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Kann Kapital sozial sein?
STUDIE. Das Sozialkapital eines Unternehmens, die Gesundheit seiner Mitarbei-
ter und der Geschäftserfolg hängen eng zusammen. Leider beachten das wenige.

Wer als Führungskraft täg-
lich Konflikte zwischen 
den Leistungszwängen 
eines Unternehmens und 

den Bedürfnissen der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern 
erleben und bewältigen muss, 
dem mag die Verknüpfung 
von „sozial“ und „Kapital“ 
als weltfremder Versuch zur 
Harmonisierung unversöhn-
licher Gegensätze erschei-
nen. Gibt es Möglichkeiten, 
erfolgreich mit dem Konflikt 
zwischen Markt- und Mitar-
beiterorientierung umzuge-
hen? Der Sozialkapitalansatz 
sucht nach Antworten auf 
eben diese Frage und richtet 
den Blick auf Bedingungen 
menschengerechter und pro-
fitabler Kooperation.  

Das ist heutzutage nicht 
einfach. Die weithin geltende 
„Shareholder-First“-Maxime 
erzwingt  eine Priorisierung 
kurzfristiger finanzieller 
Ergebnisse auf Kosten nach-
haltiger Unternehmenszie-
le und auch auf Kosten der 
Förderung immaterieller Er-
folgsfaktoren wie dem Human- und So-
zialkapital. Die Krise der Finanzmärkte 
eröffnet nun die Chance, diese einseitige 
Sichtweise durch eine stärker mitarbei-
terorientierte zu korrigieren.

Unsere These ist: Sozialkapital treibt 
Humankapital und Unternehmenserfolg. 

Ihr sind wir im Auftrag der Europäischen 
Union und des Landes Nordrhein-West-
falen nachgegangen. Untersucht wurden 
vier Produktions- und ein Dienstleis-
tungsunternehmen. Dem Forscherteam 
gehörten an: Prof. Dr. Wolfgang Greiner, 

Petra Rixgens, Max Ueberle, Martina 
Behr und der Verfasser. Erfasst wurde 
der Umfang des Sozialkapitals, der Ge-
sundheitszustand der Belegschaften und 
Produktivitätskennzahlen der beteiligten 
Unternehmen. Datenquellen waren eine 
Mitarbeiterbefragung von insgesamt 

5.000 Beschäftigten (Rücklauf  2.287 
Fragebögen) und Routinedaten aus der 
Betriebswirtschaft. 

Das eigens für diese Studie entwickel-
te Befragungsinstrument untergliederte 
sich in Skalen zur Erfassung von Sozi-

alkapital-, Gesundheits- und 
Produktivitätsindikatoren. 
Das Sozialkapital der Unter-
nehmen gilt in diesem Modell 
als wesentlicher Treiber und 
wurde in drei Dimensionen 
erfasst: dem Führungskapi-
tal, dem Netzwerkkapital und 
dem Überzeugungs-/ Wer-
tekapital (siehe Abbildung 
Seite 48). Zur Datenanalyse 
wurden uni-, bi- und multiva-
riate Verfahren eingesetzt. 

Was leistet nun der Begriff 
„Sozialkapital“? Er richtet 
den Blick auf Grundlagen 
der Zivilgesellschaft: auf 
zwischenmenschliche Be-
ziehungen und gemeinsame 
Überzeugungen, Werte und 
Regeln. Damit angesprochen 
sind außerökonomische Vo-
raussetzungen wirtschaftli-
chen Handelns. Menschen 
brauchen Menschen, um sich 
zu motivieren, um kreative 
Kräfte freizusetzen, um ihr 

Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und 
Anerkennung zu befriedigen und um 
Ziele zu erreichen und Herausforderun-
gen zu bewältigen, die sie allein nicht 
erreichen oder bewältigen könnten.

