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1 Einleitung 

Durch den demographischen Wandel und dem damit verbundenen Fachkräftemangel stehen für Unter-

nehmen immer weniger qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung. So prognostiziert das Statistische Bun-

desamt seit Jahren ein deutliches Absinken der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter: Bis 2035 sinkt 

die Zahl der Personen zwischen 20 und 66 Jahren voraussichtlich um 4 bis 6 Millionen, wodurch sich 

die Alterung der Bevölkerung trotz hoher Nettozuwanderung und gestiegener Geburtenrate weiter ver-

stärken wird (2019, S. 22f.). Sinkt die Zahl der grundsätzlich in Deutschland verfügbaren Berufstätigen 

und potenziellen Fachkräfte, so hat dies auch Folgen für Unternehmen als Arbeitgebende. Viele Arbeit-

gebende sind bereits heute oftmals mit weniger Bewerbungen auf eine ausgeschriebene Stelle konfron-

tiert als noch vor 20 Jahren (Kenning, 2019, S. 4). Dabei geht auch Kenning davon aus, dass der demo-

graphische Wandel mittel- und langfristig für den Arbeitsmarkt problematisch sein könnte (ebd.) und 

spricht schon jetzt von einem „akuten Fachkräftemangel in Deutschland“ (ebd., S. 7). Als Fachkräfte 

gelten dabei Personen, die komplexe Aufgaben übernehmen, für die sie eine mehrjährige Berufsausbil-

dung absolviert haben müssen (Obermeier, 2014). Ein Fachkräftemangel liegt dann vor, wenn Arbeit-

geber:innen weniger Stellen durch verfügbare Arbeitskräfte besetzen können, als sie ausschreiben 

(ebd.).  

 

Um in dem sogenannten „War for Talents“, also in dem Kampf um die besten Arbeitskräfte, wettbe-

werbsfähig zu bleiben, müssen Arbeitgebende für ihre Zielgruppe als attraktiv wahrgenommen werden 

(Busold, 2019, V). Der Großteil der Unternehmen setzt dafür auf die strategische Anwendung von 

Employer Branding, um eine starke Arbeitgebendenmarke aufzubauen (Krieger, 2019, S. 230). Durch 

den Kampf um die qualifizierten Fachkräfte steht das Employer Branding zunehmend unter Professio-

nalisierungsdruck (ebd.), weshalb sich Unternehmen etwas einfallen lassen müssen: Sie bedienen sich 

immer mehr an modernen Marketinginstrumenten und Kommunikationsstrategien, um sich im Wettbe-

werb behaupten zu können (ebd.). Eine zielgruppengerechte, wertebasierte Kommunikation kann dabei 

Potenzialträger für die Erhöhung der eigenen Arbeitgebendenattraktivität sein, indem sie die Arbeitge-

bendenmarke emotionalisiert (Kanning, 2017, S. 134). Denn nach der Theorie des „Person-Organiza-

tion-Fit“ bevorzugen Mitarbeitende Unternehmen als Arbeitgebende, die ähnliche Werteidentitäten auf-

weisen (Lohaus & Rietz, 2015, S. 73). Für Unternehmen kann es sich also lohnen, ihre Werte deutlich 

zu kommunizieren (Backhaus & Tikoo, 2004, S. 508). Dies wird in der Praxis in der Regel bereits im 

Rahmen von Corporate Social Responsibility (CSR) genutzt, genügt aber aufgrund der langen Tradition 

von CSR in Unternehmen – zuletzt auch im Employer Branding – nicht mehr als Alleinstellungsmerk-

mal oder Abgrenzung im Wettbewerb (Highhouse, Thornbury & Little, 2007, S. 136). 

 

Neben dem Fachkräftemangel und dem „War for Talents“, auf den Arbeitgebende reagieren müssen, 

lässt sich eine weitere grundlegende Entwicklung beobachten: Nicht mehr nur Bürger:innen sollen Ver-

antwortung übernehmen, sondern auch Unternehmen wird zunehmend Verantwortung zugesprochen 
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(Biehn, 2019, S. 78). Auch bei dieser Entwicklung spielt CSR eine Rolle: Der Forderung nach Verant-

wortungsübernahme kommen Unternehmen seit Jahren nach, indem sie sich innerhalb von CSR gesell-

schaftspolitisch engagieren. Konsument:innen fordern jedoch nicht nur, dass Unternehmen still Verant-

wortung übernehmen, sondern auch, dass sie klare Haltung zu aktuellen Missständen beziehen (Kem-

ming, 2019, S. 16). Als Konsequenz daraus reagieren immer mehr Unternehmen auf diese Forderung 

(Biehn, 2019, S. 78; Kumar, 2020, S. 2020). Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass Marken mit klarer 

Haltung bei Konsument:innen bestimmter Alterskohorten erfolgreicher sind als solche, die sich nicht 

deutlich zu aktuellen Missständen positionieren oder in einer anderen Weise Haltung zeigen (Voegtlin, 

Crane & Novel, 2019, zitiert nach Costigan & Hughes, 2021). Dieser Ruf nach Sinn ist jedoch nicht nur 

von Konsument:innen, sondern zunehmend auch von Mitarbeitenden nicht mehr zu überhören (Abbate, 

2014, VII). Dabei sind vor allem bei jüngeren Generationen authentische Marken mit klaren Werten 

gefragt, die Sinn stiften: Knapp ein Viertel der 18- bis 24-Jährigen priorisiert bei der Bewerbung Unter-

nehmen, die Verantwortung für Gesellschaft und die Umwelt übernehmen (ebd., X). Daraus folgend 

flammt seit kurzer Zeit ein zunehmender Markenaktivismus auf, bei dem immer mehr Unternehmen den 

sogenannten Brand Activism in ihre Unternehmensstrategie integrieren, um ihre Marke zu positionieren 

(Biehn, 2019, S. 78). 

 

Diese aktuellen Entwicklungen – der Fachkräftemangel und die Forderung an Unternehmen, Verant-

wortung zu übernehmen und Haltung zu zeigen – fordern Strategien von Arbeitgebenden, um sich auch 

zukünftig im Wettbewerb zu behaupten. Ein Lösungsansatz könnte dabei die Anwendung und Integra-

tion von Brand Activism sein, indem es zur Gewinnung von Fachkräften als Mittel zur klaren Kommu-

nikation der Unternehmenswerte und somit zur Steigerung der Arbeitgebendenattraktivität dient. Daher 

wird in der vorliegenden Arbeit die folgende Forschungsfrage empirisch beantwortet: „Inwiefern beein-

flusst Brand Activism die wahrgenommene Arbeitgebendenattraktivität bei den Generationen Y und Z?“ 

Damit soll diese Arbeit einen Beitrag zur Schließung der Forschungslücke im Bereich Brand Activism 

und der Attraktivität von Arbeitgebenden liefern – ein Zusammenhang, der in der Forschung bisher 

kaum untersucht worden ist. Einerseits unterscheiden sich die Ergebnisse bestehender Studien zu Merk-

malen der Arbeitgebendenattraktivität stark voneinander, weil häufig unterschiedliche Zielgruppen un-

tersucht wurden (Rietz & Lohaus, 2013). Dabei existieren nur wenige Studien, die sich auf die jüngeren 

Generationen Y und Z fokussieren, die die zukünftigen Fach- und Führungskräfte stellen werden (ebd.). 

Andererseits wurde der Einfluss des eher neuen Phänomens Brand Activism die Attraktivität von Ar-

beitgebenden bisher noch nicht empirisch untersucht. Mit dem Person-Organization-Fit-Ansatz existie-

ren zwar fundierte Kenntnisse darüber, dass übereinstimmende Werte zwischen Mitarbeitenden und Un-

ternehmen die Attraktivität als Arbeitgebende erhöhen (Abbate, 2014; Backhaus, 2016; Esch, Knörle & 

Strödter, 2014; Kemming, 2019). Welche Persönlichkeitseigenschaften damit allerdings zusammenhän-

gen und welche Wertevorstellungen in Bezug auf Brand Activism hierbei eine Rolle spielen, ist noch 

unklar. In der vorliegenden Arbeit soll daher nicht nur der direkte Einfluss von Brand Activism auf die 
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Arbeitgebendenattraktivität beleuchtet, sondern auch untersucht werden, inwiefern bestimmte Persön-

lichkeitseigenschaften und Werte diesen Einfluss moderieren. 

 

Um den Effekt der unabhängigen Variable (UV) Brand Activism auf die abhängige Variable (AV) Ar-

beitgebendenattraktivität zu untersuchen, wurde eine Experimentalstudie mit drei Gruppen im Rahmen 

einer quantitativen Online-Befragung durchgeführt. Die UV wurde dabei auf drei Stufen variiert und ihr 

Einfluss auf die sechs Dimensionen der AV geprüft. Die Moderatorvariablen, die bestimmte Persönlich-

keitseigenschaften und Wertevorstellungen messen sollten, wurden ebenfalls in die Untersuchung ein-

gebunden. Um die übergeordnete Forschungsfrage theoretisch fundiert beantworten zu können, werden 

in Kapitel 2, Kapitel 3 und Kapitel 4 zunächst die relevanten theoretischen Konstrukte beschrieben und 

der aktuelle Stand der Forschung dazu dargelegt. Das Zwischenfazit in Kapitel 5 fasst diese Befunde 

anschließend kompakt zusammen und leitet über zum Forschungsmodell, das gemeinsam mit den for-

schungsleitenden Fragestellungen dieser Arbeit in Kapitel 6 vorgestellt wird und gemeinsam mit den 

theoretischen Überlegungen die Basis der vorliegenden Untersuchung bildet. Im darauffolgenden Kapi-

tel wird dann ausführlich beschrieben, wie die Experimentalstudie empirisch umgesetzt wurde, bevor in 

Kapitel 8 die Ergebnisse vorgestellt werden. Die Vorstellung der Ergebnisse erfolgt dabei entlang der 

zuvor aufgestellten forschungsleitenden Fragestellungen und mündet zuletzt in Kapitel 9, in dem die 

beobachteten Ergebnisse diskutiert werden und die übergeordnete Forschungsfrage beantwortet wird. 

 

2 Arbeitgebendenattraktivität 

Wie bereits angesprochen, ist die Attraktivität von Arbeitgebenden für die Gewinnung von qualifizierten 

Fachkräften im Rahmen des „War for Talents“ ein wichtiger Faktor: Ist ein Unternehmen als Arbeitge-

ber:in attraktiv, wird es als sogenannter employer of choice, also Arbeitgeber:in erster Wahl, wahrge-

nommen (Backhaus & Tikoo, 2004, S. 503). Im Folgenden soll nun Augenmerk auf die entscheidenden 

Faktoren der Arbeitgebendenattraktivität gelegt werden. Dabei stützt sich diese Arbeit insbesondere auf 

die Dimensionen der Arbeitgebendenattraktivität nach Berthon et al. (2005) in Ergänzung von High-

house et al. (2003), die im weiteren Verlauf auch für das empirische Forschungsmodell dieser Arbeit 

relevant sein werden. Zudem werden die Faktoren der Arbeitgebendenattraktivität nach Highhouse, 

Thornbury und Little (2007) sowie Lohaus, Rietz und Haase (2013) im zweidimensionalen Koordina-

tensystem angeführt. 

 

2.1 Begriffsbestimmung und Dimensionen 

Berthon, Ewing & Hah (2005) ordnen den Begriff der Arbeitgebendenattraktivität in Beziehung zum 

internal advertising, internal branding und Employer Branding ein. Dabei beschäftigen sich Arbeiten 

aus dem Bereich des internal advertising mit den (potenziellen) Mitarbeitenden als Kund:innen, deren 

Bindung zum Unternehmen sich durch Werbemaßnahmen verstärken kann (Berry, 1981; Gilly & 
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Wolfinbarger, 1998). Das internal branding hingegen befasst sich eher mit der Wirkung der Marken-

strategie eines Unternehmens auf (potenzielle) Mitarbeitende (Rietz, Lohaus & Kling, 2015, S. 6). In-

nerhalb des internal brandings ist die Passung zwischen den Wertevorstellungen von Mitarbeitenden 

und Unternehmen besonders relevant – insbesondere vor dem Hintergrund, Mitarbeitende als Marken-

botschafter:innen zu gewinnen (Bergstrom, Blumenthal & Crothers, 2002, S. 142; Harris & de Cher-

natony, 2001, S. 453). Im Gegensatz zu dem Konzept des Employer Brandings steht die Arbeitgeben-

denattraktivität bei diesen beiden verwandten Bereichen jedoch nicht im Vordergrund (Rietz, Lohaus & 

Kling, 2015, S. 6). Berthon et al. (2015) setzen den Fokus bereits auf den erwarteten Nutzen potenzieller 

Mitarbeitender und definieren die Arbeitgebendenattraktivität als „the envisioned benefits that a poten-

tial employee sees in working for a specific organisation“ (S. 156). Müller, Blessing und Schulte-Deu-

ßen (2018) ergänzen, in Anlehnung an Highhouse, Brooks & Gregarus (2009), Arbeitgebendenattrakti-

vität sei „eine Art Verschmelzung verschiedener veränderlicher mentaler Repräsentationen eines Indi-

viduums zu spezifischen Aspekten eines Unternehmens als Arbeitgeber“ (S. 41). 

 

Das in Zusammenhang mit der Messung der Arbeitgebendenattraktivität bisher am häufigsten zitierte 

Modell lieferten Berthon et al. (2005), die fünf Dimensionen der Arbeitgebendenattraktivität aus Sicht 

potenzieller Mitarbeiter:innen identifizierten und operationalisierten. Mithilfe von explorativer und kon-

firmatorischer Faktorenanalysen bestimmten sie auf Basis von Attraktivitätsfaktoren von Ambler & 

Barrow (1996) sowie Befragungen von Studierenden im letzten Semester insgesamt fünf inhaltliche 

Dimensionen der Arbeitgebendenattraktivität. Diese manifestieren sich in dem Innovationswert (interest 

value), dem sozialen Wert (social value), dem ökonomischen Wert (economic value), dem Entwick-

lungswert (development value) und dem Transferwert (application value)1. Dieselben Dimensionen 

wurden in den vergangenen Jahren durch einige Studien repliziert (z.B. Alniacik & Alniacik, 2012; Reis 

& Braga, 2016). So konnten Reis & Braga (2016) beispielsweise zeigen, dass es bei der Bewertung der 

Dimensionen der Arbeitgebendenattraktivität zu Unterschieden zwischen den Generationen kommt: Für 

die jüngere Generation Y, also zwischen 1980 und 1995 Geborene, ist demnach eher der ökonomische 

Wert und Entwicklungswert von Bedeutung, während der Innovationswert eine untergeordnete Rolle 

spielt (S. 111). Im Modell nach Berthon et al. (2005) wird jedoch nicht aufgeführt, welche Absichten 

potenzielle Bewerbende gegenüber Unternehmen haben, wodurch nicht erfasst wird, welche tatsächli-

chen Handlungen sich aus der Höhe der diversen Werte ergeben (z.B. die Wahl als employer of choice). 

Weil ihre Messung für den Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit jedoch ebenfalls von Bedeutung ist, 

wird dafür das Messinstrument von Berthon et al. (2005) durch die Dimension „Intentions toward the 

company“ nach Highhouse, Lievens & Sinar (2003) erweitert (Highhouse et al., 2003, S. 992) und im 

Folgenden als „Absichten gegenüber dem Unternehmen“ benannt.  

 
 

1 Eigene, sinngemäße deutsche Übersetzung 
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Die Tabelle 1 fasst die Inhalte der einzelnen Attraktivitätsdimensionen nach Berthon et al. (2005) zu-

sammen und ergänzt sie um die Dimension der Absichten gegenüber dem Unternehmen nach Highhouse 

et al. (2003): 

 

Tabelle 1: Dimensionierung und Beschreibung von Arbeitgebendenattraktivität 

 

Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an Berthon et al. (2005) und Highhouse et al. (2003)  

 

2.2 Faktoren der Arbeitgebendenattraktivität  

In einer systematischen Metaanalyse von 37 Studien (überwiegend aus dem deutschsprachigen Raum) 

mit mehr als 63.000 Befragten identifizierten Rietz & Lohaus (2013) insgesamt 19 Attraktivitätsmerk-

male von Arbeitgebenden. Dabei nahmen Eigenschaften, die sich direkt auf die Arbeitstätigkeit bezie-

hen, die vorderen Plätze ein (z.B. Team, Arbeitsaufgabe, Work-Life-Balance), während die Merkmale 

bezüglich der Unternehmenskultur eine mittlere Bedeutung für die Attraktivität von Unternehmen bei 

den Befragten aufwiesen. Allgemeine Faktoren des Unternehmens, zum Beispiel (z.B.) Innovativität 

oder objektive Merkmale des Unternehmens, besetzten die letzten Plätze. Dabei betonen die Autor:in-

nen, dass die Studien zur Ermittlung von Merkmalen der Arbeitgebendenattraktivität sehr heterogen in 

ihren Zielgruppen, Fachrichtungen oder Regionen sind, wodurch sich auch ihre Ergebnisse voneinander 

unterscheiden (Rietz & Lohaus, 2013, S. 1069). 

 

In einer weiteren Studie haben Lohaus, Rietz & Haase (2013) Attraktivitätsfaktoren in einem zweidi-

mensionalen Koordinatensystem mit vier Feldern und den jeweiligen Polen (a) nicht öffentlich und spät 

bekannt versus öffentlich und bekannt sowie (b) objektiv versus subjektiv angeordnet (s. Abbildung 1). 

Die Merkmale, die Bewerbenden schon in der frühen Phase der Rekrutierung zur Verfügung stehen, 

werden nach Lievens & Highhouse (2003) als symbolische Merkmale bezeichnet und lassen sich in die 

faktischen Unternehmensmerkmale (F1) und in die öffentliche Wahrnehmung (F2) gliedern. Als instru-

mentelle Merkmale, die erst in späteren Phasen des Rekrutierungsprozesses verfügbar sind, werden die 
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faktischen Konditionen des Arbeitsvertrages (F3) sowie die gelebten Werte (F4) angeführt. Dabei sind 

die Unternehmensmerkmale und die faktischen Konditionen des Arbeitsvertrages objektiv geprägt, wäh-

rend die öffentliche Wahrnehmung und die gelebten Werte dem subjektiven Pol des Koordinatensys-

tems zugeordnet werden (Lohaus et al., 2013, S. 13). 

 

Abbildung 1: Symbolische und instrumentelle Merkmale der Arbeitgebendenattraktivität 

 

Quelle: Lohaus et al. (2013, S. 13), in Anlehnung an Highhouse, Thornbury & Little (2007) und Lohaus, Rietz & 

Haase (2013) 

 

Im Vergleich zwischen der Rangfolge der 19 identifizierten Attraktivitätsmerkmale nach Rietz & Lo-

haus (2013) und dem Zeitpunkt, an dem diese Merkmale im Rekrutierungsprozess für Bewerbende 

sichtbar werden (Abbildung 1), wird folgende deutlich: Die instrumentellen Faktoren (F3 und F4) für 

die Befragten haben eine größere Bedeutung bei der Arbeitgebendenwahl als die symbolischen Faktoren 

(F1 und F2). Gleichzeitig sind diese relevanteren Merkmale als Informationen jedoch erst zu einem 

späteren Zeitpunkt im Bewerbungsprozess verfügbar (Lohaus & Rietz, 2015, S. 71f.). Die Autor:innen 

betonen jedoch auch, dass frühere Studien (z.B. Breaugh, 2013; Tsai & Yang, 2010) darauf hinweisen, 

„dass instrumentelle und symbolische Faktoren gleich wichtig sind bzw. symbolische sogar wichtiger 

als die instrumentellen“, weshalb mehr Forschung gefordert wird (Lohaus & Rietz, 2015, S. 73). 

 

In einer weiteren Studie beschäftigen sich Lohaus und Rietz (2015) mit einer Möglichkeit, die bereits 

identifizierten relevanten instrumentellen Faktoren, die für gewöhnlich erst spät öffentlich werden, 
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schon in der frühen Rekrutierungsphase an Bewerbende zu kommunizieren. In der Experimentalstudie 

wurde untersucht, inwiefern die Bekanntheit von Arbeitgebenden (entspricht der öffentlichen Wahrneh-

mung (F2) nach Lohaus et al., 2013) und die Auszeichnung durch Labels wie „Bester Arbeitgeber“ 

(entspricht der gelebten Werte (F4) nach Lohaus et al., 2013) die Attraktivitätsbewertung von Arbeitge-

benden beeinflussen. Indem Unternehmen beispielsweise das Label „Bester Arbeitgeber“ oder „Fair 

Company“ kommunizieren, könnten die Merkmale, die erst durch die Anstellung bei Arbeitgebenden 

selbst und somit erst spät erfahrbar werden (so die Vermutung von Lohaus & Rietz) schon früh im 

Rekrutierungsprozess öffentlich bekannt gemacht werden (2015, S. 80). 

Die Ergebnisse zeigen, dass potenzielle Arbeitgebende mit Auszeichnung entgegen der Vermutung 

nicht als attraktiver bewertet wurden, während der Bekanntheitsgrad eines Unternehmens ausschlagge-

bend war und die Attraktivität erhöhte. Dabei erklärte die Bekanntheit 10 Prozent der Varianz der Ar-

beitgebendenattraktivität (Lohaus & Rietz, 2015, S. 78-80). Den hohen Einfluss der Bekanntheit der 

Unternehmen auf die Arbeitgebendenattraktivität begründen Lohaus & Rietz mit der Theorie der sozia-

len Identität (s. Kapitel 3.1) und gehen davon aus, „dass ein bekanntes Unternehmen mit Image von den 

meisten potenziellen Bewerbern als attraktiv eingeschätzt wird, weil die Zugehörigkeit zu ihm das indi-

viduelle Geltungsbedürfnis befriedigen kann“ (2015, S. 80). Zudem kann vermutet werden, dass Bewer-

bende instrumentelle Merkmale der Attraktivität (z.B. Arbeitsbedingungen) im Rahmen von zusätzli-

chem Wissen eher von Unternehmen kennen, die allgemein bekannt sind, als von solchen, die unbekannt 

sind (ebd.). Dieses Wissen könnte genutzt werden, um „den Deckungsgrad zwischen ihren Bedürfnissen 

und dem, was der Arbeitgeber zu bieten hat, abzuschätzen“ (ebd.). So könnte also die Identifikation mit 

einem bekannten Unternehmen einfacher fallen als die mit einem nicht bekannten Unternehmen, weil 

sich die instrumentellen Merkmale mit steigender Bekanntheit von Arbeitgebenden dem Pol der öffent-

lich und früh bekannten Merkmale annähern (s. Abbildung 1). Ferner belegen auch ältere Studien, dass 

symbolische Merkmale (z.B. Image und Reputation) in Zusammenhang mit der Arbeitgebendenattrak-

tivität stehen, weil diese Faktoren als Grundlage für das Stolzgefühl dienen und das Selbstwertgefühl 

erhöhen (Backhaus, 2003; Tsai & Yang, 2010). 

 

Darüber hinaus betonen Lohaus & Rietz (2020), dass die Perspektive von Bewerbenden oder Mitarbei-

tenden maßgeblich darüber entscheidet, wie Arbeitgebendenattraktivität definiert wird und welche Fak-

toren diese umfasst (S. 90). In ihrer Studie entwickelten sie einen Fragebogen zur Messung der Arbeit-

gebendenattraktivität als abhängige Variable und die Merkmale der Organisation und Tätigkeit als un-

abhängige Variable, mit dem Ziel, ein valides Messinstrument für Arbeitgebendenattraktivität im 

deutschsprachigen Raum zu erstellen. Befragt wurden 3.001 Berufstätige in Deutschland aus den Al-

tersgruppen 14 bis 30 Jahre, 31 bis 50 Jahre sowie 51 Jahre und älter (ebd., S. 92), wobei die Analyse 

keine Abhängigkeiten von demographischen Angaben wie das Alter zeigten (ebd., S. 98f.). Als Ergebnis 

bestätigten Lohaus & Rietz die zuvor in ihrer Metastudie von 2013 identifizierten 19 Merkmale der 

Arbeitgebendenattraktivität, die sich jedoch in ihrer Rangfolge erheblich voneinander unterschieden: 
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Belegte die Identifikation mit dem Unternehmen, Produkten und Dienstleistungen über alle untersuchten 

Studien vor 2013 hinweg noch den achten Platz, steht die Identifikation in der Studie von 2020 gemein-

sam mit der Work-Life-Balance auf Platz eins. Ebenso scheint das Thema Corporate Social Responsi-

bility, das Image von Unternehmen sowie die Arbeitsbedingungen heute deutlich wichtiger zu sein als 

noch vor knapp zehn Jahren. Die Dimension Karriere und Aufstieg hingegen liegt, im Gegensatz zum 

fünften Platz im Jahr 2013, in 2020 nur noch auf Platz 17 (Lohaus & Rietz, 2020, S. 98; Rietz & Lohaus, 

2013, S. 1069). Die detaillierte Rangfolge der Dimensionen der Arbeitgebendenattraktivität nach Lo-

haus & Rietz (2020) stellt Tabelle 2 dar: 

 

Tabelle 2: Rangfolge der Attraktivitätsmerkmale von Arbeitgebenden 

 

Quelle: Lohaus & Rietz (2020, S. 98) 

 

Als erstes deutschsprachiges Instrument zur Messung der Arbeitgebendenattraktivität als abhängige Va-

riable, das systematisch konstruiert und validiert wurde, gilt eben dieses „Arbeitgeberattraktivitätsin-

ventar“ (AGA-I) nach Lohaus & Rietz (2020, S. 99). Daher findet es in der Operationalisierung des 

empirischen Forschungsmodells dieser Arbeit Beachtung, indem die identifizierten Dimensionen mit 

ihren Items, wo sinnvoll, in die Beschreibung des fiktiven Unternehmens in der experimentellen Befra-

gung mit einfließen (s. Kapitel 7.3). 

 

Auch Bruhn, Batt & Flückinger (2013) zeigten, dass symbolische Faktoren wie das Image oder der 

Führungsstil für die Attraktivität von Arbeitgebenden immer mehr an Bedeutung gewinnen. Durch diese 

Merkmale seien nach Lievens & Highhouse (2003) nicht nur Rückschlüsse auf Wesenszüge des Unter-

nehmens möglich, sondern die symbolischen Merkmale seien auch entscheidend, um sich von anderen 
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Arbeitgebenden abzuheben (S. 95f.). Auch die bereits erwähnte Corporate Social Responsibility (CSR) 

von Arbeitgebenden kann als symbolischer Attraktivitätsfaktor betrachtet werden, indem CSR als eine 

Möglichkeit gesehen wird, symbolische Merkmale des Unternehmens (z.B. Ehrlichkeit oder Verantwor-

tungsbewusstsein) an Bewerbende zu kommunizieren (Highhouse, Thornbury & Little, 2007, S. 136). 

Als eng mit dem Brand Activism verwandte Disziplin finden bestehende Forschungsergebnisse zu CSR 

in Verbindung mit der Arbeitgebendenattraktivität folgend tiefergehende Betrachtung. Für das Ziel der 

vorliegenden Arbeit ist dies insofern relevant, weil es bisher keine Studie gibt, die Brand Activism im 

Zusammenhang mit der Attraktivität von Unternehmen als Arbeitgebende betrachtet. Wie Kapitel 4.3 

zeigt, lassen sich auch Überschneidungen zwischen CSR und Brand Activism identifizieren. Daher die-

nen die im Folgenden vorgestellten Forschungsergebnisse auch der theoretischen Fundierung des in 

Kapitel 6.1 dargelegten empirischen Forschungsmodells. 

Zahlreiche Studien, insbesondere der vergangenen zehn Jahre, untersuchten den alleinigen Effekt von 

CSR auf die Arbeitgebendenattraktivität – losgelöst von anderen Faktoren. Die Ergebnisse zeigten, dass 

sich CSR bei Unternehmen positiv auf die Bewerbungsabsicht bei potenziellen Mitarbeitenden auswirkt: 

Bei CSR-Unternehmen war die Bewerbungsabsicht höher und Jobangebote wurden eher angenommen 

als bei Unternehmen ohne CSR (Alniacik, Alniacik & Genc, 2010; Backhaus, Stone & Heiner, 2002; 

Ersoy & Aksehirli, 2015; Greening & Turban, 2000; Lis, 2013; Jones, Willness & Madey, 2014; Kim 

& Parke, 2011; Klimkiewicz & Oltra, 2017; Tsai et al., 2014). Die Stärke des Einflusses von CSR auf 

die Attraktivität von Arbeitgebenden variiert jedoch je nach Studie. Ein Grund dafür könnte sein, dass 

sich die Definitionen von CSR in den Studien teilweise stark voneinander unterscheiden: Während bei-

spielsweise Ersoy & Aksehirli (2015) das gesamte CSR-Konstrukt operationalisierten, untersuchten  

Kim & Parke (2011) lediglich eine Dimension des Konstruktes. Daraus ergibt sich auch, dass für das-

selbe Konzept unterschiedliche Begriffe verwendet werden (z.B. „Corporate Social Performance“ bei 

Greening & Truban, 2000) oder neben CSR als Attraktivitätsfaktor auch weitere Faktoren aufgezählt 

werden, die in anderen Definitionen hingegen CSR selbst zugeordnet werden. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die symbolischen Merkmale eines Unternehmens bei der Ar-

beitgebendenwahl und der Attraktivitätsbewertung von Arbeitgebenden eine besondere Rolle spielen. 

Neben dem Image und der Reputation rücken dabei auch CSR-Werte und die Bekanntheit von Unter-

nehmen in den Vordergrund. So bewerten Lohaus & Rietz (2015) eine höhere Bekanntheit eines Unter-

nehmens als „Erfolgsfaktor“ zur Gewinnung von Nachwuchstalenten und geben die Handlungsempfeh-

lung, dass Unternehmen ihre Aktivitäten im Employer Branding auch auf die Steigerung ihrer Bekannt-

heit ausrichten sollten (S. 80f.). 

 

2.3 Einbettung in das Employer Branding 

In der Definition von Kriegler (2019) steht der Aspekt der Glaubwürdigkeit bei der Positionierung als 

attraktive:r Arbeitgeber:in im Vordergrund (S. 23). Berthon et al. (2005) betrachten Employer Branding 



Arbeitgebendenattraktivität — 10 

 

in Verbindung mit den Bereichen internal advertising, das mit dem Konzept der Mitarbeitendenbindung 

vergleichbar ist, und internal branding. In beiden Betrachtungsweisen steht die Attraktivität des Unter-

nehmens für potenzielle oder aktuelle Mitarbeitende jedoch unmittelbar im Vordergrund. Nach diesem 

Verständnis definiert Lloyd (2002) Employer Branding als „sum of a company’s efforts to communicate 

to existing and prospective staff that it is a desirable place to work“ (S. 64). Dabei sollen (potenzielle) 

Mitarbeitende auch eine positive emotionale Beziehung zu ihrer:ihrem Arbeitgeber:in aufbauen, von der 

Unternehmen im Auswahlprozess profitieren und die der dauerhaften Bindung der Mitarbeitenden zu-

gutekommt (Hagel, 2021; Kanning, 2017, S. 134). Zur Erklärung, welche Faktoren die Bindung an Un-

ternehmen als Arbeitgebende positiv beeinflussen oder die Attraktivität steigern, sind auch die Konzepte 

der sozialen Identität und des Person-Organization-Fits (s. Kapitel 3.1) von Bedeutung. Grundsätzlich 

wird das Employer Branding häufig in ein ganzheitliches Markenführungskonzept integriert, indem das 

Konzept in das sogenannte Corporate Branding eingebettet wird und als „eine Facette der multiplen 

Zielgruppen ansprechenden Unternehmensmarke verstanden“ wird (Grobe, 2008, S. 124f.).  

 

Im Employer Branding wird außerdem die Verbesserung eines eher negativ konnotierten Markenimages 

bei Arbeitgebenden angestrebt (Kriegler, 2015, S. 27), durch die eine positive Wirkung nach innen und 

außen erhofft wird (Backhaus & Tikoo, 2004, S. 503). Ziel ist es, ein positives Image als Arbeitgeber:in 

aufzubauen (Kanning, 2017, S. 3; Meyer & Dietz, 2019, S. 62; Rietz et al., 2015, S. 6). Dieses Arbeit-

gebendenimage kann mit einer weitestgehend einheitlichen Wahrnehmung eines Unternehmens als Ar-

beitgeber:in in der Gesellschaft gleichgesetzt werden (Trost, 2009, S. 16). Entstehungsfaktoren des Ar-

beitgebendenimages können Medienberichte, Skandale, Erfolge, eigene Erfahrungen oder erzählte Er-

fahrungen anderer sein (ebd.). So kann beispielsweise die Pünktlichkeit der Züge der Deutschen Bahn 

nicht nur das Bild des Konzerns selbst beeinflussen, sondern auch das Image der Deutschen Bahn als 

Arbeitgeberin formen. Neben dem Image der Organisation selbst, das von dem Arbeitgebendenimage 

abzugrenzen ist (ebd.), kann das Image von Arbeitgebenden wesentlich durch die Mitarbeitenden, das 

Personalmarketing, Medienberichte, Kund:innen, die Branche sowie das Employer Branding geformt 

werden (Kanning, 2017, S. 146).  

