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also Berufe, wie sie in den Organisationen der so- 
genannten Sozialwirtschaft zu finden sind. Für Orga-
nisationen, die soziale Dienstleistungen erbringen, 
stellt sich folglich mindestens eine doppelte Proble-
matik: Zum einen ist die Qualität ihrer Leistungser-
bringung fast ausschliesslich von der Verfügbarkeit 
und Wirksamkeit motivierter Mitarbeiter abhängig. 
Zum anderen zeichnet sich eine Verknappung genau 
dieses Faktors ab, der zudem kaum substituiert wer-
den kann. Nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund 
von gesetzlich vorgegebenen Fachkraftquoten und 
wettbewerblichem Druck erscheint es naheliegend, 
dass sich in dieser Situation eine Konkurrenzlage 
bzgl. dem knappen Gut Arbeitskraft einstellen wird, 
auf die NPO mit professionellen und durchdachten 
Ansätzen reagieren müssen. 

Konzeptionen der Mitarbeiterbindung
Eine in diesem Sinne systematisch-professionelle Re-
aktion sozialwirtschaftlicher Organisationen hat nicht 
nur auf die Beschaffung von Personal zu achten, son-
dern muss als dazu komplementäres Handlungsfeld 
auch das Halten und die Bindung von Mitarbeitern 
als konstitutive Managementaufgabe begreifen. Das 
Schrifttum kennt dazu eine Reihe von Begriffen, die 
im Zusammenhang mit Mitarbeiterbindung, zum Teil 
auch mit dieser synonym, Verwendung finden. Be-
griffe wie Mitarbeiter- und Personalbindung zielen 
weitgehend auf eine identische Bedeutung hin und 
bezeichnen «Massnahmen…, die geeignet erscheinen, 
die Verweildauer der vom Arbeitgeber geschätzten 
Beschäftigten zu intensivieren und zu verlängern. 
Man spornt die Beschäftigten zu Leistung und Treue 
an.»5 Verwandte, aber nicht identische Termini bzw. 
Konzepte stellen Loyalität, Commitment oder Reten-
tion dar. Loyale Mitarbeiter sind bereit, «sich mit den 
zentralen organisatorischen Werten, Normen und 
Denkvorstellungen des Unternehmens zu identifizie-
ren. Loyale Arbeitgeber lassen auch in schlechten Auf-

Michael Mross

Mitarbeiterbindung in  
Sozialen NPO

Der Fachkräftemangel in vielen Bereichen von Sozi-
alen NPO führt dazu, dass der Bindung von Mitar-
beitern eine verstärkte Relevanz zukommt. Dazu 
müssen in Sozialen NPO Besonderheiten beachtet 
werden, um deren werte- und aufgabenorientierten 
Erfordernissen gleichermassen Rechnung zu tragen.

Relevanz der Mitarbeiterbindung
Nicht nur ein erster Blick auf die Relevanz des The-
mas Bindung von Mitarbeitern in NPO führt zu ei-
nem widersprüchlichen Bild. Auf der einen Seite ge-
hört es quasi zum guten Ton auf die besondere 
Bedeutung oder den besonderen Wert der Ressource 
Mitarbeiter gerade in sozialen Arbeitsfeldern zu ver-
weisen. Andererseits scheint die Sicherung der Ver-
fügbarkeit dieser vermeintlich wichtigsten Ressource 
oftmals nicht im Zentrum personalpolitischen Han-
delns zu liegen. So führen etwa die Leitlinien der Per-
sonalpolitik des Deutschen Caritasverbandes speziell 
die Aufgabe der Personalbindung nicht auf.1 Auch 
eine Langzeitstudie der Deutschen Gesellschaft für 
Personalführung offenbart, dass professionelle Mitar-
beiterbindung in Unternehmen eher eine Annahme 
darstellt.2 Es lässt sich annehmen, dass diese Sachlage 
mindestens so auch für NPO zutrifft. Entsprechend 
sind hier Defizite in der Ausrichtung der Personalpo-
litik zu konstatieren, die z.B. angesichts von Personal-
engpässen im Gesundheits- und Pflegebereich, aber 
auch zunehmend in den Arbeitsbereichen für erziehe-
risch-soziale Berufe evident sind. Beispielsweise wird 
für Deutschland in den kommenden Jahren ein Man-
gel von bis zu 15 000 Erzieherinnen prognostiziert.3  
Auch das Deutsche Institut für Arbeits- und Berufs-
forschung sieht in einer gesamtwirtschaftlichen Erhe-
bung Besetzungsschwierigkeiten bei Neueinstellun-
gen vor allem bei «den Ingenieurberufen, den 
Erziehern, Sozialpädagogen, Sozialarbeitern und So-
zialberatern sowie den Berufen der Alten- und Kran-
kenpflege einschliesslich der Helfer.»4 Überwiegend 
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Commitment der Mitarbeiter sowie dem Erfolg des 
Unternehmens.9 Als zusätzliche Komponente wird die 
job embeddednes, also die ´Verwurzelung´, hinzuge-
zogen. Diese Verwurzelung des Mitarbeiters in oder 
mit der Organisation ist wiederum bestimmt von sämt-
lichen Verbindungen («Links»), die zwischen den Mit-
arbeitern und der Organisation bestehen. Darunter 
fallen finanzielle Verbindungen genauso wie psycholo-
gisch-emotionale. Ferner bestimmt sich die Verwurze-
lung durch das Gefühl des Mitarbeiters, dass seine Fä-
higkeiten, Neigungen und Eigenschaften gut in die 
jeweilige Organisation passen («Fit»). Schliesslich wird 
die Verwurzelung noch mitbestimmt durch sämtliche 
erwarteten Effekte, die bei einem möglichen Verlassen 
der Organisation auftreten können («Sacrifice»).10

