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„Die Mitbestimmung besteht den Europa-Test«1 
und »Gericht bestätigt Mitbestimmungsrechte 
deutscher Arbeitnehmer«2, wurde Mitte 2017 
berichtet. Der Europäische Gerichtshof hatte die 
Frage verhandelt, ob die deutschen Regeln zur 
Wahl von Arbeitnehmervertretern in Aufsichts-
räte gegen das Europarecht verstoßen. Die Klage 
wurde abgewiesen. Der Fall sorgte für erhebli-
ches Aufsehen, weil damit das deutsche Modell 
der Mitbestimmung generell zur Disposition 
stand. In Deutschland haben die Beschäftigten 
eines Konzerns mehr Mitbestimmungsrechte als 
diejenigen, die bei ausländischen Tochtergesell-
schaften arbeiten. Aber wodurch zeichnet sich 
die deutsche Mitbestimmung aus und warum ist 
sie von so großer politischer Bedeutung?

Mitbestimmung ist im Kern die gesetzlich gere-
gelte Mitentscheidung von Arbeitnehmern in Un-
ternehmen. Ein Grund für die Existenz der Mitbe-
stimmung ist die Idee, dass die Menschen nicht nur 

(1)  Heller, Mi-
chael: EuGH-Ur-
teil. Die Mitbe-
stimmung besteht 
den Europa-Test, 
auf: stuttgar-
ter-zeitung.de 
(18.7.2017).

(2) O.A.: 
EuGH-Urteil. 
Gericht bestätigt 
Mitbestim-
mungsrechte 
deutscher Ar-
beitnehmer, auf: 
handelsblatt.com 
(18.7.2017).

in Politik und Gesellschaft über Beteiligungsrechte 
verfügen sollen, sondern auch im Bereich der Wirt-
schaft. Der deutsche Begriff der Mitbestimmung 
wird daher ins Englische häufig mit »industrial 
democracy« übersetzt und umschreibt damit den 
Grundgedanken von der Demokratie im Betrieb.

In diesen Branchen ist die Mitbestimmung 
besonders hoch
Die Ergebnisse des sogenannten Mitbestimmungs-
index zeigen, dass die Mitbestimmung in deutschen 
Unternehmen unterschiedlich stark ausgeprägt ist. 
Der Mitbestimmungsindex (MB-ix) ist eine neue 
und innovative Messgröße für die Verankerung der 
Mitbestimmung in Firmen. Komplexe Strukturen 
der Mitbestimmung werden damit in einer einzi-
gen Kennzahl für die Mitbestimmungsstärke inner-
halb eines Unternehmens ausgedrückt. Der MB-ix 
kann zwischen 0 und 100 liegen – je höher der 
Wert, desto höher der Grad der Mitbestimmung. 

WIrtschaftsdeMokratIe

Neuer Index macht  
die Mitbestimmung von  

Arbeitnehmern in Unternehmen 
erstmals vergleichbar

Vor allem in deutschland dürfen Mitarbeiter großer konzerne  
mitentscheiden, wie sich ihr arbeitgeber strategisch ausrichtet. doch die 

Umsetzung des Mitbestimmungsrechts ist nicht in allen Unternehmen 
gleich. ein neuer Index legt jetzt offen, wie stark die Mitbestimmung in 

einem Unternehmen strukturell verankert ist und welche positiven  
effekte ein hoher Grad an Mitbestimmung erzeugt.
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Wozu ein Mitbestimmungsindex?
Da sich die Mitbestimmung im Spannungsfeld der Interessen von Kapital und Arbeit befindet, ist sie in 
ihrer Existenz und Leistungsfähigkeit umstritten. Der neue Mitbestimmungsindex (MB-ix) versucht diese 
Diskussion zu versachlichen, da ein eigentlich komplexes soziales Phänomen quantifiziert wird. Es gibt 
zwar gesetzliche Vorschriften zur Besetzung der Aufsichtsräte, die genaue Zusammensetzung und Struk-
tur variiert aber von Unternehmen zu Unternehmen. Daher wird die Mitbestimmung in verschiedene 
Indikatoren zerlegt und gemessen. Diese isolierten Werte werden wieder so zusammengefügt, dass nur 
ein einziger Zahlenwert entsteht. 