 

Anders als das Arbeitgebendenimage verfolgt die sogenannte Employer Brand, also die Arbeitgeben-

denmarke, einen strategischen Ansatz (Trost, 2013, S. 16). Eine häufig zitierte Definition der Arbeitge-

bendenmarke bieten Ambler und Barrow (1996), die sie als „the package of functional, economic and 

psychological benefits provided by employment, and identified with the employing company“ beschrei-

ben (S. 187). Ähnlich zu der Produktmarke werden Arbeitgebende also auch als Marken verstanden, die 

im besten Fall die Einzigartigkeit eines Unternehmens als Arbeitgeber:in in Abgrenzung zu alternativen 

Arbeitgebenden signalisieren (Kanning, 2017, S. 3; Kauffeld, 2014, S. 103; Backhaus & Tikoo, 2004, 

S. 506). Die Arbeitgebendenmarke verfolgt dabei das Ziel „of attracting, motivating, and retaining the 
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firm‘s current and potential employees“ (Conference Board 2001, zit. nach Backhaus & Tikoo, 2004, S. 

502). 

Wie stehen Arbeitgebendenimage und -marke nun in Verbindung mit der Attraktivität eines Unterneh-

mens für (potenzielle) Mitarbeitende? Für den Aufbau einer Arbeitgebendenmarke muss das Unterneh-

men Faktoren der Arbeitgebendenattraktivität besitzen. Diese werden dann im Rahmen des Employer 

Brandings nach innen und außen kommuniziert, um die Bekanntheit des Unternehmens als attraktive:n 

Arbeitgeber:in zu steigern (Engelke, 2020, S. 7; Trost, 2013, 16). Die funktionalen, allgemeinen Attrak-

tivitätsfaktoren wie beispielsweise die Höhe des Gehalts unterscheiden sich jedoch innerhalb von Bran-

chen nur wenig: „[…] if organizations only focus on instrumental job and organizational attributes (as 

is traditionally the case), an important part of what makes an organization an attractive employer is 

ignored“ (Lievens et al. 2007, S. 55).  Die Stärke der Employer Brand liegt daher vor allem darin, die 

Unternehmenskultur und die in ihr enthaltenen symbolischen Werte zu vermitteln (Tomczak et al., 2012, 

S. 282; von Weichs & Kauke, 2019, S. 215). Durch diesen Symbolismus können sich Unternehmen mit 

ihrer Arbeitgebendenmarke von Wettbewerbenden differenzieren – sofern die kommunizierten Werte 

realistisch und ehrlich sind (Backhaus & Tikoo, 2004, S. 508).  

Die Frage, wieso sich eine qualifizierte Fachkraft für eine:n bestimmte:n Arbeitgeber:in entscheiden 

sollte, beantwortet dabei die sogenannte Employee Value Proposition (EVP) als Kern und inhaltliche 

Positionierung der Arbeitgebendenmarke (Kremmel & von Walter, 2016, S. 61). Die EVP bündelt die 

zentralen Aspekte der Employer Brand für die relevanten Zielgruppen und bringt sie auf den Punkt 

(Esch, Knörle & Strödter, 2014, S. 43).  

 

 

2.4 Werte, Leitbilder und Unternehmenskultur 

Klar kommunizierte Werte innerhalb der Arbeitgebendenmarke durch das Employer Branding können 

für Unternehmen also lohnend sein, um sich im „War for Talents“ zu behaupten. Um die Gründe dafür 

zu verstehen, müssen zunächst die Zusammenhänge zwischen den Werten und Leitbildern eines Unter-

nehmens und seiner Unternehmenskultur einerseits sowie seiner Arbeitgebendenmarke andererseits ver-

deutlicht werden.  

 

Während Werten in der Management- und Betriebswirtschaftslehre vor allem im Zusammenhang mit 

der Unternehmenskultur eine große Bedeutung beigemessen wird (z.B. Weibler, 2008), definieren 

Trommsdorff und Teichert (2011) den Wertebegriff als „ein konsistentes System von Einstellungen […] 

mit normativer Verbindlichkeit“, bei dem Werte „sehr stabile Grundüberzeugungen oder Lebensziele 

beschreiben, welche sich in Form von konsistenten Einstellungsbündeln konkretisieren“ (S. 152). Die 

Erforschung des Werte-Konzepts reicht jedoch bis in die 1950er Jahre zurück, in denen Kluckhohn 

(1951) mit seiner Begriffsbestimmung des Wertes als charakteristisches Gefüge eines Individuums oder 

einer Gruppe mit expliziten sowie impliziten Vorstellungen den Grundstein für die weitere Forschung 

legte. Auf diesem Wertebegriff baute auch Rokeach (1973) auf und differenzierte zwischen den 
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instrumental values, die bestimmte Verhaltensweisen umfassen (z.B. ehrlich), sowie den terminal va-

lues, die sich auf das Erreichen eines Ziels (z.B. Freiheit) beziehen (S. 359-361). In dem sogenannten 

Wertesystem einer Person werden ihre Werte hierarchisch in Verbindung gesetzt, indem sie priorisiert 

werden und durch die Werthaltung das Handeln und die Identität einer Person formen (Weibler, 2008, 

S. 20f.). In Kapitel 3.2.1 wird auf die unterschiedlichen Wertedimensionen mithilfe des Wertemodells 

nach Schwartz (1992) näher eingegangen.   

 

Ergebnisse aktueller Studien zeigen, dass die Auswahl von Arbeitgebenden im Bewerbungsprozess in 

beträchtlichem Maße abhängig von der empfundenen Werteidentität ist (Abbate, 2014; Backhaus, 2016; 

Esch et al., 2014; Kemming, 2019). Für Arbeitgebende kann es sich also lohnen, das eigene Werteprofil 

zu definieren und nach innen wie außen im Rahmen ihrer Arbeitgebendenmarke zu kommunizieren. 

Besonders in US-amerikanischen Unternehmen gehört dies seit Jahren zur Selbstverständlichkeit: Diese 

Kommunikation der Ziele und Werte eines Unternehmens findet intern wie extern häufig mithilfe von 

Leitbildern statt (Blair-Loy et al., 2011). So beschreibt ein Leitbild, „wie die Organisationsmitglieder 

intern miteinander agieren (wollen/sollen), wie das Verhältnis zu Kooperationspartnern und Kunden 

angelegt sein soll und in welche Richtungen sich die Organisation weiterentwickeln möchte“ (Kanning, 

2017, S. 179). Für den deutschsprachigen Raum haben beispielsweise Ewerlin et al. (2016) in einer 

experimentellen Studie gezeigt, dass sich Unternehmensleitbilder positiv auf die Arbeitgebendenattrak-

tivität sowie die Bewerbungsabsicht auswirken. In diesem Zusammenhang ist auch der sogenannte Pur-

pose relevant, der in Kapitel 4.2 in Verbindung mit Brand Activism näher erläutert wird.  

Aus diesen Erkenntnissen heraus entwickeln sich aktuell Ansätze zur Steigerung der Arbeitgebendenat-

traktivität, bei denen geteilte Werte, Leitbilder und die Unternehmenskultur als Faktor der Mitarbeiten-

dengewinnung und -bindung sowie als Kern der Arbeitgebendenmarke in den Vordergrund rücken 

(Meyer & Dietz, 2019, S. 62). Demnach zeichnen sich starke Arbeitgebendenmarken durch ein hohes 

Maß an Übereinstimmung der Unternehmenskultur bei Mitarbeitenden und Unternehmen aus (Meyer & 

Dietz, 2019, S. 61). Thommen et al. (2020) definieren Unternehmenskultur als „Grundgesamtheit ge-

meinsamer Werte, Normen und Einstellungen, welche die Entscheidungen, die Handlungen und das 

Verhalten der Organisationsmitglieder prägen“ (S. 570). Grundlage ist ein gemeinsam getragener Wer-

tekern: Beide Seiten – sowohl Unternehmen als auch (potenzielle) Mitarbeitende – müssen ihre eigenen 

Werte kennen, um auf dieser Basis bereits im Bewerbungs- bzw. Einstellungsprozess erkennen zu kön-

nen, ob die Wertevorstellungen zueinander passen (ebd.): 

„Je klarer ein Unternehmen in der gesteuerten und ungesteuerten Darstellung seiner Werte nach außen 

tritt und je schärfer ein Unternehmen das eigene Werteprofil dabei herausarbeitet, desto leichter werden 

die geeigneten Kandidaten das Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt finden, desto leichter können diese 

sich für diesen Arbeitgeber entscheiden und damit eine langfristig erfolgreiche und sinnstiftende Ar-

beitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung eingehen.“ (Meyer & Dietz, 2019, S. 61f.)   
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Wieso wird der Unternehmenskultur bei der Steigerung der Arbeitgebendenattraktivität eine solche Be-

deutung beigemessen? Nach Meyer & Dietz fördere der kulturelle Fit zwischen Unternehmen und seinen 

Mitarbeitenden langfristig die Effizienz des Personalmanagements (2019, S. 64). Im „War for Talents“ 

besticht also nicht mehr nur die fachliche Qualifikation, sondern eine „hohe gegenseitige Wertbestäti-

gung“ (ebd., S. 65). Indem Unternehmenskultur auf den Werten beruht, die von (potenziellen) Mitar-

beitenden und ihren Arbeitgebenden gemeinsam getragen werden, ergeben sich langfristig wirtschaftli-

che Vorteile für Unternehmen (ebd., S. 64).  

 

2.5 Der Umgang mit Generationen 

Der Wandel des Arbeitsmarktes, getrieben insbesondere durch den Wechsel der Generationen und den 

Wertewandel, stellt neue Anforderungen an Arbeitgebende (Hesse et al., 2015, S. 60; von Weichs & 

Kauke, 2019, S. 211). Welche Merkmale grenzen die Generationen Y und Z von älteren Generationen 

ab? Wie positionieren sich diese jüngeren Generationen in der Berufswelt? Und welche Konsequenzen 

ergeben sich dadurch für Arbeitgebende und letztlich auch für ihre Attraktivität im Wettbewerb?  

 

2.5.1 Der Generationsbegriff 

Der Begriff Generation beschreibt eine spezifische sogenannte Alterskohorte, „die Geburtsperiode und 

prägende gesellschaftliche und historische Ereignisse in den entscheidenden persönlichen Entwick-

lungsstufen, der Kindheit, Jugend und jungen Erwachsenenzeit, miteinander teilt“ (Otto & Remdisch, 

2015, S. 49). Aus diesen Entwicklungsstufen erwachsen Einstellungen und Identitäten (ebd.). Den Zu-

sammenhalt von Generationen in Bezug zum Alter hat in den 1920er Jahren erstmals der deutsche So-

ziologe Karl Mannheim in den Fokus der Forschung gestellt. Seiner Theorie zufolge muss es in jeder 

Alterskohorte ein spezifisches Ziel oder eine bestimmte Idee geben, die den Generationszusammenhang 

gewährt (Otto & Remdisch, 2015, S. 49).  

Um veränderte Erwartungen und Anforderungen an Arbeitgebende aufzuzeigen, wird mithilfe einer ver-

einfachten Kategorisierung der Ansatz der sogenannten Arbeitnehmersegmentierung in Form von Ge-

nerationen angewendet (Pfeil, 2017, V). Wo hierbei die Grenzen zwischen den einzelnen Generationen 

liegen, variiert in den unterschiedlichen Fachquellen (Georg, 2019, S. 47; Rodeck, 2015, S. 17). Weil 

sich auf dem (deutschen) Arbeitsmarkt heute erstmals vier Generationen zusammen befinden (s. Abbil-

dung 2), welche unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse haben, wurde in den vergangenen Jahren 

auch das Generationenmanagement in Unternehmen immer wichtiger (Georg, 2019, S. 47). Zu den Ge-

nerationen auf dem Arbeitsmarkt zählen neben den Generationen Y und Z die sogenannten Baby Boo-

mer, also die geburtenstarken Jahrgänge nach dem zweiten Weltkrieg, sowie die Generation X, geboren 

zwischen 1965 und Anfang der 1980er Jahre. 
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Abbildung 2: Die derzeitigen Generationen auf dem Arbeitsmarkt 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Das Konzept der Kategorisierung von Generationen nach für sie spezifischen Merkmalen gilt in der 

wissenschaftlichen Forschung als umstritten. Argumentiert wird, dass die individuellen Besonderheiten 

und Unterschiede zwischen Individuen größer sind als die generationsbedingten Merkmale, weshalb die 

Existenz einzelner Generationsgruppen bezweifelt wird (Hauke Holste, 2012, S. 17). Demnach sei es 

nahezu unmöglich, Angehörige einer Generation als gleichartig zu sehen, weil auch Stärken und Schwä-

chen oder individuelle Besonderheiten von Menschen stark von den typischen Eigenschaften anderer 

Personen ihrer Generation abweichen können (Bruch, Kunze & Böhm, 2010, S. 91-93). Ein weiteres 

Argument für die Ablehnung der Kategorisierung von Generationen ist die Sozialisationshypothese: 

„Nach der Sozialisationshypothese entstehen die grundlegenden Wertvorstellungen eines Menschen 

weitgehend in der Sozialisation und reflektieren die während der formativen Phase, d. h. zwischen dem 

16. und 24. Lebensjahr, vorherrschenden Bedingungen“ (Parment, 2013, V). Dem entgegnet Oertel 

(2014), dass gemeinsame Merkmale einer Generation pauschalisiert zugeschrieben werden können, ge-

rade weil die Prägung einer Generation in Kindheit und Jugend immer im Zusammenhang mit ihrem 

sozio-kulturellen Umfeld entsteht (S. 29). So würden gemeinsam erlebte Erfahrungen gleichaltrige Per-

sonen zusammenschweißen (ebd.).  

Wenngleich also bei der Betrachtung von Generationen häufig von Verallgemeinerung der Charakteris-

tika die Rede ist, können nach Ruthus (2013) dennoch viele dieser Eigenschaften als typisch für be-

stimmte Generationen angesehen werden (S. 19). Auch Scholz (2014) betont, dass es trotz der Streuung 

innerhalb einer Generation (Intragenerationsvarianz) trotzdem „zu klaren Unterschieden zwischen den 

Mittelwerten der verschiedenen Generationen“ (Intergenerationsdifferenz) kommt (S. 10). In der vor-

liegenden Arbeit wird daher an dem Konzept der Generationenzugehörigkeit festgehalten, um Komple-

xität zu reduzieren (Klaffke, 2014a, S. 80) und spezifische Aussagen über die Zielgruppe der derzeitigen 

und zukünftigen jungen Fach- und Führungskräfte treffen zu können. Weil unterschiedliche Denk- und 

Handlungsweisen von Personen jedoch nicht ausschließlich mit ihrer Zugehörigkeit zu einer Generation 

erklärbar sind (Klaffke, 2014b, S. 10), wird der Fokus der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten 

empirischen Studie auch auf andere Faktoren wie Persönlichkeitsmerkmale oder Wertvorstellungen ge-

legt. 
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2.5.2 Die Digital Natives: Die Generationen Y und Z 

Mit anderen Prioritäten als ihre Vorgängergenerationen treten die Generationen Y und seit wenigen 

Jahren auch die Generation Z auf dem Arbeitsmarkt in Erscheinung. Sprechen wir über die Generation 

Y (auch Generation „Why“ oder „Millennials“), sind Personen gemeint, die Anfang der 1980er Jahre 

bis Mitte der 1990er Jahre geboren wurden (von Weichs & Kauke, 2019, S. 206). Zu der Generation Z, 

die Nachfolgegeneration der Generation Y, zählen Personen, die zwischen Mitte der 1990er Jahre und 

circa 2010 geboren wurden und als Vorgänger:innen der bisher jüngsten Generation Alpha zählen (Mül-

ler, 2017). 

 

Maßgeblich geprägt wurde die Generation Y durch Unsicherheit und Digitalisierung (ebd., S. 207). Da-

bei bezieht sich die Unsicherheit vor allem auf den Arbeitsmarkt, auf dem nach der Finanz- und Wirt-

schaftskrise 2008 ein Ausbildungs- oder Arbeitsplatz nicht mehr selbstverständlich war (ebd.). Dieses 

allgemeine Krisengefühl verschafft der Generation „Why“ mit ihrer stets fragenden und suchenden Hal-

tung schließlich ihren Namen (ebd.). Während der persönliche Erfolg und die Selbstverwirklichung 

wichtig sind, rücken auch emotionale Werte in den Mittelpunkt: Agieren die Vorgängergenerationen 

noch in einer „Vernunftkultur“ (Parment, 2013, S. 23), zeichnet sich die Generation Y dadurch aus, dass 

Emotionen – vor allem bei Entscheidungen – wichtiger sind (Parment, 2013, S. 9). Gleichzeitig ist der 

Wunsch nach einer emotionalen Bindung zu Arbeitgebenden bei dieser Generation ausgeprägter als bei 

ihren Vorgänger:innen (Rodeck, 2015, S. 15). 

Studien zeigen außerdem, dass sich die Angehörigen der Generation Y nicht mehr lediglich nach demo-

graphischen Kriterien einteilen lassen, sondern vielmehr Wertemuster und Motivationstreiber aus-

schlaggebend für Clusterbildungen sind (Cone Communications, 2015; Embrace Medienfabrik, 2014; 

Hesse et al., 2015, Pfeil, 2017). Studienergebnisse des Zukunftsinstituts Signium zeigen auch, dass die 

Sicherung des Lebensunterhalts bei dem Beruf nicht mehr an erster Stelle steht: Vielmehr geht es um 

„eine erfüllende Tätigkeit“, bei der im besten Fall Stolz empfunden werden solle (Signium International, 

2013, S. 22). Zudem zeigt sich, dass in dieser Generation die Werte auch im Kontext der Arbeit eine 

große Rolle spielen: „Der Fokus hat sich unübersehbar in Richtung immaterieller Wertmuster verscho-

ben. Softe Werte stehen auf der Bedeutungsskala der Generation Y ganz oben“ (ebd., S. 30). Dabei sind 

Unternehmen als Arbeitgebende besonders attraktiv, wenn sie starke Unternehmenswerte kommunizie-

ren, die nicht nur Orientierung geben, sondern auch Verantwortung für die Gesellschaft und Umwelt 

verkörpern (Löhr, 2013). Außerdem sollten sie eine starke Unternehmenskultur aufweisen (Klaffke, 

2014a, S. 66). Diese individualistische Perspektive lässt sich auch in der großen Relevanz von Work-

Life-Balance oder dem Wunsch nach persönlicher Weiterbildung beobachten (Helbich & Herzig, 2018, 

S. 199f.; Klaffke, 2014a, S. 66; von Weichs & Kauke, 2019, S. 210). 

Ein weiterer in Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit relevanter Aspekt ist der hohe Stellenwert 

von ethischem Verhalten im Allgemeinen sowie CSR für Beschäftigte der Generation Y im Speziellen 

(Definition s. Kapitel 4.3). Ergebnisse von Studien der vergangenen Jahre (z.B. Catano & Morrow 
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Hines, 2016; Klimkiewicz & Oltra, 2017) sowie Arbeiten aus dem Bereich der grauen Literatur (z.B. 

Hendrix, 2018) belegen hierbei, dass CSR-Aktivitäten von Unternehmen auch ihre Attraktivität als Ar-

beitgebende für diese Generation erhöhen. Der Embrace-Studie zufolge ist ihnen ethisches Verhalten 

sogar wichtiger als Geld (Embrace Medienfabrik, 2014). Dabei wird ihnen zugeschrieben, mit ihrer 

Tätigkeit einen Mehrwert zu schaffen und damit die Welt verändern zu wollen (Hesse et al., 2015, S. 

92). Die Cone Communications Millennial CSR Study der US-amerikanischen PR-Agentur Cone Com-

munications befragte 2015 circa 1.000 Arbeitnehmende, die der Generation der Millennials angehörten, 

zu ihrer Einstellung zu CSR und wie wichtig ihnen die Verantwortungsübernahme bei Unternehmen ist 

(Cone Communications, 2015). Demnach erwarteten 93 Prozent der Befragten von Unternehmen, dass 

sie zu aktuellen sozialen und gesellschaftlichen Themen Haltung beziehen und darüber informieren, 

„how they are striving to improve the world around them“ (ebd., S. 2). Dabei waren es vor allem die 

jüngeren Millennials, die CSR-Maßnahmen von potenziellen Arbeitgebenden mit in ihre Bewerbungs-

entscheidung einbezogen (ebd.). 62 Prozent der Befragten gaben außerdem an, auf ein höheres Gehalt 

zu verzichten, um für ein verantwortungsvolles Unternehmen zu arbeiten – im Vergleich zu 56 Prozent 

des US-amerikanischen Durchschnitts (ebd., S. 1).  

 

Die kollektiven Merkmale der Generation Z hingegen hat bisher erst eine überschaubare Anzahl von 

Arbeiten mit wissenschaftlich fundierter Methodik, vor allem mit Bezug auf ihr Berufsleben, behandelt. 

Zudem muss betont werden, dass die Ergebnisse deutschsprachiger Studien kein klares Bild zeigen, 

insbesondere bei der Bewertung von Arbeitgebendenattraktivität aus Sicht der Generation Z (Steckl, 

Simshäuser & Niederberger, 2019, S. 212). Dennoch gibt es Hinweise dafür, dass sich viele Trends der 

vorangegangenen Generation Y (Globalisierung, Digitalisierung, Ökonomisierung und Flexibilisierung 

der Gesellschaft) auch in der Generation Z fortsetzen (Klaffke, 2014a, S. 69-72). Hierbei lässt sich auch 

eine größer werdende Vielfalt an Werten erkennen (Klaffke, 2014a, S. 73). Dieses breite Spektrum ist 

jedoch maßgeblich von der sozialen Situation abhängig, in der sich die jeweilige Person befindet (ebd.). 

Als Gemeinsamkeiten werden häufig ein pragmatischer Optimismus, die Suche nach Orientierung und 

Sicherheit sowie eine starke Leistungsorientierung bei gleichzeitigem Wunsch nach Entschleunigung 

genannt (Calmbach et al., 2012, S. 43; Klaffke, 2014a, S. 73-76). Auch ist ihnen die Work-Life-Balance, 

persönliche Entwicklung und Selbstverwirklichung sowie die Sinnhaftigkeit der Arbeit wichtig 

(Parment, 2013, S. 68f.; von Weichs & Kaike, 2019, S. 216). Der Randstad Employer Brand Research 

(2020) zufolge erwarten potenzielle Mitarbeitende aus der Generation Z mehr als ihre Vorgängergene-

rationen Diversität und Inklusion von ihren Arbeitgebenden (S. 15). Zudem ist ihnen – ähnlich zu den 

Millennials – die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung von ihren Arbeitgebenden wichtig 

(Randstad Employer Brand Research, 2020, S. 40). Beiden Generationen ist außerdem gemein, dass sie 

wie selbstverständlich über soziale Netzwerke kommunizieren. Die Generation Z hingegen ist die erste 

Generation, die von klein auf in Zeiten der Digitalisierung lebt und ist daher stark technikaffin (Abbate, 

2014, S. 3; Klaffke, 2014a, S. 70; von Weichs & Kauke, 2019, S. 215). 
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Welche Konsequenzen haben diese Erkenntnisse nun für Unternehmen? Die Generationen Y und Z be-

vorzugen Arbeitgebende, die „eine klare altruistische Ausrichtung erkennen lassen“ und so einen Bei-

trag zur positiven gesellschaftlichen Entwicklung leisten, „sodass individuelle Werte mit den Unterneh-

menswerten in Einklang gebracht und mit der eigenen Arbeit ein gesellschaftlicher Nutzen gestiftet 

werden kann“ (Abbate, 2014, S. 4). In Bezug auf die hohe Bedeutung von Werten lässt sich sagen, dass 

ethische Prinzipien oder soziales Engagement von Unternehmen zu einer Identifikation mit der Unter-

nehmenskultur und der Moral der Arbeitgebenden führt, wodurch sich Mitarbeitende eher langfristig 

binden (Kienbaum, 2018). Eine Identifikation ist vor allem dann gegeben, wenn nach dem Ansatz des 

Person-Organization-Fits eine Passung zwischen den Werten des Unternehmens einerseits und den in-

dividuellen Werten der Arbeitnehmenden andererseits vorliegt (Pfeil, 2017, S. 289). Studien der ver-

gangenen Jahre zeigen, dass sich (potenzielle) Arbeitnehmende eher von solchen Unternehmen über-

zeugen lassen, die gesellschaftliche Verantwortung übernehmen (Alniacik, Alniacik & Genc, 2010; Dit-

lev-Simonsen, 2012; Ersoy & Aksehirli, 2015; Glavas & Kelley, 2014; Kim & Parke, 2011; Klimkie-

wicz & Oltra, 2017). Dabei zeigen sich besonders die jüngeren Generationen nicht nur im Privaten, 

sondern auch im Berufsleben altruistisch und engagiert (Cone Communications, 2015, S.1) und sind 

nach dem Credo „Glück schlägt Geld“ auf der Suche nach sinnstiftender Arbeit (Bund, 2014). Arbeits-

suchende aus diesen Generationen bevorzugen außerdem Unternehmen, dessen Leitung (CEO) Haltung 

zu sozialen Problemen bezieht gegenüber solchen, die neutral bleiben (Voegtlin, Crane & Novel, 2019, 

zitiert nach Costigan & Hughes, 2021). Von Weichs und Kauke (2019) fassen dies wie folgt zusammen: 

„Einem Arbeitgeber [kann es] insbesondere durch die Kommunikation seiner Wertvorstellungen und 

seinem Respekt gegenüber dem Einzelnen, gegenüber der Gesellschaft und deren Wandel gelingen […], 

die junge Generation langfristig zu binden“ (S. 215). 

 

3 Theorien der Arbeitgebendenwahl: Werte und Persönlichkeit als Einflussfaktoren 

Bei der Beurteilung, wie attraktiv Arbeitgebende für Personen erscheinen, spielen nicht nur die Eigen-

schaften des Unternehmens selbst eine Rolle. Maßgeblich beeinflusst wird diese Bewertung auch durch 

die Persönlichkeitseigenschaften, Wertvorstellungen und die sonstigen Merkmale der Personen, die 

diese Bewertung durchführen. Welche Zusammenhänge es bei dieser sogenannten Passung gibt, wird in 

den folgenden Kapiteln erläutert. 

 

3.1 Die Passung zwischen Mitarbeitenden und Arbeitgebenden 

In der Personalrekrutierung wird zwischen unterschiedlichen Arten der Passung von Personen mit ihrem 

beruflichen Umfeld, also dem Person-Environment-Fit, unterschieden: Dem Person-Job-Fit, dem Per-

son-Organisation-Fit, Person-Group-Fit und dem Person-Supervisor-Fit (Kristof, 1996). Wenn in sozi-

alwissenschaftlichen und wirtschaftspsychologischen Arbeiten von der Arbeitgebendenwahl gespro-

chen wird, so rückt speziell der Person-Organisation-Ansatz (P-O-Fit) als Subkategorie in den 
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Vordergrund. Der P-O-Fit beschreibt den Grad der Übereinstimmung, also des „Fits“ von Mitarbeiten-

den einerseits und Arbeitgebenden andererseits, wobei die Übereinstimmung in erster Linie anhand von 

Werten betrachtet wird (Leung & Chaturvedi, 2011), sich aber auch auf Ziele, Bedürfnisse und Persön-

lichkeitsaspekte bezieht (Lohaus & Rietz, 2015, S. 73). Studien bestätigen immer wieder, dass die At-

traktivität von Arbeitgebenden sowie die Bewerbungsneigung steigt, wenn eine Passung zwischen den 

von den Bewerbenden wahrgenommenen Eigenschaften der Arbeitgebenden und den eigenen Werten, 

Fähigkeiten und Persönlichkeitseigenschaften empfunden wird (z.B. Cable & Judge, 1997; Dechert, 

2020; Edwards, 1991; Highhouse, Thornbury & Little, 2007; Kristof, 1996). Eine gute Passung zwi-

schen Person und Unternehmen wird daher auch als Kennwert eines erfolgreichen Personalmarketings 

gesehen (Kauffeld, 2014, S. 103). Ähnlich zur sogenannten Similaritäts-Attraktions-Theorie („Attrac-

tion Paradigm“; Byrne, 1997) ist Grundlage des P-O-Fits die Annahme, „dass sich Menschen von Per-

sonen und Organisationen (verstanden als soziale Gruppe) angezogen fühlen, die sie als selbstähnlich 

wahrnehmen“ (von Walter & Kremmel, 2016, S. 9).  

 

Innerhalb der Klassifizierung von Attraktivitätsmerkmalen in instrumentelle und symbolische Merk-

male (s. Kapitel 2.2) dient der P-O-Fit in erster Linie als Erklärungsansatz für die instrumentellen Fak-

toren der Arbeitgebendenattraktivität (Lohaus & Rietz, 2015, S. 73). Für die Untersuchung der Wirkung 

symbolischer Merkmale hingegen wird die sogenannte Theorie der sozialen Identität, ursprünglich nach 

Taifel & Turner (1986), herangezogen (Backhaus, 2003, S. 23). Diese nimmt an, dass ein prägender Teil 

der menschlichen Identität aus der Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe (z.B. Unternehmen) besteht 

(Lohaus & Rietz, 2015, S. 73). Das Selbstwertgefühl wird dabei durch diese Zugehörigkeit der einen 

Gruppe und durch die Abgrenzung zu einer anderen Gruppe gesteigert (Taifel & Turner, 1986; von 

Walter & Kremmel, 2016, S. 9). Bezogen auf die Arbeitgebendenattraktivität fanden Highhouse et al. 

(2007) heraus, dass besonders solche Unternehmen zu einer positiven Selbsteinschätzung beitragen, de-

nen attraktive symbolische Faktoren zugeschrieben werden. Indem sich Mitarbeitende auch über die 

Zugehörigkeit zu „ihrem“ Unternehmen identifizieren, tragen sie gleichzeitig ein positives Image über 

das Unternehmen als Arbeitgeber:in nach außen (Kanning, 2017, S. 134). Daher ist es ratsam, Employer 

Branding auch als Motor zum Aufbau einer gemeinsamen sozialen Identität einzusetzen (Turban & 

Cable, 2003, S. 747). 

 

3.2 Personale Einflussfaktoren auf die Wahrnehmung von Verantwortungsübernahme bei der 

Arbeitgebendenattraktivität 

Der Logik des P-O-Fits und der Theorie der sozialen Identität folgend, bewerben sich Arbeitssuchende 

also eher bei Unternehmen, deren Werte mit ihren eigenen übereinstimmen. Auch wurde bereits darge-

legt, dass die Unternehmenswerte selbst wichtige instrumentelle Attraktivitätsfaktoren eines Unterneh-

mens sind. Verschiedene Unternehmenswerte werden also, so Chapman et al. (2005), von unterschied-

lichen Bewerbenden – je nach Persönlichkeitseigenschaften und Wertvorstellungen – als unterschiedlich 
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attraktiv empfunden. In den vergangenen Jahren untersuchten daher diverse Autor:innen, welche Wer-

teorientierungen die Arbeitgebendenwahl im Detail beeinflussen (Pfeil, 2017; Schwartz et al., 2012) und 

in welchem Zusammenhang dies mit CSR-Aktivitäten von Unternehmen steht (Gully et al., 2013; Hen-

drix, 2018). Als bisher umfassendstes theoretisches Modell zur Messung des individuellen Wertesys-

tems wird dabei häufig das Wertemodell nach Schwartz angeführt (z.B. Gollan, 2012; Köthemann, 

2014; Pfeil, 2017; Schmidt et al., 2007). Zusätzlich dazu zeigen Studien, dass auch die Persönlichkeits-

eigenschaften von (potenziellen) Mitarbeitenden beeinflussen, welche Faktoren bei Arbeitgebenden als 

attraktiv wahrgenommen werden (z.B. Judge & Cable, 1997; Turban & Keon, 1993). Das in diesem 

Zusammenhang häufig verwendete Modell zur Messung der Persönlichkeit ist das Fünf-Faktoren-Mo-

dell der Persönlichkeit („Big Five“). Jüngere Studien, die in ihrer Fragestellung bereits ein besonderes 

Augenmerk auf CSR als Attraktivitätsfaktor legen (z.B. Gebauer et al., 2014; Hendrix, 2018), berück-

sichtigen zudem die sogenannten „Big Two“ der Persönlichkeit (Agency und Communion) sowie das 

Konzept der prosozialen Persönlichkeit nach Penner et al. (1995) mit den beiden übergreifenden Fakto-

ren Other-oriented Empathy und Helpfulness. Aufgrund der bereits erwähnten Nähe von Brand Acti-

vism zu CSR wird in der vorliegenden Arbeit an die bestehenden Studien angeschlossen und zur Über-

prüfung, welche Wertevorstellungen und Persönlichkeitseigenschaften die Arbeitgebendenattraktivität 

moderierend beeinflussen, die genannten Konzepte herangezogen. Diese werden in den folgenden Ka-

piteln vorgestellt. 

 

3.2.1 Das Wertemodell nach Schwartz 

Auf den Wertedefinitionen nach Kluckhohn (1951) und Rokeach (1973) aufbauend verstand Schwarz 

(1992) Werte als wünschenswerte Leitprinzipien des Handelns im Leben, die es als Ziele zu erreichen 

gilt (S. 17). Dabei identifizierte er sechs Charakteristika von Werten (Schwartz, 2007, S. 170f.): Als (1) 

Überzeugungen und als (2) erstrebenswerte Ziele, die (3) spezifische Handlungen oder Situationen über-

dauern sowie außerdem als (4) Standards, die (5) nach ihrer Relevanz klassifiziert werden und (6) deren 

Relevanz von Handlungen bestimmt wird. 