Angeregt durch die zunehmende Po-
pularität des Humankapitalkonzepts und 

Von Bernhard Badura 

Konstruktive Zusammenarbeit lässt sich kaum erzwingen. Sie gedeiht auf 
dem Boden geteilter Werte, klarer Regeln und guter Führung.
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die Nutzen stiftende Wirkung von Bil-
dung und Wissen begannen Soziologen, 
Politik- und Wirtschaftswissenschaftler 
sich unter dem Stichwort „Sozialkapital“ 
mit den Wirkungen sozialer Netzwerke 
und der in ihnen stattfindenden Interak-
tionen und Leistungen zu beschäftigen. 
Definiert wird Sozialkapital von Robert 
Putnam, einem der wichtigsten Promoto-
ren dieses Konzepts, als „Verbindungen 
zwischen Individuen – soziale Netzwer-
ke und die in ihnen geltenden Normen 
der Gegenseitigkeit und der Vertrauens-
würdigkeit“. Soziale Netzwerke haben 
in dieser Variante des Sozialkapitalkon-
zepts kein Zentrum, sie sind führungslos 
und besitzen keine gemeinsame Kultur.

Gemeinsamkeiten sind das Fundament
Angestoßen durch Überlegungen des 
amerikanischen Soziologen Francis Fu-
kuyama entstand neben der netzwerko-
rientierten eine kulturelle Variante des 
Sozialkapitalansatzes. In der Soziologie 
und Ethnologie versteht man unter Kultur 
erlernte Gemeinsamkeiten im Denken, 
Fühlen und Handeln, Gemeinsamkeiten, 
mit denen sich Menschen identifizieren 
und die ihnen helfen, ihre psychischen 
und zwischenmenschlichen Prozessen 
zu organisieren. Kultur wirkt zugleich 
sinn- oder beziehungsstiftend, erzeugt 
emotionale Bindungen an Personen, 
Aufgaben, Gruppen, Organisationen, 
ein „Wir-Gefühl“ und damit individuelle 
und kollektive Handlungsenergien. So-
ziale Netzwerke und die sie befähigende 
Kultur bilden die Essenz des Sozialkapi-
talansatzes. Sozialkapital zielt mit ande-
ren Worten auf das soziale System einer 
Organisation, auf soziale Beziehungen, 
Führung und Unternehmenskultur.

Dabei unterscheiden sich Unter-
nehmen signifikant in der Höhe ihres 
Sozialkapitals. Auch innerhalb der un-
tersuchten Unternehmen zeigen sich 
beim Vergleich einzelner Abteilungen 
große Unterschiede. Daraus ergeben 
sich klare Hinweise auf Risiken und Ent-
wicklungspotentiale im sozialen Gefüge 
eines Unternehmens. 

Betrachten wir das Führungskapital. 
Für Wohlbefinden und Unternehmens-
bindung der  Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ist in der Regel der direkte 
Vorgesetzte die wichtigste Person. Die 
Ergebnisse unserer Studie belegen ihren 
markanten Einfluss auf das Gefühlsle-
ben, die Arbeitsleistung und die erlebte 
Sinnhaftigkeit und Klarheit der Arbeit 
sowie auf die Qualität der horizontalen 
Beziehungen und auf unterschiedliche 
Indikatoren für Gesundheit, Qualität und 
Produktivität. Direkte Vorgesetzte sind 
wichtige „Knoten“ in den wertschöpfen-
den Netzwerken eines Unternehmens 
und zentrale Figuren in den persönli-
chen Netzwerken eines jeden Mitarbei-
ters. Dabei bedeutsam sind vor allem 
die erlebte Anerkennung und Unterstüt-
zung, das in ihn gehegte Vertrauen und 
die erlebte Qualität des sach- und perso-
nenbezogenen Führungsverhaltens.

Die zweite Säule ist das Netzwerkka-
pital. Die in den täglichen Kontakten zu 
Arbeitskollegen erfahrene Gleichgültig-
keit, Unterstützung oder Zurückweisung, 
das darin zum Ausdruck kommende Ver-
trauen oder Misstrauen, die insgesamt 
durch die horizontalen Beziehungen 
ausgelösten positiven oder negativen 
Gefühle sind von ebenso grundlegender 
Bedeutung für die Leistungsbereitschaft 
und die nachhaltige Förderung oder 
Beeinträchtigung der psychischen und 
körperlichen Leistungsfähigkeit. Es sind 
die an der Mensch-Mensch-Schnittstel-

le erzeugten chronischen Belastungen 
oder Synergien, die hochproduktive von 
weniger produktiven, die gesunde von 
weniger gesunden Organisationen un-
terscheiden. 