Mit dem MB-ix wird erstmals die Verankerung der Mitbestimmung in den Unternehmen bewertet. 
Abgesehen von dem Aussagewert an sich, besteht die Möglichkeit, diese MB-ix-Werte mit anderen Kenn-
zahlen der Unternehmensentwicklung in Beziehung zu setzen, vor allem jener nicht-finanzieller Art wie 
Personalentwicklung oder Ressourcenverbrauch. Übergeordnet soll  geprüft werden, inwiefern Unter-
nehmen nachhaltig ausgerichtet sind, also nicht nur streng ökonomisch, sondern auch in sozialer und 
ökologischer Hinsicht.

Wie ist der Index konstruiert?
In den MB-ix gehen insgesamt sechs Komponenten ein.1 Die ersten vier sind direkte Einflussgrößen. Sie 
werden jeweils mit 20 Prozent gewichtet:

• Zusammensetzung des Aufsichtsrats (Anzahl und Art der Mandate der Arbeitnehmervertreter)
• interne Struktur des Aufsichtsrats (Art und Mandat des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzen-

den)
• Ausschüsse (Anzahl, Art und Besetzung der Aufsichtsratsausschüsse mit Arbeitnehmervertretern)
• Internationalisierung (Existenz europäischer Betriebsräte bzw. SE-Betriebsräte und Anteil der 

Beschäftigten in Deutschland)

Die zwei weiteren Komponenten, jeweils mit 10 Prozent gewichtet, sind indirekte Einflussgrößen:
• Einflussmöglichkeit des Aufsichtsrats (Rechtsform des Unternehmens)
• Existenz eines eigenständigen Ressorts »Personal« im Vorstand

Der Wertebereich des MB-ix liegt zwischen 0 und 100, wobei der Wert 0 bedeutet, dass die ausgewählten 
Kriterien zur Mitbestimmung nicht erfüllt sind, weil es zum Beispiel keine Arbeitnehmervertreter im Auf-
sichtsrat gibt. Ein Wert von 100 bedeutet hingegen, dass alle erwähnten Indikatoren zur Repräsentation 
der Mitbestimmung vollständig erfüllt sind. Der Index erfasst damit die komplexe Mehrdimensionalität 
der Mitbestimmung und verknüpft die Akteure mit den Instrumenten.

Welche Unternehmen werden untersucht?
Ausgewählt und bewertet wurden bisher alle 160 in den Leitindizes DAX, MDAX, SDAX und TecDAX 
gelisteten Unternehmen sowie 50 weitere Firmen, die paritätisch mitbestimmt und börsennotiert, aber 
nicht in den Leitindizes notiert sind. Da der Zugang zu detaillierten Informationen vielfach schwierig 
ist, vor allem bei den GmbHs, wurde sich auf börsennotierte Unternehmen konzentriert, die gegenüber 
der Öffentlichkeit berichtspflichtig sind. Die Ausprägungen der Indikatoren wurden daher in erster Linie 
den jährlich erscheinenden Geschäftsberichten der Unternehmen entnommen, bisher für alle Jahre zwi-
schen 2006 und 2015, jeweils zum 31. Dezember eines Jahres. Darüber hinaus wurde ein MB-ix-Kalku-
lator entwickelt, der allen Interessierten kostenlos und frei zugänglich zur Verfügung steht.2 So können 
Wissenschaftler und Praktiker, wie Betriebs- und Aufsichtsräte oder auch die Beschäftigten, den MB-ix 
des betreffenden Unternehmens berechnen. 

(1) Eine ausführliche Beschreibung mit Beispielen findet sich in Scholz, Robert; Vitols, Sigurt (2016): Der Mitbestimmungs-
index MB-ix. Wirkungen der Mitbestimmung für die Corporate Governance nachhaltiger Unternehmen, Düsseldorf 2016. 
(Hans-Böckler-Stiftung (Hg.): Mitbestimmungsreport, Nr. 22)

(2) URL: mitbestimmung.de/html/mb-ix-kalkulator.html.

Mitbestimmungsindex
InfoBox
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Es gehen sechs Komponenten in den MB-ix ein. 
Fokussiert wird vor allem die Mitbestimmung im 
Aufsichtsrat. Dort können Arbeitnehmervertreter 
ihre Perspektiven für Beschäftigung, Standorte und 
zum Beispiel Umweltverträglichkeit geltend ma-
chen. Mit dieser Konzeption und Vorgehensweise 
unterscheidet sich der MB-ix von allen bisherigen 
Versuchen der Forschung, Aussagen zu den Wir-
kungen von Mitbestimmung zu treffen.

