ment tools. On the one hand, gender diversity may 
disrupt creative performance due to social-categori-
zation processes and intergroup biases. On the other 
hand, diverse perspectives and ideas associated with 
gender diversity may enhance team creativity. This 
study examines the extent to which team diversity 
training can help to increase creativity in gender-di-
verse teams. Building on the social-categorizati-
on and information/decision-making perspective 
of team diversity, we argue that diversity training 
stimulates team creativity to the extent to which 
it fosters teams’ common identification as well as 
their ability to elaborate on their diverse perspec-
tives. Using a randomized field experiment with 71 
organizational teams (N = 534 individuals), we te-
sted hypotheses regarding the team creativity effects 
of two different diversity training programs as well 
as of no training via identification and information 
elaboration in gender-diverse teams. Team diversity 
training focused on fostering team identification did 
not (indirectly) increase creativity. Only when team 
diversity training fostered identification as well as 
the ability to elaborate on diverse perspectives, it im-
proved team creativity due to increasing information 
elaboration for teams whose gender diversity was 
high. Speaking to processes and contingency factors 
of diversity training effectiveness, our research has 
important theoretical implications and helps narrow 
the knowledge gap regarding diversity training ef-
fectiveness. 

Keywords: gender diversity; diversity training; cate-
gorization-elaboration model; team creativity

https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/die-karrierefrage-sind-bunt-gemischte-teams-erfolgreicher-17050075.html
https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/die-karrierefrage-sind-bunt-gemischte-teams-erfolgreicher-17050075.html
https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/die-karrierefrage-sind-bunt-gemischte-teams-erfolgreicher-17050075.html
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/10596011211009683


2021 Newsletter

13

   zurück zum Inhalt   ▴

Das Experimentallabor „KEEL“

Das im Sommer 2018 fertiggestellte Experimentallabor „KEEL“ (Kiel Experimental Economic Laboratory) 
bietet Forschenden verschiedener Disziplinen und Einrichtungen die Möglichkeit zu innovativer Forschung 
und forschungsbasierter Lehre. Das „KEEL“ wird von der Professur für Innovations-, Wettbewerbs- und Neue 
Institutionenökonomik (Prof. Dr. Till Requate) und der Professur für Personal und Organisation (Prof. Dr. 
Claudia Buengeler) gemeinschaftlich betrieben. Die Arbeitsplätze und das Teaminteraktionslabor können 
auch durch andere Professuren und Einrichtungen genutzt werden, wie beispielsweise bereits durch das In-
stitut für Weltwirtschaft sowie die Professuren für Marketing und Gründungs- und Innovationsmanagement 
und die Professur für Arbeits- und Organisationspsychologie geschehen. Auch CAU-Externe haben prinzipiell 
die Möglichkeit, unser KEEL zu nutzen bzw. an laufenden Forschungsprojekten teilzunehmen.
Meden Sie sich bei Fragen gerne bei unserem KEEL-Team unter keel@email.uni-kiel.de oder besuchen Sie die 
Homepage. 

Das Experimentallabor „KEEL“.

Projekte im Labor 

Die Corona-Pandemie und die daraus resultierenden Ein-
schränkungen haben sich unmittelbar auf den Betrieb des 
KEEL ausgewirkt. Auf Grund der Regelungen zur Vermei-
dung von persönlichen Kontakten musste das KEEL in der 
Zeit vom August 2020 bis Oktober 2021 teilweise geschlos-
sen bleiben. In der Zwischenzeit hat sich das Team des 

KEEL mit der Umgestaltung der Homepage einschließlich 
der Aktualisierung der Nutzungs- und Gebührenordnung 
des KEEL beschäftigt.
Die neu gestaltete Homepage können Sie unter folgendem 
Link abrufen:
https://www.experimentallabor.uni-kiel.de/de.

