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Ein wichtiger Schritt für die Arbeit mit der Karriereheldentypologie und meinen 
Annahmen zu New Work war die Datenanalyse aus den Befragungen der letzten 
Jahre. Es lag nahe, einen Blick auf die Karrierewünsche der Teilnehmer des 
Karriereheldentests zu werfen. Bei der empirischen Untersuchung unterstützte 

mich der Wirtschaftspsychologe Ernst Roidl.  

Ernst ist promovierter Wirtschaftspsychologe und Empiriker aus Leidenschaft. Er 
untersucht in seinen vielfältigen Projekten und Vorlesungen (unter anderem an 
der Leuphana Universität Lüneburg und der HAW Hamburg) das Spannungsfeld 
zwischen Mensch, Maschine und Umwelt. Seine Fragestellungen betreffen 

umfangreiche Themengebiete: vom Autofahren der Zukunft über die Bedürfnisse 
von Usern in der digitalen Welt bis hin zu den Anforderungen in der neuen 
Arbeitswelt (Stichwort „Workload und psychologische Gesundheit“). Ernst lebt 
und arbeitet in Hamburg.  

Beschreibung der Stichprobe 

Insgesamt analysierten wir über 2.000 Testprofile statistisch tiefgehend. Im 
Mittelpunkt standen Fragen nach Karrierepräferenzen, Alter und Geschlecht: 
Würden Frauen sich genauso häufig selbstständig machen wollen wie Männer? 
Wie stark ist der Einfluss tradierter Rollenbilder für die Wahl zum Einsatz der 
Karrieresuperkräfte? Die Stichprobe bestand aus 2.054 Karriereheldinnen (67 

Prozent) und Karrierehelden (30 Prozent). Einige enthielten sich einer 
Geschlechtsangabe (3 Prozent). Der Altersdurchschnitt lag bei 37 Jahren (18–79 
Jahre). Die Teilnehmer kamen aus unter- schiedlichsten Branchen und Berufen. 
Bei der empirischen Untersuchung suchten wir nach Mustern und Auffälligkeiten. 
Viele Erkenntnisse haben meine Grundannahmen zu den Themen von New Work 

gestützt.  

Die erste Frage war: Ist meine Karriereheldentypologie valide und funktionieren 
die unterschiedlichen Karriereheldentypen in ihrer Ausprägung? Auffallend war, 
dass relativ viele Arbeitsweisen und Tätigkeiten beliebt sind. Bei einer Skala von 1 
bis 6 (1 = Trifft überhaupt nicht auf mich zu; 6 = Trifft vollkommen auf mich zu) fiel 

keine der acht Dimensionen (Karriereheldenfamilien und Arbeitsdimensionen) 
unter 3 – und wir haben insgesamt sechs Attribute, die über 4 liegen. Im Vergleich 
zu anderen Untersuchungen in der Psychologie ist es eher selten, dass Werte so 
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gut scoren. Das ist ein Zeichen dafür, dass die 16 Karriereheldentypen ein hohes 

Identifikationspotential bieten.  

Wir erkannten einige Zusammenhänge, die besonders überraschend und auffällig 
waren. Diese haben wir in vier Hypothesen genauer beschrieben.  

Hypothese 1: Die Karrierehelden haben in ihrer Vielfalt kein 

Geschlecht.  

Beschreibung: Bei der Wahl zwischen den 16 verschiedenen Karrierehelden gab 
es nur sehr geringe geschlechtsspezifische Unterschiede. So sind es, um nur ein 
Bei- spiel zu nennen, fast genauso viele Frauen wie Männer, die sich vorstellen 
können, aufs Ganze zu gehen und ihre Kämpferenergie im Beruf auszuleben. Hier 
gibt es keine Anzeichen dafür, dass Frauen oder Männer im Durchschnitt 

unterschiedliche Karrierepräferenzen haben.  

Datenanalyse: Die im Diagramm ersichtliche Verteilung zwischen den 
Geschlechtern ist ausgewogen. Selbst die größten Unterschiede (Solopreneure: 
weiblich 4,65, männlich 4,73; Freie Berater: weiblich 4,56, männlich 4,63) spielen 
sich mit 0,08 auf der zweiten Stelle hinter dem Komma ab.  