Etwas mehr als die Hälfte der Unternehmen, 
die 2015 in den vier Leitindizes notiert sind, ist im 
Aufsichtsrat paritätisch (gleichberechtigt) mitbe-
stimmt, etwas weniger als ein Drittel ist nicht mit-
bestimmt und das verbleibende knappe Siebtel ist 
drittelbeteiligt. Es gibt hier wesentliche Unterschie-
de in Abhängigkeit der Börsenindizes: Die großen 
Unternehmen (DAX) sind fast vollständig paritä-
tisch mitbestimmt; bei den mittelgroßen (MDAX) 
sind es nur noch etwa zwei Drittel. Bei den kleinen 
Unternehmen (SDAX) und den Technologiefirmen 
(TecDAX) ist jeweils nur ein Viertel paritätisch mit-
bestimmt. Dementsprechend variieren auch die 
MB-ix-Mittelwerte: Im DAX liegt er durchschnitt-
lich bei 81 Punkten, im MDAX bei 60, im SDAX bei 
28 und im TecDAX bei 27 Punkten. Einem Unter-
nehmen wird ein MB-ix von null zugewiesen, wenn 
es im Aufsichtsrat nicht mitbestimmt ist. Das Maxi-
mum von 100 Punkten erreicht ein Unternehmen 
hingegen, wenn es alle ausgewählten Indikatoren 
zur Verankerung der Mitbestimmung vollständig 
erfüllt. Die durchschnittliche Verankerung der Mit-
bestimmung ist demnach in den kleinen und/oder 
auf Hochtechnologie ausgerichteten Unternehmen 
weitaus geringer als in den großen und mittelgro-
ßen sowie technologisch breiter aufgestellten Kon-
zernen.

Auf der einen Seite erreichen 11 der 160 un-
tersuchten Unternehmen den Maximalwert von 
100 Indexpunkten, auf der anderen Seite haben 
58 einen Indexwert von 0, das heißt, sie sind nicht 
mitbestimmt. 38 Firmen verfügen über ein hohes 
Niveau der Verankerung der Mitbestimmung mit 
80 oder mehr Punkten. Die unterhalb davon liegen-
den 53 Firmen sind zwar mitbestimmt, weisen aber 

hinsichtlich der erfassten Indikatoren einige Defizi-
te auf. Diese Unterschiede sind etwa durch die his-
torische Unternehmensentwicklung, die Firmen-
größe oder auch die Branche bedingt. Besonders 
viele stark mitbestimmte Unternehmen gibt es in 
den Bereichen Automotive, Maschinen und Elek-
tronik, Logistik, Telekommunikation und Energie 
sowie Grundstoffe, Chemie und Pharmazie. In den 
Bereichen Banken, Versicherungen und Finanzen 
sowie weitere Dienstleistungen gibt es ebenfalls 
mitbestimmte Unternehmen, allerdings sind sie 
seltener anzutreffen und wenn, dann sind sie we-
niger intensiv mitbestimmt. Auch die Rechtsform 
hat einen Einfluss, sodass eine Abnahme des MB-ix 
von der Aktiengesellschaft (AG) über die Komman-
ditgesellschaft auf Aktien (KGaA) zur Europäischen 
Gesellschaft (Societas Europaea, kurz SE) zu beob-
achten ist. Bei ausländischen Rechtsformen gibt es 
für gewöhnlich gar keine Mitbestimmung.
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die meiste Mitbestimmung bei börsennotierten 
Unternehmen gibt es in essen, düsseldorf und 
köln
Wenn die 160 Unternehmen aus den Leitindizes 
für das Jahr 2015 ausgehend von ihrem Stand-
ort verglichen werden, so variiert zunächst die 
räumliche Verteilung an sich.3 Sowohl im Ver-
hältnis zur Einwohnerzahl, zur Fläche als auch 
zum Bestand an allen bestehenden Unternehmen 
ist die Dichte der betrachteten börsennotierten 
Unternehmen in Bayern, Hamburg und Hessen 
im Vergleich zu Gesamtdeutschland überdurch-
schnittlich hoch. Die wichtigsten Städte sind da-
bei München mit 18 Konzernen, Hamburg (14), 
Berlin (7), Frankfurt/M. (7) und Düsseldorf (6). 
Auf der anderen Seite gibt es Bundesländer, in 