Schwartz unterscheidet Werte außerdem grundlegend anhand ihres motivationalen Ziels (1992, S. 17) 

und entwickelte auf dieser Basis das bisher umfassendste theoretische Modell zur Struktur individueller 

Werte einer Person (Gollan, 2012, S. 40; Schmidt et al., 2007, S. 261). Dieses Circumplex-Modell um-

fasst zehn zentrale Werte2 mit kulturübergreifender Gültigkeit, die entweder weitestgehend kongruent 

sind oder sich bildlich gegenüberstehen (Schwartz, 1992, S. 45). Für den Schwerpunkt dieser Arbeit 

sind insbesondere die Werte Universalismus und Benevolenz von Bedeutung. Demnach handelt eine 

Person mit einer hohen Werteausprägung von Universalismus häufig nach dem Ziel, Verständnis, 

 
 

2 Schwartz selbst merkt zu seiner Forschung kritisch an, dass die Auswahl der Werte willkürlich ist und je nach 

Analyseziel individuell angepasst werden kann (Schwartz, 2007, S. 175). In 86 Studien für 38 ausgewählte Länder 

konnte er jedoch die Validität seiner Theorie belegen (z.B. Gollan, 2012, S. 40). 



Theorien der Arbeitgebendenwahl: Werte und Persönlichkeit als Einflussfaktoren — 20 

 

Wertschätzung und Toleranz gegenüber allen Menschen und der Natur aufzubringen und diese zu schüt-

zen (Schwartz, 2007, S. 174). Ist bei einer Person die Benevolenz stark ausgeprägt, steht das Handeln 

von Personen unter dem motivationalen Ziel, das Wohlergehen von nahestehenden Menschen zu erhal-

ten und zu stärken (ebd.). 

 

Handlungen, die im Rahmen eines bestimmten Wertes stattfinden, stehen demnach mit ihren Folgen 

immer im Einklang oder im Konflikt mit jeweils anderen bestimmten Werten (Schwartz, 1992, S. 47). 

Daraus ergibt sich die zirkuläre Struktur, in die Schwartz die zehn Wertetypen kreisförmig einordnet (s. 

Abbildung 3). Zudem klassifiziert er passende Werte in insgesamt vier übergeordneten Wertedimensi-

onen, die sogenannten Werte zweiter Ordnung: Selbst-Überwindung, Bewahrung, Selbst-Erhöhung und 

Offenheit für Wandel (Schmidt et al., 2007, S. 262; Schwartz, 1992, S. 44). Diese sind im Circumplex-

Modell in zwei bipolaren Gegensatzpaaren angeordnet, die sich in der horizontalen Dimension (1) Of-

fenheit für Wandel (Selbstbestimmung, Stimulation) versus Bewahrung (Konformität, Tradition, Sicher-

heit) und in der vertikalen Dimension (2) Selbst-Erhöhung (Leistung, Macht) versus Selbst-Überwin-

dung (Universalismus, Benevolenz) darstellen (Schwartz, 1992, S. 43-45). 

 

Abbildung 3: Die zirkuläre Struktur der Wertetypen (Circumplex-Modell) 

 

Quelle: Schwartz (1992, S. 45), mit deutscher Übersetzung von Schmidt et al. (2007, S. 265) 
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Die Gültigkeit der Kreisstruktur wurde in empirischen Studien überwiegend bestätigt (z.B. Bardi, et al., 

2009; Bardi & Goodwin, 2011; Bilsky, Janik & Schwartz, 2011; Verkasalo et al., 2009), wobei die 

einzelnen Werte innerhalb ihrer Wertedimensionen teilweise eine hohe Multikollinearität aufwiesen 

(Fontaine et al., 2008) und daher lediglich die Werte zweiter Ordnung mit ihrer nachgewiesenen Trenn-

schärfe (z.B. Bilsky, Janik & Schwartz, 2011) ausnahmslos als empirisch belegt gelten. Pfeil (2017) 

weist ferner darauf hin, dass einzelne Werte nie isoliert, sondern immer innerhalb eines Wertesystems 

zu interpretieren sind (S. 143). 

 

3.2.2 Persönlichkeitseigenschaften: „Big Five” und „Big Two” 

Persönlichkeitseigenschaften können allgemein als „relativ breite und zeitlich stabile Dispositionen zu 

bestimmten Verhaltensweisen, die konsistent in verschiedenen Situationen auftreten“ definiert werden 

(Stemmler et al., 2016, S. 56). Studien belegen, dass neben den Wertvorstellungen von potenziellen 

Mitarbeitenden auch ihre Persönlichkeitseigenschaften maßgeblich beeinflussen, welcher Arbeitsplatz 

oder welches Unternehmen als attraktiv wahrgenommen wird (ebd.). Außerdem ist die Erfassung der 

Persönlichkeit auch dann sinnvoll, wenn die Persönlichkeit selbst „nicht von primärem Interesse ist, 

aber eine möglicherweise sehr interessante und nützliche Variable darstellen kann“ (Rammstedt et al., 

2013, S. 234).  

 

Das in sozialwissenschaftlichen Untersuchungen zur Messung der Persönlichkeit häufig angeführte Mo-

dell ist das Fünf-Faktoren-Modell, das die Gesamtpersönlichkeit von Personen mit universeller Gültig-

keit erfasst und die Dimensionen Extraversion, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit, Neurotizismus und 

Offenheit für Erfahrungen umfasst (Rammstedt et al., 2013, S. 234). Neben dem Big-Five-Modell, das 

lange Zeit als „die höchste Stufe“ der Persönlichkeitseigenschaften galt, wird in der sozial- wie auch 

persönlichkeitspsychologischen Forschung jedoch immer wieder nach Faktoren gesucht, die als „Super- 

oder Meta-Traits“3 noch über den fünf universellen Eigenschaften der Persönlichkeit liegen (Rauth-

mann, 2017, S. 272). In der Forschungstradition der Sozialpsychologie identifizierte Bakan (1966) als 

erster zwei fundamentale Kategorien der Personenwahrnehmung („Big Two“), die den „Big Five“ hö-

hergestellt sind: Agency und Communion. Als „grundlegende Modalitäten des menschlichen Seins“ äu-

ßern sich diese beiden Dimensionen nach Bakan in unterschiedlichsten Bereichen des Lebens (1966, S. 

2). In der internationalen Forschung existieren diverse Bezeichnungen für diese zwei fundamentalen 

Pole der Persönlichkeit, wobei die Terminologie nach Bakan (1966) den bisher größten Einfluss auf den 

wissenschaftlichen Diskurs hatte (Entringer, Gebauer & Paulhus, 2021, S. 2). Daher werden diese Be-

griffe auch in der vorliegenden Arbeit verwendet. Während Agency einen Individuationsprozess be-

schreibt und Themen wie Wachstum, Macht, Kontrolle oder Status zusammenfasst, definiert 

 
 

3 Der Begriff Trait stammt aus dem Englischen und dient in der Psychologie als Bezeichnung für ein Persönlich-

keitsmerkmal (Rauthmann, 2017, S. 5). 
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Communion einen Gemeinschaftsprozess, in dem es um Zusammenleben, Harmonie, Freundlichkeit und 

Liebe geht (Bakan, 1966, S. 14; Rauthmann, 2017, S. 274): 

„I have adopted the terms ‚agency‘ and ‚communion‘ to characterize two fundamental modalities in the 

existence of living forms, agency for the existence of an organism as an individual, and communion for 

the participation of the individual in some larger organism of which the individual is part.“ (Bakan, 

1966, S. 14f.) 

 

Ähnlich zu den Wertetypen nach Schwartz lassen sich auch Agency und Communion als bipolare Kon-

zepte in einem Circumplex-Modell darstellen, in dem diverse interpersonelle Eigenschaften (Traits) 

verortet werden können (Gurtmann, 2009, S. 3; s. Abbildung 4).  

 

Abbildung 4: Das interpersonelle Circumplex-Modell der „Big Two“ 

 

Quelle: Gurtman (2009, S. 3), mit den deutschen Achsenbeschriftungen nach Rauthmann (2017, S. 275) 

 

Darin stellen die positiven Pole von Agency oder Communion jeweils hohe Ausprägungen der jeweiligen 

Eigenschaften dar, die der einen oder der anderen Kategorie zugeordnet werden können. Gemäß der 

Abbildung 4 ist eine Person mit einer hohen Ausprägung an Communion beispielsweise eher beschei-

den, warmherzig und gesellig, aber eher nicht arrogant, kaltherzig oder introvertiert. Die Tabelle 3 fasst 

dazu die Definitionen von Persönlichkeitsmerkmalen zu den beiden Kategorien ausführlicher zusam-

men: 
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Tabelle 3: Persönlichkeitsmerkmale in den Dimensionen Agency und Communion 

 

Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung Abele et al. (2008), Bakan (1966) & Rauthmann (2017)  

 

Im Hinblick auf das Zusammenspiel der „Big Five“ und „Big Two“ als Beschreibung der Persönlichkeit 

ist es Entringer, Gebauer & Paulhus (2021) gelungen, eine valide Skala (BFI-Agency-Communion Scale) 

zu konstruieren, mit dessen Hilfe die Ausprägungen für Agency und Communion mit bereits vorhande-

nen Daten aus Messungen der „Big Five“ ebenfalls extrahiert werden können: „The present research 

allows scholars to examine agency and communion hypotheses with extant BFI datasets […]“ (ebd., S. 

16).  

  

3.2.3 Die prosoziale Persönlichkeit 

Auch das Konzept des prosozialen Verhaltens ist ein wesentlicher Teil der menschlichen Persönlichkeit, 

dessen wissenschaftliche Untersuchung bis in die 1920er Jahre zurückgeht (Levine & Manning, 2014, 

S. 358). Piliavin et al. (1981) definieren ein prosoziales Verhalten als Handlungen, die „im Allgemeinen 

nützlich für andere Menschen und für das aktuelle soziale System“ sind (S. 4). Bierhoff (2010) betont 

zudem die Notwendigkeit, prosoziales Verhalten von Altruismus und einfachem Hilfeverhalten abzu-

grenzen (S. 13-15). Ob die Motivation für prosoziale Handlungen dabei egoistisch oder altruistisch ist, 

ist nicht relevant – für die Definition von Bedeutung ist lediglich, dass „ein Verhalten, das durch beruf-

liche Verpflichtungen motiviert ist“ (z.B. eine Pflegekraft, die sich um Patient:innen kümmert), nicht zu 

prosozialem Verhalten zählt (Levine & Manning, 2014, S. 360f.).  

 

Ursprünglich als Ansatz von Staub (1974) vorgeschlagen, entwickelte sich aus der Erforschung des pro-

sozialen Verhaltens das Konzept der sogenannten prosozialen Persönlichkeit. Rushton (1980) beschreibt 

Personen mit prosozialer Persönlichkeit als an Gerechtigkeit orientiert, mitfühlend und von moralischem 

Handeln geleitet, sowie ehrlich, selbstkontrolliert und mit Glauben an die Kontrolle des eigenen Schick-

sals (S. 84). Penner & Finkelstein (1998) definieren die prosoziale Persönlichkeit als „an enduring ten-

dency to think about the welfare and rights of other people, to feel concern and empathy for them, and 

to act in a way that benefits them“ (S. 526). Das Instrument zur Messung der prosozialen Persönlichkeit, 

das in der Forschung am häufigsten zitiert wird, lieferten 1995 Penner et al. mit der Prosocial Persona-

lity Battery (PSB). Für die Operationalisierung der prosozialen Persönlichkeit im Rahmen der 
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vorliegenden empirischen Untersuchung wird sie daher ebenfalls verwendet. In der PSB identifizierten 

Penner et al. mit einer Faktorenanalyse die empathische Veranlagung (Other-oriented Empathy) und die 

dispositionale Hilfsbereitschaft (Helpfulness) als zwei übergeordnete Dimensionen (1995, S. 7), wie 

Tabelle 4 zeigt. 

 

Tabelle 4: Die Bestandteile (Components) der prosozialen Persönlichkeit 

 

Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an Penner et al. (1995, S. 33), mit eigener deutscher Übersetzung 

 

Personen mit einer hohen Other-oriented Empathy empfinden eher Empathie für andere Personen und 

fühlen sich eher für das Wohlergehen von Anderen verantwortlich (Penner et al., 1995, S. 7). Other-

oriented Empathy lässt sich nach Penner et al. (1995) in die Bestandteile Ascription of Responsibility, 

Empathic Concern, Perspective Taking, Other-oriented Moral Reasoning und Mutual-concerns Moral 

Reasoning aufteilen. Die Dimension Helpfulness hingegen beschreibt eher die Umsetzung prosozialer 

Gedanken und Gefühle in Handlungen (Hendrix, 2018, S. 28), weshalb Personen mit einer hohen Aus-

prägung in diesem Faktor sich selbst als hilfsbereit wahrnehmen (Penner et al., 2005, S. 365). Diese 

Dimension differenziert sich in Personal Distress und Self-reported Altruism (Penner et al., 1995). 

  

Wie hoch der Einfluss einer hohen Ausprägung der prosozialen Persönlichkeit auf das prosoziale Ver-

halten genau ist, wird in der sozialpsychologischen Forschung noch immer kontrovers diskutiert. Zwar 

lässt sich feststellen, dass Personen mit einer eher prosozialen Persönlichkeit im Allgemeinen auch stär-

ker zu prosozialem Verhalten neigen (z.B. Bierhoff, Klein & Kramp 1991; Penner & Finkelstein, 1998). 

Das konkrete prosoziale Verhalten lässt sich dadurch jedoch kaum vorhersagen, weshalb Werth, Seibt 

& Mayer (2020) den Schluss ziehen, „dass sowohl Merkmale der Situation als auch Interaktionen 
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zwischen Situation und Persönlichkeit für die Vorhersagekraft und Verständnis prosozialen Verhaltens 

entscheidender zu sein scheinen“ (S. 403). Zu einer ähnlichen Schlussfolgerung gelangten auch Habashi, 

Graziano & Hoover (2016), die die Zusammenhänge zwischen den „Big Five“ und prosozialer Reakti-

onen untersuchten und feststellten, dass „prosocial processes, including emotions, cognitions, and be-

haviors, may be part of a more general motivational process linked to personality“ (S. 1177). 

Der überwiegende Teil der Studien, die das prosoziale Verhalten untersuchen, beschäftigt sich mit der 

prosozialen Persönlichkeit auf der intraindividuellen Ebene (bezogen auf biologische Mechanismen) 

oder auf dem interpersonellen sowie Gruppen-Niveau (bezüglich der Beziehung zwischen Individuen 

in einer Gruppe) (Levine & Manning, 2014, S. 358). Untersuchungen, die die prosoziale Persönlichkeit 

als Prädiktor in organisationalem Kontext betrachten (z.B. Finkelstein & Brannick, 2007; Finkelstein, 

Penner & Brannick, 2005), gibt es hingegen nur wenige. 

 

Bevor die relevanten Punkte aus den vergangenen Kapiteln im Zwischenfazit (s. Kapitel 5) herausgear-

beitet werden, widmet sich das folgende Kapitel zunächst dem Phänomen Brand Activism. 

 

4 Brand Activism 

Ben & Jerry’s, Nike, Patagonia & Dove – Diese Marken haben eines gemeinsam: Sie zeigen Haltung. 

Denn der Kauf eines Produkts ist längst ein politischer Akt: Die Studie „Meaningful Brands” kam zu 

dem Ergebnis, dass 55 Prozent der Kund:innen der Überzeugung seien, dass Marken eine wichtigere 

Rolle zur Entwicklung einer besseren Zukunft einnähmen als die Regierung (Havas Media Group, 

2019). 64 Prozent der befragten Konsument:innen in einer internationalen Studie kaufen außerdem auf 

Basis der Überzeugung, die eine Marke transportiert (Edelman, 2018), was neuere empirische Untersu-

chungen mit ähnlichen Ergebnissen bestätigen (z.B. Shetty et al., 2019; Kumar, 2020). Dieser Forderung 

nach klarer Positionierung und Verantwortungsübernahme kommen viele Unternehmen nach, indem sie 

mit gezieltem Aktivismus danach streben, Veränderungen in der Gesellschaft zu bewirken und einen 

positiven Einfluss auf gesellschaftspolitische Probleme auszuüben (Biehn, 2019, S. 78; Kumar, 2020, 

S. 2020). Daneben zielen Unternehmen jedoch auch darauf ab, eine Vorreiterrolle in der Übernahme 

unternehmerischer Verantwortung einzunehmen (Benner, 2018, S. 1), um sich im Wettbewerb abzu-

grenzen. In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, aber auch im medialen Diskurs, wird dafür der 

Begriff Brand Activism verwendet, mit dem sich als eine der ersten die Marketingwissenschaftler Phi-

lipp Kotler und Christian Sarkar auseinandergesetzt haben. Was als Marketingtrend anfing, beginnt sich 

nun in der wissenschaftlichen internationalen Forschung als neue Disziplin zu etablieren, die über das 

bekannte Repertoire von Corporate Social Responsibility (CSR) oder Corporate Citizenship (CC) hin-

ausgeht (Biehn, 2019, S. 78): „Zahlreiche Fallbeispiele aus der jüngeren Vergangenheit belegen den 

neuen Trend, dass sich Marken entsprechend aus der Komfortzone wagen und auch in den schmerzhaf-

teren Konsequenzen für ihren Daseinszweck einzustehen versuchen“ (Kemming, 2019, S. 16).  
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Um zu verstehen, inwiefern in Brand Activism tatsächlich eine neue Kommunikationspraxis gesehen 

werden kann, wird der Begriff im folgenden Kapitel zunächst definiert, bevor der aktuelle wissenschaft-

liche Diskurs um Brand Activism kurz vorgestellt und die Disziplin anschließend in Abgrenzung zur 

bekannten CSR betrachtet wird.  

 

4.1 Begriffsbestimmung und Forschungsstand 

Für Sarkar & Kotler ist Brand Activism die notwendige Antwort auf die bestehenden größten Probleme 

unserer Zeit: „What we need now is activism – inspired by the great movements of the past – for the 

Common Good“ (2018, Vorwort). Als „Agent of Change“ werden zunehmend Unternehmen in die 

Pflicht genommen, zur Lösung dieser Probleme oder Krisen (z.B. Klimawandel) beizutragen (ebd., Ka-

pitel 2). Weil es sich bei Brand Activism jedoch um einen neuen Begriff handelt, der erst seit 2017 durch 

Kotler und Sarkar breite Aufmerksamkeit erlangte, liegt bisher noch keine etablierte Definition vor (Ko-

rittko, 2020, S. 4). Daher soll im folgenden Kapitel ein Überblick zu den bestehenden Begriffsbestim-

mungen von Brand Activism geschaffen werden. 

 

4.1.1 Definitionsansätze 

In deutschsprachigen Fachbeiträgen wird Brand Activism auch als Markenaktivismus übersetzt (z.B. 

Walloch, 2018; Widmer, 2020) und definiert als „die nach außen getragene Meinung eines Unterneh-

mens zu sozialen, wirtschaftlichen, ökologischen oder politischen Fragen, welche typischerweise mit 

dem definierten Wertekanon eines Unternehmens übereinstimmt“ (Walloch, 2018). Kemming (2019) 

beschreibt Brand Activism ähnlich dazu als „Szenario, demzufolge Marken sich aktiv entlang zentraler 

gesellschaftlicher Fragestellungen orientieren und nicht nur Haltungen, sondern auch Handlungen ent-

sprechend bisweilen tagesaktuell ausrichten“ (S. 16). Nach diesen Definitionen von Brand Activism als 

allgemeiner Markenaktivismus geht jedoch der strategische Anspruch verloren. Außerdem handelt es 

sich hier um eine sehr allgemeine Definition, die Brand Activism nicht trennscharf von einer allgemei-

nen gesellschaftspolitischen Positionierung abgrenzen kann (Thams, 2019, S. 184f.; Kemming, 2019, S. 

16). Daher wird der Begriff Markenaktivismus in der vorliegenden Arbeit nicht als Synonym verwendet. 

Auch in der Definition nach Chris du Toit (2016) wird Brand Activism sehr allgemein betrachtet, indem 

er es als „companies that have chosen to take a stand on an issue and in doing so to built their brand“ 

beschreibt (S. 19). 

 

Sarkar und Kotler selbst definieren das Phänomen als „business efforts to promote, impede, or direct 

social, political, economic, and/or environmental reform or stasis with the desire to promote or impede 

improvements in society“ (2018, Kapitel 3) und betonen dabei die Rückbesinnung der Unternehmens- 

bzw. Markenwerte als Motor: „It gives life to what it means to be a ‚values-driven‘ company“ (ebd.). 

Die große Relevanz von definierten Werten bei dem Versuch, Brand Activism von anderen Disziplinen 

abzugrenzen, findet sich darüber hinaus auch in den Definitionen von Manfredi-Sánchez (2019) sowie 
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Schoeneck & White (2020) und Shetty, Venkataramaiah & Anand (2019) wieder. Gemein ist vielen 

Begriffsbestimmungen außerdem, dass Brand Activism als Weiterentwicklung von und somit explizit 

in Abgrenzung zu CSR betrachtet wird (Eyada, 2020; Korittko, 2020; Kumar, 2020; Sarkar & Kotler, 

2018; Vredenburg et al., 2020), wie die Definition von Eyada (2020) zeigt:  

„Brand activism is an evolution of Corporate Social Responsibility, where brands make decisions and 

create content that benefit the societies and audiences affected by their products. Taking CSR a step 

further, brands become active as visible identities leading a way towards a certain cause […].“ (S. 31) 

 

Tabelle 5 fasst die Kernaussagen der in der aktuellen wissenschaftlichen Forschung sichtbaren Defini-

tionen von Brand Activism zusammen. Einige beziehen sich dabei auch auf die Begriffsbestimmung 

nach Sarkar & Kotler (2018). 

 

Tabelle 5: Zentrale Charakteristika von Brand Activism 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Anmerkung: A = du Toit (2016); B = Eyada (2020); C = Kemming (2019); D = Kumar (2020); E = Manfredi-

Sánchez (2019); F = Moorman (2020); G = Sarkar & Kotler (2018); H = Schoeneck & White (2019); I = Shetty 

et al. (2019); J = Smith & Korschun (2018); K = Vredenburg et al. (2020); L = Wettstein & Baur (2016) 

 

Folglich lässt sich zusammenfassen, dass allen einschlägigen Definitionen gemein ist, dass sich Brand 

Activism an jeglichen großen und aktuellen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, sozialen oder politi-

schen Missständen orientiert bzw. diese adressiert. Zudem umfasst Brand Activism in nahezu allen Be-

griffsbestimmungen nicht nur die Positionierung zu einem bestimmten Problem oder lediglich das Zei-

gen einer Haltung mittels Kommunikation, sondern schließt explizit auch (aktivistische) Handlungen 

mit ein, die die eigene Haltung verdeutlichen. Zudem spielen häufig auch die eigenen Unternehmens-

werte eine Rolle, wonach Brand Activism häufig als „values-driven“ oder „purpose-driven“ definiert 

wird. Bei der Abgrenzung des Begriffs zu anderen verwandten Disziplinen wird die Corporate Social 

Responsibility darüber hinaus häufig hervorgehoben und als Vorstufe von Brand Activism bezeichnet. 

Zuletzt wird in wenigen Definitionen die mögliche Polarisierung durch aktivistische Haltungen oder 
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Handlungen betont. Diese findet sich insbesondere in Definitionen wieder, die auf der Beschreibung 

von Brand Activism nach Sarkar & Kotler basieren (2018, Kapitel 3). 

 

4.1.2 Charakterisierung und Kategorisierung 

Wenn über grundsätzlichen Aktivismus von Marken oder Unternehmen gesprochen wird, wird immer 

auch die hohe Bedeutung von authentischen Botschaften betont (Huth & von Croÿ, 2019, S. 157; 

Hestert-Vecoli, 2019, S. 163). Um jedoch authentisch kommunizieren zu können, müssen sich Unter-

nehmen mit den Werten ihrer Marke auseinandersetzen (Molthagen-Schnöring, 2018, S. 17) und die für 

sie relevanten Probleme identifizieren, die zu diesen Werten passen (Sarkar & Kotler, 2018, Kapitel 3). 

Nach Sarkar & Kotler kann sich Brand Activism in sechs Dimensionen äußern: In die (1) politische, (2) 

ökonomische, (3) ökologische, (4) rechtliche und (5) soziale Dimension sowie (6) den Bereich des Ar-

beitsplatzes (2018, Kapitel 3.1). Manfredi-Sánchez (2019) definiert darüber hinaus vier Hauptmerkmale 

von Brand Activism (S. 348f.):  

• Symbolischer Charakter und Wert: Im Vordergrund steht, ein immaterielles Gut mit Reputati-

onscharakter zu schaffen – und erst in zweiter Linie das Produkt oder die Dienstleistung. 

• Neudefinition der Politik: Primär geht es nicht um die ausdrückliche Unterstützung einer poli-

tischen Partei, sondern um die Verteidigung bestimmter, teils umstrittener, Positionen. 

• Die breite Öffentlichkeit als Empfänger: Brand Activism ist an ein globales Publikum gerichtet 

und dient dem gesellschaftlichen Wohl. 

• Digitale Wurzeln: Brand Activism bedient sich der Sprache, Objekte und Techniken der digita-

len Generationen. 

 

Die Ziele von Brand Activism sind vielfältig und können neben der Einflussnahme auf ein gesellschafts-

politisches Problem auch das Bewirken von Veränderungen innerhalb der Gesellschaft, Strukturverän-

derungen auf gesamtgesellschaftlicher Basis oder die Markenbindung und Reputationsförderung betref-

fen (Biehn, 2019, S. 278; Job, 2019; Korittko, 2020, S. 66; Walloch, 2018). Um die aktivistischen Hand-

lungen als Brand Activism zu charakterisieren, muss der wirtschaftliche Nutzen daraus außerdem ledig-

lich als positiver Nebeneffekt, nicht aber als leitendes Streben, bewertet werden (Walloch, 2018). In 

Abgrenzung zu anderen Disziplinen wie CSR, nimmt Brand Activism eine „Outside-In“-Perspektive 

ein, in der sich Unternehmen Praktiken von aktivistischen Bewegungen oder Non-Profit-Organisationen 

aneignen und diese nicht nur nach ihrer eigenen Positionierung, sondern auch anhand der Bedürfnisse 

der Gesellschaft ausrichten (Manfredi-Sánchez, 2019, S. 343; Sarkar & kotler, 2018, Kapitel 3). Sarkar 

& Kotler differenzieren außerdem zwischen dem sogenannten progressiven Brand Activism, der das 

Gemeinwohl fördere, und dem regressiven Brand Activism, welcher polarisiere (2018, Kapitel 3.1). 

Diese Unterscheidung ist jedoch insofern problematisch, als dass das Gemeinwohl erstens nicht objektiv 
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definiert werden kann und zweitens auch Themen polarisieren können, die unter subjektiver Bewertung 

gleichzeitig dem Gemeinwohl zugutekommen. 

 

Eine weitere Klassifizierungsform von Brand Activism geht auf Vredenburg et al (2020) zurück, die in 

ihrer „Typology of Brand Activism“ die Ausprägung der aktivistischen Kommunikation mit dem Grad 

der prosozialen Unternehmenspraxis4 gekreuzt haben. Damit identifizieren sie vier Formen dieser Dis-

ziplin: (1) Absence of Brand Activism, (2) Silent Brand Activism, (3), Authentic Brand Activism und (4) 

Inauthentic Brand Activism (S. 449-452). Bei Unternehmen, die eine geringe Ausprägung aktivistischer 

Kommunikation haben, also nicht über Aktivismus berichten, und sich ebenso nicht aktivistisch enga-

gieren, sprechen die Autor:innen demnach von der Abwesenheit von Brand Activism (ebd., S. 450). Bei 

Marken, die sich viel engagieren und somit einen hohen Grad der prosozialen Unternehmenspraxis auf-

weisen, aber kaum dazu kommunizieren, sprechen sie von Silent Brand Activism (ebd.). Die für Marken 

strategisch anzustrebende Form des Brand Activism sei die dritte Kategorie, das authentische Brand 

Activism, bei dem der Aktivismus nicht nur in der Unternehmenspraxis, sondern auch stark in die Kom-

munikation eingebunden ist (ebd., S. 450f.). Diese Form basiert auf einem klar definierten Brand Pur-

pose und Werten und bietet tatsächliche Lösungen für gesellschaftspolitische Probleme (ebd., S. 449). 

Kommuniziert eine Marke hingegen stark über vermeintlich aktivistische Handlungen, die in der Unter-

nehmenspraxis jedoch nicht oder kaum vorhanden sind, wird in der Typologie nach Vredenburg et al. 

von Inauthentic Brand Activism gesprochen (ebd.). 

 

Die Fälle, in denen sich Marken öffentlich politisch positionieren, haben in Deutschland in den vergan-

genen Jahren stark zugenommen (Mattias & Kemming, 2019, S. 21). Die Probleme oder Themen, denen 

sich Brand Activism dabei widmet, sind divers (Manfredi-Sánchez, 2019, S. 354) und auch von dem 

jeweiligen Kulturkreis oder Land abhängig. So haben in den USA in der letzten Legislaturperiode Kam-

pagnen dominiert, die sich gegen die Politik des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ausspra-

chen, während in Deutschland die Bereiche Fremdenfeindlichkeit, Rassismus oder Populismus, aber 

auch der Klimawandel, als Probleme thematisiert wurden (ebd.). Das Thema Sexismus oder Diskrimi-

nierung der Frau, aber auch die globale Covid-19-Pandemie, sind hingegen Missstände, zu denen sich 

Marken aktuell über Ländergrenzen hinweg positionieren (ebd.). Sarkar & Kotler nennen diese zentralen 

Missstände, auf die Brand Activism einen positiven Einfluss ausüben soll, die „wicked problems“ (2018, 

Kapitel 7). Diese manifestieren sich in der Klimakrise, Ungleichheit, Korruption, Bildung und Migration 

sowie dem Extremismus und der steigenden Bevölkerung (ebd.). 

 

 
 

4 Verhält sich ein Unternehmen prosozial, handelt es mit dem Ziel, sowohl Dritten (z.B. der Gesellschaft oder der 

Umwelt) Nutzen zu bringen als auch für sich selbst einen Nutzen zu ziehen (Bierhoff, 2019). 
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4.1.3 Brand Activism im wissenschaftlichen Diskurs 

Weil es sich bei Brand Activism um ein noch junges Forschungsgebiet handelt, bietet es trotz intensiven, 

medial geführten Diskursen noch zahlreiche Forschungslücken. Problematisch ist, dass in der medialen 

Berichterstattung, aber auch in einigen akademischen Beiträgen, häufig nicht zwischen Brand Activism, 

CSR oder anderen Arten der unternehmerischen Verantwortungsübernahme differenziert wird. Der Be-

griff Brand Activism wird dabei häufig inflationär verwendet und in einigen Texten mit gesellschaftli-

cher Verantwortung gleichgesetzt (Korittko, 2020, S. 26). Die wenigen Arbeiten, die sich mit Brand 

Activism beschäftigen, setzen sich bisher überwiegend mit der Betrachtung von Brand Activism als 

Trend auseinander (z.B. Kumar, 2020; Vredenburg et al., 2020) oder legen den Fokus auf die Charak-

terisierung des Phänomens anhand praktischer Fallbeispiele (z.B. Eyada, 2020; Manfredi-Sánchez, 

2019; Sibai, Mimoun & Boukis, 2021). Empirische und belastbare Studien, die die Wirkung von Brand 

Activism auf diverse interne oder externe Zielgruppen untersuchen, fehlen bisher (Lambertin, 2019, S. 

49f.). In jüngeren, nicht repräsentativen Untersuchungen lassen sich lediglich etwaige Entwicklungen 

oder Richtungen ableiten. So zeigen die Ergebnisse der Studie von Shetty et al. (2019), dass authenti-

sches Brand Activism bei der Generation Y einen positiven Einfluss auf Kaufentscheidungen hat, unab-

hängig von dem Einkommen der Befragten (S. 171). Zudem konnten sie bestätigen, dass Millennials 

mehr als Personen aus Vorgängergenerationen von Unternehmen Haltung erwarten und aktivistische 

Marken zeitgleich auch als „more socially conscious and ethically responsibile“ wahrgenommen werden 

(ebd., S. 172). Keine Studie untersuchte bisher jedoch die Wirkung von Brand Activism auf potenzielle 

Mitarbeitende. 

 

Insbesondere im deutschsprachigen wissenschaftlichen Diskurs finden sich außerdem kaum Autor:in-

nen, die sich der Thematik annehmen (Kemming, 2019, S. 16). In wissenschaftlichen Beiträgen aus 

Deutschland wird der Begriff Brand Activism bisher noch kaum verwendet. Zu beobachten ist aller-

dings, dass die Politisierung der Marketingkommunikation und damit die Positionierung mit klarer Hal-

tung zunehmend in Fachbeiträgen benannt und als relevante Entwicklung betitelt wird (Shetty et al., 

2019, S. 165; Thams, 2019, S. 185): „Galt lange Jahre politische Neutralität als hohes Gebot für Unter-

nehmen und Marken, und insbesondere für die externe Aktivierung wie Werbung, Public Relations oder 

Marketing als unverrückbares Prinzip, so zeichnet sich in dieser Frage aktuell ein Paradigmenwechsel 

ab“ (Kemming & Rommerskirchen, 2019, V). In diesem Zusammenhang ist sich die überwiegende An-

zahl wissenschaftlicher Beiträge darin einig, dass sowohl die Übernahme gesellschaftlicher Verantwor-

tung (Sarkar & Kotler, 2018, Kapitel 3) als auch die Unternehmenswerte und sinnstiftende Inhalte für 

Unternehmen heute eine hohe ökonomische Relevanz besitzen (Riedermann-Streitz, 2017, S. 35). Dabei 

wird betont, dass Brand Activism nicht nur auf die eigenen, sondern auch auf die Werte und die Hand-

lungen der Zielgruppen abgestimmt sein muss, sodass ein gemeinsamer Wertekanon als Basis des Ak-

tivismus besteht (Shetty et al., 2019, S. 165). Außerdem handelt es sich bei Brand Activism um ein 

dynamisches Konzept, das nicht kulturunabhängig betrachtet werden darf und sich dauerhaft wandelt 
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(Korittko, 2020, S. 8f.). Dies könnte auch in der heutigen, durch Kontingenz und Emergenz geprägten 

Umgebung von Unternehmen begründet liegen, in der Agilität ohnehin grundsätzlich gefordert ist. 