Kooperation ist der Schlüssel
Die nutzenstiftende Wirkung des Netz-
werkkapitals liegt in vertrauensvoller 
Kooperation, im schnellen Info-Fluss 
und offenen Wissensaustausch, in ge-
genseitiger, kreativitätsfördender Stimu-
lation sowie in geringen Kontroll- und 
Entscheidungskosten. Die Mitarbeiter 
profitieren durch gesundheitsfördernde 
Integration und ausgeprägte Chancen 
zum informellen Lernen. Sozialkapi-
tal  treibt Humankapital. Humankapi-
tal treibt aber auch in Form von hoher 
sozialer Kompetenz Sozialkapital. Der 
„charismatische“ und (kulturstiftende) 
Unternehmensgründer ist dafür ein Bei-
spiel. Netzwerkkapital hat zudem psy-
chische und materielle Konsequenzen. 
Beispiel dafür sind Unfallhäufigkeit, Qua-
lität der Produkte und Dienstleistungen, 
Krankenstände, Produktivitätszuwächse 
und Erfüllung von Zielvorgaben.

Die dritte Säule ist das Überzeugungs- 
und Wertekapital. Wie unsere For-
schungsergebnisse zeigen, gibt es ein 
Bedürfnis der Mitarbeiter nach gemein-
samen Überzeugungen, Werten und Re-
geln. Sie erleichtern es, das Geschehen in 
einer Organisation als sinnhaft, versteh-
bar und berechenbar zu erleben. Und sie 
erzeugen das Gefühl einer Verbunden-
heit unter den Mitgliedern. Anders als in 
der gängigen Debatte zum Thema Unter-
nehmenskultur, die sich insbesondere 
mit den Problemen ihrer Veränderbar-
keit beschäftigt, verweisen unsere Daten 
auf das noch grundsätzlichere Problem 
des Nichtvorhandenseins oder Mangels 
„gefühlter“ Gemeinsamkeiten und auf 
den damit zusammenhängenden Mangel 
an Orientierung, Bindung und intrinsi-
scher Motivation. 

Doch ohne das geht es nicht. Nicht 
nur Eigentümer und Kunden machen 
sich „ein Bild“ von einem Unternehmen 
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Die ausführliche Diskussion der 
Studienergebnisse finden Sie im 
Buch von Badura, Greiner, Rixgens, 
Ueberle und Behr „Sozialkapital 
– Grundlagen von Gesundheit und 
Unternehmenserfolg“. Es ist im 
Springer-Verlag (Berlin, Heidel-
berg) erschienen. Die gebundene 
Ausgabe hat 230 Seiten.
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mit Folgen für ihr Investitions- und Kauf-
verhalten. Auch Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beobachten sehr genau, wie 
mit Herausforderungen, Menschen und 
Grundsätzen umgegangen wird. Und 
dieses Bild hat erhebliche Bedeutung für 
ihr Arbeitsverhalten und ihr psychisches 
und ihr körperliches Befinden. 

Je höher das Überzeugungs- und Wer-
tekapital umso höher das Commitment, 
desto geringer sind die Unfallzahlen, 
desto geringer der Krankenstand, des-
to höher die Geschäftsabschlüsse und 
desto besser die Erfüllung von Zielvor-
gaben. Je höher das Überzeugungs- und 
Wertekapital umso besser ist es um die 
Work-Life-Balance bestellt, umso weni-
ger Mobbing tritt auf und umso besser 
ist der körperliche Zustand und das psy-
chische Befinden der Mitarbeiter. 

Zusammenarbeit kaum zu erzwingen 
Vor dem Hintergrund des Gesagten 
gilt: Menschen, die „mit einem Kloß im 
Bauch“ zur Arbeit gehen, die einander 
misstrauen oder innerlich nicht von den 
Zielen ihres Tuns überzeugt sind, sogar 
gegen ihre Überzeugung handeln sol-
len, können zwar zur Zusammenarbeit 

gezwungen oder angereizt werden – auf 
Dauer aber nur um den Preis subopti-
maler Ergebnisse, hoher Kontroll- und 
Entscheidungskosten, sinkenden Wohl-
befindens und hoher Risiken für ihre Ge-
sundheit. Deshalb: Wenn in das soziale 
Vermögen eines Unternehmens inves-
tiert wird, kann Kapital sozial sein. 

