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Was macht gute Führung aus? 

Studie zur erfolgreichen Beziehungsgestaltung in der Führung 

Inmitten der Anforderungen im alltäglichen Arbeitsleben sind in den letzten Jahren sogenannte 
„Soft Skills“ als Anforderung immer präsenter geworden. Gerade von Führungskräften wird au-
ßerhalb von Fachkompetenz immer mehr Beziehungsarbeit gefordert. Im Rahmen von Lea-
dership 4.0 geht es um mehr als reines Management – Führungskräfte müssen Komplexität ma-
nagen, überzeugend Visionen vermitteln, ihre Mitarbeitenden mitreißen und motivieren kön-
nen.  

Ein Forschungsteam des Lehrstuhls für Persönlichkeitspsychologie und psychologische 
Diagnostik an der Universität Bamberg möchte im Rahmen einer Studie erfahren, was gute 
Führung innerhalb dieser veränderten Rahmenbedingungen ausmacht und wodurch 
herausragende Führungskräfte gekennzeichnet sind. Ein besonderer Fokus soll dabei auf der 
Gestaltung der Führungsbeziehung liegen. Dabei möchten das Forschungsteam zentrale 
Erfolgsvariablen sowohl aus Führungskraft- als auch aus Mitarbeitendenperspektive erfassen.  

Für die ca. 20-30-minütige Online-Befragung werden noch Führungskräfte gesucht, die mit ih-
ren Erfahrungen zur Studie beitragen möchten. Zudem werden im Verlauf der Studie drei 
Mit-arbeitende der Teilnehmenden zur Befragung eingeladen, damit zentrale Fragen auch aus 
deren Perspektive beleuchtet werden können.  

Teilnehmende Führungskräfte können als Dank zwischen der kostenfreien Teilnahme an einem 
1-tägigen Präsenztraining zur Förderung der Emotionswahrnehmung und -regulation, der Aus-
wertung eines normierten Leistungstests zur Emotionswahrnehmung oder einer Zusammenfas-
sung der Studienergebnisse wählen. Mitarbeitende können wählen zwischen der Auswertung
eines normierten Leistungstests zur Emotionsregulation, auf wissenschaftlicher Basis erstellten
Informationen und Handlungsempfehlungen zum Thema „Führung von unten“ oder der Zusam-
menfassung der Studienergebnisse. Zudem können alle Teilnehmenden an der Verlosung eines
Tablet-PCs im Wert von 200€ teilnehmen; Führungskräfte können dabei auswählen, ob sie
selbst oder ein/e Mitarbeitende/r an der Verlosung teilnehmen.

Das Forschungsteam garantiert für alle im Rahmen dieses Projekts erfassten Daten einen 
vertraulichen Umgang und strikte Anonymität. Die Angaben werden ausschließlich für 
Forschungszwecke verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. 

Teilnehmen können Sie unter folgendem Link: https://ww3.unipark.de/uc/Fuehrung2/?
a=&b=1 

Bei inhaltlichen Rückfragen melden Sie sich gerne per E-Mail an theresa.fehn@uni-bamberg.de 
oder telefonisch unter der 0951/863-1799.  
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