 

Vor allem im deutschsprachigen Diskurs, aber auch international, wird neben den Chancen von Brand 

Activism auch starke Kritik an der Entwicklung geübt: So sei die Positionierung von Marken zu gesell-

schaftlichen und politischen Themen in einer Marktwirtschaft unangemessen (Rommerskirchen, 2019, 

S. 99) und habe die weitere Polarisierung der Gesellschaft zufolge (Thams, 2019, S. 176). Außerdem 

wird angemerkt, dass soziale Forderungen als Marketingstilmittel insbesondere aktivistischen Bewe-

gungen gegenüber übergriffig seien (Manfredi-Sánchez, 2019, S. 346). Auch wird das hohe Reputati-

onsrisiko für Marken bemängelt, wenn diese sich gesellschaftspolitisch positionieren. Denn insbeson-

dere die Generation der Millennials ist heute informierter denn je, was sie skeptisch bezüglich Medien-

inhalten und Werbung macht (Shetty et al., 2019, S. 165). Aktivistische Marken stehen somit im Span-

nungsfeld zwischen Markt und Moral. Zudem müssten sich Unternehmen bewusst machen, dass die 

„Zustimmung der einen Ablehnung der anderen“ bedeute (Thams, 2019, S. 176). Dies verdeutlicht, dass 

im Brand Activism nicht nur eine besondere Sensibilität gefordert ist (Kemming, 2019, S. 16), sondern 

dass es eine strategische Aufgabe innerhalb des Brandings eines Unternehmens ist, die „eine Vielzahl 

an Schnittstellen im gesamten Unternehmen betrifft“ (Korittko, 2020, S. 7). 

 

4.2 Brand Activism und Purpose 

Als Unternehmen Agilität aufzubringen ist heute wichtiger denn je. Buchholz & Knorre (2019) verste-

hen Agilität aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht als kommunikationszentriertes Handeln, das 

unter anderem (u.a.) über die vier kommunikationsbezogenen Steuerungsgrößen Purpose, Mindset, Re-

lation und Kompetenz gelenkt wird (S. 23). In Bezug auf Brand Activism ist dabei insbesondere der 

Purpose von elementarer Bedeutung, was auch der Titel des Buches von Sarkar & Kotler (2018), „Brand 

Activism: From Purpose to Action“, verdeutlicht. Übersetzt als „Sinn und Orientierung“ sollte der Pur-

pose als entscheidende Beständigkeit des Unternehmens festgelegt werden, weil er das „Warum“ der 

organisationalen Handlungen und Bemühungen repräsentiert: „It specifies our contribution to this world 

and to the society in which we live“ (Rey, Velasco & Almandoz, 2019, S. 4). Er richtet die Organisation 

auf „gemeinsam getragene Grundsätze, Werte und Prinzipien aus, vermittelt Orientierung und benennt 

vor allem die Verantwortung jenseits von Profit und Wachstum des Unternehmens“ (Buchholz & 

Knorre, 2019, S. 28). Bezieht sich ein Purpose nicht auf das übergeordnete Unternehmen, sondern auf 

eine Marke, wird von dem Brand Purpose gesprochen (Kemming, 2019, S. 15), der die Frage stellt, 

„how the world is going to be a better place as a consequence of the brand“ (De Chernatory, 2001, S. 

34). 

 

Während jüngere wissenschaftliche Beiträge dem Purpose in der Unternehmenspraxis zukünftig immer 

mehr Bedeutung beimessen (z.B. Buchholz & Knorre, 2019; Rey, Velasco & Almandoz, 2019), 



Brand Activism — 32 

 

empfinden Kritiker:innen ihn als zu statisch und passiv: „But in this highly polarized, politiced climate, 

purpose alone just won’t cut it anymore“ (Horst, 2017). Auch Sarkar & Kotler (2018, Kapitel 1) gehen 

einen Schritt weiter: „For organizations today, it’s not enough to have a higher purpose. Purpose-driven 

means nothing if your behavior doesn’t match your vision. What matters now is action: how your brand 

lives and behaves in the real world.“ Dabei benennen sie Brand Activism auch als nächste logische 

Konsequenz für „purpose-driven companies […] in the ‚Age of Purpose‘“ (ebd., Kapitel 4). Ein klar 

definierter Purpose sei die Basis des Brand Activism, weil er die Inhalte repräsentiere, für die sich das 

Unternehmen aktivistisch engagiert (ebd., Kapitel 3; Vredenburg et al., 2020, S. 449). Damit dient der 

Purpose auch als Abgrenzungsmerkmal zu nicht aktivistischen Marken, denn solche, die Brand Acti-

vism betreiben, „have a greater purpose than finding only lucrative options“ (Kumar, 2020, S. 2012). 

Purpose-geleitete Unternehmen seien zudem relevanter und sichtbarer und hätten für ihre Produkte oder 

Dienstleistungen eine geringere Preiselastizität5 als Unternehmen ohne Purpose (Sarkar & Kotler, 2019). 

Bezüglich der Preiselastizität stellten Shetty et al. (2019) auch fest, dass dies ebenso auf Marken zutrifft, 

die Brand Activism anwenden: „The emotional tie of the millennials with the activist brands is price 

inelastic“ (S. 172).  

 

Es lässt sich also zusammenfassen, dass der Purpose einer Marke als Basis sowie als „catalyst and in-

strument“ von Brand Activism (Sarkar & Kotler, 2018, Kapitel 6) dient und ihm daher besondere Be-

deutung beigemessen wird. Dieses Merkmal von Brand Activism kann ferner auch zur Abgrenzung von 

anderen Disziplinen angeführt werden, wie auch das folgende Kapitel zeigt.  

 

4.3 Abgrenzung zu Corporate Social Responsibility 

Mit dem Buch „Social Responsibilities of the Businessman“ legte US-Amerikaner Howard R. Bowen 

im Jahr 1953 den Grundstein für die heutige Corporate Social Responsibility (CSR), wenngleich sich 

das Konzept seitdem immer wieder in Hinblick auf ethische Grundlagen und Bewertungskriterien wan-

delte (Raupp, Jarolimek & Schultz, 2011, S. 9). Lange dominierte vor allem die US-amerikanische Sicht 

im wissenschaftlichen Diskurs um CSR; erst seit den 2000er Jahren erfolgt auch im deutschsprachigen 

Raum eine intensivere wissenschaftliche Auseinandersetzung damit (ebd.). Trotz dessen gibt es bisher 

keine einheitliche Definition von CSR – hier könne lediglich zwischen einer weiteren und einer engen 

Auffassung unterschieden werden, wobei die breitere Definition in der unternehmerischen Praxis über-

wiege (ebd., S. 12). In der spezifischeren Betrachtungsweise ist „die Übernahme gesellschaftlicher Ver-

antwortung dann […] erfüllt, wenn die CSR-Maßnahme erstens mit dem Kerngeschäft des 

 
 

5 Die Preiselastizität ist ein Maß für die Reaktion der Nachfrage eines Produktes oder einer Dienstleistung auf 

Preisveränderungen. Eine hohe Preiselastizität, wie sie häufig bei Luxusgütern zu beobachten ist, liegt dann vor, 

wenn eine starke Reaktion der Konsument:innen auf Preisveränderungen vorliegt. Die Elastizität ist gering, wenn 

der Preis eines Produktes oder einer Dienstleistung keine großen Auswirkungen auf ihre Nachfrage hat, zum Bei-

spiel bei lebensnotwendigen Gütern. (Dudenredaktion, 2016) 
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Unternehmens in Verbindung steht, zweitens auf freiwilliger Basis geschieht sowie drittens meist im-

plizit auf die Nachhaltigkeit der Ressourcen abzielt“ (ebd., S. 11). Dem gegenüber schließt das breite 

Verständnis von CSR beispielsweise auch das sogenannte Cause-Related Marketing, Corporate Gover-

nance und Corporate Citizenship mit ein (Demuth, 2009, S. 21-22). Hirsan & Siegert (2009) definieren 

CSR demnach wie folgt: 

„CSR ist die Gesamtverantwortung von Unternehmen für sämtliche gesellschaftliche Aspekte (ökono-

misch, sozial, ökologisch, kulturell) innerhalb und außerhalb der eigenen Geschäftsfähigkeit und über 

die gesamte Wertschöpfungskette hinweg, auf einer freiwilligen moralischen sowie gesetzlich verpflich-

teten Basis, lokal und global, mit Rücksicht auf zukünftige Generationen.“ (S. 143) 

 

Eine ebenso weit verbreitete und modernisierte Definition von CSR bietet die Europäische Kommission 

(2011), die CSR als „die Verantwortung von Unternehmen für ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft“ 

beschreibt (S. 7). Sie beinhaltet außerdem, dass geltende Rechtsvorschriften einzuhalten seien, CSR in 

die Kernstrategie von Unternehmen integriert sein müsse und auf soziale, ökologische und ethische 

Menschenrechts- und Verbraucherbelange zurückgegriffen werden müsse (ebd.). Im jüngeren wissen-

schaftlichen Diskurs wird CSR häufig als Vorreiter von Brand Activism eingeordnet, wodurch sich so-

wohl Überschneidungen als auch Unterschiede zwischen den beiden Disziplinen ergeben. So hat Ko-

rittko (2020) in einer qualitativen Untersuchung die Frage gestellt, inwiefern Brand Activism als „alter 

Wein in neuen Schläuchen“ lediglich als Teil von CSR betrachtet werden könne. Sie kommt zu dem 

Schluss, dass die Unterschiede überwiegen und Brand Activism daher als neues Phänomen betrachtet 

werden müsse, die Zusammenhänge jedoch nicht außer Acht gelassen werden sollten (S. 78f.). Diese 

bestehen vorrangig in den folgenden Punkten (ebd., S. 72-76): 

• CSR als Voraussetzung für eine aktivistische Tätigkeit 

• Ähnliche Werte als Basis 

• Übernahme unternehmerischer Verantwortung 

 

Eines der wichtigsten Merkmale zur Unterscheidung von CSR und Brand Activism sind die gesetzlichen 

Anforderungen an Unternehmen. So werden die Nachhaltigkeitsanforderungen an kapitalmarktorien-

tierte Unternehmen von dem deutschen Staat seit 2017 durch die CSR-Richtlinie (EU-CSR-Richtlinie 

2014/95/EU) reguliert. Durch diese sind Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten verpflichtet, ein-

mal jährlich eine Erklärung zu nichtfinanziellen Aspekten in Form eines Nachhaltigkeitsberichts abzu-

geben (Englert, 2019). International bietet auch die sogenannte Global Reporting Initiative (GRI) Un-

ternehmen anerkannte Indikatoren und Leitfäden, wie die Sustainability Reporting Guidelines 

(www.globalreporting.org). Weit verbreitet ist außerdem der Deutsche Nachhaltigkeitskodex (DNK) als 

anzuwendendes Regelwerk für mittelständische Unternehmen, der an den GRI und den UN Global Com-

pact anknüpft. Im Gegensatz dazu gibt es für Brand Activism keine gesetzlichen Anforderungen, die es 

einzuhalten gilt. Die Anwendung erfolgt auf freiwilliger Basis und unterliegt keinen Richtlinien. 
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Welche Abgrenzungsmerkmale beide Disziplinen darüber hinaus voneinander trennen, stellt Tabelle 6 

dar. So unterscheiden sich die Bereiche vorrangig in ihrer angelegten Dauer, in den Inhalten ihrer Kom-

munikation und Aktionen, im Absender sowie in den Adressat:innen, in ihrer Motivation, ihren Kom-

munikationsmerkmalen wie auch ihrer Risikoaffinität (ebd., S. 75). Angemerkt wird auch, dass sich die 

parteipolitische Positionierung, die Entfernung vom eigentlichen Produkt der Marke und der Werbecha-

rakter nur im Brand Activism, nicht aber bei CSR, beobachten lassen (ebd., S. 73, S. 78).  

 

Tabelle 6: Abgrenzungsmerkmale von CSR und Brand Activism 

 

Quelle: In Anlehnung an Korittko (2020, S. 75), mit zusätzlichen Merkmalen nach Manfredi-Sánchez (2019, S. 

349) und Vredenburg et al. (2020, S. 446f.) 

 

Manfredi-Sánchez (2019) hebt innerhalb der Dauer als Unterscheidungsmerkmal ebenso hervor, dass 

die Marke bei Brand Activism im Vordergrund stehe und die aktivistische Unternehmenspraxis eher in 

Kampagnen durchgeführt werde, „im Gegensatz zu CSR-Maßnahmen, die üblicherweise das ganze Un-

ternehmen betreffen“ (S. 349). Die im Vergleich zu CSR hohe Radikalität von Brand Activism wird 

zudem auch von Sibai et al. (2020) und Mukherjee & Althuizen (2020) hervorgehoben. Darüber hinaus 

werden als zwei weitere Eigenschaften zur Abgrenzung angeführt, dass CSR sich eher auf die Handlun-

gen und ihre Folgen, wie Reputation oder Verkäufe, fokussiert, während im Brand Activism stets die 

Markenwerte und der Purpose im Fokus stehen (Wettstein & Baur, 2016, S. 206). Während Brand Ac-

tivism auch Themen und Missstände ansprechen kann, die polarisieren und somit von Teilen der Ge-

sellschaft nicht als problematisch aufgefasst werden, werden CSR-Aktivitäten vom Großteil der Gesell-

schaft als förderlich angesehen (Vredenburg et al., 2020, S. 446). 

Daraus folgend wird Brand Activism auch in der vorliegenden Arbeit als eine aus CSR weiterentwi-

ckelte, dennoch eigenständige Disziplin angesehen.  
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5 Zwischenfazit: Werteabgleich durch Haltung? 

Eine hohe Arbeitgebendenattraktivität und eine emotionale Bindung zwischen Unternehmen und (po-

tenziellen) Mitarbeitenden stehen im Employer Branding als ganzheitliches Markenführungskonzept im 

Vordergrund. Um für die Zielgruppen möglichst attraktiv zu sein, zielt Employer Branding auch auf die 

Verbesserung oder den Erhalt eines positiven Marken- und Arbeitgebendenimages ab. So werden auch 

Arbeitgebende als Marke gesehen, bei der ebenfalls die Faktoren der Arbeitgebendenattraktivität wich-

tig sind. Für Unternehmen kann es sich dabei aus unterschiedlichen Gründen lohnen, ein klares Werte-

profil im Rahmen ihrer Arbeitgebendenmarke zu kommunizieren: 

1. Werte dienen als einzigartige Abgrenzungsmerkmale im umkämpften Wettbewerb des Arbeits-

marktes. 

2. Die Auswahl von Arbeitgebenden im Bewerbungsprozess ist auch von der empfundenen Wer-

teidentität der Bewerbenden abhängig: Je höher die gegenseitige Wertebestätigung, desto besser 

ist nach dem P-O-Fit die Passung zwischen Unternehmen und den Mitarbeitenden. 

3. Eine Übereinstimmung der kommunizierten Werte mit der Unternehmenskultur und dem Pur-

pose des Unternehmens führt nicht nur zu Attraktivität des Unternehmens für potenzielle Mit-

arbeitende, sondern erhöht auch langfristig ihre Bindung an ein Unternehmen. 

 

Die Merkmale, nach denen Bewerbende die Attraktivität von Arbeitgebenden bewerten, sind sehr hete-

rogen und werden auch durch demographische Merkmale wie das Alter und somit die Generationenzu-

gehörigkeit beeinflusst. Dabei beeinflussen neben der Werteübereinstimmung auch das Image und die 

Bekanntheit des Unternehmens die Attraktivität als Arbeitgeber:in positiv. Besonders den jüngeren Ge-

nerationen ist es dabei wichtig, dass Arbeitgebende auch Verantwortung für die Gesellschaft und ihre 

Umwelt übernehmen, weshalb ebenso CSR als Attraktivitätsfaktor bekannt ist. Zudem ist der Wunsch 

nach einer emotionalen Bindung an Arbeitgebende vor allem bei Millennials ausgeprägt, bei denen sich 

der Fokus mehr in Richtung immaterieller Wertemuster verschoben hat als bei ihren Vorgängergenera-

tionen: Ethisches Verhalten ist wichtiger als Gehalt und Glück schlägt Geld. Auch den Angehörigen der 

Generation Z ist dabei die Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit und die Übernahme gesellschaftlicher Verantwor-

tung wichtig. Als informierte Generationen erwarten beide mehr als andere eine deutliche Positionierung 

von Unternehmen zu aktuellen Missständen. Gleichzeitig sind diese „Digital Natives“ mit ihren hohen 

digitalen Kompetenzen gegenüber Werbung kritisch und verlangen von Arbeitgebenden nicht nur 

Transparenz, sondern ein authentisches Auftreten, das nur mit einer ganzheitlichen Markenführung und 

der ehrlichen Kommunikation der eigenen Unternehmenswerte gelingen kann. 

 

Wie aber kann eine solche Wertekommunikation zur Steigerung der Arbeitgebendenattraktivität umge-

setzt werden? An dieser Stelle setzt das Konzept des Brand Activism an: Als „Agents of Change“ wer-

den Unternehmen zunehmend in die Pflicht genommen, zur Lösung aktueller gesellschaftspolitischer 

Probleme beizutragen. Mit den Unternehmenswerten als Treiber umfasst Brand Activism sowohl die 
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Kommunikation als auch spezifische aktivistische Handlungen, meist in Form von Kampagnen, die die 

eigene Haltung verdeutlichen. Als Beispiele dienen Marken wie Nike, Patagonia oder The Nu Company 

in Deutschland, die sich authentisch und damit auch wirtschaftlich erfolgreich für Probleme unserer Zeit 

einsetzen. Das Zeigen von Haltung hat damit für Marken schon jetzt ökonomische Relevanz, was bisher 

jedoch nur in Studien in Bezug auf Konsument:innen oder Kund:innen als Zielgruppen belegt wurde. 

Inwiefern Brand Activism jedoch Auswirkungen auf die Zielgruppe der (potenziellen) Mitarbeitenden 

hat, wurde bisher noch nicht untersucht. Diesem Forschungsdefizit soll die vorliegende Arbeit daher 

entgegentreten.  

 

6 Wirkungszusammenhang zwischen Brand Activism und Arbeitgebendenattraktivität 

Um den Zusammenhang zwischen Brand Activism und Arbeitgebendenattraktivität zu untersuchen, 

wird in Kapitel 6.1 zunächst das Forschungsmodell vorgestellt und seine Konstrukte erläutert. Im da-

rauffolgenden Kapitel werden diese Konstrukte dann in forschungsleitende Fragestellungen überführt, 

welche die übergeordnete Forschungsfrage dieser empirischen Arbeit beantworten sollen. 

 

6.1 Forschungsmodell 

Auf Basis der in den vorangegangenen Kapiteln vorgestellten Theorie und gegenwärtigen Studiener-

gebnissen zur Thematik wurde ein Forschungsmodell entwickelt. Dieses dient als Grundstein der in der 

vorliegenden Arbeit durchzuführenden empirischen Untersuchung und ist in Abbildung 5 dargestellt. 

Das Modell enthält im Wesentlichen fünf theoretische Konstrukte: Das Konstrukt Brand Activism, das 

die unabhängige Variable bildet und die Arbeitgebendenattraktivität als abhängige Variable, die sich in 

die sechs Dimensionen (1) Innovationswert, (2) sozialer Wert, (3) ökonomischer Wert, (4) Entwick-

lungswert sowie (5) Transferwert und (6) Absichten gegenüber dem Unternehmen differenzieren lässt. 

Ergänzt wird es durch die drei Moderatoren Ausprägung der prosozialen Persönlichkeit, Maß an Com-

munion und Ausprägung der Selbst-Überwindung. 

Der Moderator 1, die Ausprägung der prosozialen Persönlichkeit, sowie der zweite Moderator, das Maß 

an Communion, sind jeweils Konstrukte, die Teile der Persönlichkeit messen. Der dritte Moderator 

(Ausprägung der Selbst-Überwindung) hingegen misst die Wertvorstellungen der befragten Personen. 

Anlehnend an die bereits beschriebenen Studienergebnisse zur Beeinflussung der Persönlichkeitseigen-

schaften und Wertvorstellungen auf die Wahl der Arbeitgebenden wird vermutet, dass der Einfluss von 

Brand Activism auf die Arbeitgebendenattraktivität als Effekt durch diese drei Moderatoren verstärkt 

wird. In Kapitel 3.2.1 und 3.2.2 wurden bereits das Wertemodell nach Schwartz und das Konzept der 

„Big Two“ der Persönlichkeit vorgestellt. Für die vorliegende empirische Untersuchung und damit auch 

für das Forschungsmodell sind jedoch nur Teile dieser beiden Konzepte von Bedeutung.  
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Abbildung 5: Vermuteter Einfluss von Brand Activism auf die Arbeitgebendenattraktivität 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Die prosoziale Persönlichkeit, die neben der Tendenz zum prosozialen Handeln (Helpfulness) auch die 

Fähigkeit zur Perspektivübernahme (Other-oriented Empathy) umfasst, führt nach Moser (2015) auch 

zu prosozialem Handeln: Schadet eine Person mit ihrem Handeln anderen Personen oder Ökosystemen, 

so kann dies bei beobachtenden Personen mit einer hohen prosozialen Persönlichkeit dazu führen, dass 

in ihr moralische Normen aktiviert werden (Moser, 2015, S. 290). Diese führen wiederum zu prosozia-

lem Handeln dieser beobachtenden Personen, indem sie annehmen, dass ihr prosoziales Handeln die 

Schäden minimieren könnte (ebd.). Als moralische Norm kann in diesem Zusammenhang beispielsweise 

das Pflichtgefühl, Menschen in Not zu helfen, angesehen werden. Dies kann zeitgleich dem Faktor 

Other-oriented Empathy des Konzepts der prosozialen Persönlichkeit zugeordnet werden (Penner et al., 

2005). Zudem kann auch ein umweltfreundliches Verhalten einem prosozialen Verhalten zugeordnet 

werden (Moser, 2015, S. 290). Dies zeigten auch die Ergebnisse von Knez (2016): Personen, die gegen-

über anderen eine hohe Empathie aufbringen können, verhalten sich demnach auch umweltbewusster 

als Personen, deren Empathie niedriger ist. Gemäß der Theorie des P-O-Fits kann hierbei angenommen 

werden, dass also Bewerbende mit einer hohen Ausprägung des Faktors Other-oriented Empathy auch 

solche Unternehmen als besonders attraktiv bewerten, die soziale Verantwortung übernehmen und sich 

durch ihren Aktivismus dafür einsetzen, Schaden zu minimieren. Ähnliches kann auch für den Faktor 

Helpfulness angenommen werden: Nach Evans & Davis (2011) bewerteten die Personen CSR-Aktivi-

täten bei Unternehmen als besonders attraktiv, denen es wichtig war, anderen zu helfen und Mitgefühl 

für andere aufzubringen. 
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Die prosoziale Persönlichkeit ist als Konstrukt im Forschungsmodell vollständig abgebildet. Innerhalb 

des Konzepts der „Big Two“ ist hingegen nur die Persönlichkeitsdimension Communion relevant, bei 

der sich Personen mit hoher Ausprägung nach Gemeinschaft sehnen und ihr Handeln an dem Interesse 

anderer ausrichten (Bakan, 1966, S. 15). Begründet werden kann dies mit Ergebnissen aus Untersuchun-

gen, die sich mit dem Zusammenhang zwischen den „Big Two“ und CSR-basierter Arbeitgebendenat-

traktivität beschäftigen. Da es für Brand Activism selbst noch keine entsprechenden empirischen Stu-

dien gibt, muss angenommen werden, dass sich die Ergebnisse von CSR-Unternehmen ähnlich auch auf 

Marken, die Brand Activism anwenden, übertragen lassen. Demnach fanden Gebauer et al. (2014) her-

aus, dass sich Personen mit einer hohen Ausprägung an Communion eher von Unternehmen anziehen 

lassen, die sich für die Förderung der Gesellschaft und den Umweltschutz einsetzen. Außerdem zeigten 

ihre Ergebnisse, dass die Ausprägung von Communion bei einer Person direkte Auswirkungen auf ihr 

prosoziales Verhalten hat, das sich u.a. im Umweltschutz oder in der Ausübung einer ehrenamtlichen 

Tätigkeit äußert. Auch Evans & Davis (2011) konnten zeigen, dass Personen, die eine hohe Hilfsbereit-

schaft gegenüber anderen zeigen, CSR-Aktivitäten bei Unternehmen eher als attraktiv wahrnehmen als 

Personen, die weniger hilfsbereit sind. Weil sich Communion und Agency im Konzept der „Big Two“ 

bipolar gegenüberstehen und somit eine hohe Ausprägung des einen auch mit einer niedrigen Ausprä-

gung des anderen einhergeht, wird im Forschungsmodell auf die Abbildung beider Dimensionen ver-

zichtet.  

 

Unter Annahme des P-O-Fits belegen Studien außerdem, dass auch Personen mit einem hohen Maß an 

Selbst-Überwindung eine hohe Passung mit Unternehmen mit CSR-Aktivitäten aufweisen. So zeigten 

Gully et al. (2013), dass nur solche Bewerbende von Unternehmen mit CSR-Aktivitäten angezogen 

werden, die den Wunsch hatten, mit ihrer Arbeit einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft auszu-

üben. Im Wertemodell nach Schwartz entspricht dieser Wunsch den Wertekategorien Universalismus 

oder Benevolenz (Hendrix, 2018, S. 32). Auch Pfeil (2017) fand heraus, dass das Thema Umweltschutz 

bei einem Unternehmen besonders für solche Personen relevant ist, die eine hohe Ausprägung der 

Selbst-Überwindung aufweisen (S. 232). Eine weitere Studie belegte außerdem, dass Personen mit einer 

hohen Selbst-Überwindung eine höhere Bewerbungsabsicht bei den Unternehmen hatten, die Verant-

wortung übernehmen, als bei solchen, die dies nicht tun (Bridoux et al., 2016).  

Wie auch das Konzept der „Big Two“ sind die Wertedimensionen im Modell nach Schwartz bipolar 

angeordnet, weshalb es für die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit genügt, lediglich die Dimension 

Selbst-Überwindung, nicht aber die Selbst-Erhöhung, zu messen. 

 

6.2 Konkretisierung der Forschungsfrage und forschungsleitende Fragestellungen 

Um die im Forschungsmodell dargestellten Wirkungszusammenhänge zu spezifizieren und die Kom-

plexität der in Kapitel 6.1 beschriebenen Konstrukte zu reduzieren, werden im Folgenden forschungs-

leitende Fragestellungen aufgestellt. Diese sollen schlussendlich dazu beitragen, die übergeordnete 
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Forschungsfrage dieser Arbeit zu beantworten: „Inwiefern beeinflusst Brand Activism die wahrgenom-

mene Arbeitgebendenattraktivität bei den Generationen Y und Z?“ 

 

Für die Beantwortung dieser übergeordneten Forschungsfrage wurden nicht Hypothesen, sondern sieben 

forschungsleitende Fragen (FF) formuliert, wobei sich FF7 in drei weitere untergeordnete forschungs-

leitende Fragen gliedert. Diese Entscheidung ist darin begründet, dass es bisher keine Studie gibt, in der 

der Einfluss von Brand Activism auf die Arbeitgebendenattraktivität untersucht worden ist. Die aus der 

in den vorherigen Kapiteln vorgestellten Theorie hergeleiteten Vermutungen zu Wirkungszusammen-

hängen beziehen sich überwiegend auf das Konzept CSR, was für die theoretisch plausible Begründung 

einer spezifischen Hypothese nicht ausreicht. Demzufolge sollen in der vorliegenden empirischen Arbeit 

die folgenden Fragen beantwortet werden: 

 

• FF1: Inwiefern beeinflusst Brand Activism die Bewertung des Innovationswertes eines Unter-

nehmens bei den Generationen Y und Z? 

• FF2: Inwiefern beeinflusst Brand Activism die Bewertung des sozialen Wertes eines Unterneh-

mens bei den Generationen Y und Z? 

• FF3: Inwiefern beeinflusst Brand Activism die Bewertung des ökonomischen Wertes eines Un-

ternehmens bei den Generationen Y und Z? 

• FF4: Inwiefern beeinflusst Brand Activism die Bewertung des Entwicklungswertes eines Un-

ternehmens bei den Generationen Y und Z? 

• FF5: Inwiefern beeinflusst Brand Activism die Bewertung des Transferwertes eines Unterneh-

mens bei den Generationen Y und Z? 

• FF6: Inwiefern beeinflusst Brand Activism die Absichten gegenüber dem Unternehmen bei den 

Generationen Y und Z? 

• FF7: Fällt der Einfluss von Brand Activism auf die in den FF1 bis FF6 genannten Dimensionen 

von Arbeitgebendenattraktivität stärker aus, wenn die Personen…  

o FF7a: … eine ausgeprägte prosoziale Persönlichkeit haben? 

o FF7b: … ein hohes Maß an Communion aufweisen? 

o FF7c: … eine hohe Selbst-Überwindung haben? 
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7 Empirische Umsetzung 

Das nun folgende Kapitel geht auf die konkrete Ausgestaltung des Experiments ein. Es werden unter 

anderem die Fragen beantwortet, wieso das Experiment als Methode ausgewählt wurde, auf welchem 

Design die Untersuchung aufbaut und wie die zu messenden Konstrukte operationalisiert wurden. An-

schließend wird ebenso das Fragebogendesign erläutert und abschließend auf den Pretest mit Manipu-

lationscheck sowie auf die Stichprobenziehung und die Feldzeit eingegangen.   

  

7.1 Methodenwahl 

In der bereits vorhandenen Forschung mangelt es bisher noch an Studien, welche die Wirkung von Brand 

Activism bei einer großen Anzahl von Fällen untersuchen. Um also Aussagen über Zusammenhänge 

anhand einer Vielzahl empirischer Beobachtungen treffen zu können, ist ein quantitatives Vorgehen zur 

systematischen Beantwortung der forschungsleitenden Fragen dieser Arbeit gewählt worden (Brosius, 

Haas & Koschel, 2016, S. 4). Als Instrument der Datenerhebung dient dabei die standardisierte Befra-

gung, die als zentrale Erhebungsmethode häufig in der Medienwirkungsforschung Anwendung findet 

(ebd., S. 84) und aufgrund ihrer Standardisierung Medienwirkungen reliabel und valide ermitteln kann 

(Möhring & Schlütz, 2013, S. 565). Die Befragung im Allgemeinen hat zum Ziel, „gesellschaftlich re-

levante Aussagen über Merkmalsträger zu machen“ und fußt auf zuvor aufgestellten theoretischen Über-

legungen, Fragestellungen oder Hypothesen (Brosius, Haas & Koschel, 2016, S. 84). 

 

Die standardisierte Befragung lässt sich in verschiedene Modi differenzieren, von denen die Online-

Befragung für das Forschungsziel der vorliegenden Arbeit gewählt wurde. „Online-Befragungen plat-

zieren ihre Fragebögen auf dem Server eines Forschungsinstituts oder eines Providers, wo sie von den 

Befragungsteilnehmern online ausgefüllt werden“ (Wagner-Schelewsky & Hering, 2019, S. 787). Als 

stärkste Vorteile der Online-Befragung zählen die geringen Kosten bei vergleichsweise hoher Anzahl 

befragter Personen in kurzer Zeit, ein hoher Grad an Anonymität für Teilnehmende sowie das verein-

fachte Ausfüllen von Fragebögen durch technische Möglichkeiten (Brosius, Haas & Koschel, 2016, S. 

112; Wagner-Schelewsky & Hering, 2019, S. 788f.). Die hohe Anonymität kann in diesem Zusammen-

hang dazu beitragen, das Phänomen der sozialen Erwünschtheit, bei der Befragte vermeintlich sozial 

erwünschte Antworten anstelle ihrer eigenen Ansichten angeben, abzuschwächen (Koch, Peter & Mül-

ler, 2019, S. 57; Scholl, 2018, S. 58). Für die vorliegende Forschungsarbeit ist zudem die Möglichkeit, 

mit einem mobilen Endgerät teilzunehmen, als großer Vorteil einzustufen, weil Aussagen über die Wir-

kung von Brand Activism auf „Digital Natives“ getroffen werden sollen.  

