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Kontraproduktives Verhalten am Arbeitsplatz 
Ergebnisse einer Online-Befragung unter Dienstleistern 

 

Ein Drittel aller deutschen Unternehmen mit mehr als einer Million Euro Umsatz wurde 

zwischen 2000 und 2002 Opfer von Wirtschaftskriminalität. In 75% dieser Fälle zählten die 

eigenen Mitarbeiter der Organisationen zu den Tätern. Zu den häufigsten Formen 

wirtschaftskriminellen Handelns am Arbeitsplatz gehörten Diebstahl und Betrug (incl. 

Unterschlagung und Veruntreuung). Der insgesamt zu verzeichnende Schaden bei deutschen 

Unternehmen mit mehr als 1 Million Euro Umsatz betrug allein bei den entdeckten Fällen 

rund 23 Milliarden Euro. Der tatsächliche Schaden dürfte bedeutend höher liegen, denn fast 

zwei Drittel der mittelständischen deutschen Unternehmen sind überzeugt, Opfer von 

Wirtschaftskriminalität geworden zu sein, ohne es entdeckt zu haben.  

Neben eindeutig kriminellen Delikten gibt es eine Reihe anderer Verhaltensweisen, mit denen 

Mitarbeiter ihren Unternehmen Schaden zufügen, beispielsweise durch verringerten 

Arbeitseinsatz oder häufiges Krankmelden. Aus Sicht der Unternehmen ist solches Verhalten 

„kontraproduktiv“. Als kontraproduktiv gelten Verhaltensweisen, die einer Organisation 

gewollt oder ungewollt Schaden zufügen, sofern der Mitarbeiter nicht rechtliche Gründe für 

sein Handeln geltend machen kann. Das heißt auch wenn ein hoher Krankenstand aus Sicht 

des Unternehmens kontraproduktive Auswirkungen hat, ist das Verhalten eines kranken 

Arbeitnehmers, der zu Hause bleibt, nicht kontraproduktiv, im Gegenteil. Kontraproduktives 

Verhalten muss zudem nicht immer gegen die Organisation gerichtet sein: interpersonelle 

Kontraproduktivität richtet sich gegen andere Personen am Arbeitsplatz und umfasst 

beispielsweise soziale Ausgrenzung, Benachteiligung oder Belästigung von Arbeitnehmern.  

Warum versuchen manche Arbeitnehmer, ihren Arbeitgeber oder andere Organisationsmit-

glieder zu schädigen bzw. warum nehmen sie deren Schaden in Kauf, um sich einen persönli-

chen Vorteil zu verschaffen?  

 



 

Gründe für kontraproduktives Verhalten  

Die wissenschaftlichen Befunde weisen bislang in zwei Richtungen: (a) Zum einen wird die 

Persönlichkeit der Mitarbeiter als ursächlich angesehen, (b) zum anderen die Art und Weise, 

wie Organisationen ihre Mitarbeiter behandeln.  

Die Forschung, die sich auf die Persönlichkeit kontraproduktiv handelnder Mitarbeiter kon-

zentriert (Marcus & Schuler, 2004) hat aufgezeigt, dass diese über weniger Selbstkontrolle 

verfügen als Mitarbeiter, die sich nicht kontraproduktiv verhalten. Selbstkontrolle wird dabei 

definiert als die Fähigkeit, Handlungsimpulse zu unterdrücken (z.B. Reisekostenabrechnung 

fälschen), die mit reizvollen Kurzzeitkonsequenzen locken (mehr Geld), deren mögliche 

negative Langzeitkonsequenzen aber diesen kurzfristigen Nutzen bei weitem übersteigen (z.B. 

Arbeitsplatzverlust). Nach Auffassung der Kriminologen Gottfredson und Hirschi (1990) 

zeichnen sich kriminelle und andere kontraproduktive Verhaltensweisen genau dadurch aus, 

dass sie Verlockungen in Aussicht stellen, die für die meisten Menschen attraktiv sind. Die 

interessantere Frage sei somit weniger, warum Menschen kriminell würden, sondern eher, 

warum so viele es nicht würden. Ihre Antwort lautet : Mangel an Selbstkontrolle.  