Aus diesen Befunden ergeben sich 
praktische Folgen. Die Werteorientie-
rung der Führung sollte künftig mehr 
beachtet werden. Wenn es zutrifft, dass 
die Ausbildung von Betriebswirtschafts-
studenten zu einer einseitigen Bevorzu-
gung der Erwartungen der Kapitalgeber 
führt, sollte dies Anlass sein, Grundsätze 
menschengerechter Unternehmensfüh-
rung in der akademischen Ausbildung 
stärker zu beachten. Qualifizierung der 
Führungskräfte in Sachen Sozialkapital 
und gesundheitsförderlicher Führung 
sollte hohe Priorität genießen.

Reporting zum Sozialkapital aufsetzen
Neben dem Humankapital sollte künftig 
auch das Sozialkapital als Treiber des 
Betriebserfolges gesehen und gefördert 
werden. Wir brauchen ein nationales 
System zum Reporting über die Ent-

wicklung von Sozialkapital, Humanka-
pital und Gesundheit. Außerdem gilt: 
Nur was im Routineberichtswesen an 
den Vorstand an Zahlen enthalten ist, 
wird bei Entscheidungen berücksichtigt. 
Vorstände werden aber regelmäßig über 
Personalkapazitäten und Personalkosten 
informiert, mehr meist nicht. Kein Wun-
der also, dass die oberste Führung den 
Personalbereich als bloßen Kostenfaktor 
sieht. Notwendig ist deshalb eine Wei-
terentwicklung des internen Berichtswe-
sens um Informationen über Befinden 
und Gesundheit der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und darauf einwirkende 
Unternehmensbedingungen. 

Prospektive Personalarbeit tut not
Die Gesundheit der Mitarbeiter eines 
Unternehmens wird bisher in der Regel 
mit Hilfe zweier Kennzahlen beobachtet, 
die diesem zentralen Erfolgsfaktor kei-
nesfalls gerecht werden: der Anzahl der 
Unfälle und der Anzahl der krankheits-
bedingten Fehlzeiten. Sie sind Spätindi-
katoren und informieren über Ereignisse, 
deren Eintritt eigentlich hätte verhütet 
werden sollen. Gesucht sind Kennzah-
len für eine prospektive Personalarbeit. 
Wir schlagen dafür die Durchführung 
regelmäßiger Mitarbeiterbefragungen 
vor und dabei die Berücksichtigung von 
Skalen zum Sozialkapital und zum Wohl-
befinden und zum Commitment der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Und schließlich gilt: Quersubvention 
von Unternehmen, die auf Kosten der So-
lidargemeinschaft hohe Aufwendungen 
für Behandlung und Frühverrentung er-
zeugen, müssen ein Ende haben. Auch 
hier sollte das Verursacherprinzip gel-
ten. Es haftet der, der sie durch Mängel 
im Sozialkapital und durch unterlasse-
nes Gesundheitsmanagement erzeugt. 
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ist Emeritus der Fakultät für Gesund-
heitswissenschaften, Uni Bielefeld.

Prof. Dr. Bernhard Badura

●  Kohäsion im Team
●  Kommunikation
●  Sozialer „Fit“
●  Soziale  

Unterstützung
●  Vertrauen

Netzwerkkapital

●  Mitarbeiter-
orientierung

●  Kommunikation
●  Fairness und 

Gerechtigkeit
●  Vertrauen
●  Akzeptanz des 

Vorgesetzten
●  Soziale Kontrolle
●  Machtorientierung

Führungskapital

Drei Säulen des Sozialkapitals

Das Sozialkapital von Unternehmen fußt auf drei Säulen, die allesamt auf den Geschäfts-
erfolg und die Gesundheit der Mitarbeiter einwirken.

●  Gemeinsame  
Normen und Werte

●  Gelebte Kultur
●  Konfliktkultur
●  Kohäsion im Betrieb
●  Gerechtigkeit
●  Wertschätzung
●  Vertrauen

Überzeugungs- und 
Wertekapital

Quelle: Badura et.al, Sozialkapital, 2008