Auch für praxisbezogene Überlegungen hilfreich 
ist des Weiteren die Einteilung von Etzoni im Kontext 
des Bindungsaspektes.11 Organisationen lassen sich 
danach typisieren, wie sie Individuen einbinden. Fol-
gende Typen werden unterschieden:
   Zwang (z.B. Freiheitsentzug, körperliche Strafen), 
etwa im Gefängnis (Typ 1)
   Belohnung (z.B. Geld, Status), etwa bei Profit-Orga-
nisationen (Typ 2)
   Normen (z.B. Identifikation mit Zielen und Werten), 
etwa in kirchlichen NPO (Typ 3)

tragszeiten ihre Mitarbeiter nicht im Stich…».6 Auf 
Meyer und Allen geht eine hilfreiche Gliederung des 
Commitment-Begriffs zurück:7

   affective commitment
   continuance commitment
   normative commitment

Affektiv gebundene Mitarbeiter teilen die Nor-
men, Werte und Ziele der Organisation und fühlen 
sich (deshalb) emotional an die Organisation gebun-
den. Im Falle des continuance commitment, auch kal-
kulatives commitment, sind Mitarbeiter weniger mit 
dem Herzen, sondern vor allem mit dem Verstand an 
die Organisation gebunden. Aufgrund einer individu-
ellen «Kosten»-Nutzen-Abwägung, auch aufgrund 
von Investitionen in Sozialkapital, erscheint Mitarbei-
tern die Verbundenheit zu der Organisation als 
vorteilhaft(er). Normativ gebundene Mitarbeiter emp-
finden eine moralische Verpflichtung der Organisati-
on gegenüber. Sie sehen z.B. aus einem moralisch be-
gründeten Verantwortungsbewusstsein zugunsten 
der Organisation auch über eigenes Interesse hinweg. 
Es entsteht Loyalität. 

Der Begriff Retention wird oftmals als Synonym 
zum Begriff der Mitarbeiter- bzw. Personalbindung 
aufgefasst.8 Scholz skizziert dabei ein Abhängigkeits-
verhältnis zwischen Retentionsneigung und dem 
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Mit diesen Einflussmitteln streben Organisationen 
es an, spezifische Einstellungsmuster zu erzeugen, 
was i.d.R. auch gelingt, weil Individuen mit bestimm-
ten Einstellungsmustern zu Organisationen mit dazu 
passenden Einflussmitteln tendieren.12 Die Beeinflus-
sung durch Zwang wird dabei im Kontext von Ar-
beitsbeziehungen nicht auf Formen von tatsächlicher 
Gewalt oder Freiheitsentzug beruhen. Eine Zwangs-
bindung kann aber auch dann vorliegen, wenn der 
Mitarbeiter z.B. nach einer aufwendigen Weiterbil-
dung durch wirksame Rückzahlungsklauseln faktisch 
nicht von seinem Recht auf freie Wahl des Arbeitsplat-
zes Gebrauch machen kann. Mitarbeiter, die ihre Mo-
tivation und die Bereitschaft für Engagement indivi-
duell eher transaktional ableiten, werden danach zu 
Organisationen streben, die Motivation und Engage-
ment verstärkt insbesondere monetär würdigen. An-
dere Mitarbeiter wiederum, die mit einem Arbeitsver-
hältnis betont auch im weiteren Sinne Moral- und 
Sinnfragen verbinden, werden dagegen eher den Weg 
zu solchen Organisationen suchen, die diese Moral- 
und Sinnfragen auch ganz offen als Zielkategorien 
einsetzen. Es ergibt sich eine 9-Felder-Tabelle, mit drei 
kongruenten (Felder 1,2,3) und sechs inkongruenten 
Typen (Abbildung 1).