Fazit: Die Karriereheldenfamilie der Unternehmer ist weder eine typisch 
männliche Domäne, noch ist die Karriereheldenfamilie der Helfer ein typisch 
weibliches Tätig- keitsfeld. Die erste Hypothese lautet deshalb: Die Vielfalt bei 
Karriererhelden hat kein Geschlecht.   
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Hypothese 2: Karrierehelden brechen mit althergebrachten 

Rollenbildern.  

Beschreibung: In der Grafik zur ersten Hypothese kann man schon recht gut die 
Karriereheldentypen erkennen, die am stärksten in der Stichprobe vertreten sind. 
Konkret sind es (…) 

Hypothese 3: Im Alter wächst der Mut zu flexiblen 

Arbeitsformen.  

Beschreibung: Nach der Betrachtung des Gesamtdurchschnitts im 
Geschlechtervergleich geht es nun an die Betrachtung des Alters. Gibt es 
Arbeitsdimensionen, die eher von der jüngeren Generation bevorzugt werden? Die 
Antwort dazu ist äußerst interessant… 
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Hypothese 4: Frauen finden mit zunehmendem Alter mehr 

Mut zur beruflichen Freiheit.  

Beschreibung: Die Feststellung, dass das Alter Einfluss auf die Wahl des Karriere- 
wegs haben kann, brachte Ernst und mich darauf, noch tiefer im Datenschatz zu 
graben. Schließlich sind wir bei der Frage fündig geworden, ob das Geschlecht 
bei der Karrierewahl der Altersgruppen 25 Jahre und jünger sowie 50 Jahre und 
älter eine Rolle spielen würde.  

Datenanalyse: Wie auf den zwei Diagrammen zu sehen ist, gibt es bei den älteren 
im Vergleich zu den jüngeren Männern nur in den Bereichen Festanstellung und 
Führung wirklich sichtbare Unterschiede (Festanstellung: Ü50: 3,0; U25: 3,5 / 
Führung: Ü50: 3,6; U25: 3,2). Interessant ist dabei zudem, dass es einen erhöhten 
Kämpfergeist bei Männern der Altersklasse 50+ zu geben scheint (Kämpfertypen: 

Ü50: 4,8; U25: 4,3). 
Die Ergebnisse bei den Frauen sind allerdings deshalb überraschender gewesen, 
weil sie im Durchschnitt für die Ergebnisse verantwortlich sind, die bei Hypothese 
3 „Im Alter wächst der Mut zu flexiblen Arbeitsformen“ beschrieben wurden. 
Schaut man sich das Diagramm für die Verteilung der Heldenfamilien und 

Arbeitsdimensionen bei Frauen im Altersvergleich an, so wird deutlich, dass es 
Frauen ab 50 Jahren und älter sind, die sich noch mehr für die Selbstständigkeit 
(Selbstständig: Ü50: 4,7; U25: 4,2) und eine Karriere als Unternehmerin 
entscheiden (Unternehmertypen: Ü50: 4,6;  
U25: 4,1).  

Fazit: Es ist deutlich sichtbar, dass Frauen der Altersklasse 50+ sich mehr für die 
Gründung eines Unternehmens interessieren als 25-jährige und jüngere Frauen. 
Bezogen auf diese Veränderungen im Alter wird das Interesse an einer 
Unternehmer- schaft bei Frauen nur noch getoppt von dem Wunsch, sich 

selbstständig zu machen. Wenn es also um die Verwirklichung eigener 
Geschäftsideen und einer ungebunde- nen, freien Arbeitsweise geht, lautet die 
vierte und letzte Hypothese: Frauen finden mit zunehmendem Alter mehr Mut, 
ihre berufliche Freiheit zu realisieren.



5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

Frauen U25 Frauen Ü50

Männer U25 Männer Ü50

© 2019 New Work Heroes GmbH / newworkhero.es