Als größter Nachteil der Online-Befragung wird angeführt, dass Forschende keinerlei Einfluss auf die 

Versuchssituation ausüben können, weil die Befragten an einem Ort ihrer Wahl teilnehmen und mögli-

che Störquellen (z.B. Unterbrechung durch Telefonklingeln) für die Forschenden nicht transparent oder 

kontrollierbar sind (Koch, Peter & Müller, 2019, S. 59). Außerdem gilt die eingeschränkte Reichweite 
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als Problem, indem durch den geforderten Internetzugang bereits vorselektiert wird, welche Zielgruppen 

mit dem Aufruf zur Teilnahme an der Befragung erreicht werden (Wagner-Schelewsky & Hering, 2019, 

S. 789). Dieser Nachteil ist bei der Zielgruppe der vorliegenden Arbeit jedoch nur wenig problematisch, 

weil davon ausgegangen werden kann, dass ein Großteil der Personen, die den Generationen Y und Z 

angehören und zum Zeitpunkt der Befragung zwischen elf und 41 Jahre alt sind, einen Internetzugang 

und/oder ein mobiles Endgerät besitzen. Ein weiteres Problem bei Online-Befragungen stellt eine ge-

ringe Motivation zur Teilnahme sowie hohe Abbruchraten der Befragung dar (ebd.). Diesem kann bei-

spielsweise durch Seriosität der Untersuchung, Verschicken von Erinnerungen zur Teilnahme und durch 

motivationale oder finanzielle Anreize entgegengewirkt werden (ebd.).  

 

7.2 Untersuchungsdesign 

Technisch wurde die Online-Befragung für die vorliegende Arbeit mit dem Umfrage-Tool EFS Survey 

(Unipark) realisiert. Als Untersuchungsanlage wurde das Experiment gewählt, das sich in der Kommu-

nikationswissenschaft für die Überprüfung von Kausalannahmen eignet. Bei einem Experiment wird 

„unter kontrollierten Bedingungen mindestens eine unabhängige Variable aktiv variiert und deren Ein-

fluss auf eine oder mehrere abhängige Variablen gemessen“ (Koch, Peter & Müller, 2019, S. 6). Die 

abhängige Variable (AV) stellt dabei die Wirkung dar, die erklärt werden soll, während die unabhängige 

Variable (UV) die hypothetische Ursache für diese Wirkung beschreibt (Eifler & Leitgöb, 2019, S. 206).  

Experimente werden unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt, um sicher zu gehen, dass die beo-

bachteten Effekte tatsächlich auf die UV und nicht auf andere sogenannte Störvariablen zurückzuführen 

sind (Brosius, Haas & Koschel, 2016, S. 220; Koch, Peter & Müller, 2019, S. 5). In einem wie in dieser 

Arbeit vorliegenden Between-Subject-Design mit einem Messzeitpunkt werden Versuchspersonen zu-

fällig in mindestens zwei Gruppen geteilt (Koch, Peter & Müller, 2019, S. 68f.). Eine dieser Gruppen 

(Experimentalgruppe) erhält einen Stimulus6 in Form der einen Ausprägung der UV, während die andere 

Gruppe (Kontrollgruppe) keinem Stimulus, also einer anderen Ausprägung der UV, ausgesetzt ist (Bro-

sius, Haas & Koschel, 2016, S. 218). Die UV unterliegt also einer gezielten, systematischen Manipula-

tion (ebd., S. 220). Indem die Untersuchung in dem vorliegenden Fall mittels Online-Befragung durch-

geführt wird, ist die experimentelle Manipulation (Treatment) direkt im Fragebogen eingebunden 

(Koch, Peter & Müller, 2019, S. 158). In der vorliegenden Arbeit wird ein differenzierter Gruppenver-

gleich durchgeführt (Brosius, Haas & Koschel, 2016, S. 243; Scholl, 2018, S. 92). 

 
 

6 Als Stimulus wird jede Form medialen Inhalts bezeichnet, der Versuchspersonen innerhalb eines Experiments 

vorgesetzt wird (Koch, Peter & Müller, 2019, S. 84). In der vorliegenden Arbeit wurden den drei Experimental-

gruppen drei unterschiedliche Stimuli (ein Stimulus pro Gruppe) vorgelegt, von denen lediglich zwei (Gruppe H2 

und H3) eine Manipulation enthielten. 
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Die Untersuchung des Haupteffektes, also des Effektes der UV (Brand Activism) auf die AV (Arbeit-

gebendenattraktivität), unterliegt einem einfaktoriellen Design. Dabei wird der Effekt auf drei Stufen 

variiert, die sich graduell voneinander unterscheiden. 

 

Für gewöhnlich entfällt bei mehr als zwei Stufen die Unterscheidung in Experimental- und Kontroll-

gruppe, weil alle Gruppen miteinander verglichen werden (Brosius, Haas & Koschel, 2016, S. 243). Die 

UV wurde auf drei Stufen anstatt auf zwei Stufen variiert, um CSR-Aktivitäten als Störfaktor kontrolliert 

in die Manipulation aufzunehmen. Denn wie in Kapitel 4.3 verdeutlicht wurde, überschneiden sich die 

Disziplinen CSR und Brand Activism in einigen Eigenschaften, wie der Übernahme gesellschaftlicher 

Verantwortung von Unternehmen oder Marken. Deshalb wurden CSR-Aktivitäten innerhalb der Unter-

suchung als Störfaktor identifiziert, der im Treatment selbst, also in der UV Brand Activism, angesiedelt 

ist. Wenn zwei Gruppen sich nicht in einem, sondern in zwei oder mehr Merkmalen unterscheiden, wird 

dieser Störfaktor auch als Konfundierung bezeichnet (ebd., S. 222). Bei dem Beispiel der vorliegenden 

Arbeit unterscheidet sich die Marke, die der Gruppe H3 beschrieben wird (Marke mit Brand Activism), 

somit von der Marke, die der Gruppe H1 beschrieben wird, durch die Eigenschaften, die eindeutig Brand 

Activism zuzuordnen sind (z.B. polarisierende Kampagnen oder aktivistischer Charakter). Zudem un-

terscheiden sich die beschriebenen Versionen der Marke auch in der Übernahme gesellschaftlicher Ver-

antwortung voneinander. Dies kann als Eigenschaft sowohl CSR als auch Brand Activism zugeordnet 

werden, weshalb die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung als alleiniger Stimulus einer weiteren 

Gruppe, H2, vorgesetzt wurde.  

 

Um die beobachteten Effekte auch von anderen Störvariablen möglichst auszuschalten, wurden die Teil-

nehmenden zu Beginn der Umfrage den Gruppen per Zufallsauswahl zugelost (Randomisierung). So 

können sich weitere Störfaktoren, die Einfluss auf die Effekte nehmen könnten (z.B. Berufserfahrung 

der Personen), „in gleicher Weise auf die verschiedenen Versuchsgruppen verteilen, sodass die Gruppen 

sich nur in Bezug auf die unabhängige Variable unterscheiden“ (ebd., S. 249). Um sicherzustellen, dass 

sich die zufällige Verteilung auf die drei Gruppen auch bei kleinerer Stichprobengröße einer Gleichver-

teilung annähert, wurde in dem Befragungs-Tool die Funktion „Gleichverteilung anstreben“ aktiviert. 

 

Die Medienstimuli in der Befragung im Rahmen der Manipulation wurden den Teilnehmenden in Form 

von Beschreibungstexten der fiktiven Marke Praesidio rainwear zu Beginn des Fragebogens präsentiert. 

So erhielt die erste Gruppe (H1) lediglich den Basis-Text, in dem grundsätzliche Informationen zur 

Marke, zu ihren Produkten und zu allgemeinen Attraktivitätsmerkmalen enthalten waren (s. Anhang D, 

Punkt 5.1). Einerseits ist die Verwendung von fiktiven Beispielen innerhalb der Untersuchung verschie-

dener Attraktivitätsmerkmale von Unternehmen in der Forschungspraxis verbreitet (Ewerlin et al., 2016, 

S. 16). Andererseits kann damit die Störvariable „Bekanntheit des Unternehmens“ aus der Untersuchung 

ausgeschlossen werden: Lohaus & Rietz (2015) beispielsweise zeigten, dass die Bekanntheit in Bezug 
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auf die wahrgenommene Attraktivität bei Arbeitgebenden einen hohen Stellenwert hat (S. 80). Aus dem-

selben Grund wurde ebenso vermieden, einen expliziten Standort des fiktiven Unternehmens anzugeben, 

da auch dieser sich als Attraktivitätsfaktor erweist (Rietz & Lohaus, 2013). Die zweite Gruppe (H2) 

erhielt denselben Basis-Text, ergänzt um einen Absatz zu CSR-Aktivitäten der Marke: 

„Zudem übernimmt Praesidio Verantwortung gegenüber der Umwelt, indem die Produkte klimaneutral 

versendet werden. Außerdem ist es dem Unternehmen wichtig, die Einhaltung von Menschenrechts-

standards in ihrer textilen Lieferkette sicherzustellen. Das Unternehmen ist außerdem transparent und 

kommuniziert offen, wo, mit welchen Partnerunternehmen und unter welchen Arbeitsbedingungen ihre 

Produkte hergestellt werden.“ 

 

Der Basis-Text in der dritten Gruppe (H3) wurde durch einen anderen Absatz erweitert, der auf Brand 

Activism-Tätigkeiten von Praesidio rainwear eingeht: 

„Zudem übernimmt Praesidio, z.B. mit einer nachhaltigen Produktion, nicht nur Verantwortung gegen-

über der Umwelt, sondern der Schutz des Planeten ist gleichzeitig die Mission der Marke: Praesidio will 

der Klimakrise den Kampf ansagen und ist bekannt für ihren Aktivismus und ihre polarisierenden Kam-

pagnen. In der Kampagne ‚Berlin am Meer‘ zum steigenden Meeresspiegel prangert die Marke bei-

spielsweise Großkonzerne für ihren hohen CO2-Ausstoß an und bietet Lösungsvorschläge, wie es besser 

geht. Auch die beiden CEOs von Praesidio positionieren sich auf ihren Social Media-Kanälen immer 

wieder deutlich zum Klimaschutz. Außerdem ermutigt Praesidio auch andere, aktiv zu werden: So er-

halten alle Mitarbeitenden pro Jahr zusätzlich 5 Tage bezahlten Urlaub für aktivistische Tätigkeiten und 

Kund:innen, die sich für Umweltprojekte engagieren, erhalten einen dauerhaften Rabatt für die Pro-

dukte.“ 

 

Unter der Vermutung, dass die Konzentrationsfähigkeit im Laufe der Fragebogenbearbeitung sinkt, wur-

den die Items zur Arbeitgebendenattraktivität gemeinsam mit den Stimuli bereits in der ersten Hälfte 

des Bogens abgefragt. Außerdem wurden die Stimuli innerhalb der Beschreibungstexte der fiktiven 

Marke an das Ende der jeweiligen Texte gesetzt. So sollte sichergestellt werden, dass die für die Mani-

pulation relevanten Informationen von den Befragten auch tatsächlich aufgenommen werden (s. auch 

Kapitel 7.5 zum Manipulationscheck). 

 

Im Zusammenhang mit möglichen Störfaktoren ist auch die interne und externe Validität in experimen-

tellen Untersuchungen relevant. Die Validität „bezeichnet die Gültigkeit der im Experiment ermittelten 

Befunde“ (Koch, Peter & Müller, 2019, S. 53) und macht Aussagen darüber, ob ein Messinstrument 

tatsächlich das misst, was es messen soll (Brosius, Haas & Koschel, 2016, S. 229). Dabei gilt: „Je höher 

die interne Validität einer Untersuchungsanlage, desto geringer wird die externe – und umgekehrt“ (ebd., 

S. 231). Bei einer gesicherten internen Validität wurden beispielsweise in einer Laborsituation alle Stör-

variablen ausgeschlossen, die das Zurückführen eines Ursache-Wirkungs-Zusammenhangs erschweren 

könnten (ebd., S. 230). Die externe Validität bezieht sich hingegen darauf, ob die im Experiment beo-

bachteten Effekte auch in der sozialen Realität relevant sind (Koch, Peter & Müller, 2019, S. 52). In der 

vorliegenden Arbeit wurde das Maß an interner Validität, welches innerhalb eines Online-Experiments 

erreicht werden kann, durch die randomisierte Zuordnung der Befragten zu den Gruppen sowie der 
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Abspaltung des Störfaktors CSR-Aktivitäten aus der UV sichergestellt. Die Bewertung der Validität ist 

im Allgemeinen von den Forschenden abzuwägen (ebd.). Da auch die interne Validität als notwendige 

Bedingung gilt, um Ursache-Wirkungs-Beziehungen zu identifizieren (Brosius, Haas & Koschel, 2016, 

S. 230), werden Einbuße in der externen Validität zugunsten einer hohen internen Validität bewusst 

akzeptiert. 

 

Innerhalb des einfaktoriellen Untersuchungsdesigns wurden zusätzlich die Einflüsse von drei Modera-

toren untersucht. So wurden mögliche Interaktionseffekte der drei Moderatoren Ausprägung der proso-

zialen Persönlichkeit, Maß an Communion und Maß an Selbst-Überwindung in die Untersuchung ein-

bezogen, die mithilfe einer fünfstufigen Likert-Skala erhoben wurden und somit quasi-metrisch vorlie-

gen. Moderatoren steuern als Drittvariablen den Zusammenhang zwischen unabhängiger und abhängi-

ger Variable (Koch, Peter & Müller, 2019, S. 79). Sie interagieren in Experimenten mutmaßlich mit 

dem Treatment und werden daher als zusätzlicher experimenteller Faktor mit in das Experiment aufge-

nommen (ebd., S. 98). Wichtig anzumerken ist, dass ausschließlich die unabhängige Variable, nicht aber 

die Moderatoren, mithilfe der Stimuli bewusst manipuliert wurde.  

 

7.3 Operationalisierung relevanter Konstrukte 

Die in den vorangegangenen Kapiteln vorgestellten theoretischen Konstrukte müssen zunächst operati-

onalisiert werden, bevor die Forschungsfrage der vorliegenden empirischen Arbeit beantwortet werden 

kann. Die Operationalisierung meint dabei „den Prozess, ein Konstrukt messbar zu machen“ (Koch, 

Peter & Müller, 2019, S. 43). Dafür müssen für die verschiedenen Konstrukte konkrete Indikatoren7 

herangezogen werden, wobei es ratsam ist, sich an etablierten oder bereits getesteten Messinstrumenten 

aus früheren Studien zu orientieren (ebd., S. 150f.). Während die für das vorliegende Forschungsmodell 

relevanten Konstrukte im Folgenden beschrieben werden, werden daher auch die in den Kapiteln 2 bis 

4 vorgestellten Studien erneut herangezogen. Bei den relevanten Konstrukten handelt es sich um latente 

Konstrukte, die nicht direkt beobachtbar, dadurch weniger gut greifbar sind und deshalb mehrere Indi-

katoren für die Messung erfordern (ebd., S. 156). Zudem wird jedes Konstrukt in der vorliegenden Ar-

beit durch je mehrere Indikatoren gemessen (Multi-Item-Messung), die dann pro Konstrukt zu einer 

Skala8 zusammengefasst werden (Brosius, Haas & Koschel, 2016, S. 45f.; Weiber & Mühlhaus, 2014, 

S. 111). Die Multi-Item-Messung hat den Vorteil, dass sie zu einer höheren Validität und Reliabilität 

beiträgt (ebd., S. 112) und untersuchte latente Konstrukte in der Regel besser abbilden kann als einzelne 

 
 

7 Unter Indikatoren werden „bedeutungsmäßige Teilbereiche“ verstanden, die zu messenden Konstrukten ihre 

Identität verleihen (Brosius, Haas & Koschel, 2016, S. 22).  
8 Skalen sind Messinstrumente, „die sich aus mehreren Einzelmessungen (Items) zusammensetzen, die alle das 

gleiche Merkmal oder ähnliche Merkmale erfassen und sich auf das gleiche Konstrukt beziehen“ (Brosius, Haas 

& Koschel, 2016, S. 45). 
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Items (Brosius, Haas & Koschel, 2016, S. 50). Für die vorliegende Arbeit sind die folgenden Konstrukte 

von Bedeutung: 

• Brand Activism 

• Arbeitgebendenattraktivität 

• Prosoziale Persönlichkeit 

• Selbst-Überwindung (Wertemodell nach Schwartz) 

• Communion (Big Two) 

 

Bis auf das Konstrukt Brand Activism wurden für die Erhebung aller anderen Konstrukte fünfstufige 

Likert-Skalen gewählt. In der Kommunikationsforschung werden diese häufig verwendet, wenn Ein-

stellungen von Befragten gemessen werden sollen, wobei sie sich aus mehreren Items mit fünf Abstu-

fungen zusammensetzen (Brosius, Haas & Koschel, 2016, S. 49). Die einzelnen Items sind dabei immer 

intervallskaliert (ebd.), wobei in der Regel empfohlen wird, eine ungerade Anzahl von Antwortmög-

lichkeiten auszuwählen, damit es keinen Mittelpunkt innerhalb der Skala gibt, auf den Personen mit 

indifferenter Meinung zurückgreifen können (ebd., S. 90). 

 

Brand Activism 

Für die Beantwortung der übergeordneten Forschungsfrage ist zunächst die Operationalisierung von 

Brand Activism als unabhängige Variable entscheidend. Wie bereits in Kapitel 7.2 ausgeführt, steckt 

die Manipulation der Stimuli in der vorliegenden Arbeit in Form von Beschreibungstexten der fiktiven 

Marke Praesidio rainwear in der UV.  

Im Zuge des Klimawandels steht das Thema Umweltschutz sowohl im Brand Activism als auch in der 

CSR-Praxis von Unternehmen immer wieder im Vordergrund. So ist die Verantwortung für die Umwelt 

nicht nur fester Bestandteil der Handlungsfelder von CSR (EU, 2008), sondern internationale Marken 

wie Patagonia verankern den Kampf gegen den Klimawandel und für den Umweltschutz als Purpose in 

ihren Werten (Patagonia, 2021). In Unternehmen wächst der Stellenwert von Nachhaltigkeit grundsätz-

lich an und gehört bei einem Großteil bereits heute zum Kernbereich der geschäftlichen Aktivitäten 

(Delloite, 2021, S. 4). Auch ist das Nachhaltigkeitsbewusstsein bei Konsument:innen der Generation Y 

so hoch wie bei keiner anderen Generation (Saussier, 2017). Bei der Frage, welches zentrale Thema und 

welche Werte in der Beschreibung der fiktiven Marke Praesidio rainwear hervorgehoben werden sollen, 

wurde aufgrund der aktuellen Relevanz der Thematik in der Unternehmenspraxis und unserer Gesell-

schaft deshalb der Umweltschutz ausgewählt. Auf diesem bauen die im Text der Markenversionen aus-

geführten Werte und somit auch die beschriebenen CSR-Aktivitäten bzw. Brand Activism-Aktivitäten 

auf. 

 

Die erste Variationsstufe der UV, die Gruppe H1 präsentiert wurde, enthielt keine Manipulation und 

somit keine Informationen über CSR- oder Brand Activism-Tätigkeiten. Nach der Nennung des 
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Leitbildes „Schutz vor Wind und Wetter“ wurden in einer kurzen Einführung grundlegende Merkmale 

der Marke (z.B. Anzahl der Mitarbeitenden und Produkte) beschrieben (s. Anhang D, Punkt 5.1). An-

schließend folgte ein Absatz zu den Angeboten, die die Marke ihren Mitarbeitenden als Arbeitgeberin 

bietet. Diese Beschreibung von Attributen ist angelehnt an die Rangfolge der Attraktivitätsmerkmale 

bei Arbeitgebenden nach Lohaus & Rietz (2020), die in ihrer Untersuchung 19 Merkmale der Arbeitge-

bendenattraktivität identifizierten (s. Kapitel 2.2, Tabelle 2). Von diesen wurden elf Merkmale zur Be-

schreibung der Marke ausgewählt, die sich über das gewählte Medium des Textes anschaulich wieder-

geben lassen und die gemeinhin nicht in den CSR-Bereich fallen. Damit enthält die Beschreibung der 

Marke sowohl instrumentelle als auch symbolische Merkmale der Arbeitgebendenattraktivität (s. Kapi-

tel 2.2, Abbildung 1), wobei hierbei lediglich Merkmale der öffentlichen Wahrnehmung nicht dargestellt 

werden konnten. Sechs der Attribute (Management, Arbeitsbedingungen, Arbeitsaufgabe, Unterneh-

menskultur, Team/Arbeitsatmosphäre/Klima, Innovation und Arbeitszeitmodelle) wurden dabei als po-

sitive Eigenschaften hervorgehoben, ein Merkmal wurde als durchschnittlich beschrieben (Entgelt inkl. 

Sozialleistungen) und drei Merkmale wurden negativ hervorgehoben (Arbeitsplatzsicherheit, Weiterbil-

dung und Karriere/Aufstieg). Indem die fiktive Marke nicht in all ihren Eigenschaften ausschließlich 

positiv beschrieben wurde, entspricht sie einerseits eher Unternehmen aus der Realität, was der externen 

Validität der Untersuchung zugutekommt, und wirkt damit ebenso glaubwürdiger. Andererseits kann so 

dem Risiko eines auftretenden sogenannten Deckeneffektes vorgebeugt werden: Deckeneffekte können 

als Messfehler dann auftreten, wenn Testwerte auf einer Skala (z.B. einer fünfstufigen Likert-Skala) 

keine beliebig hohen Werte annehmen können und somit der Messbereich überschritten wird (Kelava 

& Moosbrugger, 2012, S. 138). Dies ist unter testtheoretischen Gesichtspunkten problematisch und da-

her ein unerwünschtes Ergebnis, weil somit Unterschiede in höheren Bewertungen nicht mehr erkannt 

werden können (Rietz, Lohaus & Kling, 2015, S. 9). Wenn also z.B. die befragten Personen ohne Ma-

nipulation im Stimulus (H1) die Attraktivität der Marke ohnehin durchschnittlich sehr hoch bewerteten, 

dann wäre eine noch höhere Bewertung der Attraktivität durch den Einfluss von Brand Activism 

(Gruppe H3) gegebenenfalls nicht mehr sichtbar. 

 

Die zweite Variationsstufe der UV, die der Gruppe H2 vorgelegt wurde, beschreibt zusätzlich zu den 

grundlegenden Informationen der Marke auch spezifische CSR-Aktivitäten. Für die Beschreibung die-

ser Aktivitäten wurde sich grundlegend an der in Kapitel 4.3 vorgelegten Definition von CSR sowie an 

den in Tabelle 6 ausgearbeiteten Abgrenzungsmerkmalen von CSR und Brand Activism orientiert, zum 

Beispiel an der grundsätzlichen Übernahme von Verantwortung („Zudem übernimmt Praesidio Verant-

wortung gegenüber der Umwelt […]“). Um den Befragten zu verdeutlichen, inwiefern die Marke Ver-

antwortung übernimmt, wurden im Text außerdem Beispiele klassischer CSR-Aktivitäten angeführt. 

Diese sind an die vier Handlungsfelder der CSR gemäß der Europäischen Kommission angelehnt und 

umfassen die vier Bereiche Mitarbeitende, Markt, Umwelt und Gesellschaft (Europäische Kommission, 

2008). So wurden Praesidio rainwear die folgenden Attribute zugeschrieben: 
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• Klimaneutraler Versand 

• Einhaltung von Menschenrechtsstandards in der Lieferkette 

• Transparenz bezüglich Partnerunternehmen und Arbeitsbedingungen 

 

Der zusätzliche Absatz zur Verantwortungsübernahme wurde im Allgemeinen kurzgehalten, um den 

Beschreibungstext der fiktiven Marke so kurz wie möglich zu halten und einem vorzeitigen Abbrechen 

der Befragung vorzubeugen (Weiber & Mühlhaus, 2014, S. 111). Auch wurden die CSR-Aktivitäten 

nicht als solche betitelt. 

 

Innerhalb der dritten Variationsstufe der unabhängigen Variable wurde der Gruppe H3 eine Version des 

Markentextes vorgelegt, die zu den grundsätzlichen Informationen auch Beschreibungen zu Brand Ac-

tivism-Tätigkiten von Praesidio rainwear enthielt. Brand Activism ist dabei als noch weitgehend uner-

forschte Disziplin das einzige Konstrukt dieser Arbeit, dessen Messung nicht an ein explizites, bereits 

etabliertes Instrument angelehnt ist. Die Operationalisierung fußt daher auf den in Kapitel 4.1.1 theore-

tisch herausgearbeiteten Charakteristika, ergänzt durch die Orientierung an aktuellen Praxisbeispielen 

von Marken, die Brand Activism anwenden sowie den Ausführungen zu Brand Activism nach Sarkar & 

Kotler (2018). 

Nach Vredenburg et al. (2020, S. 447) und Sarkar & Kotler (2018, Kapitel 2) ist das erste Charakter-

merkmal von Brand Activism, dass die Marke grundsätzlich von ihrem Purpose oder ihren Werten an-

getrieben wird (S. 447). Daher wurde in dieser Textversion über Praesidio zunächst das Leitbild verän-

dert, das Ausdruck des Purposes sein soll: „Schützt dich und den Planeten“. Ebenso bietet der Marken-

name selbst in Verbindung mit dem Leitbild Raum für Interpretation innerhalb des Themas Umwelt-

schutz, da „Praesidio“ als lateinischer Begriff mit „Schutz“ übersetzt werden kann. Dieses grundsätzli-

che Werteverständnis wurde anschließend noch einmal hervorgehoben („[…] sondern der Schutz des 

Planeten ist gleichzeitig die Mission der Marke“). Als zweite Eigenschaft von Brand Activism sehen 

Vredenburg et al., dass die Marke kontroverse oder polarisierende soziopolitische Missstände anspricht 

(2020, S. 446). Sarkar & Kotler benennen diese als „wicked problems“, zu denen auch der „climate 

collapse“, also der Klimawandel, als eines der größten Probleme unserer Zeit zählt (2018, Kapitel 7). 

Innerhalb von Brand Activism werden diese Probleme meist emotional und mit Stilmitteln aktivistischer 

Bewegungen angesprochen, um den eigenen Standpunkt der Marke zur Thematik zu verdeutlichen und 

Allianzen mit Konsument:innen, Mitarbeitenden oder anderen Bezugsgruppen einzugehen (Vredenburg 

et al., 2020, S. 447). Daher wurde sich auch in der Beschreibung von Praesidio rainwear einer emotio-

nalen Sprache bedient („[…] will der Klimakrise den Kampf ansagen“; „bekannt für […] ihre polari-

sierenden Kampagnen“; „prangert […] an“). Um den Befragten ein spezifisches Beispiel zu geben, 

wurde die fiktive Kampagne „Berlin am Meer“ gewählt. Diese ist angelehnt an die Kampagne 

„#foodforanuworld“ des deutschen Lebensmittel-Startups The Nu Company, die mit großflächigen Pla-

katen sowie einer Anzeige in der Zeitschrift SPIEGEL Großkonzerne für den hohen Zuckergehalt in 



Empirische Umsetzung — 48 

 

ihren Lebensmitteln anprangern (Unckrich, 2020). Auch die persönliche Haltung der Geschäftsführen-

den der fiktiven Marke via Social Media wurde als klassisches Merkmal von Brand Activism hervorge-

hoben. Zudem ist ein weiteres relevantes Abgrenzungsmerkmal der Disziplin, dass Marken nicht nur 

über ihre Kommunikation auf Missstände aufmerksam machen, sondern in ihrer unternehmerischen Pra-

xis auch zu der Lösung des Problems beitragen (Sarkar & Kotler, 2018, Kapitel 3; Vredenburg et al., 

2020, S. 447). Dies wurde ebenso im Beschreibungstext integriert („Zudem übernimmt Praesidio, z.B. 

mit einer nachhaltigen Produktion, nicht nur Verantwortung gegenüber der Umwelt, […]“). Sarkar & 

Kotler schreiben darüber hinaus auch den Mitarbeitenden eine Rolle innerhalb der Brand Activism-

Strategie von Marken zu (2018, Kapitel 4). Weil dies insbesondere als Abgrenzungsmerkmal zu klassi-

schen CSR-Tätigkeiten von Unternehmen gilt, wurde auch dieser Aspekt aufgenommen. So wurde be-

schrieben, dass Mitarbeitenden von Praesidio jährlich zusätzliche Urlaubstage für aktivistische Tätig-

keiten zur Verfügung gestellt werden, um sie zum Engagement zu ermutigen. Ein ähnliches Angebot 

bietet auch die Outdoor-Marke Patagonia ihren Mitarbeitenden, die jährlich bis zu zwei Monate Frei-

stellung für aktivistisches Engagement erhalten (Henkel, 2018). 

 

Arbeitgebendenattraktivität 

Die Messung der Arbeitgebendenattraktivität erfolgte mithilfe des validierten und getesteten Instru-

ments von Berthon et al. (2005), ergänzt durch die Dimension „Intentions toward the company“ nach 

Highhouse, Lievens & Sinar (2003, S. 992). Diese werden in der vorliegenden Arbeit nach eigener 

Übersetzung als „Absichten gegenüber dem Unternehmen“ bezeichnet. Das Instrument zur Messung der 

Attraktivität von Arbeitgebenden nach Berthon et al. (2005) enthält ursprünglich fünf Dimensionen mit 

insgesamt 25 Items, erweitert durch die weitere Dimension nach Highhouse et al. (2003) mit fünf Items. 

Da auch die Arbeitgebendenattraktivität als latentes Konstrukt weniger gut greifbar ist, empfiehlt es 

sich, in die Messung alle Dimensionen mit möglichst allen Items einzubeziehen. Deshalb wurden für 

die Anwendung des Messinstruments innerhalb der vorliegenden Arbeit ausschließlich die Items gestri-

chen, die Eigenschaften der zu bewertenden Marke anführten, welche bereits im Beschreibungstext ge-

nannt wurden. So wurden aus der Dimension „Innovationswert“ zwei Items gestrichen („… bietet inno-

vative Produkte und Dienstleistungen an“; „…schätzt und nutzt die Kreativität der Mitarbeitenden“) 

und aus der Dimension „Sozialer Wert“ ein Item („… pflegen die Kolleg:innen untereinander gute Be-

ziehungen“). Weiterhin wurden drei von fünf Items aus der Dimension „Ökonomischer Wert“ entfernt, 

die sich auf das Gehalt, den sicheren Arbeitsplatz und auf die Aufstiegsmöglichkeiten beziehen. Aus der 

Kategorie „Entwicklungswert“ wurde zuletzt ein Item entfernt („…erfahren Mitarbeitende Anerken-

nung und Wertschätzung von dem Management“).  

 

Anhand der übrig gebliebenen Items sollten die Befragten die Version der Marke, die ihnen zufällig 

zugelost worden ist, auf einer fünfstufigen Likert-Skala von „1 = Trifft gar nicht zu“ bis „5 = Trifft voll 
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und ganz zu“ bewerten. Die Tabelle A1 in Anhang A stellt alle gemessenen Items des Konstruktes Ar-

beitgebendenattraktivität, zugeordnet zu ihren Dimensionen, dar.  

 

Prosoziale Persönlichkeit 

Das Ausmaß der prosozialen Persönlichkeit der Befragten als Moderatorvariable wurde mithilfe der 

Prosocial Personality Battery (PSB) von Penner et al. (1995) mit den aktualisierten Items nach Penner 

(2002) und eigener deutscher Übersetzung gemessen. Ursprünglich enthält die PSB 30 Items, die sich 

auf die sieben Dimensionen „Ascription of Responsibility“, „Empathic Concern“, „Perspective Taking“, 

„Mutual-concerns Moral Reasoning“ sowie „Other-oriented Moral Reasoning“, „Personal Distress“ und 

„Self-reported ‚Altruism‘“ verteilen9. Die ersten vier aufgezählten Dimensionen lassen sich weiterhin 

dem übergeordneten Faktor Other-oriented Empathy zuordnen und messen eher die Gedanken und Ge-

fühle der Befragten (z.B. „Ich glaube, dass es immer zwei Seiten eines Problems gibt und ich versuche, 

beide Seiten zu betrachten“). Die letzten beiden Dimensionen sind Teil des Faktors Helpfulness und 

fragen innerhalb der prosozialen Persönlichkeit nach dem Verhalten, das aus den Gedanken oder Ge-

fühlen von Personen resultiert (z.B. „Ich habe einer Person mit Behinderung oder einer älteren Person 

schon einmal bei der Überquerung der Straße meine Hilfe angeboten“). 

 

Für die Messung der prosozialen Persönlichkeit wurde auch dieses Konstrukt in Hinblick auf die Bear-

beitungsdauer des Fragebogens auf insgesamt 24 Items gekürzt. Dabei wurde beachtet, dass in jeder 

Dimension noch immer ausreichend Items zur Skalenbildung vorhanden waren, um die einzelnen Skalen 

ausschöpfend zu beschreiben. So wurden in der Dimension „Ascription of Responsibility“ drei von ins-

gesamt sieben Items ausgeklammert, die jeweils ein Gefühl innerhalb einer bestimmten Situation be-

schreiben (z.B. „Es ergibt wenig Sinn, besorgt darüber zu sein, wie wir uns verhalten, wenn wir krank 

sind und uns elend fühlen“). Bei „Empathic Concern“ wurde ein Item gestrichen („Wenn ich sehe, wie 

jemand unfair behandelt wird, habe ich manchmal kein großes Mitleid mit der Person“), das in umge-

drehter Form bereits sinngemäß als weiteres Item in der Dimension vorhanden ist. Ähnlich verhält es 

sich mit den beiden Items, die aus der Dimension „Perspective Taking“ gestrichen wurden („Manchmal 

fällt es mir schwer, Dinge aus der Perspektive einer anderen Person heraus zu betrachten“ und „Wenn 

ich mir sicher bin, dass ich recht habe, verschwende ich nicht viel Zeit darauf, mir die Argumente von 

anderen anzuhören“). Tabelle A2 in Anhang A zeigt alle gemessenen Items der prosozialen Persönlich-

keit in Anlehnung an Penner et al. (1995) und Penner (2002) im Detail. 