Theorien der Mitarbeiterbindung in der 
Praxis der NPO
Es liegt idealtypisch nahe, NPO der Sozialwirtschaft, 
insbesondere, aber nicht ausschliesslich, solche der 
kirchlichen Träger, als Organisationen zu interpretie-
ren, deren Mitglieder sich zu grossen Teilen aus mo-
ralischen und/oder religiösen Motiven heraus ein-
bringen. Gerade für freiwillig Tätige sollte ein 
Grossteil genau darauf zurückzuführen sein. Die Or-
ganisation beeinflusst ihre Mitglieder entsprechend 
mit bzw. durch das Einflussmittel der Normen. In-
wieweit dieser idealtypische Zusammenhang in säku-
larisierten Zeiten und Gesellschaften für hauptamt-
lich, also gegen Entgelt tätige Mitarbeiter, ohne 
Weiteres noch angenommen werden kann, erscheint 
zumindest diskutabel: Ist es dem Buchhalter tatsäch-
lich wichtig, gerade bei der Caritas zu arbeiten? Will 
die Sozialpädagogin ganz bewusst ihren Dienst bei 
der Diakonie erbringen? Und inwiefern macht es für 
den Sozialarbeiter einen Unterschied, für die AWO 
oder einen kirchlichen Träger zu arbeiten? Zweifel an 
eine Normenbindung sind naheliegend. Die Struktur 
der Sozialwirtschaft legt es zumindest nahe, auch an-
dere Erklärungszugänge ins Auge zu fassen: In man-
chen Bereichen der Sozialwirtschaft existiert (mindes-

Abbildung 1: Typen und Entwicklungen von organisationaler compliance in NPO
(Quelle: Verändert nach Etzioni aus Klimecki/Gmür 2001, S. 317)

Die Mitglieder engagieren
sich in der Organisation…

entfremdet kalkulativ moralisch

Die Organisation 
beeinflusst ihre 
Mitglieder durch…

Zwang 1

Belohnung 2

Normen  3
A

B
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tens lokal) keine Alternative zu Organisationen mit 
kirchlichen Trägerschaften. In Deutschland machen 
diese rund 2/3 der Sozialwirtschaft aus. Auf fast alle 
sozialen Berufe bezogen bestehen – ausserhalb der 
staatlichen Sozialverwaltung – wenig Alternativen 
zur Freien Wohlfahrtspflege. Es könnten daher auch 
mangelnde Alternativen sein, die Mitarbeiter an die 
Soziale Organisation binden und nicht deren werte-
orientierte Ausrichtung. Sollten die oben exempla-
risch aufgeworfenen Fragen in einem nennenswerten 
Umfang verneint werden, kann eine Bindungsstrate-
gie von NPO der Sozialwirtschaft, die z.B. auf Beein-
flussung durch Normen beruht und auf affektive 
Formen von Commitment baut, nicht greifen. Der 
Beeinflussungsansatz der NPO und die Engagement-
grundlage der Mitarbeiter fallen auseinander. Inter-
pretieren Mitarbeiter ihr Verhältnis zu der sie be-
schäftigenden NPO mehr und mehr als «normales» 
Arbeitsverhältnis, engagieren sie sich also im obigen 
Sinne kalkulativ auf der Basis eines Tausches von Ent-
gelt gegen Arbeitskraft, dann laufen Beeinflussungs-
ansätze der NPO, die auf Normen basieren, ins Leere. 
Es entstehen im obigen Sinne inkongruente Typen. Es 
spricht vieles dafür, dass eine Reihe von NPO der So-
zialwirtschaft sich gegenwärtig in einem Übergangs-
prozess befinden, in dem ein nennenswerter Anteil 
von Mitarbeitern ihr Arbeitsverhältnis zunehmend 
kalkulativ bzw. transaktional interpretieren (z.B. Ge-
richtsverfahren kirchlicher Mitarbeiter gegen ihre Ar-
beitgeber), während die Organisation offiziell auf 
werte- und normengebundene Bindungs- und Beein-
flussungsstrategien setzt, d.h. auf affektives oder nor-
matives Commitment. Diese Konstellationen können 
als instabil klassifiziert werden und bewegen sich an-
nahmegemäss zu kongruenten Typen hin.13 Das Er-
gebnis oder die Richtung dieses Übergangsprozesses 
erscheint bis dato offen. Mit beiden Richtungen der 
Veränderung verbinden sich für die NPO aber tief-
greifende Einschnitte. 