(3) Vgl. Scholz, 
Robert (2017): 
German Model 
or German Mo-
dels? The Spatial 
Distribution of 
Capital and 
Labour in the 
Corporate Go-
vernance of Stock 
Listed Compa-
nies, Berlin 2017. 
(WZB Discussion 
Paper SP III 
2017-301)

denen nicht ein einziges der wichtigsten börsen-
notierten Unternehmen seinen Sitz hat: das Saar-
land und – mit Ausnahme von Thüringen – auch 
alle neuen Bundesländer. Damit wird ein Grund 
für den mittlerweile stagnierenden Anpassungs-
prozess zwischen West und Ost – das Fehlen gro-
ßer Konzerne im Osten des Landes – sehr deut-
lich.

Wenn nun die Ausprägung des MB-ix auf 
Basis der einzelnen Firmen in räumlicher Hin-
sicht betrachtet wird, gibt es ebenfalls bemer-
kenswerte Auffälligkeiten. So ist der durch-
schnittliche Anteil mitbestimmter Firmen, der 
durchschnittliche Anteil der Arbeitnehmer-
vertreter in den Aufsichtsräten und der MB-ix 
zugleich besonders hoch in Niedersachsen und 

Mitbestimmungsindex in den  
börsennotierten Unternehmen

in Deutschland
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Firmensitze
börsennotierter

Unternehmen

in Deutschland,
 aufgeschlüsselt nach Index

Nordrhein-Westfalen. In Schleswig-Holstein 
und Thüringen sind die Quoten auch hoch, 
allerdings handelt es sich dort nur um jeweils 
zwei Firmen. In den übrigen Bundesländern 
sind sowohl die Zahlen der mitbestimmten 
Firmen geringer als auch die konkrete Veran-
kerung der Mitbestimmung. Das bedeutet, dass 
Bayern, Hamburg und Hessen zwar eine über-
durchschnittliche Konzentration an börsen-
notierten Unternehmen aufweisen, die Veran-
kerung der Mitbestimmung hingegen speziell 
in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen 
besonders hoch ist. Die wichtigsten Städte aus 
Sicht der Mitbestimmung sind Essen, Düssel-
dorf und Köln. Von den in den drei Städten an-
sässigen 16 Unternehmen sind 14 mitbestimmt 

und der MB-ix-Mittelwert dieser 14 Firmen 
liegt bei 89 Punkten. 

Der Eindruck der regionalen Unterschiede 
verfestigt sich weiter, wenn ergänzend der so-
genannte gewerkschaftliche Organisationsgrad 
abgebildet wird: Gewerkschaftsmitglieder im 
Verhältnis zu allen sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten pro Bundesland. Da die Organi-
sationsgrade auch in Nordrhein-Westfalen und 
Niedersachsen besonders hoch sind, zeigt sich 
hier der Zusammenhang zwischen Betriebs- und 
Sozialpartnerschaft. Die Mitbestimmung auf 
Unternehmensebene ist dort besonders stark 
verankert, wo die gewerkschaftlichen Organisa-
tionsgrade hoch sind. Umgekehrt bieten bereits 
etablierte Mitbestimmungsstrukturen auf Unter-
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Neben dem direkten Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben sich mit Beginn der Industriali-
sierung Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften herausgebildet, um die Austauschprozesse und sozialen Ko-
operations- und Konfliktbeziehungen zwischen Kapital und Arbeit zu arrangieren.1 Darüber hinaus ist auch der 
Staat Bestandteil dieser industriellen Beziehungen, da er etwa durch Gesetze die Bedingungen von Arbeit und 
Beschäftigung regelt. Abgesehen davon gibt es in Deutschland zwei zentrale Aktionsebenen. Einerseits ist das 
die der Betriebspartner, also die Beziehung zwischen Arbeitgebern und einzelnen Arbeitnehmern, Beschäftig-
tengruppen und gewählten betrieblichen Arbeitnehmervertretern. Andererseits ist das die der Sozialpartner, die 
zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften.