 

Neben der Persönlichkeit kontraproduktiv handelnder Mitarbeiter sind die situationalen 

Umstände zu berücksichtigen, unter denen sie sich kontraproduktiv verhalten. Die Forschung 

zeigt, dass Mitarbeiter, die sich ungerecht behandelt fühlen, Maßnahmen ergreifen werden, 

um für sich persönlich Gerechtigkeit herzustellen (z.B. Greenberg, 1988). Mitarbeiter, die den 

Eindruck haben, dass Organisationen ihren Arbeitseinsatz und/oder ihre Qualifikation nicht in 

angemessener Weise wertschätzen und belohnen, werden eher „Dienst nach Vorschrift“ 

machen oder Abrechnungen fälschen als Mitarbeiter, die sich gerecht entlohnt fühlen. Und 

Mitarbeiter, die den Eindruck haben, dass über ihren Kopf hinweg für sie persönlich ein-

schneidende Entscheidungen getroffen werden, gegen die ihnen kein Einspruchsrecht gewährt 

wird, und die noch dazu den Eindruck haben, dass ihnen wenig Respekt entgegengebracht 

wird in der Art und Weise, wie diese Entscheidungen kommuniziert werden, werden sich 

ebenfalls mit höherer Wahrscheinlichkeit kontraproduktiv verhalten. Die Motivation, sich 

kontraproduktiv zu verhalten, ist insofern aggressiver Natur, denn sie resultiert aus dem sub-

jektiven Gefühl ungerechter Behandlung.  
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 Umgang mit Kunden als Risikofaktor? 

Unsere Hypothesen über die Auslöser kontraproduktiven Verhaltens konzentrierten sich eben-

falls auf situationalen Umstände. Wir gingen davon aus, dass auch bestimmte Arbeitsanforde-

rungen im Zusammenhang mit kontraproduktiven Verhaltensweisen stehen könnten. Insbe-

sondere vermuteten wir, dass der Umgang mit Kunden am Arbeitsplatz ein kritischer Faktor 

sein könnte. Der Umgang mit Kunden verlangt typischerweise ein freundliches und zuvor-

kommendes Auftreten. Die Ärztin, die einen Patienten versorgt, der Seminarleiter, der 

Kursteilnehmer fortbildet, der Anwalt, der ein Beratungsgespräch führt, der Call Center-

Angestellte, der Anrufe entgegennimmt, von ihnen allen wird gewöhnlich erwartet, dass sie 

ihren Kunden aufmerksam und freundlich begegnen, und zwar sowohl unabhängig vom 

Verhalten der Kunden als auch unabhängig vom tatsächlichen Empfinden. Diese Erwartungen 

werden sowohl von Kunden- als auch von Arbeitgeberseite an Dienstleister herangetragen. 

Um ihnen gerecht zu werden, müssen sie in der Lage sein, Gefühle zu kontrollieren: Ärger, 

Langeweile oder Ungeduld, die sie im Umgang mit schwierigen Kunden empfinden mögen, 

dürfen sie nicht zeigen. Statt dessen sollen sie positive Emotionen, die sie unter Umständen 

gar nicht empfinden – Enthusiasmus, Sympathie und Interesse – so glaubwürdig präsentieren, 

dass der Kunde ihre Authentizität nicht bezweifelt. Dieses Verhalten bezeichnete die 

Soziologin Arlie Hochschild (1983) als Emotionsarbeit. 