 

Mit den 24 verbleibenden Fragen sollten die Teilnehmenden einschätzen, inwiefern die beschriebenen 

Gefühle, das Verhalten oder die vorgestellten Aussagen auf sie selbst zutreffen oder wie häufig sie 

 
 

9 Nach Penner (2002, S. 451) weisen alle Skalen innerhalb der PSB mit 30 Items eine interne Konsistenz zwischen 

,64 ≤ α ≤ ,77 auf (N = 1.111). 
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bestimmte Handlungen schon einmal ausgeführt haben. Die Beurteilung fand dabei immer auf einer 5-

stufigen Likert-Skala statt, bei der sich je Zugehörigkeit der Items zu den Dimensionen andere Skalen-

beschriftungen ergaben: Für die fünf Items der Dimension „Self-reported ‚Altruism‘“ sollten die Be-

fragten die Aussagen auf einer Skala von „1 = Nie“ bis „5 = Sehr häufig“ bewerten, während die Skalen 

bei allen verbliebenen Items mit „1 = Trifft gar nicht zu“ bis „5 = Trifft voll und ganz zu“ versehen 

wurden.  

 

Selbst-Überwindung (Wertemodell nach Schwartz) 

Um das Konstrukt Selbst-Überwindung als Teil des Wertemodells nach Schwartz zu erfassen, stehen 

grundsätzlich zwei etablierte und validierte Instrumente zur Verfügung (Schmidt et al., 2007, S. 263f.): 

Der Schwartz Value Survey (SVS) mit 57 Items und der Portrait Value Questionnaire (PVQ) mit 40 

Items (in der Langversion). Beide Messinstrumente bilden grundsätzlich alle Dimensionen des Wer-

temodells nach Schwartz ab – für die vorliegende Arbeit ist jedoch lediglich die Dimension Selbst-

Überwindung relevant. Im SVS werden die Teilnehmenden dazu aufgefordert, zunächst die für sie wich-

tigsten sowie unwichtigsten Werte auszusuchen und dann anhand einer neunstufigen Thurstone-Skala 

zu bewerten, wie wichtig sie als Leitprinzip in ihrem Leben sind (Schwartz, 1992, S. 17). Im PVQ stellt 

jedes Item ein Kurzportrait einer Person dar, das Ziele, Wünsche oder Erwartungen beschreibt (Schmidt 

et al., 2007, S. 264). Hierbei werden die Befragten im ursprünglichen PVQ gebeten, einzuschätzen, wie 

ähnlich ihnen die beschriebene Person auf einer sechsstufigen Likert-Skala ist, wobei die Erfassung der 

Werte indirekt erfolgt (ebd.). 

 

Im Großteil der empirischen Studien wird der SVS für die Messung der Wertevorstellungen nach 

Schwartz verwendet, weil er mit seinen 57 Items (zusammengesetzt aus dem Einzelwert selbst und einer 

Erläuterung) als umfangreichstes Instrument gilt (ebd.). Dem Vorteil der hohen Präzision stehen jedoch 

einige Nachteile gegenüber: So geht mit der Verwendung des SVS auch eine lange Bearbeitungsdauer 

im Fragebogen einher (ebd., S. 264). Zudem folgt die Beantwortung der Fragen anhand der Thurstone-

Skala weniger einer intuitiven Bewertung, weil die Befragten ihre Urteile aufgrund der zweistufigen 

Punktevergabe zunächst in Zahlen umwandeln müssen (Brosius, Haas & Koschel, 2016, S. 47). Als 

Vorteile des PVQ hingegen werden nach Schmidt et al. (2007, S. 263-265) folgende genannt: Die ein-

gängige Antwortskala, eine kurze Bearbeitungsdauer, kontextgebundene Beispiele und konkrete, einfa-

che Vergleiche. Weil die Vorteile des PVQ für die vorliegende Arbeit denen des SVS überwiegen, wird 

zur Messung der Selbst-Überwindung der Portrait Value Questionnaire verwendet. In dieser Arbeit 

wird nur die Selbst-Überwindung mit ihren beiden Faktoren Universalismus (sechs Items) und Benevo-

lenz (vier Items) gemessen. Daraus ergibt sich bereits eine kürzere Bearbeitungsdauer, weshalb alle zehn 

Items mit eigener deutscher Übersetzung übernommen wurden, wie Tabelle A3 in Anhang A zeigt. 

Dabei wird auch dieses Konstrukt im Fragebogen anhand einer fünfstufigen Likert-Skala von „1 = Sehr 

unähnlich“ bis „5 = Sehr ähnlich“ abgefragt. 
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Communion (Big Two) 

Für die Operationalisierung der Dimension Communion als Teil der „Big Two“ der Persönlichkeitsei-

genschaften wurde die „BFI-Agency-Communion Scale“ von Entringer et al. (2021) herangezogen. Die 

Autor:innen konstruierten mit vier unterschiedlichen Methoden (Expert Rating, Target Scale, Ant Co-

lony und Brute Force) eine Gesamt-Skala für die Ausprägung der „Big Two“10. Für das Forschungsziel 

der vorliegenden Arbeit ist jedoch nur ein Teil der „Big Two“ von Bedeutung. Daher werden in die 

Messung nur die durch Entringer et al. (2021) identifizierten 13 BFI-Items betrachtet, die ausschließlich 

die Dimension Communion messen. Zudem betonen die Autor:innen, dass sich Communion besser mes-

sen ließe als Agency (ebd., S. 13). Die Items repräsentieren Persönlichkeitsbeschreibungen und Eigen-

schaften, die die Befragten auf einer fünfstufigen Likert-Skala von „1 = Trifft gar nicht zu“ bis „5 = 

Trifft voll und ganz zu“ in Bezug auf sich selbst einschätzen sollen. 

Vier dieser Items werden in der Originalversion umgedreht, also in verneinter Form, abgefragt und be-

schreiben Eigenschaften, die durch andere Items bereits mit anderer Formulierung erfasst werden: 

• „Ich sehe mich als eine Person, die dazu neigt, Fehler bei anderen zu finden.“ 

• „Ich sehe mich als eine Person, die mit anderen Personen Streit beginnt.“ 

• „Ich sehe mich als eine Person, die kalt und distanziert sein kann.“ 

• „Ich sehe mich als eine Person, die manchmal unhöflich gegenüber anderen ist.“ 

 

Um den Fragebogen so kurz wie möglich zu halten, wurden diese vier Items aus der Messung von Com-

munion gestrichen. Zudem belegten Abele et al. (2008), dass die negativen Begriffe für Eigenschaften 

einer Dimension der „Big Two“ (betrifft sowohl Agency als auch Communion) von Befragten als we-

niger qualitativ wahrgenommen wurden als die positiven Beschreibungen. Tabelle A4 in Anhang A 

zeigt die neun Items, die in der vorliegenden Arbeit Communion messen. 

 

7.4 Fragebogendesign 

Im Spannungsfeld zwischen ernsthafter Forschung mit wissenschaftlichem Anspruch und der Notwen-

digkeit, Personen zur Teilnahme zu motivieren, stehen Forschende bei Online-Fragebögen vor beson-

deren Herausforderungen. Denn das Fragebogendesign muss nicht nur den geltenden Regeln der Frage-

bogenkonstruktion, sondern auch den Besonderheiten des Mediums Internet genügen (Wagner-Sche-

lewsky & Hering, 2019, S. 794), während reliable und valide Fragen gestellt werden müssen (Möhring 

& Schlütz, 2010, S. 67). So ist für die Motivation zur Teilnahme und eine geringe Abbruchquote maß-

geblich die Bearbeitungsdauer des Fragebogens entscheidend (ebd., S. 793), die bereits in dem Einfüh-

rungstext zur Befragung genannt wird. Die mittlere Bearbeitungszeit der vorliegenden Befragung (M) 

 
 

10 Die Communion-Skala erreichte nach Entringer et al. (2021) je nach Methode eine interne Konsistenz von ,79 

≤ α ≤ ,85 (N = 942). 
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betrug 13 Minuten und 34 Sekunden und liegt damit an der oberen Grenze der idealen Bearbeitungs-

dauer einer Umfrage (ebd.). Entscheidend ist zudem eine einfache und intuitive Handhabung ohne Kom-

patibilitäts- und Darstellungsprobleme auch in der mobilen Ansicht (ebd., S. 794). Deshalb wurden die 

einzelnen Seiten des Fragebogens vollständig ausgeschöpft und leere Seiten vermieden, während zeit-

gleich ebenso vermieden wurde, dass Teilnehmende über ein mobiles Endgerät zu häufig zum unteren 

Seitenbereich scrollen mussten. Zudem wurden bestimmte Textpassagen im Layout des Fragebogens 

farblich hervorgehoben und farblich an das Design des Hochschullogos angepasst. Dies sowie die Ver-

wendung des Logos auf jeder Fragebogenseite diente ebenso dazu, die Seriosität der Befragung zu un-

terstreichen. Im Rahmen einer zielgruppengerechten Ansprache der mutmaßlich eher jüngeren Teilneh-

menden wurden die Befragten im Fragebogen bewusst geduzt. Auch auf eine förmliche Anrede wurde 

verzichtet. 

Zur Orientierung im weiteren Fragebogenverlauf dienten den Befragten neben einem einleitenden Text 

sowie einer Abschlussseite kurze Zwischentexte, die auf weiterführende Fragebatterien vorbereiten soll-

ten. Zudem zeigte ein Balken auf jeder Fragebogenseite im unteren Bereich den prozentualen Fortschritt 

der Fragenbeantwortung an. Dies diente ebenfalls der Beibehaltung der Motivation, den Fragebogen zu 

beenden. Hierbei ist zu erwähnen, dass die Befragten über das spezifische Forschungsziel im Unklaren 

gelassen wurden, „denn das Wissen der Versuchspersonen um das Ziel des Experiments kann die Er-

gebnisse beeinflussen“ (Koch, Peter & Müller, 2019, S. 131). Aus diesem Grund wurde den Befragten 

lediglich die Information gegeben, dass es sich bei dem Thema der Arbeit um die Arbeitgebendenat-

traktivität bei den Generationen Y und Z handle und untersucht werden soll, wie Arbeitgebende auf 

Personen dieser Generationen wirken und inwiefern Persönlichkeitseigenschaften beeinflussen, was 

Personen als attraktiv bewerten. 

 

Der Aufbau eines Fragebogens ist in seiner Dramaturgie außerdem grundsätzlich strategisch, weil auch 

ein Spannungsaufbau innerhalb des Fragebogens dazu beiträgt, die Aufmerksamkeit der Befragten zu 

halten (Möhring & Schlütz, 2019, S. 110f.). So begünstigen beispielsweise kognitiv anspruchsvolle Fra-

gen zu Beginn des Fragebogens ebenso einen Abbruch (ebd., S. 110).  

Weil es aufgrund der Zeitknappheit nicht sinnvoll erschien, eine nur für den Einstieg konzipierte Frage 

zu stellen, wurde bewusst auf die sogenannte „Eisbrecherfrage“ verzichtet. Stattdessen wurden die Teil-

nehmenden zuerst nach ihrem Geburtsjahr (ordinales Messniveau) gefragt – eine ebenso leicht zu be-

antwortende Frage. Mithilfe von Filterfragen wie diese können Messungen individuell angepasst wer-

den, „um Personen, die eine bestimmte Voraussetzung nicht erfüllen, von irrelevanten Abfragen auszu-

schließen“ (Koch, Peter, Müller, 2019, S. 147). Die ausgeschlossenen Personen, die nicht zur Zielgruppe 

der zwischen 1980 und 2010 Geborenen zählten, wurden im Fragebogen auf eine für sie konzipierte 

Endseite weitergeleitet. Nach der Alterseingabe wurden alle anderen Teilnehmenden zufällig einer der 

drei Gruppen zugelost.  
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Der Fragebogen der vorliegenden Studie gliederte sich thematisch in zwei große Teilbereiche: In den 

Bereich zur Bewertung der Arbeitgebendenattraktivität der fiktiven Marke zu Beginn sowie die Fragen 

zu Persönlichkeitseigenschaften und Wertevorstellungen für die zweite Hälfte der Befragung. Die Fra-

gen zur Attraktivität der Marke wurden dabei aus zwei Gründen an den Anfang gestellt: Zum einen 

dienen sie der Untersuchung des Haupteffektes der UV auf die AV, weshalb sichergestellt werden 

musste, dass so viele Personen wie möglich diese Fragen auch motiviert beantworteten. Zum anderen 

stellen die Fragen zur Persönlichkeit der Befragten, mit denen die Interaktionseffekte untersucht werden 

sollten, komplexe Themen dar, die den Teilnehmenden teils intime Informationen abverlangten. Es emp-

fiehlt sich, solche Fragenkomplexe nicht zu Beginn des Fragebogens anzusiedeln (ebd., S. 111). Nach 

dem zweiten inhaltlichen Teil wurden zudem, nach gängigem Vorgehen, einige demographische Anga-

ben der Personen abgefragt: Dazu gehörten das Geschlecht (nominales Messniveau), der Bildungsab-

schluss und der derzeitige Beschäftigungsstatus (beides ordinales Messniveau) und die politischen An-

sichten (quasi-metrisch durch zehnstufige Likert-Skala). Darüber hinaus wurden die Befragten um ihre 

Beurteilung zur Übernahme von Verantwortung durch Unternehmen gebeten: „Inwiefern stimmst Du 

den folgenden Aussagen zu?“ (quasi-metrisch durch fünfstufige Likert-Skala): „Unternehmen müssen 

Verantwortung für die Umwelt und die Gesellschaft übernehmen“ und „Unternehmen sollten nicht nur 

Verantwortung übernehmen, sondern auch eine klare Haltung zu aktuellen Missständen und Problemen 

einnehmen“.  

 

7.5 Pretest und Manipulationscheck 

Um die Brauchbarkeit des Online-Fragebogens zu testen, ist die Durchführung eines Pretests vor der 

Feldphase zentral. Nur so können valide Ergebnisse erzielt werden, indem der Pretest Aufschluss dar-

über gibt, ob alle Fragen verständlich sind und die Durchführung gut handhabbar ist (Brosius, Haas & 

Koschel, 2016, S. 131). Bei experimentellen Befragungen mit Manipulation ist es außerdem sinnvoll, 

die Eignung der Manipulation bereits vor der eigentlichen Hauptstudie zu testen (Koch, Peter & Müller, 

2019, S. 86f.).  

Im Vorfeld des Experiments wurde daher auch innerhalb der vorliegenden Arbeit ein Pretest durchge-

führt, der insgesamt 9 Personen aus dem persönlichen Umfeld der Forscherin vorgelegt worden ist. 

Auswahlkriterium der Personen war, dass sie der Generation Y oder Generation Z angehören – also der 

Population, auf welche die Hauptstudie angelegt ist. Unter den Testenden befanden sich zwei männliche 

und sieben weibliche Befragte, mit denen im Anschluss an den Pretest in Einzelgesprächen via Video-

telefonie zur Optimierung des Fragebogens über die folgenden Punkte gesprochen wurde: 

• Wahrnehmung der Manipulation 

• Dauer der Bearbeitung 

• Verständlichkeit der Fragen und Instruktionen 

• Handhabung der Fragebogenbeantwortung über mobile Endgeräte 
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Anders als zu den Befragten in der Hauptstudie wurden die Tester:innen nicht zufällig einer der drei 

Gruppen zugelost, sondern unter Gleichverteilung der Gruppen je einer Gruppe zugeordnet. So erhielten 

je drei Testende den Stimulus ohne Manipulation, drei Testende den Stimulus mit Manipulation der 

CSR-Aktivitäten und drei Personen den Stimulus mit Manipulation der Brand Activism-Tätigkeiten der 

fiktiven Marke. Innerhalb des Manipulationschecks wurde den Tester:innen eine Frage gestellt, die sie 

nur korrekt beantworten konnten, wenn die Manipulation wie beabsichtigt wahrgenommen wurde: 

„Welche Antwortmöglichkeit trifft auf Praesidio eher zu?“. Die Frage enthielt die Antwortmöglichkei-

ten „Im Text sind keine Informationen dazu vorhanden, ob sich die Marke für die Umwelt oder die 

Gesellschaft engagiert“; „Praesidio übernimmt Verantwortung für ihre Umwelt“ und „Praesidio über-

nimmt Verantwortung für die Umwelt und zeigt Haltung, indem sie auf Missstände aufmerksam macht“. 

Bis auf eine Testerin antworteten alle Personen so, dass eine beabsichtigte Wahrnehmung der Manipu-

lation angenommen werden konnte11. Dennoch wurden die Texte zu der fiktiven Marke nach dem Pre-

test angepasst, indem sie gekürzt und spezifischer sowie neutraler formuliert wurden und die Reihen-

folge der Attraktivitätsmerkmale angepasst wurde. Auch wurde eine Zwischenüberschrift zur besseren 

Lesbarkeit hinzugefügt. Weitere Anpassungen des Fragebogens bezogen sich vorrangig auf eine bessere 

Bedienbarkeit am Smartphone, um Darstellungsprobleme zu beheben, die zu einem Abbruch der Befra-

gung führen können (Wagner-Schelewsky & Hering, 2019, S. 794). Auch wurden vor dem Start des 

tatsächlichen Experiments die Filter mithilfe von durch Unipark zur Verfügung gestellten Tests auf 

Funktion geprüft. 

 

7.6 Stichprobenziehung und Feldzeit 

Die Stichprobenziehung gilt bei dem Befragungsmodus der Online-Befragung als besondere Schwierig-

keit. Denn um mit der Forschung Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit schließen zu können (Infer-

enzschluss), muss die Stichprobe, also die Teilmenge von Probanden, ein strukturgleiches Abbild der 

Grundgesamtheit darstellen (Brosius, Haas & Koschel, 2016, S. 61; Koch, Peter, Müller, 2019, S. 116). 

Dies kann in der Regel mithilfe einer Zufallsauswahl geschehen, die jedoch mit hohem zeitlichem Auf-

wand und höheren Kosten verbunden ist (ebd., S. 117). Viele Forschende, darunter vor allem Studie-

rende in Abschlussarbeiten, entscheiden sich daher dazu, die Stichprobe ohne Zufallsauswahl und mit-

hilfe einer willkürlichen Auswahl zu ziehen: „Man teilt z.B. den Link zu seinem Experiment über Social-

Media-Plattformen und hofft, dass möglichst viele Leute mitmachen“ (ebd., S. 117f.). Diese Art der 

Stichprobenziehung wird auch als ad-hoc Stichprobe (ebd., S. 118) oder Convenience Sample (Wagner-

Schelewsky & Hering, 2019, S. 791) bezeichnet und wurde aufgrund der genannten Problematiken der 

Zufallsauswahl auch in der vorliegenden Arbeit angewendet. Außerdem betonen Koch et al. (2019), 

dass das Zurückgreifen auf ad-hoc Stichproben bei Experimentalstudien unproblematisch ist, weil in 

 
 

11 Die geringe Fallzahl der im Pretest befragten Personen zeigt zwar keine Signifikanz auf, kann aber als Tendenz 

für die Hauptstudie interpretiert werden. 
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erster Linie der Vergleich zwischen den verschiedenen Experimentalgruppen im Vordergrund steht und 

nicht „die Generalisierbarkeit der Befunde auf eine Grundgesamtheit“ (S. 119). 

 

Es muss also festgehalten werden, dass die Stichprobe des Experiments im Rahmen dieser Arbeit nicht 

repräsentativ ist und somit keine Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit möglich sind. Im Rahmen des 

Convenience Samples wurden Personen innerhalb der Feldphase vom 05. Juni bis 12. Juni 2021 zur 

Teilnahme an der Befragung vorrangig über verschiedene Online-Kanäle eingeladen. So wurde über 

persönliche Kontakte, über soziale Netzwerke, dem beruflichen Netzwerk LinkedIn sowie über eine E-

Mail an das interne Karrierenetzwerk der DB Engineering & Consulting GmbH zur Befragungsteil-

nahme eingeladen. Somit ergibt sich eine Mischung aus aktiver und passiver Rekrutierungsstrategie. 

Darüber hinaus wurde im Vorfeld des Experiments auch die Menge der für die Stichprobe benötigten 

Personen kalkuliert. Dafür wurde sich an der groben Regel zur Bestimmung der Stichprobengröße nach 

Cohen (1992) orientiert, die neben der Anzahl der Gruppen im Experiment auch die zu erwartende Ef-

fektstärke berücksichtigt. So kann dem sogenannten „over- oder underpowering“ vorgebeugt werden, 

bei denen Effekte aufgrund zu weniger oder zu vieler Versuchspersonen falsch interpretiert werden 

(Koch, Peter & Müller, 2019, S. 122). Unter Einbezug der Interaktionseffekte ergeben sich für das Ex-

periment der vorliegenden Arbeit sechs Experimentalgruppen, der Haupteffekt wird mit drei Experi-

mentalgruppen untersucht. Cohen (1992) schlägt bei einer schwachen bis mittleren Effektstärke (r = 0,3) 

eine Gruppengröße von 85 Personen und bei einer starken Effektstärke (r = 0,5) 28 Personen pro Gruppe 

vor (S. 99). Weil jedoch bisher keine Studien zu Brand Activism vorliegen, kann im Vorfeld des Expe-

riments keine Aussage über die zu vermutende Effektstärke getroffen werden. Daher wurde vor der 

Feldphase eine Ziel-Stichprobengröße im Rahmen von 168 bis maximal 510 Personen festgelegt, die es 

zu erreichen galt. 

 

7.7 Beschreibung der Stichprobe 

Innerhalb der Feldzeit haben insgesamt 566 Personen an der Befragung teilgenommen; 384 Personen 

haben den Fragebogen auch beendet. Dies entspricht einer Beendigungsquote von 67,84 Prozent. Von 

den Personen, die die Befragung nicht zu Ende geführt haben, haben die meisten (70 Personen) auf der 

Seite mit dem ersten Teil der Fragen zur Arbeitgebendenattraktivität abgebrochen. Neben der Abfrage 

des Geburtsjahres war dies die erste Fragebogenseite mit inhaltlichen Items, die es zu beantworten galt, 

weshalb diese hohe Abbruchquote auf der Seite nicht überrascht. 

Bevor die vorliegenden Daten entsprechend für die Analysen modifiziert werden können, müssen sie 

zunächst auf Plausibilität geprüft werden (Koch, Peter & Müller, 2019, S. 180). Da alle Variablen zuvor 

in dem Umfrage-Tool Unipark bereits gelabelt und fehlende Werte definiert wurden, mussten diese in 

SPSS lediglich auf Plausibilität geprüft werden. Zudem wurde bei allen Fragen, die im Umfragetool 

nicht als Pflichtfragen angelegt waren – also alle bis auf die Frage, die das Alter der Teilnehmenden 

misst – der Wert „0“ als fehlender Wert hinzugefügt. Bei der Datensichtung sind außerdem sechs Fälle 
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mit ausschließlich fehlenden Werten aufgefallen, bei denen die jeweils befragte Person keine der inhalt-

lichen Fragen beantwortet hatte. Diese Fälle wurden aus der Stichprobe entfernt. Anschließend wurden 

die Fälle anhand der Bearbeitungsdauer der Fragebögen geprüft: Solche mit einer Bearbeitungsdauer, 

die weniger als halb so lang war wie der Median der bereits bereinigten Stichprobe (M = 693 Sekunden), 

wurden ebenfalls entfernt. Entsprechend lag bei neun Fällen eine Bearbeitungsdauer unter 347 Sekunden 

vor, bei denen vermutet werden musste, dass die Befragten den Fragebogen nicht sorgfältig ausgefüllt 

haben, wodurch die Gefahr der Ergebnisverzerrung bestand. Letztendlich ergab sich ein bereinigtes 

Sample von 369 Fällen, die in die Datenanalyse einbezogen wurden.  

 

Die Verteilung der Personen auf die drei Experimentalgruppen zur Untersuchung des Haupteffekts nä-

herte sich einer Gleichverteilung an: 121 Personen wurden der Gruppe ohne Manipulation im Stimulus 

(H1) zugeteilt, ebenso erhielten 121 Personen die Stimulation in Form des Textes mit CSR-Aktivitäten 

der Marke (H2) und die dritte Gruppe (H3) umfasste 127 Personen. Etwas mehr als drei Viertel der 

Befragten in der Stichprobe (78,2 Prozent) waren weiblich, 21,5 Prozent fühlten sich dem männlichen 

Geschlecht zugehörig und eine Person gab die Antwortmöglichkeit „Divers“ an (N = 369). Bei den 

Teilnehmenden der Befragung handelte es sich außerdem, wie beabsichtigt, um eine junge Stichprobe: 

Durchschnittlich waren die Teilnehmenden circa 28 Jahre alt (M = 27,6; SD = 5,09), wobei die:der 

jüngste Teilnehmer:in im Jahr 2009 und die:der älteste Befragte im Jahr 1980 geboren wurden (N = 

369). Demnach können 221 Personen aus der Stichprobe (59,9 Prozent) der Generation Y und 148 Per-

sonen der Generation Z zugeordnet werden. 

Die befragten Personen wiesen darüber hinaus eine hohe Bildung auf: Mehr als die Hälfte (n = 209) hat 

mindestens ein Bachelorstudium abgeschlossen. Weitere 14,4 Prozent (n = 53) gaben eine abgeschlos-

sene Ausbildung und 26,4 Prozent (n = 97) die allgemeine Hochschulreife (Abitur) als höchsten Bil-

dungsabschluss an. Lediglich drei Personen gaben an, die mittlere Reife (Realschule) als höchsten Ab-

schluss zu haben (s. Tabelle B1, Anhang B). Dieser hohe Anteil an Akademiker:innen zeigt sich auch 

bei dem derzeitigen Beschäftigungsstatus der Befragten. So absolvierten zum Zeitpunkt der Befragung 

40,5 Prozent ein Studium mit oder ohne Nebentätigkeit (n = 149); zusätzliche 2,2 Prozent studierten 

berufsbegleitend (n = 8). Etwas mehr als die Hälfte aller Teilnehmenden gaben an, derzeit in einem 

festen Beschäftigungsverhältnis zu arbeiten – entweder mit weniger als 40 Stunden pro Woche (n = 74) 

oder mit mehr als 40 Stunden pro Woche (n = 118; s. Tabelle B2, Anhang B). 

 

Die Teilnehmenden wurden auch gebeten, ihre Zustimmung zu den folgenden beiden Aussagen zu ver-

deutlichen: „Unternehmen müssen Verantwortung für die Umwelt und die Gesellschaft übernehmen“ 

und „Unternehmen sollten nicht nur Verantwortung übernehmen, sondern auch eine klare Haltung zu 

aktuellen Missständen und Problemen einnehmen“. Hierbei ist zu beobachten, dass die Zustimmung zu 

der ersten Aussage (M = 4,68; SD = 0,54) gruppenübergreifend etwas höher ausfällt als zu der zweiten 

Aussage (M = 4,14; SD = 0,9). Während 71,5 Prozent (n = 264) Personen voll und ganz zustimmen, 
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dass Unternehmen Verantwortung übernehmen sollten, stimmen lediglich 42 Prozent (n = 155) voll und 

ganz zu, dass Unternehmen darüber hinaus auch eine klare Haltung einnehmen sollten (s. Tabelle B4, 

Anhang B). Auch gibt es bei der Frage, ob Unternehmen Haltung zeigen sollten, eine größere Varianz 

in den Antworten: Hier stimmen gruppenübergreifend 78,8 Prozent (n = 270) eher oder voll und ganz 

zu, während bei der Frage der Verantwortungsübernahme 96,7 Prozent (n = 357) eher oder voll und 

ganz zustimmen. 

Die politischen Ansichten der Befragten, die mit einer elfstufigen Likert-Skala von „Links“ bis „Rechts“ 

abgefragt wurden, weisen eine recht hohe Varianz auf (SD = 1,64), wenngleich mehr Personen über alle 

drei Gruppen hinweg ihre Ansichten auf der linken Seite der politischen Mitte anordnen würden (71,9 

Prozent) als auf der rechten Seite der politischen Mitte (9,4 Prozent; M = 4,4). Dies lässt sich auch bei 

den Skala-Endpunkten feststellen: Während 10,3 Prozent der Befragten (n = 38) ihre Ansichten der 

ersten und zweiten Position von links zuordnen würden und so eher extrem linke Ansichten vertreten, 

ordnen nur 0,8 Prozent (n = 3) ihre politischen Ansichten der ersten und zweiten Position von rechts zu. 

18,7 Prozent der Befragten positionieren sich exakt in der politischen Mitte (n = 69; s. Tabelle B3, 

Anhang B).  

 

8 Ergebnisse 

Nachdem die Methodik der vorliegenden Untersuchung detailliert beschrieben wurde, sollen in den fol-

genden Kapiteln die Ergebnisse dargestellt werden. Dafür wird zunächst auf die Auswertungsstrategie 

sowie die Datenmodifikation eingegangen. Anschließend werden die Haupt- und Interaktionseffekte zur 

Beantwortung der forschungsleitenden Fragestellungen geprüft. 

 

8.1 Auswertungsstrategie 

Alle Datenanalysen, die der Beantwortung der forschungsleitenden Fragen dienen, wurden mit dem 

Softwareprogramm IBM SPSS Statistics 26 durchgeführt. Die Analyse der Daten lässt sich grundsätzlich 

in vier Bereiche untergliedern: Die Datensichtung und -bereinigung, die Datenmodifikation sowie die 

deskriptive Statistik und die Prüfung der Forschungsfragen (Koch, Peter & Müller, 2019, S. 180-195). 

Bei der Sichtung und Bereinigung der Daten werden alle Angaben der Befragten zunächst auf Plausibi-

lität geprüft, fehlende Werte definiert und einzelne Fälle bei nicht plausiblen Angaben begründet aus 

dem Datensatz ausgeschlossen. Der Fokus in der daran anschließenden Datenmodifikation liegt in der 

Indexbildung: Sowohl die abhängige Variable Arbeitgebendenattraktivität als auch die drei Moderato-

ren wurden als Konstrukte jeweils mit mehreren Items gemessen. Diese wurden in Vorbereitung auf die 

Prüfung der Forschungsfragen in mehrere Indizes zusammengefasst, wie Kapitel 8.2 ausführlich be-

schreibt.  
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Die forschungsleitenden Fragen (FF) der vorliegenden Arbeit wurden schließlich mit zwei Auswer-

tungsverfahren aus der Gruppe der Mittelwertvergleiche geprüft: Der Haupteffekt von Brand Activism 

(UV) auf die Arbeitgebendenattraktivität (FF1 bis FF6) wurde mit einer klassischen einfaktoriellen Va-

rianzanalyse (ANOVA) mit Post-hoc-Text und ohne Einbezug der Interaktionseffekte geprüft. Da auf-

grund der drei Ausprägungen der UV hierbei ein Vergleich von mehr als zwei Gruppen vorliegt, aber 

nur ein Faktor variiert wird, eignet sich die Varianzanalyse als parametrisches Verfahren (Koch, Peter 

& Müller, 2019, S. 202f.). Vor der Durchführung der ANOVA wurde die abhängige Variable jeder 

Gruppe auf Normalverteilung geprüft und die Varianz innerhalb der drei Gruppen als Voraussetzung 

für die Anwendung der Varianzanalyse miteinander verglichen (ebd., S. 202). Für die Untersuchung der 

Interaktionseffekte (FF7a, FF7b und FF7c) wurden pro Moderatorvariable sowie pro abhängiger Vari-

able eine lineare Regression zur Moderationsanalyse mithilfe des PROCESS Makros von Hayes (2018) 

durchgeführt. Grundsätzlich eignen sich beide Verfahren – sowohl die ANOVA als auch die lineare 

Regression – zur Prüfung der forschungsleitenden Fragen, da die UV mit nominalem Skalenniveau vor-

liegt und die AV quasimetrisch erhoben wurde (ebd., S. 196). Das Signifikanzniveau bei allen durchge-

führten Analysen wurde bei p = ,05 angesetzt. 

 

8.2 Datenmodifikation 

Innerhalb der Datenmodifikation wurden zunächst bei den Variablen, die den höchsten Bildungsab-

schluss und derzeitigen Beschäftigungsstatus messen, einzelne Werte innerhalb der jeweiligen Ausprä-

gung „Sonstiges“ bei den Fällen umcodiert, weil die im freien Textfeld unter „Sonstiges“ angegebene 

Antwort bereits unter den Ausprägungen der Variablen vorhanden waren. Dies betraf insgesamt fünf 

Fälle innerhalb des Bildungsabschlusses und vier bei der Variable, die den derzeitigen Beschäftigungs-

status misst. Hierbei wurde außerdem die weitere Variablenausprägung „Berufsbegleitendes Studium“ 

hinzugefügt, weil dies acht Befragte in dem freien Textfeld unter „Sonstiges“ als ihren derzeitigen Be-

schäftigungsstatus angaben. Weiterhin wurde mit der Variable geburtsjahr die neue Variable alter be-

rechnet, um das Alter der Befragten anschaulicher wiedergeben zu können12. Außerdem wurde mittels 

theoretischer Verdichtung (Koch, Peter & Müller, 2019, S. 183) die Variable geburtsjahr zu einer wei-

teren Variable, generation, mit den Ausprägungen „1 = Generation Y“ und „2 = Generation Z“ aggre-

giert. Dabei wurden alle Jahrgänge der Jahre 1980 bis 1995 der Generation Y und alle Jahrgänge von 

1996 bis 2010 der Generation Z zugewiesen.  