https://www.iwni.bwl.uni-kiel.de/de/Professur-fuer-Innovations-Wettbewerbs-und-Neue-Institutionenoekonomik
https://www.iwni.bwl.uni-kiel.de/de/Professur-fuer-Innovations-Wettbewerbs-und-Neue-Institutionenoekonomik
https://www.perso-orga.bwl.uni-kiel.de/de
https://www.ifw-kiel.de/de/
https://www.ifw-kiel.de/de/
https://www.marketing.bwl.uni-kiel.de/de
https://www.gruendung.bwl.uni-kiel.de/de
https://www.aom.psychologie.uni-kiel.de/de
mailto:keel%40email.uni-kiel.de?subject=
https://www.experimentallabor.uni-kiel.de/de
https://www.experimentallabor.uni-kiel.de/de
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Das Kiel Experimental Economic Laboratory (KEEL) wurde in den letzten Monaten um einen Esca-
pe Room erweitert! Auf dem Campus der CAU konnten wir einen Escape Room errichten, der als 
Außenstelle des KEEL für Forschungs- und Lehrzwecke verwendet werden soll. Die Errichtung des 
Escape Room ergab sich aus einem Projekt der Professur für Personal und Organisation mit der 
Universität Amsterdam und den Unternehmen bol.com und Ahold Delhaize. In diesem Projekt wur-
de die Effektivität von Diversitätstraining im Unternehmenskontext untersucht. Im Rahmen dieser Diversitätstrainings 
wurde ein Escape Room genutzt, der die Trainingsziele unterstützten und die Interaktion zwischen Teammitgliedern 
verbessern sollte. Eine Zusammenfassung des Projektes im Videoformat sehen Sie hier. Nach dem Ende des Projektes 
konnten wir den Escape Room nun nach Kiel holen. 

Mit der Unterstützung zahlreicher Akteure der CAU Kiel ist es gelungen, den Escape Room in der Leibnizstraße 4 zu 
errichten. Die großzügige finanzielle Unterstützung des Wiederaufbaus durch das Präsidium - die Planung und Umset-
zung der räumlichen Gestaltung durch das Gebäudemanagement und das Referat für Technischen Betrieb und Service 
ermöglichten es uns, trotz pandemiebedingter Verzögerungen den Escape Room aus den Niederlanden an der CAU Kiel 
zu errichten.

Der nun als Escape Lab Kiel bezeichnete Escape Room wird als Teil des KEEL betrieben und wird, sobald die pande-
mische Lage es wieder zulässt, in Betrieb gehen. Mitglieder der CAU sowie Außenstehende können sich im Rahmen un-
serer laufenden Forschung zu Teamprozessen online zum Spielen des Escape Room registrieren und werden im Rahmen 
der Anmeldung über Details (z. B. coronabedingte Regelungen) informiert. Teilnehmende können den Escape Room 
kostenlos spielen, wenn Sie der Teilnahme an den damit verbundenen Studien zustimmen. Zudem kann der Raum als 
Teil des Angebots des KEEL sowohl universitätsintern als auch –extern für Forschung und Lehre genutzt werden.

Genauere Informationen und Bilder zum Escape Roomfinden Sie unter https://www.experimentallabor.uni-kiel.de/de.

Escape Lab Kiel

Die offizielle Einweihung des Escape Lab Kiel wird voraussichtlich 
am Mittwoch, 16. März 2022 um 14 Uhr sein.

Wir würden uns sehr freuen, Sie zu diesem freudigen Anlass begrüßen zu dürfen,
und erbitten Ihre Anmeldung über escape-room@bwl.uni-kiel.de.

Haben Sie weitere Fragen zu dem Escape Room der CAU oder wollen mehr zu den Hintergründen erfahren? 
Wenden Sie sich gerne per E-Mail an die Escape Room-Verantwortlichen des KEEL Team: 

escape-room@bwl.uni-kiel.de. 