 

Emotionsarbeit 

Um Emotionsarbeit zu leisten, stehen Dienstleistern zwei verschiedene Strategien zur Verfü-

gung: Deep Acting und Surface Acting. Der konzeptuelle Unterschied zwischen beiden Stra-

tegien geht auf ein seit der Antike (Epiktet, um 50-138 n. Chr.) in unserer Kultur prominentes, 

kognitives Modell der Emotionsentstehung zurück. Dieses besagt, dass unsere Gefühle vor 

allem das Ergebnis unserer Bewertungen sind. Nicht die Dinge an sich, sondern die Art, wie 

wir über sie denken, bestimmen unsere Emotionen. Deshalb löst ein halb volles Glas andere 

Gefühle in uns aus als ein halb leeres, auch wenn das Glas objektiv in beiden Fällen gleich 

voll ist. Auf den Arbeitskontext bezogen heißt dies beispielsweise, dass eine Flugbegleiterin, 

die sich vorstellt, die Fluggäste seien kleine Kinder, selbst unverschämten Kunden gegenüber 

nachsichtiger sein und sich weniger provoziert fühlen wird, denn kleine Kinder können für ihr 

Verhalten noch nicht zur Verantwortung gezogen werden. Die Flugbegleiterin, der dieses Bild 

nicht zur Verfügung steht, hat es schwerer. Sie wird sich eher provoziert fühlen und muss 

versuchen, sich ihren Ärger nicht anmerken zu lassen. Der Unterschied zwischen beiden 
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Strategien besteht darin, dass die Flugbegleiterin, die ihre Kunden als kleine Kinder 

betrachtet, sich gleichsam davor bewahrt, ärgerlich zu werden und auf authentische Weise 

freundlich sein kann; ihre Strategie wird als „Deep Acting“ bezeichnet. Ihre Kollegin hinge-

gen, die tatsächlich wütend ist, aber ihre Wut mit simulierter Freundlichkeit überdeckt, be-

treibt Surface Acting.  

 

Insbesondere Surface Acting, so unsere Hypothese, sollte das Risiko für kontraproduktives 

Verhalten erhöhen. Grund dafür ist, dass Menschen nach Homöostase streben, einem Zustand, 

in dem sich ihre subjektiven Bedürfnisse in Balance mit den Anforderungen ihrer Umwelt 

befinden. Sich nach außen hin freundlich zu verhalten, während man in Wahrheit negative 

Emotionen unterdrückt, erzeugt Stress, das Gegenteil von Homöostase. Um letztere wieder zu 

erlangen, müssen diese negativen Emotionen „neutralisiert“ werden. Da kontraproduktive 

Verhaltensweisen, wie oben beschrieben, mit kurzfristiger Bedürfnisbefriedigung locken, d.h. 

positive Emotionen auslösen, könnten sie ein Weg sein, um den in Kundeninteraktionen 

erlebten Stress zu kompensieren. Im Unterschied zur Selbstkontroll-Theorie gingen wir somit 

nicht davon aus, dass manche Dienstleister aufgrund ihrer Persönlichkeit den Versuchungen 

erliegen, sich kontraproduktiv zu verhalten. Und im Unterschied zu den theoretischen 

Ansätzen über organisationale Gerechtigkeit gingen wir auch nicht davon aus, dass sie sich 

auf diese Weise Genugtuung für persönlich erfahrenes Unrecht verschaffen wollen. Wir 

gingen vielmehr davon aus, dass kontraproduktives Verhalten eine Strategie darstellt, um 

negative Emotionen zu regulieren, die aus einer alltäglichen Arbeitsanforderung resultiert: der 

Anforderung, Kunden gegenüber freundlich sein zu müssen. 

 

Ergebnisse 

In unserer Untersuchung, an der sich insgesamt N = 559 Arbeitnehmer mit Kundenkontakt 

beteiligten, haben wir alle drei theoretischen Ansätze überprüft. Im Folgenden präsentieren 

wir die wichtigsten Ergebnisse: 

1. Kontraproduktive Verhaltensweisen sind nach Aussage der Teilnehmer ein seltenes 

Phänomen. Wir hatten gefragt, wie oft sich die Teilnehmer in den vergangenen zwölf 

Monaten kontraproduktiv verhalten hatten. Die zur Verfügung stehende Antwortskala war 

siebenstufig: 1 bedeutete „niemals“, 2 = „einmal“, 3 = „zweimal“, 4 = „mehrmals“, 

5 = „einmal im Monat“, 6 = „einmal in der Woche“, 7 = „täglich“. Den niedrigsten Mittelwert 