In diesem komplexen Gefüge gibt es unterschiedliche Akteure: die Beschäftigten selbst, gewählte Betriebsräte, 
Aufsichtsräte oder Gewerkschaften. Außerdem existieren verschiedene Instrumente, etwa erzwingbare Rechte 
(Mitbestimmung im engeren Sinne) oder Beratungs-, Anhörungs- und Informationsrechte (Mitwirkung). In ers-
ter Linie beeinflussen Unternehmensgröße, Rechtsform und Branche das Ausmaß der Mitbestimmungsmöglich-
keiten. Dabei gibt es zwei Formen der Mitbestimmung: die betriebliche Mitbestimmung und die Unternehmens-
mitbestimmung. 

Die betriebliche Mitbestimmung hat ihren Schwerpunkt im betrieblichen Alltag. Sie gilt für alle Betriebe mit 
fünf oder mehr Beschäftigten. Ist dies gewährleistet, kann ein Betriebsrat gewählt werden, der die Interessen der 
Beschäftigten gegenüber der Geschäftsleitung vertritt. Im Betriebsverfassungsgesetz ist geregelt, welche Mitbe-
stimmungs-, Mitwirkungs-, Informations- und Schutzrechte für die Arbeitnehmervertreter bestehen. Konkret 
bedeutet betriebliche Mitbestimmung zum Beispiel, dass Beschäftigte über anstehende Betriebsveränderungen 
informiert werden oder dass Arbeitnehmervertreter über die Arbeitszeitgestaltung mitbestimmen. Damit lässt 
sich die Mitbestimmung klar von anderen Beteiligungsformen für Beschäftigte abgrenzen – seien es runde Ti-
sche, der Kummerkasten oder die umgekehrt formulierten »incentives« (Anreize) wie kostenloses Obst oder der 
Kickertisch.2 Alle diese Instrumente können Ausdruck einer Wertschätzung der Unternehmensleitung gegenüber 
den Arbeitnehmern sein. Was ihnen allerdings fehlt, ist die rechtliche Legitimation und die Gerichtsbarkeit. Der 
runde Tisch kann genauso wie das frische Obst oder der Kicker von heute auf morgen abgeschafft werden – die 
Einflussmöglichkeiten über das Betriebsverfassungsgesetz nicht.

Die zweite Form, die Unternehmensmitbestimmung, ist stärker auf das strategische Agieren der Unterneh-
men ausgerichtet. Denn mit ihr wird den Beschäftigten über Sitze im Aufsichtsrat das Recht zur Kontrolle und 
Beratung der Unternehmensleitung eingeräumt. Diese Form der Mitbestimmung gilt in Kapitalgesellschaften wie 
der AG oder der GmbH. Ab 500 Beschäftigten ist ein Drittel der Vertreter im Aufsichtsrat mit Arbeitnehmerver-
tretern zu besetzen (Drittelbeteiligung), bei mehr als 2.000 Beschäftigten ist es die gleiche Anzahl von Vertretern 
der Arbeitnehmer- und Anteilseignerseite (Parität). Die Zusammensetzung der Arbeitnehmerbank im Aufsichts-
rat ist ebenfalls gesetzlich geregelt. Es handelt sich dabei um unternehmensinterne Vertreter (meist Betriebsräte) 
und unternehmensexterne Vertreter (meist hauptamtliche Gewerkschafter). Eine Mitbestimmung der Arbeitneh-
mervertreter besteht unter anderem nach dem Mitbestimmungs- und Drittelbeteiligungsgesetz in verschiedenen 
Bereichen. Der Aufsichtsrat bestimmt die Besetzung sowie über die Vergütung der Vorstände. Er entscheidet bei 
Übernahmen und Fusionen mit. Zudem prüft er die Bilanz als Nachweis der Geschäftsführung zum Geschäfts-
gang und zur wirtschaftlichen Lage des Unternehmens.