Zur Teilnahme
anmelden!

https://cloud.rz.uni-kiel.de/index.php/s/LC33ewtYrGW7GNi
https://www.experimentallabor.uni-kiel.de/de
mailto:escape-room%40bwl.uni-kiel.de?subject=
mailto:escape-room%40bwl.uni-kiel.de?subject=
https://uva.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6mMHYQlTHxEBnSK
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Bachelorarbeit in der Praxiskooperation mit der Personalentwicklung der CAU 

Die Professur für Personal und Organisation betreut jedes 
Semester verschiedene Abschlussarbeiten zu forschungs-
nahen und gleichzeitig praxisrelevanten Themen. Durch 
die Praxiskooperation der Professur mit dem Referat 
Personalentwicklung der CAU Kiel entstanden im Win-
tersemester 2020/21 zwei Bachelorarbeiten, die sich mit 
den Determinanten und Kontingenzfaktoren effektiven 
Onboardings im Hochschulkontext beschäftigten. Um in 
Erfahrung zu bringen, welche Onboardingmaßnahmen 
und Möglichkeiten zur erleichterten Sozialisierung neu-
er Mitarbeiter*innen bestehen, wurden im Rahmen der 
Arbeitenmehrere strukturierte Interviews mit Beschäf-
tigen verschiedener Bereiche der CAU Kiel (wissenschaft-
licher Dienst, technisch-administrativer Dienst, Mitarbei-
ter*innen, Führungskräfte) durchgeführt. Die Interviews 
wurden transkribiert und mithilfe einer qualitativen In-
haltsanalyse ausgewertet. Die Ergebnisse dienen dazu, 

Handlungsimplikationen für die Personalentwicklung 
der CAU Kiel abzuleiten. Den Teilnehmenden gilt unser 
besonderer Dank. Auch im aktuellen Semester verfassen 
Studierende wieder Bachelorarbeiten in Zusammenarbeit 
mit dem Referat für Personalentwicklung. Die Arbeiten 
haben zum Ziel, Indikatoren und Interventionen zur För-
derung von Führungskräfteentwicklung und transparenter 
Auswahlverfahren im akademischen Kontext systematisch 
zusammenzufassen. 

Wir arbeiten gerne auch mit Praxispartner*innen 
außerhalb der CAU im Rahmen von Bachelor-, 
Master- oder Forschungsseminaren zusammen. 

Haben Sie eine Projektidee oder wünschen Sie sich 
evidenzbasierte Lösungen? Wenden Sie sich gerne an 
das Team der Professur für Personal und Organisation: 

perso-orga@bwl.uni-kiel.de 

Masterarbeiten in Zusammenarbeit mit der Professur für Technologiemanagement

Gesa Suhr
Im vergangenen Jahr hat Gesa Suhr ihre Masterarbeit mit 
dem Titel “How does work-related basic need satisfaction 
relate to the generation of ideas? The moderating role of 
personal need for structure” an der Professur für Personal 
und Organisation geschrieben. Gesa Suhr sammelte mit 
weiteren Masterstudierenden Daten von vier Energiever-
sorgern in Schleswig-Holstein. Die Ergebnisse der Arbeit 
deuteten darauf hin, dass das persönliche Strukturbedürf-
nis von Mitarbeitenden ein wichtiger Kontextfaktor in der 
Beziehung Proaktivität und Kreativität ist. 

Die Bedeutung des Themas und die Qualität der von Gesa 
Suhr verfassten Masterarbeit spiegeln sich in den erhal-
tenen Auszeichnungen wider. Im Oktober 2021 hat Gesa 
Suhr auf der Jahrestagung der Gesellschaft für Organisati-
on e.V. (GfO) (https://gfo-web.de/) in Düsseldorf den GfO 
student-award für ihre herausragende Arbeit von verlie-
hen bekommen. Im Rahmen der Preisverleihung konnte 
Gesa Suhr ihre Arbeit auf dem Jahreskongress der Gesell-
schaft vorstellen. Außerdem wurde Gesa Suhr im Novem-
ber 2021 der Preis für die beste Abschlussarbeit durch die 
Gesellschaft für Betriebswirtschaft (https://www.gfb.bwl.
uni-kiel.de/de/ueber-die-gfb) verliehen. Gesa Suhr sprach 
im Rahmen der Verleihung ihren besonderen Dank gegen-
über der Professur für Technologiemanagement und Pro-
fessorin Buengeler für die ausgezeichnete Betreuung aus.