 

Bevor sich schließlich der Indexbildung gewidmet werden konnte, mussten sechs Items des Konstruktes 

prosoziale Persönlichkeit „gedreht“ werden, da sie innerhalb ihrer abgefragten Skala in einer anderen 

 
 

12 Weil lediglich das Geburtsjahr und nicht das exakte Geburtsdatum angegeben wurde, ist bei der Interpretation 

zu beachten, dass das Alter der Befragten nicht exakt erfasst wurde und sich dadurch ein Spielraum von +/- einem 

Jahr pro Befragte ergibt. 



Ergebnisse — 59 

 

Richtung abgefragt wurden (inverse Codierung)13. Anschließend wurden zur weiteren Verdichtung der 

Daten Indizes für die Konstrukte gebildet, die mit mehreren Items gemessen wurden. Dies betrifft das 

Konstrukt Arbeitgebendenattraktivität, die prosoziale Persönlichkeit sowie Communion und die Selbst-

Überwindung. Weil aus einigen Konstrukten Items aus der validierten Originalversion gestrichen wur-

den, um den Fragebogen der vorliegenden Arbeit möglichst kurz zu halten, wurde zur Prüfung der vor-

liegenden Dimensionen eine explorative Faktorenanalyse durchgeführt. Zur Überprüfung der internen 

Konsistenz der Indizes wurde der Kennwert Cronbachs Alpha herangezogen, der die durchschnittliche 

Korrelation der Items einer Skala untereinander beschreibt und somit eine Aussage darüber trifft, „wie 

eng die Items einer Skala miteinander in Beziehung stehen“ (ebd., S. 172).  

Zunächst wurde mithilfe von Cronbachs Alpha geprüft, ob die Skalen des Konstruktes Arbeitgeben-

denattraktivität bei einer Zusammenfassung in die theoretisch bereits begründeten sechs Dimensionen 

eine akzeptable interne Konsistenz aufweisen. Hierbei fiel für die Items AA.O.1 (zum attraktiven Ge-

samt-Vergütungspaket) und AA.O.2 (zur gesammelten Arbeitserfahrung) auf, dass diese im Falle einer 

Skalenbildung mit α = ,30 einen sehr niedrigen Reliabilitätswert aufwiesen. Weil hier keine ausrei-

chende interne Konsistenz gegeben wäre, wurde von einer Zusammenfassung der Items zu der ursprüng-

lich angedachten Dimension „Ökonomischer Wert“ der Arbeitgebendenattraktivität abgesehen. Da die 

restlichen Indizes des Konstrukts akzeptable Cronbachs Alpha-Werte aufzeigten, wurden diese entspre-

chend den theoretischen Vorüberlegungen über ihren Mittelwert (unter Einbezug der Fälle, die mindes-

tens zwei Drittel der Fragen beantwortet hatten) zusammengefasst14. Es wird angenommen, dass sich 

die niedrigen Werte auch aus der geringen Itemanzahl innerhalb der verschiedenen Indizes ergeben, da 

auch die Anzahl der Items innerhalb einer Skala das Cronbachs Alpha beeinflussen (Perry et al., 2014, 

S. 352). Die insgesamt niedrigen Cronbachs Alpha-Werte und die daraus resultierende mäßige Reliabi-

lität der einzelnen Indizes werden dennoch bei der Interpretation auftretender Effekte beachtet. 

 

Die Erkenntnisse aus der Faktorenanalyse des Konstruktes der prosozialen Persönlichkeit verdeutlichen 

hingegen, dass der Original-Index nach Penner (2002) – vermutlich durch die Kürzung der Items – nicht 

exakt übernommen werden kann: Zwar ließ sich aus der Faktorenanalyse auf den ersten Blick dieselbe 

Anzahl an Komponenten extrahieren, jedoch laden zwei Items aus der Dimension „Ascription of 

Responsibility“ (AR) nach Penner (2002) in der vorliegenden Hauptkomponentenanalyse stattdessen 

stärker auf die Dimension „Empathic Concern“. Die verbliebenen Items aus AR (PP.AR.2, PP.AR.4) 

laden zwar außerdem gemeinsam auf einen weiteren Faktor, welcher jedoch eine inakzeptable interne 

Konsistenz aufwies (α = ,40). Daher wurde sich dazu entschieden, diese beiden Items aus der 

 
 

13 Das Drehen der Items betrifft die Variablen PP.AR.1, PP.AR.2, PP.AR.4, PP.EC.2 sowie PP.PD.2 und PP.PD.3., 

zu finden in Tabelle A2 in Anhang A. Sie werden entsprechend mit „(r)“ gekennzeichnet. 
14 Die Arbeitgebendenattraktivität wird bei der Prüfung der forschungsleitenden Fragen mit den folgenden Dimen-

sionen/ Indizes gemessen: Innovationswert (α = ,55), sozialer Wert (α = ,72), Entwicklungswert (α = ,74), Trans-

ferwert (α = ,57), Absichten gegenüber dem Unternehmen (α = ,86).  
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Datenreduktion auszuschließen. Die weiteren, in der Hauptkomponentenanalyse identifizierten, sechs 

Faktoren wiesen je ein akzeptables Cronbachs Alpha von ,63 < α < ,77 auf. Daraus resultierend wurden 

sechs Indizes gebildet, die die prosoziale Persönlichkeit messen:  

1. Empathische Neigung (α = ,63) 

2. Perspektivenwechsel (α = ,70) 

3. Reaktion auf Notfälle (α = ,77) 

4. Entscheidungsfindung: An Anderen ausgerichtet (α = ,77)  

5. Entscheidungsfindung: Am gemeinsamen Interesse ausgerichtet (α = ,77) 

6. Altruismus (α = ,64).  

 

Tabelle A5 in Anhang A stellt die Ergebnisse der Faktorenanalyse ausführlich dar. Die Items wurden 

pro Index über die Bildung eines Mittelwertes zusammengefasst, wobei nur die Fälle einbezogen wur-

den, die mindestens zwei Drittel der Items beantwortet hatten. Um zu verdeutlichen, dass es sich hierbei 

um das modifizierte Konstrukt der prosozialen Persönlichkeit handelt, wurden alle Dimensionen neu 

benannt bzw. in die deutsche Sprache übersetzt.  

Nach Penner et al. (1995) sowie Penner (2002) können die einzelnen Dimensionen der prosozialen Per-

sönlichkeit noch einmal über ihre Summierung in zwei übergeordnete Dimensionen zusammengefasst 

werden (Ebene 2, s. Tabelle A6 in Anhang A). Daher wurde mit den vorliegenden neuen sechs Indizes 

eine weitere Hauptkomponentenanalyse durchgeführt, um die Daten weiter zu verdichten. Es wurden, 

analog zur Originalskala nach Penner (2002), zwei Faktoren identifiziert: Die „Hilfsbereitschaft“ mit 

den Indizes Altruismus und Reaktion auf Notfälle als Items sowie das „Empathieempfinden“, welches  

die übrigen vier Indizes umfasst. Die Items wurden entsprechend der Faktorenanalyse über ihre Sum-

mierung in zwei übergeordnete Dimensionen zusammengefasst. Dabei wurde der ursprüngliche Wer-

tebereich beibehalten, indem beide additive Indizes jeweils durch die Zahl der erhaltenen Variablen 

dividiert worden sind. Weil es zur Überprüfung des Interaktionseffekts notwendig ist, dass hier lediglich 

eine Variable als Moderator vorliegt, wurden die beiden übergeordneten Dimensionen noch einmal über 

die Bildung eines Mittelwerts zu der Variable prosoziale Persönlichkeit zusammengefasst (M = 3,62; 

SD = 0,42).  

 

Auch das Konstrukt Communion (Moderator 2) als Teil der „Big Two“ wurde mit mehreren Items er-

hoben. Als bereits theoretisch getesteter Index wurde für dieses Konstrukt keine weitere Faktorenana-

lyse durchgeführt, sondern lediglich die Reliabilität des Index mithilfe von Cronbachs Alpha getestet. 

Der Wert von α = ,62 wurde als noch akzeptabel bewertet und spricht somit für eine akzeptable interne 

Konsistenz. Daher wurden die neun Items über ihren Mittelwert, unter Einbezug der Fälle, die mindes-

tens zwei Drittel der Fragen beantwortet hatten, zu der neuen Variable Communion zusammengefasst 

(M = 4,01; SD = 0,18). 
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Das Konstrukt Selbst-Überwindung mit den übergeordneten Dimensionen Universalismus und Benevo-

lenz wurde ohne Kürzung von Items als getesteter Index (Portrait Value Questionnaire (PVQ)) aus der 

Theorie übernommen. Deshalb genügte hier vor der Zusammenfassung der Items in die beiden Dimen-

sionen eine Prüfung der internen Konsistenz mittels Cronbachs Alpha. Da diese Prüfung gute Werte 

ergab (Universalismus: α = ,77; Benevolenz: α = ,61), wurden die Items gemäß den theoretischen Vor-

überlegungen (s. Kapitel 7.3 und Tabelle A3 in Anhang A) in zwei Indizes über ihren Mittelwert zu-

sammengefasst. Auch dabei wurden nur die Fälle einbezogen, die mindestens zwei Drittel der Fragen 

beantwortet hatten. Um zuletzt eine Moderatorvariable zu erhalten, die das Ausmaß von Selbst-Über-

windung in der Persönlichkeit der Befragten misst, wurden die beiden Dimensionen gemäß dem Vorge-

hen im PVQ erneut zu einer Skala über den Mittelwert zusammengefasst (M = 4,03; SD = 0,21). 

 

8.3 Beantwortung der forschungsleitenden Fragestellungen 

Nachdem die Methodik ausführlich dargelegt und die Stichprobe der Befragung beschrieben wurde, 

werden in diesem Kapitel nun die forschungsleitenden Fragestellungen (FF) mit statistischen Auswer-

tungsverfahren beantwortet. In Kapitel 8.1 wurde die Auswertungsstrategie ausführlich beschrieben: 

Angewendet werden zur Prüfung der forschungsleitenden Fragen einfaktorielle Varianzanalysen (A-

NOVA) sowie lineare Regressionen. Bei dem Mittelwertvergleich der drei Experimentalgruppen soll 

getestet werden, ob ein signifikanter Unterschied der AV (Arbeitgebendenattraktivität) zwischen den 

Gruppen auftritt. Auch wenn die forschungsleitenden Fragestellungen nicht als spezifische Hypothesen 

aufgestellt wurden, wird innerhalb der Analysen mit der Nullhypothese davon ausgegangen, dass kein 

signifikanter Unterschied zwischen den Mittelwerten der drei Gruppen besteht. 

 

8.3.1 Prüfung des Haupteffekts 

Bevor die ANOVA für jede der sechs forschungsleitenden Fragestellungen durchgeführt werden kann, 

müssen die Voraussetzungen für diese Analyse geprüft werden. Drei der Voraussetzungen, um eine 

ANOVA durchführen zu können, ergeben sich bereits aus dem Untersuchungsdesign: Die AV ist inter-

vallskaliert, die UV ist nominalskaliert und die Messwerte der Gruppen sind unabhängig voneinander. 

Zudem muss die AV in der Stichprobe annähernd einer Normalverteilung folgen und es sollte eine Va-

rianzhomogenität vorliegen (Koch, Peter & Müller, 2019, S. 202f.). Die Prüfung der Normalverteilung 

erfolgte dabei durch das Erstellen von Histogrammen sowie von Q-Q-Diagrammen, bei denen sich für 

alle abhängigen Variablen bei der Prüfung des Haupteffektes eine annähernde Normalverteilung be-

obachten ließ. Zur Prüfung der Varianzhomogenität wurde, sofern nicht anders angegeben, der Levene-

Test durchgeführt. Zur Ermittlung signifikanter Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen wurde 

außerdem, sofern nicht anders angegeben, der Post-hoc-Test nach Bonferroni durchgeführt. Die im Fol-

genden geprüften Indizes können Werte zwischen 1 und 5 annehmen. 
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FF1: Inwiefern beeinflusst Brand Activism die Bewertung des Innovationswertes eines Unternehmens 

bei den Generationen Y und Z? 

Der Innovationswert gibt an, inwiefern die Befragten glauben, dass Arbeitgebende moderne Ar-

beitspraktiken anwenden und inwiefern sie Produkte und Dienstleistungen von hoher Qualität sowie 

Arbeitsplätze in einem spannenden Umfeld anbieten. Die Überprüfung der Varianzhomogenität mit dem 

Levene-Test zeigt, dass eine Gleichheit der Varianzen angenommen werden kann (p = ,948). Bei der 

Betrachtung der Mittelwerte für die Beurteilung des Innovationswertes fallen bereits leichte Unter-

schiede zwischen den Gruppen auf. Diese stellt Abbildung 6 dar, wobei die farbigen Balken die jewei-

ligen Mittelwerte der Experimentalgruppen und die Antennen die jeweilige Standardabweichung pro 

Gruppe darstellen. Die Gruppe ohne Manipulation (H1) erreichte einen Mittelwert von M1 = 3,66 (SD = 

0,60), die Gruppe mit den CSR-Aktivitäten als Manipulation (H2) erreichte einen etwas höheren Mit-

telwert von M2 = 3,85 (SD = 0,59) und der Mittelwert der Gruppe mit Brand Activism-Tätigkeiten als 

Manipulation (H3) lag bei M3 = 3,95 (SD = 0,58). In allen drei untersuchten Gruppen erreichte der 

Innovationswert demnach eine eher hohe Bewertung. Der Post-Hoc-Test nach Bonferroni zeigt dabei, 

dass die Mittelwertunterschiede signifikant sind: Die durchschnittliche Bewertung des Innovationswer-

tes der Gruppen H1 und H2 sowie der Gruppen H1 und H3 unterscheidet sich signifikant voneinander, 

wobei eine kleine bis mittlere Effektstärke15 vorliegt (F(2, 366) = 7,70; p = ,001; η² = ,04; f = ,20). Die 

Befragten, welche die Marken mit Brand Activism-Tätigkeiten und CSR-Aktivitäten beurteilen sollten, 

bewerteten den Innovationswert der Marke also durchschnittlich signifikant höher als die Gruppe der 

Befragten, denen eine Marke ohne Verantwortungsübernahme oder Zeigen von Haltung beschrieben 

wurde (s. Tabelle C1 in Anhang C). Im Vergleich zwischen der CSR-Marke und der Brand Activism-

Marke ist jedoch kein signifikanter Mittelwertunterschied aufgefallen (p = ,46).  

 

 
 

15 Die Berechnung der Effektstärke f sowie ihre Bewertung erfolgt in der vorliegenden Arbeit in den durchgeführ-

ten Varianzanalysen nach Cohen (1988). Cohen (1988) schlägt für die Berechnung der Effektgröße f als Maß der 

Effektstärke in der Varianzanalyse mit mindestens drei Gruppen die folgende Berechnung vor  

(S. 284): 𝑓 = √
𝜂²

1−𝜂²

 
. Für die Berechnung der Effektstärke in den durchgeführten Varianzanalysen wird das parti-

elle Eta-Quadrat aus dem jeweiligen SPSS-Output verwendet. Zudem gibt Cohen (1988) für die Beurteilung der 

Effektgröße mit dem f-Wert Klassengrenzen an, nach denen ein kleiner Effekt ab f = 0,1, ein mittlerer Effekt ab f 

= 0,25 und ein großer Effekt ab f = 0,4 auftritt (S. 285-287).  
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Abbildung 6: Beurteilung des Innovationswertes (Mittelwerte, Standardabweichungen) 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

H1: M1 = 3,66, SD = 0,60, n = 121; H2: M2 = 3,85, SD = 0,59, n = 121; H3: M3 = 3,95, SD = 0,58, n = 127 

 

Brand Activism beeinflusst somit die Beurteilung des Innovationswertes eines Unternehmens bei den 

Generationen Y und Z – im Vergleich zur Kontrollgruppe – positiv.  

 

FF2: Inwiefern beeinflusst Brand Activism die Bewertung des sozialen Wertes eines Unternehmens bei 

den Generationen Y und Z? 

Der soziale Wert misst die Beziehung zu Vorgesetzten sowie die Beziehung der Kolleg:innen unterei-

nander und gibt an, inwiefern die Mitarbeitenden in einem spaßigen und zufriedenen Umfeld arbeiten. 

Auch hier zeigt der Levene-Test Varianzhomogenität (p = ,67). Bei der Betrachtung des sozialen Wertes 

lässt sich keine Steigerung der Mittelwerte – wie bei der FF1 – beobachten: Gruppe H1 (n = 121) er-

reichte einen Mittelwert von M1 = 3,88 (SD = 0,51), Gruppe H2 (n = 121) erreichte einen Mittelwert 

von M2 = 3,73 (SD = 0,60) und in der Gruppe H3 (n = 127) lag der Mittelwert bei M3 = 3,84 (SD = 0,60). 

Dem Post-Hoc-Test zufolge gab es keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen der Beurtei-

lung des sozialen Wertes der Marke durch die unterschiedlichen Gruppen, wie Tabelle C2 in Anhang C 

zeigt (F(2,366) = 2,03; p = ,133). 

Nach diesem Ergebnis kann davon ausgegangen werden, dass Brand Activism die Beurteilung des so-

zialen Wertes eines Unternehmens bei den Generationen Y und Z nicht signifikant beeinflusst: In allen 

drei Gruppen wurde der soziale Wert der Marke ähnlich hoch bewertet, wobei die leichten Unterschiede 

der Mittelwerte nicht statistisch signifikant sind. 
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FF3: Inwiefern beeinflusst Brand Activism die Bewertung des ökonomischen Wertes eines Unterneh-

mens bei den Generationen Y und Z? 

Der ökonomische Wert von Arbeitgebenden gibt Aufschluss über die Attraktivität ihres Gesamt-Vergü-

tungspakets und gibt an, inwiefern Mitarbeitende praktische und abteilungsübergreifende Arbeitserfah-

rungen sammeln können. Wie in Kapitel 8.2 beschrieben, wurden diese beiden Items aufgrund des sehr 

geringen Cronbachs Alpha-Wertes nicht zu dem Index des ökonomischen Wertes zusammengefasst. 

Alternativ wurde der Einfluss von Brand Activism auf die beiden für diese Arbeit relevanten Kompo-

nenten des ökonomischen Wertes einzeln geprüft. 

Die Überprüfung der Varianzhomogenität mit dem Levene-Test für das Item „… erhalten die Mitarbei-

tenden ein attraktives Gesamt-Vergütungspaket“ zeigt, dass eine Gleichheit der Varianzen angenommen 

werden kann (p = ,671). Zudem sind bei der Betrachtung der Mittelwerte der Gruppe H1 (M1 = 2,22; SD 

= 0,78), Gruppe H2 (M2 = 2,36; SD = 0,78) und Gruppe H3 (M3 = 2,62; SD = 0,81) Unterschiede zwi-

schen den Gruppen sichtbar (s. Abbildung 7). Der Post-Hoc-Test bestätigt die statistische Signifikanz 

dieser Mittelwertunterschiede (s. Tabelle C3, Anhang C). Die durchschnittliche Attraktivitätsbewertung 

des Gesamt-Vergütungspakets der Gruppen H1 und H3 sowie der Gruppen H2 und H3 unterscheidet 

sich somit signifikant voneinander (F(2,366) = 8,23; p < ,001). Auch hier kann von einer kleinen bis 

mittleren Effektstärke ausgegangen werden (η² = ,04; f = ,21).  

 

Abbildung 7: Wahrnehmung des Gesamt-Vergütungspakets (Mittelwerte, Standardabweichungen) 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

H1: M1 = 2,22, SD = 0,78, n = 121; H2: M2 = 2,36, SD = 0,78, n = 121; H3: M3 = 2,62, SD = 0,81, n = 127 

 

Ausgehend von diesem Ergebnis kann also festgehalten werden, dass sich die Wahrnehmung, wie at-

traktiv das Gesamt-Vergütungspaket auf die Befragten wirkt, durch Brand Activism-Tätigkeiten im 
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Vergleich zur Kontrollgruppe und auch zur CSR-Marke erhöht. CSR-Aktivitäten beeinflussen hingegen 

die Wahrnehmung des Gesamt-Vergütungspaketes im Vergleich zur Kontrollgruppe nicht signifikant. 

 

Mit Blick auf das zweite Item des ökonomischen Wertes von Arbeitgebenden („…können Mitarbeitende 

praktische und abteilungsübergreifende Arbeitserfahrungen sammeln“), bei dem ebenfalls Varianzho-

mogenität vorliegt (p = ,545), sind keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen 

zu erkennen (p = ,093). Gruppe H1 (n = 121) erreichte einen Mittelwert von M1 = 3,34 (SD = 0,96), 

Gruppe H2 (n = 121) erreichte einen etwas niedrigeren Mittelwert von M2 = 3,27 (SD = 1,02) und der 

Mittelwert der Gruppe H3 (n = 126) lag bei M3 = 3,54 (SD = 1,03). Die Möglichkeit, praktische und 

abteilungsübergreifende Arbeitserfahrungen zu sammeln, wurde demnach in allen Gruppen durch-

schnittlich eher hoch bewertet, wobei die höhere Bewertung in der Gruppe mit Brand Activism-Tätig-

keiten keine statistische Signifikanz aufwies (s. Tabelle C4, Anhang C). 

Es kann also zusammengefasst werden, dass Brand Activism die Beurteilung des ökonomischen Wertes 

von Arbeitgebenden teilweise positiv beeinflusst; jedoch nur bezogen auf die Bewertung des Gesamt-

Vergütungspaketes. Hier nahmen die Befragten das Gesamt-Vergütungspaket (Item 1) bei der Marke 

mit Brand Activism durchschnittlich um 0,4 Skalenpunkte höher wahr als bei der Marke ohne CSR- 

oder Brand Activism-Tätigkeiten. Es muss jedoch zwischen den einzelnen Komponenten des ökonomi-

schen Wertes differenziert werden. Denn im Rahmen dieser Untersuchung beeinflussten weder CSR-

Aktivitäten noch Brand Activism-Tätigkeiten, wie die Befragten die Möglichkeit einschätzen, prakti-

sche und abteilungsübergreifende Arbeitserfahrungen (Item 2) zu sammeln. 

 

FF4: Inwiefern beeinflusst Brand Activism die Bewertung des Entwicklungswertes eines Unternehmens 

bei den Generationen Y und Z? 

Der Entwicklungswert von Arbeitgebenden beschreibt, inwiefern die Befragten glauben, dass Mitarbei-

tende aufgrund ihrer Tätigkeit an Selbstvertrauen gewinnen, inwiefern sie sich aufgrund ihrer Tätigkeit 

gut fühlen und inwiefern sie Arbeitserfahrungen sammeln können, die förderlich für ihre Karriere sind. 

Bei dem Levene-Test für den Entwicklungswert als AV konnte auch hier Homogenität der Varianzen 

nachgewiesen werden (p = ,734). In allen drei Gruppen erreicht der Entwicklungswert der beschriebenen 

Marke durchschnittlich eine eher hohe Bewertung, wie Abbildung 8 zeigt: Gruppe H1 erreichte einen 

Mittelwert von M1 = 3,06 (SD = 0,71), in Gruppe H2 lag der Mittelwert bei M2 = 3,18 (SD = 0,67) und 

Gruppe H3 erreichte einen etwas höheren Wert von M3 = 3,30 (SD = 0,70). Diese Unterschiede weisen 

zudem statistische Signifikanz auf: Der Post-Hoc-Test zeigt, dass sich die Bewertung der Gruppe ohne 

Manipulation (H1) signifikant von jener der Gruppe H3 unterscheidet, in der die Marke mit Brand Ac-

tivism-Tätigkeiten beschrieben wurde, wie Tabelle C5 in Anhang C darstellt (F(2,366) = 3,49; p = ,031). 

Dabei handelt es sich jedoch um einen lediglich kleinen Effekt (η² = ,02; f = ,14). 
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Abbildung 8: Beurteilung des Entwicklungswertes (Mittelwerte, Standardabweichungen) 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

H1: M1 = 3,06, SD = 0,71, n = 121; H2: M2 = 3,18, SD = 0,67, n = 121; H3: M3 = 3,30, SD = 0,70, n = 127 

 

Brand Activism beeinflusst also auch die Beurteilung des Entwicklungswerts eines Unternehmens bei 

den Generationen Y und Z im Vergleich zur Kontrollgruppe positiv, wenngleich es sich hierbei um 

einen kleinen Effekt handelt, während CSR-Aktivitäten keinen signifikanten Einfluss auf die Wahrneh-

mung des Entwicklungswertes haben. 

 

FF5: Inwiefern beeinflusst Brand Activism die Bewertung des Transferwertes eines Unternehmens bei 

den Generationen Y und Z? 

Der Transferwert von Arbeitgebenden gibt Aufschluss darüber, wie kundenorientiert Unternehmen 

wahrgenommen werden. Zudem beinhaltet er, inwiefern die Befragten glauben, dass Unternehmen der 

Gesellschaft etwas zurückgeben und ob sie ein Umfeld schaffen, in dem sich Mitarbeitende akzeptiert 

und zugehörig fühlen. Außerdem wird einberechnet, inwiefern Unternehmen Mitarbeitenden die Mög-

lichkeit bieten, ihr Wissen aus dem Studium oder der Ausbildung anzuwenden sowie ihr Wissen an 

andere Kolleg:innen weiterzugeben. Über alle Gruppen hinweg wurde bei der Messung des Transfer-

wertes ein eher hoher Mittelwert erreicht (s. Abbildung 9), wobei jedoch Unterschiede sichtbar sind: 

Während innerhalb der Gruppe ohne Manipulation durchschnittlich ein Mittelwert von M1 = 3,39 (SD = 

0,51) erreicht wurde, liegt der Mittelwert in Gruppe H2 bei M2 = 3,63 (SD = 0,54). In der Gruppe H3 ist 

der Mittelwert mit M3 = 3,81 (SD = 0,49) am höchsten. Die Überprüfung der Varianzhomogenität mit 

dem Levene-Test zeigt, dass wieder eine Gleichheit der Varianzen angenommen werden kann (p = ,539). 

Der Post-Hoc-Test zeigt schließlich, dass die beobachteten Mittelwertunterschiede höchst signifikant 

sind (F(2,366) = 21,19; p < ,001): Die durchschnittliche Wahrnehmung des Transferwertes der beschrie-

benen Marke unterscheidet sich in allen drei Gruppen jeweils signifikant voneinander, wobei der Marke 



Ergebnisse — 67 

 

mit CSR-Aktivitäten ein höherer Transferwert zugeschrieben wird als der Marke ohne CSR und der 

Transferwert für die Marke mit Brand Activism wiederum höher bewertet wird als der Wert der CSR-

Marke (s. Tabelle C6, Anhang C). Außerdem liegt eine mittlere Effektstärke vor (η² = ,10; f = ,34). 

 

Abbildung 9: Beurteilung des Transferwertes (Mittelwerte, Standardabweichungen) 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

H1: M1 = 3,39, SD = 0,51, n = 121; H2: M2 = 3,63, SD = 0,54, n = 121; H3: M3 = 3,81, SD = 0,49, n = 127 

 

Die Analyse zeigt also, dass sowohl CSR-Aktivitäten als auch Brand Activism die Beurteilung des 

Transferwertes eines Unternehmens bei den Generationen Y und Z positiv beeinflussen. Dieser positive 

Einfluss ist jedoch durch Brand Activism-Tätigkeiten höher als durch CSR-Aktivitäten: Der Transfer-

wert der fiktiven Marke erreichte in der Gruppe mit Brand Activism mit M3 = 3,81 den höchsten Wert. 

 

FF6: Inwiefern beeinflusst Brand Activism die Absichten gegenüber dem Unternehmen bei den Gene-

rationen Y und Z? 

Der Index Absichten gegenüber dem Unternehmen umfasst, inwiefern die Befragten ein Jobangebot der 

Marke annehmen würden, inwieweit die Marke als Wunscharbeitgeberin auftritt und inwiefern eine 

Einladung zu einem Vorstellungsgespräch wahrgenommen werden würde. Zudem misst der Index, in-

wiefern die Personen großen Aufwand in Kauf nehmen würden, um bei der Marke zu arbeiten, und 

inwieweit sie die Marke ihren Freund:innen als Arbeitgeberin weiterempfehlen würden.  

Hierbei liegt erneut eine Homogenität der Varianzen vor (p = ,367). Wie Abbildung 10 zeigt, können 

leichte Unterschiede in den Mittelwerten der drei Gruppen beobachtet werden. Der Index erreicht in der 

Gruppe H1 einen Mittelwert von M1 = 2,45 (SD = 0,81), während der Mittelwert in der Gruppe H2 mit 

M2 = 2,68 (SD = 0,77) etwas höher liegt. Der Mittelwert in Gruppe H3 liegt bei M3 = 2,73 (SD = 0,82). 

Wie der Post-hoc-Test zeigt, unterscheidet sich die durchschnittliche Bewertung der Absichten 
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gegenüber dem Unternehmen der Gruppen H1 und H3 signifikant voneinander, wie aus Tabelle C7, 

Anhang C entnommen werden kann (F(2,366) = 4,14; p = ,017). Die Effektstärke ist hierbei als klein zu 

bewerten (η² = ,022; f = ,15). Der Mittelwertunterschied zwischen den Gruppen H1 und H2 oder H2 und 

H3 ist hingegen nicht signifikant.  

 

Abbildung 10: Absichten gegenüber dem Unternehmen (Mittelwerte, Standardabweichungen) 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

H1: M1 = 2,45, SD = 0,81, n = 121; H2: M2 = 2,68, SD = 0,77, n = 121; H3: M3 = 2,73, SD = 0,82, n = 127 

 

Es kann daher festgehalten werden, dass sich Brand Activism positiv auf die Absichten gegenüber dem 

Unternehmen auswirkt, jedoch lediglich im Vergleich zu einer Marke ohne CSR-Aktivitäten und mit 

nur geringer Effektstärke. 

 

8.3.2 Prüfung der Interaktionseffekte 

Bevor die Effekte der Moderatoren auf die AV untersucht werden können, müssen auch hier zunächst 

die Voraussetzungen geprüft werden, die zur Durchführung einer linearen Regression erfüllt sein müs-

sen. Daher wurde zuvor die Multikollinearität durch Korrelation geprüft. Sowohl für die UV (dummyco-

diert) als auch für die Moderatoren (metrisch skaliert) kann mit Toleranz-Werten von 0,731 bis 0,749 

und mit VIF-Werten von 1,335 bis 1,367 eine Multikollinearität zwischen den Prädiktoren mit großer 

Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Auch wurde die Linearität als weitere Voraussetzung visu-

ell über Streudiagramme überprüft. Nach visueller Inspektion der Streudiagramme für die verschiedenen 

AVs war das Verhältnis der Variablen mit LOESS-Glättung in allen Fällen in etwa linear. Die Prüfung 

und gegebenenfalls begründete Eliminierung von großen Ausreißern im Datensatz fand bereits bei der 

Datensichtung im Rahmen der deskriptiven Statistik statt, weshalb auch diese Voraussetzung als 
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gegeben angesehen werden kann. Die im Folgenden geprüften Indizes der Moderatoren können Werte 

zwischen 1 und 5 annehmen. 

 

FF7a: Fällt der Einfluss von Brand Activism auf die in den FF1 bis FF6 genannten Dimensionen von 

Arbeitgebendenattraktivität stärker aus, wenn die Personen eine ausgeprägte prosoziale Persönlichkeit 

haben? 

Personen mit ausgeprägter prosozialer Persönlichkeit empfinden eher Empathie für andere Personen, 

fühlen sich eher für das Wohlergehen von Anderen verantwortlich und nehmen sich selbst als hilfsbereit 

wahr (Penner et al., 1995, S. 7, 365). Um zu bestimmen, ob die Interaktion zwischen der Manipulation 

von Brand Activism und der Ausprägung der prosozialen Persönlichkeit die Bewertung der Arbeitge-

bendenattraktivität in ihren Dimensionen signifikant vorhersagt, wurden insgesamt sieben Moderations-

analysen (eine Analyse pro AV) durchgeführt. In sechs der Analysen konnten in diesem Zusammenhang 

keine Interaktionseffekte beobachtet werden. So in dem Effekt auf den Innovationswert, R² = 1%, 

F(2,362) = 0,97, p = ,38, 95% CI1[-0,15; 0,58], CI2[-0,36; 0,35] sowie auf den Entwicklungswert, R² 

= 1%, F(2,362) = 2,11, p = ,12, 95% CI1[0,02; 0,88], CI2[-0,17; 0,66] und den Transferwert, R² = 1%, 

F(2,362) = 2,78, p = ,06, 95% CI1[0,04; 0,67], CI2[-0,23; 0,38]. Auch auf die Absichten gegenüber 

dem Unternehmen als AV war keine Interaktion zwischen Brand Activism und der prosozialen Per-

sönlichkeit sichtbar, R² < 1%, F(2,362) = 0,59, p = ,55, 95% CI1[-0,40; 0,61], CI2[-0,22; 0,76]. Die 

Interaktionseffekte in Bezug auf den ökonomischen Wert der Marke wurden – wie bereits bei der Prü-

fung des Haupteffekts – an den beiden Items des Indexes einzeln geprüft. Bei beiden Items wurden 

jedoch auch hier keine Interaktionseffekte sichtbar: Weder bei der Wahrnehmung des Gesamt-Ver-

gütungspakets, R² = 1%, F(2,362) = 0,98, p = ,38, 95% CI1[-0,15; 0,84], CI2[-0,35; 0,60] noch bei der 

Einschätzung, inwiefern Mitarbeitende praktische Erfahrungen sammeln können, R² = 1%, 

F(2,362) = 1,78, p = ,17, 95% CI1[-0,13; 1,11], CI2[-0,07; 1,13]. 