Insgesamt bietet die Institution der Mitbestimmung eine verhältnismäßig dauerhafte Verhaltensorientierung. 
Diese Ordnung verkörpert damit zwar eine historisch gefundene und allgemein akzeptierte Lösung – dieser 
Status quo ist allerdings permanent umkämpft. Denn es ist umstritten, wer an strategischen Unternehmensent-
scheidungen beteiligt sein sollte. Nach dem in Wissenschaft und Politik gegenwärtig dominierenden Sharehol-
der-Value-Ansatz (Aktionärswert) sind dies in erster Linie die Eigentümer beziehungsweise Aktionäre. Nach dem 
alternativen Stakeholder-Ansatz (Teilhaber) sollten hingegen auch andere Anspruchsgruppen der Betriebe, vor 
allem die Beschäftigten, an den Unternehmensentscheidungen teilhaben.3 Zwar wurde durch die Finanzkrise 
2007/08 der strenge Fokus auf den Aktienkurs als problematisch erkannt, ein wirklich fundamentales Umdenken 
blieb bisher allerdings aus. 

(1) Vgl. Müller-Jentsch, Walther: Strukturwandel der industriellen Beziehungen. »Industrial Citizenship« zwischen Markt und Regulie-
rung, Wiesbaden 2007.

(2) Vgl. o.A.: Warum coole Büros nutzlos sind, in: Katapult, Greifswald (2)2017, Nr. 7, S. 22-25.

(3)  Vgl. Vitols, Sigurt: What is the Sustainable Company?, in: Vitols, Sigurt; Kluge, Norbert (Hg.): The Sustainable Company: a new appro-
ach to corporate governance. Vol. I, Brüssel 2011, S. 15-37.

Mitbestimmung in Deutschland
Exkurs
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nehmensebene und über Betriebsräte starke An-
reize einer Gewerkschaftsmitgliedschaft, um das 
hohe Niveau der Arbeitnehmerrepräsentation 
auch in Zukunft abzusichern.

Zweifellos gibt es für diese räumliche Ver-
teilung auch Brancheneinflüsse. Während in 
Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen etwa 
Konzerne aus der Automobilindustrie, dem 
Energiebereich oder der Chemie sitzen, also Fir-
men der »old economy«, sind es in Bayern oder 
Hessen eher Unternehmen aus den Bereichen 
Banken und Versicherungen, Immobilien oder 
auch Technologieunternehmen, also tendenziell 
die der »new economy«. Während sich die Mit-
bestimmung in den älteren Konzernen teils über 
Jahrzehnte institutionalisiert hat und es hohe 
gewerkschaftliche Organisationsgrade gibt, sind 
die jüngeren Unternehmen oftmals kleiner oder 
sie weisen durch den hohen technologischen An-
spruch und dem damit verbundenen Qualifikati-
onsniveau einen geringeren gewerkschaftlichen 
Organisationsgrad auf. Auch die Parteienland-
schaft in den Bundesländern spielt eine Rolle, da 
zumindest in der Vergangenheit die Sozialdemo-
kraten in Nordrhein-Westfalen und Niedersach-
sen immer eine höhere Bedeutung hatten als in 
den konservativ dominierten Landesparlamen-
ten im Süden. Die Rolle und Stärke der »workers’ 
voice« (Stimme der Arbeiter) ist damit das Resul-
tat eines komplexen Gefüges aus Wirtschaft, Po-
litik und Gesellschaft.

hohe Mitbestimmung schafft nachhaltige 
Unternehmensentwicklung
Der MB-ix offenbart noch weitere positive Aus-
wirkungen von Mitbestimmung: So zeigt sich 
für mitbestimmte Firmen (Zunahme des MB-ix), 

dass sie höhere Quoten in der dualen Ausbildung 
haben (Nachwuchsförderung), zugleich über ei-
nen größeren Anteil an älteren Beschäftigten 
verfügen (Beschäftigungssicherung), höhere In-
vestitionsquoten aufweisen (Zukunftssicherung) 
und die Vergütung des Topmanagements eher 
langfristig ausrichten und seltener an die Ak-
tienkursentwicklung koppeln (Gerechtigkeit). 
Ein weiteres Ergebnis ist, dass der MB-ix in den 
untersuchten Unternehmen über mehrere Jahre 
betrachtet eine starke Kontinuität aufweist. In ei-
ner sich grundlegend und permanent beschleuni-
genden Welt signalisiert die Mitbestimmung eine 
übergeordnete Stabilitätsfunktion. Insgesamt 
scheint sie damit ein wesentlicher Grundpfeiler 
einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung 
zu sein. ◼

DR.  RobeRt Scholz
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
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