Ausgewählte Abschlussarbeiten

Gesa Suhr bei der Preisverleihung des GfO Student Awards

mailto:perso-orga%40bwl.uni-kiel.de?subject=
https://gfo-web.de/
https://www.gfb.bwl.uni-kiel.de/de/ueber-die-gfb
https://www.gfb.bwl.uni-kiel.de/de/ueber-die-gfb
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Gastvorträge in den vergangenen Lehrveranstaltungen

Gastvortrag von Sabine Krummel-Mihajlovic, Stryker

Sabine Krummel-Mihajlovic, Vice President Human Resource Europe bei einem der weltweit führenden Unternehmen im 
Bereich der Medizintechnik, Stryker, hielt zu Beginn dieses Jahres einen Gastvortrag in den Kursen HRM (Bachelor) und 
AHRM (Master). Das Thema des Vortrages trug den Titel „Global HR and Dealing with the Pandemic“. Die Studierenden 
und Frau Krummel-Mihajlovic tauschten sich hierbei über Herausforderungen einer globalen Pandemie in multinatio-
nalen Unternehmen aus und debattierten über Strategien und die Relevanz des Human Resource Bereiches. Frau Krum-
mel-Mihajlovic wird auch im aktuellen Semester mit einem Gastvortrag zu New Work und anderen aktuellen Themen 
der Personalarbeit vertreten sein. 

Gastvortrag von Jonas Sachtleber, ehemals Zalando SE

In einem zweiten Gastvortrag gab Jonas Sachtleber den Studierenden einen Einblick in das Thema „Talent Acquisition“. 
Der ehemalige Akquisitionsleiter von Zalando SE gab den Studierenden die Möglichkeit, einen Einblick in elementare 
Grundlagen des erfolgreichen Rekrutierens und des Auswahlprozesses geeigneter Bewerber*innen zu erhalten. Zusätz-
lich betrachtete der Kurs mit Herrn Sachtleber potenzielle zukünftige Entwicklungen in diesem Bereich, wie beispielswei-
se die Automatisierung von HR-Prozessen.

Jonas Sachtleber ist derzeit Lead Talent Acquisition Manager der Freshworks 
GmbH in Berlin. Seine berufliche Laufbahn ist durch die Arbeit im Human Resource 
Management gekennzeichnet, unter anderem bei Zalando SE, bei der er für Talent 
Acquisition zuständig war, sowie der TÜV Rheinland, in der er an der Spitze des 
deutschen Competence Center Recruitment für 25 Mitarbeiter und viele Einstel-
lungen verantwortlich war. Besondere Expertise erwarb er im Bereich IT-Systeme 
im HR. 

Jonas Sachtleber zu Gast an der CAU Kiel

Aktuelle Stellen

Die Professur für Personal und 
Organisation ist aktuell auf der Suche 
nach motivierten studentischen/
wissenschaftlichen  Hilfskräften und 
sucht im Rahmen eines aktuellen 
Forschungsprojektes Studierende, 
die an einem Forschungspraktikum 
interessiert sind.

Über aktuelle Stellen können Sie 
sich auch über unsere Homepage 
informieren: www.perso-orga.bwl.
uni-kiel.de/de/stellen

http://www.perso-orga.bwl.uni-kiel.de/de/stellen
http://www.perso-orga.bwl.uni-kiel.de/de/stellen
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Lehrveranstaltungen in den kommenden Semestern
Das Lehrangebot der Professur für Personal und Organisation setzt sich aus Vorlesungen, Übungen und Seminaren 
in der Bachelor-, Master- sowie Promotionsausbildung zusammen. Eine Übersicht der angebotenen Lehrveranstal-
tungen können Sie der unten dargestellten Übersicht entnehmen.

Bachelor

Human Resource Management 
(VL+UE)

Leadership in Organizations 
(VL+UE)

Seminar Personal und Organisation 
(S) 

Organizational Behavior (VL+UE) 

Change Management (VL+UE)

Applied Research in 
Organizational Behavior (FS)

Advanced Human Resource 
Management (VL+UE) 

Wintersemster 2021/22

Sommersemster 2022

Master

VL: Vorlesung, UE: Übung, S: Seminar, FS: Forschungsseminar; Es handelt sich um eine vorläufige Planung, für die Änderung vorbehalten sind.
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Unser Newsletter informiert Sie über Veranstaltungen und Forschungsprojekte der 
Professur für Personal und Organisation. 
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