 

Lediglich bei dem sozialen Wert einer Marke als Teil der Arbeitgebendenattraktivität wurde ein signi-

fikanter Interaktionseffekt beobachtet, wie Abbildung 11 veranschaulicht. Das Gesamtmodell ist mit 

einer geringen Varianzaufklärung von R² = 3% signifikant, F(2,362) = 5,34, p = ,01, 95% CI1[0,07; 

0,77], CI2[-0,45; 0,22].  
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Abbildung 11: Interaktionseffekt zwischen der Manipulation von Brand Activism (UV) und der Aus-

prägung der prosozialen Persönlichkeit (M) bei der Beurteilung des sozialen Wertes (AV) 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Dieser Interaktionseffekt ist jedoch lediglich bei der Gruppe mit den CSR-Aktivitäten (H2) und nur bei 

Personen mit geringer Ausprägung prosozialer Persönlichkeit signifikant. So beurteilen Personen mit 

einer niedrigen Ausprägung der prosozialen Persönlichkeit den sozialen Wert der Marke mit CSR-Ak-

tivitäten (H2) durchschnittlich um 0,31 Skalenpunkte niedriger im Vergleich zu der Marke ohne Mani-

pulation (H1), p < ,001. Den sozialen Wert der Marke mit Brand Activism-Tätigkeiten bewerten Perso-

nen mit geringer prosozialer Persönlichkeit hingegen um 0,01 Skalenpunkte höher, im Vergleich zur 

Kontrollgruppe, wobei dieser Effekt nicht signifikant ist (p = ,95). Bei Personen mit hoher prosozialer 

Persönlichkeit hingegen lässt sich kein signifikanter Effekt beobachten: Sie beurteilen den sozialen Wert 

der Marke mit CSR-Aktivitäten um 0,04 Skalenpunkte höher (p = ,66) und den sozialen Wert der Marke 

mit Brand Activism sogar um 0,09 Skalenpunkte niedriger (p = ,38), jeweils im Vergleich zur Kontroll-

gruppe.  

Die prosoziale Persönlichkeit moderiert den Effekt von Brand Activism auf die Arbeitgebendenattrak-

tivität somit lediglich innerhalb der Beurteilung des sozialen Wertes einer Marke. Dieser Interaktions-

effekt ist nur dann signifikant, wenn es sich um Personen mit geringer Ausprägung prosozialer Persön-

lichkeit und den Vergleich zwischen einer Marke mit CSR-Aktivitäten und der Kontrollgruppe handelt. 

Weil bei dem sozialen Wert als AV jedoch in der Varianzanalyse zuvor kein Haupteffekt von Brand 

Activism zu verzeichnen war und der Interaktionseffekt somit größer als der Haupteffekt ist (disordinale 

Wechselwirkung), können keine generalisierenden Aussagen über die Faktoren getroffen werden (Koch, 

Peter & Müller, 2019, S. 213f.). Bezogen auf die Beantwortung der FF7a bedeutet dies, dass keine pau-

schale Aussage darüber getroffen werden kann, wie die prosoziale Persönlichkeit als Moderator den 

Effekt von Brand Activism auf die Attraktivität von Arbeitgebenden beeinflusst. Somit muss die in FF7a 
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gestellte Frage verneint werden: Auch bei dem sozialen Wert einer Marke beurteilen Personen mit hoher 

prosozialer Persönlichkeit diesen Wert in Gruppe H3 (Brand Activism) nicht höher als in den beiden 

anderen Gruppen. Bei den Personen mit hoher Ausprägung der prosozialen Persönlichkeit ist hingegen 

ein geringer Abstieg der Bewertung bei der Marke mit Brand Activism zu verzeichnen, verglichen mit 

Gruppe H1 und H2, wobei auch dieser Effekt nicht signifikant ist. 

 

FF7b: Fällt der Einfluss von Brand Activism auf die in den FF1 bis FF6 genannten Dimensionen von 

Arbeitgebendenattraktivität stärker aus, wenn die Personen ein hohes Maß an Communion aufweisen? 

Menschen mit einer hohen Ausprägung an Communion in ihren Persönlichkeitsmerkmalen handeln eher 

im Interesse anderer, wobei ihr Handeln häufig von Moral, Empathie und Hilfsbereitschaft geprägt ist 

(s. Kapitel 3.2.2). Wie bei der Prüfung der FF7a wurden auch bei der Untersuchung der Interaktion 

zwischen der Manipulation von Brand Activism und der Ausprägung von Communion insgesamt sieben 

Moderationsanalysen durchgeführt. In Verbindung mit dem Maß an Communion als Moderator wurden 

bei keiner Dimension der Arbeitgebendenattraktivität signifikante Interaktionseffekte sichtbar: 

1. Innovationswert:  

R² = 1%, F(2,363) = 1,98, p = ,14, 95% CI1[0,00; 0,70], CI2[-0,22; 0,48] 

2. Sozialer Wert:  

R² = 2%, F(2,363) = 2,88, p = ,06, 95% CI1[0,07; 0,75], CI2[-0,16; 0,51] 

3. Wahrnehmung des Gesamt-Vergütungspakets (ökonom. Wert):  

R² < 1%, F(2,363) = 0,54, p = ,59, 95% CI1[-0,49; 0,46], CI2[-0,26; 0,68] 

4. Einschätzung, inwiefern Mitarbeitende prakt. Erfahrungen sammeln (ökonom. Wert): 

R² < 1%, F(2,363) = 0,42, p = ,66, 95% CI1[-0,64; 0,57], CI2[-0,38; 0,84] 

5. Entwicklungswert:  

R² < 1%, F(2,363) = 0,72, p = ,49, 95% CI1[-0,33; 0,50], CI2[-0,17; 0,67] 

6. Transferwert:  

R² < 1%, F(2,363) = 0,15, p = ,86, 95% CI1[-0,22; 0,39], CI2[-0,26; 0,35] 

7. Absichten gegenüber dem Unternehmen:  

R² < 1%, F(2,363) = 0,02, p = ,98, 95% CI1[-0,53; 0,45], CI2[-0,48; 0,50] 

 

Welches Maß an Communion Personen innerhalb ihrer Persönlichkeit aufweisen, beeinflusst also 

grundsätzlich nicht signifikant den Effekt von Brand Activism auf die Arbeitgebendenattraktivität. So-

mit muss die Forschungsfrage FF7b verneint werden. 

 

FF7c: Fällt der Einfluss von Brand Activism auf die in den FF1 bis FF6 genannten Dimensionen von 

Arbeitgebendenattraktivität stärker aus, wenn die Personen eine hohe Selbst-Überwindung haben? 

Die Selbst-Überwindung als Teil des Wertemodells nach Schwartz setzt sich aus den Dimensionen Uni-

versalismus und Benevolenz zusammen. Demnach handelt eine Person mit einer hohen 
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Werteausprägung von Universalismus häufig nach dem Ziel, Verständnis, Wertschätzung und Toleranz 

gegenüber allen Menschen und der Natur aufzubringen und diese zu schützen (Schwartz, 2007, S. 174). 

Ist bei einer Person die Benevolenz stark ausgeprägt, sind die Bewahrung und Erhöhung des Wohlerge-

hens der Menschen, zu denen häufiger Kontakt besteht, motivationale Ziele des Handelns (ebd.). Auch 

für die Prüfung der FF7c wurden sieben Moderationsanalysen durchgeführt, die die Ausprägung der 

Selbst-Überwindung als Moderatorvariable einbeziehen. Hierbei zeigte sich ein ähnliches Bild wie bei 

der vorangegangenen Forschungsfrage – in Verbindung mit dem Maß an Selbst-Überwindung als Mo-

derator wurden bei keiner Dimension der Arbeitgebendenattraktivität signifikante Interaktionseffekte 

sichtbar: 

1. Innovationswert:  

R² < 1%, F(2,363) = 0,51, p = ,60, 95% CI1[-0,32; 0,35], CI2[-0,44; 0,18] 

2. Sozialer Wert:  

R² = 1%, F(2,363) = 2,66, p = ,07, 95% CI1[-0,03; 0,63], CI2[-0,34; 0,26] 

3. Wahrnehmung des Gesamt-Vergütungspakets (ökonom. Wert):  

R² < 1%, F(2,363) = 0,46, p = ,63, 95% CI1[-0,23; 0,68], CI2[-0,33; 0,51] 

4. Einschätzung, inwiefern Mitarbeitende prakt. Erfahrungen sammeln (ökonom. Wert): 

R² = 1%, F(2,363) = 0,23, p = 1,46, 95% CI1[-0,77; 0,39], CI2[-0,27; 0,84] 

5. Entwicklungswert:  

R² < 1%, F(2,363) = 0,77, p = ,47, 95% CI1[-0,29; 0,51], CI2[-0,14; 0,61] 

6. Transferwert:  

R² < 1%, F(2,363) = 0,99, p = ,37, 95% CI1[-0,09; 0,50], CI2[-0,22; 0,33] 

7. Absichten gegenüber dem Unternehmen:  

R² < 1%, F(2,363) = 0,09, p = ,91, 95% CI1[-0,38; 0,55], CI2[-0,34; 0,52] 

 

Daher muss auch die letzte forschungsleitende Fragestellung verneint werden: Den Ergebnissen aus der 

linearen Regression zufolge beeinflusst das Maß an Selbst-Überwindung nicht signifikant den Effekt 

von Brand Activism auf die Attraktivität von Arbeitgebenden. 

 

9 Diskussion 

Bevor die übergeordnete Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit beantwortet wird, sollen die Ergeb-

nisse der deskriptiven sowie der induktiven Statistik noch einmal betrachtet und interpretiert werden. 

Anschließend werden die Grenzen der vorliegenden Untersuchung dargelegt, bevor in Kapitel 9.3 dann 

abschließende Implikationen für Unternehmen und Arbeitgebende in der Praxis gegeben werden, die 

auf den Ergebnissen dieser Arbeit fußen.  
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9.1 Interpretation 

Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die Mehrheit der befragten Personen aus den Generationen Y und Z 

der Meinung ist, dass Unternehmen in der Pflicht stehen, Verantwortung zu übernehmen: 71,5 Prozent 

stimmten der Aussage voll und ganz zu, dass Unternehmen für die Umwelt und die Gesellschaft Ver-

antwortung übernehmen müssen. Die volle Zustimmung bei der Frage, ob Unternehmen neben dieser 

Verantwortung auch noch eine klare Haltung zu aktuellen Missständen einnehmen sollten, fiel mit 42 

Prozent deutlich niedriger aus. Während außerdem nur 0,3 Prozent der Teilnehmenden der ersten Aus-

sage (Übernahme von Verantwortung) eher nicht oder gar nicht zustimmten, lag dieser Anteil bei der 

zweiten Aussage (Zeigen von Haltung) bei 5,7 Prozent. Daraus könnte geschlossen werden, dass die 

jüngeren Generationen der Corporate Social Responsibility von Unternehmen (noch immer) eine grö-

ßere Notwendigkeit beimessen als Brand Activism. Es scheint, als würde die Übernahme von Verant-

wortung seitens Unternehmen bei diesen Generationen eher als Pflicht betrachtet werden, während 

Brand Activism eine noch nicht zwingend notwendige, dennoch wünschenswerte Kür darstellt. Der so 

hohe Stellenwert von Aktivismus durch Marken, der vor allem in US-amerikanischen Studien bei jün-

geren Personen beobachtet wurde (z.B. Cone Communications, 2015), kann demnach in der vorliegen-

den Untersuchung nicht bestätigt werden. Die Einstellung zur Verantwortungsübernahme von Unter-

nehmen grundsätzlich deckt sich jedoch weitestgehend mit den in Kapitel 2.5.2 vorgestellten Befunden 

zur Wirkung von CSR auf die Generationen Y und Z. 

 

Wie aber wirkt nun Brand Activism auf diese Generationen, wenn es um die Attraktivität von Arbeit-

gebenden geht? Bevor die übergeordnete Forschungsfrage beantwortet wird, sollen auch die Ergebnisse 

aus den durchgeführten Varianz- und Regressionsanalysen noch einmal kurz zusammengefasst werden. 

So zeigten sich innerhalb der Untersuchung des Haupteffektes einige signifikante Unterschiede in den 

Mittelwerten der drei Gruppen für die einzelnen Dimensionen der Arbeitgebendenattraktivität. Dem-

nach haben Brand Activism-Tätigkeiten einer Marke einen signifikant positiveren Einfluss auf fünf der 

insgesamt sechs Dimensionen, verglichen mit der Kontrollgruppe ohne Manipulation: die Beurteilung 

ihres Innovationswertes, des Entwicklungswertes und Transferwertes sowie auf die Absichten gegen-

über dem Unternehmen. Innerhalb des ökonomischen Wertes konnte zudem ein positiver Effekt von 

Brand Activism auf die Wahrnehmung des Gesamt-Vergütungspaketes beobachtet werden, verglichen 

mit der Kontrollgruppe sowie mit der Gruppe, in der die CSR-Aktivitäten angeführt wurden (H2). Le-

diglich bei der Messung des sozialen Wertes ist kein signifikanter Unterschied bei der Manipulation von 

Brand Activism vorhanden. 

Daneben wirken sich auch CSR-Aktivitäten positiv auf zwei Dimensionen der Arbeitgebendenattrakti-

vität aus: Ein signifikant positiver Unterschied der Mittelwerte, verglichen zur Kontrollgruppe, konnte 

bei dem Innovationswert und dem Transferwert beobachtet werden. Keinen Effekt hatten die CSR-Ak-

tivitäten hingegen auf den sozialen Wert, die Wahrnehmung des Gesamt-Vergütungspakets, den Ent-

wicklungswert sowie auf die Absichten gegenüber dem Unternehmen. Im Vergleich der Gruppen H2 
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und H3 wird deutlich, dass die Mittelwerte der Gruppe mit Brand Activism in allen Fällen, in denen ein 

signifikanter Unterschied vorhanden ist, höher sind als die Mittelwerte der Gruppe mit CSR-Aktivitäten. 

Dies betrifft die Wahrnehmung des Gesamt-Vergütungspakets als Teil des ökonomischen Wertes sowie 

den Transferwert. 

Somit spiegeln die beobachteten Haupteffekte die Tendenzen bereits bestehender (nicht repräsentativer) 

Befragungen wider, die beispielsweise zeigten, dass Befragte eher für Unternehmen arbeiten würden, 

deren Geschäftsführung Haltung zu Missständen zeigt, als für solche, bei denen dies nicht der Fall ist 

(z.B. Voegtlin, Crane & Novel, 2019). 

 

Wie Kapitel 8.3.2 darlegt, wurden im Gegensatz zu den Haupteffekten nahezu keine signifikanten In-

teraktionseffekte zwischen den untersuchten Moderatoren und der Manipulation von Brand Activism 

als UV auf die Arbeitgebendenattraktivität sichtbar. Die Ausprägung der prosozialen Persönlichkeit, das 

Maß an Communion sowie das Maß der Selbst-Überwindung bei Personen scheinen also den Effekt von 

Brand Activism auf die Attraktivität von Arbeitgebenden nicht pauschal zu beeinflussen. Wieso aber 

traten in der vorliegenden Untersuchung nahezu keine Effekte auf, obwohl bereits bestehende Ergeb-

nisse anderer Studien dies nahelägen? Der Einfluss von Brand Activism auf die Attraktivität von Ar-

beitgebenden wurde bisher kaum wissenschaftlich untersucht – eine Einbindung der Persönlichkeit und 

Wertevorstellungen erfolgte bisher nicht. Daher fußten die forschungsleitenden Fragestellungen dieser 

Arbeit auf den bereits bestehenden Ergebnissen, die CSR als UV unter Moderation von prosozialer Per-

sönlichkeit und Selbst-Überwindung als Merkmalsausprägungen der Persönlichkeit sowie von Commu-

nion als Ausdruck der Wertevorstellungen aufdeckten (Bridoux et al., 2016; Evans & Davis, 2011; Ge-

bauer et al., 2014; Gully et al., 2013; Knez, 2016; Moser, 2015; Pfeil, 2017). Dieses Vorgehen wurde 

unter der Annahme gewählt, dass CSR und Brand Activism eng verwandte Disziplinen sind, die neben 

ihren Abgrenzungsmerkmalen auch einige Überschneidungen in ihren Charakteristika aufweisen (s. Ka-

pitel 4.3).  

Somit könnten die nicht zu beobachtenden Interaktionseffekte zwischen Brand Activism und den Mo-

deratoren darauf hinweisen, dass sich Studienergebnisse zum Einfluss von CSR nicht auf Brand Acti-

vism übertragen lassen, weil beide Disziplinen in der Wahrnehmung von Personen bei der Attraktivität 

von Arbeitgebenden weniger gemein haben als zunächst angenommen. Dafür sprechen auch die in Ka-

pitel 8.3.1 aufgedeckten signifikanten Mittelwertunterschiede zwischen der Gruppe mit der Marke mit 

Brand Activism (H3) und der Gruppe mit der CSR-Marke (H2).  

 

Die Untersuchung der vorliegenden Arbeit hat zum Ziel, die folgende übergeordnete Forschungsfrage 

zu beantworten: „Inwiefern beeinflusst Brand Activism die wahrgenommene Arbeitgebendenattraktivi-

tät bei den Generationen Y und Z?“ Dabei kann zusammengefasst werden, dass Brand Activism auf 

einige Dimensionen der Arbeitgebendenattraktivität bei den genannten Generationen einen signifikan-

ten positiven Einfluss hat – sowohl im Vergleich zu der Kontrollgruppe als auch im Vergleich zu CSR-
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Aktivitäten. Die Arbeitgebendenattraktivität wurde dabei anhand von sechs Dimensionen im Rahmen 

von fünf Indizes und zwei einzelnen Items gemessen, die in Summe eine Aussage über die Höhe der 

Attraktivität der vorgestellten Marke treffen können. So erreichten vier der gemessenen Indizes sowie 

ein Item im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant höhere Werte in der Gruppe, in der die Marke mit 

Brand-Activism vorgestellt wurde. Bei dem Index des sozialen Wertes sowie dem Item der möglichen 

Arbeitserfahrungen (ökonomischer Wert) zeigten die Analysen keine signifikanten Mittelwertunter-

schiede zwischen den Gruppen und somit auch keinen signifikanten Effekt von Brand Activism. Die 

übergeordnete Forschungsfrage muss somit differenziert beantwortet werden: Brand Activism hat 

durchaus einen positiven Einfluss auf die wahrgenommene Arbeitgebendenattraktivität bei den Genera-

tionen Y und Z; im Detail auf den Innovations-, Entwicklungs- und Transferwert sowie auf einen Teil 

des ökonomischen Wertes und die Absichten gegenüber dem Unternehmen. Die untersuchten Persön-

lichkeitsmerkmale (Ausprägung der prosozialen Persönlichkeit und Communion) sowie Wertevorstel-

lungen (Selbst-Überwindung) verstärken diesen Effekt von Brand Activism dabei nicht. Hierbei wurde 

lediglich in Zusammenhang mit dem sozialen Wert der Marke eine disordinale Wechselwirkung zwi-

schen der Manipulation von Brand Activism und der Ausprägung der prosozialen Persönlichkeit aufge-

deckt, die sich jedoch ausschließlich auf Personen mit geringer prosozialer Persönlichkeit in Verbindung 

mit der Beurteilung des sozialen Wertes der CSR-Marke bezieht und nicht pauschalisiert werden kann. 

 

Bei den signifikanten Haupteffekten sind außerdem nur schwache bis mittlere Effektstärken beobacht-

bar. In Zusammenhang mit Brand Activism könnten jedoch bereits kleine Effekte in Experimenten be-

deutsame Hinweise liefern. Denn über die einmalige Beschreibung einer fiktiven Marke ohne zahlreiche 

Hintergrundinformationen oder andere Einflüsse, wie zum Beispiel Medienberichterstattung, lässt sich 

Brand Activism nur begrenzt messen. Es könnte daher vorsichtig vermutet werden, dass sich die Effekte 

von Brand Activism auf die Arbeitgebendenattraktivität in der Realität erst kumulativ über einen länge-

ren Zeitraum hinweg entwickeln – beispielsweise immer dann, wenn Mitarbeitende oder Bewerbende 

von einer neuen Kampagne einer Marke erfahren, in der sich die Marke erneut für die Beseitigung eines 

gesellschaftspolitischen Problems einsetzt (s. Kapitel 9.3).  

 

9.2 Limitationen der Untersuchung 

Bei der Interpretation und Aussagekraft der Ergebnisse müssen außerdem einige Limitationen der vor-

liegenden Untersuchung beachtet werden. In erster Linie weist bereits das gewählte Messinstrument 

Schwächen auf: So ist durch die Ziehung der Stichprobe als Convenience Sample keine Repräsentativi-

tät vorhanden, womit keine Rückschlüsse auf die Gesamtbevölkerung möglich sind. Zudem setzt sich 

die Stichprobe aus Personen der Generation Y und Z mit überwiegend hoher Bildung, also vorrangig 

aus Akademiker:innen zusammen, von denen ein Großteil weiblich ist. Aussagen darüber, wie sich 

Brand Activism auf Angehörige der Generationen Y und Z mit eher geringer Bildung auswirkt, können 

ebenfalls nicht getroffen werden. Auch wurden in den Analysen immer alle befragten Personen beider 
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Generationen aus der bereinigten Stichprobe einbezogen. Daher lassen die Ergebnisse keine Rück-

schlüsse auf die einzelnen Generationen, getrennt voneinander betrachtet, zu. In weiterführenden Ana-

lysen könnte hierbei stärker differenziert werden, um im Rahmen des Generationenmanagements im 

Employer Branding die Steigerung der Attraktivität von Arbeitgebenden spezifischer für die Generation 

Z, im Vergleich zur Generation Y, zu untersuchen. Bei der Interpretation der Ergebnisse muss daher 

immer die Zusammensetzung der Stichprobe beachtet werden. 

Auch muss an dieser Stelle betont werden, dass Brand Activism eine hoch komplexe Disziplin ist, die 

sich in der Praxis von Fall zu Fall in ihren Kernthemen und ihrer Umsetzung unterscheidet. In der vor-

liegenden Arbeit wurde eine Marke beschrieben, die sich innerhalb des Brand Activisms der Thematik 

des Umweltschutzes bzw. dem Problem des Klimawandels angenommen hat. Im Vergleich zu anderen 

Themen im Aktivismus (z.B. Homo-, Bi- oder Transfeindlichkeit) polarisiert die Problematik des glo-

balen Klimawandels nicht so stark. Inwiefern die Ergebnisse also auch auf andere, sehr stark polarisie-

rende Themen im Aktivismus übertragbar sind, bleibt offen. 

 

Weitere Limitationen der Untersuchung ergeben sich aus der Operationalisierung der relevanten Kon-

strukte. Zum einen fehlt es bisher noch an einer einheitlichen, in der Forschungspraxis etablierten Defi-

nition von Brand Activism. Auch wurde Brand Activism als Konstrukt im Rahmen der Arbeitgeben-

denattraktivität noch nicht wissenschaftlich untersucht, weshalb kein etabliertes Messinstrument vor-

handen ist. Zum anderen erreichten die Indizes stellenweise geringe Reliabilitätswerte, was vermutlich 

auch auf die häufig geringe Anzahl der Items pro Index zurückzuführen ist. Diese Problematik tauchte 

vorrangig bei der Messung der Moderatorvariablen auf: Die etablierten Skalen zur Messung der Mode-

ratoren sind teilweise stark gekürzt und mit mittlerer interner Konsistenz in die Untersuchung eingegan-

gen. Es wäre daher interessant zu untersuchen, ob bei Einbezug der vollständigen Skalen Interaktions-

effekte zu beobachten sind. Zudem bilden die drei Konstrukte der Moderatoren selbstverständlich nicht 

die gesamte Persönlichkeit und Wertevorstellungen von Personen ab, sondern können nur über einen 

kleinen Teil der Persönlichkeit Hinweise und Tendenzen liefern. Für weitergehende Untersuchungen 

bietet es sich daher sicherlich an, auch die „Big Five“ als Persönlichkeitsmerkmale mit einzubeziehen – 

sei es mithilfe eines Experimentes als Untersuchungsanlage oder mithilfe einer klassischen quantitativen 

Online-Befragung, in der ein Teil der Persönlichkeit und Wertevorstellungen als UV und Brand Acti-

vism als AV untersucht werden. Molthagen-Schnöring (2018) merkt bei der Untersuchung von Brand 

Activism auch grundsätzlich an, dass die Wirkung von Brand Activism nur mit Längsschnittstudien in 

der vollen Breite untersucht werden kann (S. 33). Hierbei ist auch die externe Validität von Bedeutung: 

Wie in Kapitel 7.2 beschrieben, können die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung durch die starke 

Kontrolle der Störvariablen zur Erhöhung der internen Validität nur begrenzt auf die soziale Realität 

angewendet werden. Umgekehrt haben Bewerbende oder Mitarbeitende in der Realität einen weitaus 

umfassenderen Zugang zu Informationen über eine Marke und ihre Tätigkeiten als es im Rahmen des 

vorliegenden Experiments möglich war. 
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9.3 Implikationen für die Praxis und Ausblick 

Abschließend ist erneut zu betonen, dass es sich bei Brand Activism, insbesondere im deutschsprachigen 

Raum, um ein noch neues Phänomen handelt, das bisher nicht breit wissenschaftlich erforscht wurde. 

Dementsprechend bleiben bezüglich der breiten Wirkung von Brand Activism im Zusammenhang mit 

der Arbeitgebendenattraktivität viele Fragen offen: Wie genau muss Brand Activism in der Praxis an-

gewendet werden, um den größtmöglichen positiven Effekt auf (potenzielle) Mitarbeitende zu erzielen? 

Welchen Einfluss haben weitere Parameter wie Glaubwürdigkeit der Kommunikation und Handlung 

dabei? Und inwiefern beeinflussen symbolische Merkmale der Arbeitgebendenattraktivität, z.B. die fak-

tische Unternehmensmerkmale (z.B. Größe) oder die öffentliche Wahrnehmung (z.B. Reputation), den 

Effekt von Brand Activism auf die Attraktivität von Arbeitgebenden? Wie Lohaus & Rietz (2013) zeig-

ten, wirkt sich auch eine hohe Markenbekanntheit positiv auf die Attraktivität von Arbeitgebenden aus. 

Daher wäre eine weitere zu untersuchende Frage, inwiefern Brand Activism, zum Beispiel durch Pola-

risierung und damit durch eine hohe Medienrelevanz, die Bekanntheit von Marken erhöht. 

 

Für die Praxis sind diese Erkenntnisse relevant, weil die heute noch jüngeren Generationen, insbeson-

dere die Generation Z, bald schon die Fach- und Führungskräfte der Zukunft ausmachen. Ausgehend 

von einem Fachkräftemangel, der auch in den kommenden Jahren weiter fortbestehen wird, sollten Un-

ternehmen innerhalb des Generationenmanagements auf die spezifischen Bedürfnisse ihrer wichtigsten 

Ressource – ihrer Mitarbeitenden – eingehen. Denn schon heute positionieren sich immer mehr Marken 

vor Kund:innen und Konsument:innen als politische Akteure und grenzen sich so von Mitbewerbenden 

ab. Diese Entwicklung sollten sich Marken auch in ihrem Employer Branding zunutze machen, um sich 

mithilfe von Brand Activism auch im umkämpften „War for Talents“ von anderen Arbeitgebenden ab-

zugrenzen und so letztlich ihre Attraktivität zu erhöhen. Wie in Kapitel 4 bereits dargelegt, werden 

Entscheidungen der neuen Generationen von Konsument:innen, aber auch von Arbeitnehmenden, zu-

nehmend auf Basis von Werten und Emotionen getroffen. Brand Activism kann dabei als Mittel dienen, 

die gelebten Unternehmenswerte schon früh und deutlich nach außen zu tragen. Auch können sich Mar-

ken die digitalen Wurzeln des Brand Activism zu Nutze machen, um gezielt junge Bewerbende anzu-

sprechen: Die Disziplin bedient sich naturgemäß der Sprache und Techniken dieser digitalen Generati-

onen, wodurch neue Chancen der Zielgruppenansprache entstehen.  

 

Letztlich zeigen auch die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit, dass Brand Activism mehr ist als „alter 

Wein in neuen Schläuchen“: Insbesondere im Vergleich zur Corporate Social Responsibility steigert 

Brand Activism bei den Generationen Y und Z die Attraktivität von Unternehmen oder Marken als 

Arbeitgebende. Hierbei ist vor allem interessant, dass Brand Activism bei den Befragten auch einen 

positiven Effekt auf die Absichten gegenüber dem Unternehmen hatte und nicht nur auf die Beurteilung 

der verschiedenen Attraktivitätswerte. Die noch junge Forschung zeigt außerdem schon jetzt, dass Brand 

Activism nicht als vorrübergehender Trend, sondern als langfristige Entwicklung einzustufen ist, die auf 



Diskussion — 78 

 

die globalen Probleme unserer Zeit eingeht (s. Kapitel 4). Dennoch sollten die Ergebnisse differenziert 

betrachtet werden: So sollten sich Arbeitgebende bewusst sein, dass insbesondere die jüngeren Genera-

tionen über Geschehnisse und Probleme auf der Welt einerseits, aber auch über das Unternehmen oder 

die Marke selbst andererseits, so umfassend informiert sind wie nie zuvor. Daher ist es für einen glaub-

würdigen Brand Activism unumgänglich, sich als Arbeitgeber:in in einem ersten Schritt ehrlich zu fra-

gen, welche Werte die eigene Marke vertritt und welche Missstände beseitigt werden sollten. Erst im 

zweiten Schritt kann – auf Basis dieser festgelegten Werte – der Brand Activism auf die gemeinsame 

Schnittmenge der eigenen Werte und jener der Zielgruppe ausgerichtet werden. Wie stark die in dieser 

Arbeit beobachteten Effekte außerdem tatsächlich in der sozialen Realität über einen längeren Zeitraum 

hinweg sind, werden zukünftige Längsschnittstudien zeigen. Nichtsdestotrotz belegen die Erkenntnisse, 

dass ein im Markenkern strategisch verankerter Aktivismus positiv auf Personen in ihrer Rolle als (po-

tenzielle) Mitarbeitende oder Bewerbende der Generationen Y und Z wirkt. Schlussendlich lautet die 

Botschaft an Arbeitgebende daher: It’s time to be brave. 
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Anhang 

Anhang A: Operationalisierung relevanter Konstrukte 

Tabelle A1: Items des Konstruktes Arbeitgebendenattraktivität (mit Kürzel) 

 

 

 

 

 

 



Anhang A: Operationalisierung relevanter Konstrukte — 100 

 

Tabelle A2: Items der prosozialen Persönlichkeit (mit Kürzel und Dimensionen nach Penner, 2002) 
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Tabelle A3: Items des Konstruktes Selbst-Überwindung (mit Kürzel) 

 

 

Tabelle A4: Items des Konstruktes Communion (mit Kürzel) 
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Tabelle A5: Ergebnisse der Faktorenanalyse – Prosoziale Persönlichkeit (Ebene 1) 

 
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse mit Kaiser-Kriterium; Rotationsmethode: Varimax 
Anfängliche Eigenwerte: Faktor 1 = 4,556, Faktor 2 = 2,578, Faktor 3 = 1,672, Faktor 4 = 1,478, Faktor 5 = 

1,349, Faktor 6 = 1,291 

Erklärte Varianz nach Rotation: Faktor 1 = 10,1%, Faktor 2 = 9,37%, Faktor 3 = 8,82%, Faktor 4 = 8,76%,  

Faktor 5 = 8,15%, Faktor 6 = 8,01% 
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Tabelle A6: Ergebnisse der Faktorenanalyse – Prosoziale Persönlichkeit (Ebene 2) 

 
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse mit Kaiser-Kriterium; Rotationsmethode: Varimax 
Anfängliche Eigenwerte: Faktor 1 = 2,168, Faktor 2 = 1,167 

Erklärte Varianz nach Rotation: Faktor 1 = 32,62%, Faktor 2 = 22,95% 

 

  



Anhang B: Beschreibung der Stichprobe — 104 

 

Anhang B: Beschreibung der Stichprobe 

Tabelle B1: Höchster Bildungsabschluss der Befragten 

 

 

Tabelle B2: Derzeitiger Beschäftigungsstatus der Befragten 
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Tabelle B3: Politische Ansichten der Befragten 

 

 

Tabelle B4: Ansichten der Befragten zur Verantwortungsübernahme durch Unternehmen 
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Anhang C: Prüfung der forschungsleitenden Fragestellungen 

Tabelle C1: Ergebnisse der einfaktoriellen ANOVA (Post-Hoc-Test) – Innovationswert 

 

 

Tabelle C2: Ergebnisse der einfaktoriellen ANOVA (Post-Hoc-Test) – Sozialer Wert 
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Tabelle C3: Ergebnisse der einfaktoriellen ANOVA (Post-Hoc-Test) – Gesamt-Vergütungspaket 

 

 

Tabelle C4: Ergebnisse der einfaktoriellen ANOVA (Post-Hoc-Test) – Praktische Arbeitserfahrungen 
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Tabelle C5: Ergebnisse der einfaktoriellen ANOVA (Post-Hoc-Test) – Entwicklungswert 

 

 

Tabelle C6: Ergebnisse der einfaktoriellen ANOVA (Post-Hoc-Test) – Transferwert 
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Tabelle C7: Ergebnisse der einfaktoriellen ANOVA (Post-Hoc-Test) – Absichten gegenüber. dem Un-

ternehmen 
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Anhang D: Fragebogen 
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