(M = 1.04) wies Sabotage auf, d.h. fast alle Teilnehmer verneinten, Sabotageakte begangen zu 

haben. Den höchsten Mittelwerte erzielte die Skala Unerlaubter privater Gebrauch von 
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Büromaterialien (privat telefonieren/faxen etc.) mit einem Mittelwert von M = 2.7. Die 

übrigen abgefragten Kategorien wie reduzierter Arbeitseinsatz, Verstoß gegen Arbeitszeitre-

gelungen, Blaumachen und interpersonelle Kontraproduktivität hatten Mittelwerte um 2, d.h. 

nach Aussage der Teilnehmer verhielten sie sich in den vergangenen zwölf Monaten ein ein-

ziges Mal in dieser Art und Weise.  

 
Abbildung 1: Häufigkeit, mit der sich die Untersuchungsteilnehmer nach eigener Aussage in den zwölf Monaten 

vor Untersuchungsteilnahme am Arbeitsplatz kontraproduktiv verhalten haben (1 = niemals, 2 = einmal, 

3 = zweimal). Bei Reduzierter Arbeitseinsatz, Verstoß gegen Arbeitszeitregelungen, Privater Gebrauch von 

Büromaterialien, Blaumachen und Sabotage handelt es sich um Subskalen der übergeordneten Skala Organisa-

tional kontraproduktives Verhalten. 

 

Da diese Auskünfte auf Selbstaussagen beruhen, können Einwände gegen die Gültigkeit 

dieser Häufigkeitsangaben erhoben werden, denn typischerweise sind Personen nicht bereit, 

Auskünfte über sozial unerwünschte Verhaltensweisen zu geben. Andererseits konnten die 

Teilnehmer vollkommen anonym bleiben und mussten nicht befürchten, dass ihre Angaben 

nachteilige Konsequenzen nach sich ziehen würden. Dies spricht für die Gültigkeit der 

gemachten Aussagen. 
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2. Emotionsarbeit steht, wie erwartet, im Zusammenhang mit kontraproduktiven Verhaltens-

weisen. Um dies zu veranschaulichen, haben wir die Gesamtstichprobe jeweils in „selten“ und 

„häufig“ Surface bzw. Deep Acting betreibende Dienstleister halbiert. Wie der folgenden Ab-

bildungen zu entnehmen, verhalten sich Arbeitnehmer, die im Umgang mit Kunden häufig 



 

Surface Acting betreiben, d.h. negative Emotionen unterdrücken, häufiger kontraproduk-

tiv: Insbesondere reduzieren sie ihren Arbeitseinsatz, verstoßen gegen Arbeitszeitregelungen 

(gehen z.B. unerlaubt früher nach Hause), neigen eher dazu, blau zu machen und verhalten 

sich auch häufiger gegenüber Kollegen kontraproduktiv.  

 
Abbildung 2: Häufigkeit, mit der sich Dienstleister, die selten bzw. häufig Surface Acting betreiben, nach eige-

ner Aussage in den zwölf Monaten vor Untersuchungsteilnahme am Arbeitsplatz kontraproduktiv verhalten 

haben (1 = niemals, 2 = einmal, 3 = zweimal). Bei Reduzierter Arbeitseinsatz, Verstoß gegen Arbeitszeitrege-

lungen, Privater Gebrauch von Büromaterialien, Blaumachen und Sabotage handelt es sich um Subskalen der 

übergreifenden Skala Organisational kontraproduktives Verhalten. 

 

Interessanterweise gelten diese Befunde auch für Dienstleister, die Deep Acting betreiben, 

d.h. für diejenigen, die versuchen, sich durch eine veränderte Bewertung der Situation davor 

zu bewahren, überhaupt ärgerlich zu werden. In der Literatur (z.B. Totterdell & Holman, 

2003) gilt Deep Acting im Vergleich zu Surface Acting als die empfehlenswertere Strategie: 

Da sich die Dienstleister authentisch verhalten und keine negativen Gefühle unterdrücken 

müssen, empfinden sie weniger Stress. Unsere Ergebnisse weisen darauf hin, dass aus Sicht 

der Organisation Deep Acting keineswegs empfehlenswerter ist, da sich Deep Acting betrei-

bende Dienstleister in ähnlicher Weise kontraproduktiv verhalten wie Surface Acting betrei-

bende Kollegen.  
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Abbildung 3: Häufigkeit, mit der sich Dienstleister, die selten bzw. häufig Deep Acting betreiben, nach eigener 

Aussage in den zwölf Monaten vor Untersuchungsteilnahme am Arbeitsplatz kontraproduktiv verhalten haben 

(1 = niemals, 2 = einmal, 3 = zweimal). Bei Reduzierter Arbeitseinsatz, Verstoß gegen Arbeitszeitregelungen, 

Privater Gebrauch von Büromaterialien, Blaumachen und Sabotage handelt es sich um Subskalen der überge-

ordneten Skala Organisational kontraproduktives Verhalten. 

 

3. Diese Zusammenhänge zwischen Emotionsarbeit und organisational kontraproduktivem 

Verhalten gelten auch, wenn der Einfluss von Selbstkontrolle und organisationaler Gerechtig-

keit kontrolliert wird. Das bedeutet, von zwei Dienstleistern mit gleicher Selbstkontroll-

Stärke, die die organisationale Gerechtigkeit an ihrem Arbeitslpatz gleich bewerten, 

wird sich derjenige eher kontraproduktiv verhalten, der sich im Umgang mit Kunden 

bemühen muss, freundlich aufzutreten.  

 

4. Den stärksten Zusammenhang mit kontraproduktivem Verhalten weist fehlende Selbst-

kontrolle auf. Dessen Bedeutung ist um ein Vielfaches höher als diejenige von organisatio-

naler Ungerechtigkeit oder Emotionsarbeit. 

 

Welche Implikationen haben diese Ergebnisse für die Praxis? 
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Um Kontraproduktivität im Unternehmen vorzubeugen, sollten Unternehmen bei der Perso-

nalauswahl Bewerber auswählen, die sich als selbstkontrolliert beschreiben. Dafür kann ein 



 

standardisierter Fragebogen vorgegeben werden. Auch wenn sich Bewerber im Auswahlge-

spräch bzw. im Fragebogen verzerrt positiv darstellen werden, schränkt dies nicht notwendi-

gerweise die Gültigkeit der Aussagen ein. Denn wenn sich alle Bewerber positiver darstellen, 

verschiebt sich lediglich der Mittelwert in der Stichprobe der Stellenbewerber nach oben. So 

können auf Grundlage dieser Daten dennoch Normen erstellt werden, die es ermöglichen, 

Bewerber mit relativ niedriger Selbstkontrolle zu identifizieren. 

Bereits eingestellte Mitarbeiter, die häufigen Kundenkontakt haben, sollten für den Umgang 

mit Kunden trainiert werden. Organisationen sollten ihren Mitarbeitern nicht vorschreiben, 

sich Kunden gegenüber in jeder Situation freundlich verhalten zu müssen, denn letztlich 

werden die Organisationen selbst Leidtragende sein, wenn ihre Mitarbeiter im Kundenkontakt 

negative Emotionen unterdrücken müssen. Das generelle Ziel sollte sein, Mitarbeiter im 

Dienstleistungsbereich vor dem Erleben negativer Emotionen im Umgang mit Kunden zu 

bewahren. Ihnen Strategien zu vermitteln, mit denen sie ihre Emotionen beeinflussen können 

(siehe das Beispiel mit Flugbegleiterinnen), ist nur der erste Schritt. Ziel sollte es sein, diese 

Strategien zu automatisieren, denn bewusst Deep Acting betreiben zu müssen, um sich nicht 

provoziert zu fühlen, steht ebenfalls in Zusammenhang mit kontraproduktiven Verhaltens-

weisen. Je stärker Dienstleister diese Strategien verinnerlichen, um so effizienter sollten sie 

sie anwenden können, um so weniger negative Emotionen – sei es Erschöpfung oder Ärger – 

sollten sie empfinden und um so weniger sollten sie das Bedürfnis haben, durch 

kontraproduktives Verhalten negative Emotionen zu kompensieren. 
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