Eine mögliche Annäherungsbewegung hin zu ei-
nem kongruenten Typus könnte darin bestehen, dass 
Organisationen der Sozialwirtschaft vermehrt auf eine 
Beeinflussung durch Belohnung setzen. Die NPO 
würde sich somit eher kalkulativ engagierten Mitar-
beitern annähern. Die Diskussion um die Einführung 
leistungsabhängiger Vergütung in der Sozialwirt-
schaft kann hierzu als Indiz gelten. In der obigen Ab-
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bildung 1 entspricht dieses der Bewegung A. Neben 
dem Risiko des allgemeinen Verdrängungseffektes 
intrinsischer Motivation durch extrinsisch ausgerich-
tete Anreize, kann für die NPO hier die Gefahr er-
kannt werden, den vielfältig nützlichen Status eines 
´besonderen´ Unternehmens langfristig zu verlieren 
(z.B. Verlust von Privilegien im Arbeits- und Steuer-
recht oder Veränderung der öffentlichen Wahrneh-
mung). Hinzukommt, dass Soziale NPO – ungeachtet 
ihrer inzwischen zum Teil beachtlichen Grösse – her-
vorgegangen sind aus Freiwilligenorganisationen. Be-
gründet aus z.B. christlichen Motiven oder Motiven 
der Arbeiterbewegung verbinden auch heute noch 
Mitarbeiter mit einer Tätigkeit bei Sozialen NPO nicht 
ausschliesslich Überlegungen der Einkommenserzie-
lung mit ihrem Arbeitsverhältnis. Denn, Studierende 
oder Auszubildende sozialer Berufe werden spätes-
tens im Laufe ihrer Ausbildung ein realistisches Bild 
über die eher begrenzten Verdienstmöglichkeiten ent-
wickeln. Werden diese Ausbildungswege dennoch 
eingeschlagen bzw. beibehalten, dann liegt es nahe, 
dass diese Berufsgruppen von ihren Arbeitgebern 
auch weiterhin in hinreichendem Umfang auf der 
Sinn-Ebene angesprochen werden will.

Eine alternativ mögliche Annäherungsbewegung 
zu einem kongruenten Typus könnte andererseits 
aber auch darin liegen, noch intensiver als zuvor auf 
eine Beeinflussung durch Normen und damit insbe-
sondere auf affektives oder normatives Commitment 
zu setzen. Ziel könnte es sein, dadurch ganz bewusst 
(nur noch) Mitarbeiter ansprechen zu wollen, die sich 
überwiegend aus einer moralischen Verpflichtung he-
raus in der NPO und deren Zielen engagieren. In Ab-
bildung 1 entspricht dieses der Bewegung B. Eine sol-

che personalpolitische Entscheidung liefe – konsequent 
zu Ende gedacht – auf ein Schrumpfen der grossen 
sozialwirtschaftlichen Organisationen auf deren histo-
risches Kerngeschäft hinaus.14 Im Ergebnis entstünden 
gleichwohl bei beiden Bewegungsalternativen kon-
gruente, stabile Bindungs-Engagement-Konstellatio-
nen in Feld 2 oder 3.

Zwischen diesen beiden personalpolitischen Ext-
remalternativen müssen NPO der Sozialwirtschaft in 
ihrem tatsächlich praktizierten Personalmanagement 
ein differenziertes Vorgehen praktizieren, um Mitar-
beiter motivational an die NPO zu binden. Es gilt vor 
allem zu berücksichtigen, dass Tätige in sozialen Be-
rufsgruppen häufig eine besondere (innere, morali-
sche) Verpflichtung ihren Klienten gegenüber empfin-
den. Diese ist zwar faktisch untrennbar von der NPO, 
sie muss jedoch keineswegs zwangsläufig auch mit 
einem Gefühl der Verbundenheit mit der Organisation 
einhergehen. Das heisst, das innere soziale Verpflich-
tungsgefühl, z.B. gefährdeten Jugendlichen in einer 
stationären kirchlichen Einrichtung gegenüber (affek-
tives Commitment), kann – muss aber nicht – mit  
einem Verbundenheitsempfinden gegenüber der Ein-
richtung oder dem Träger zusammentreffen 
(normatives Commitment). Es vollzieht sich gewisser-
massen eine Aufspaltung des Commitments, die so für 
industrielle Unternehmen und auch für andere (nicht-
soziale) Dienstleistungsunternehmen wenig wahr-
scheinlich erscheint. Mitarbeiter im Sozialbereich kön-
nen folglich ihrer Organisation gegenüber ein 
kalkulatives Commitment und in Bezug auf ihre eige-
ne soziale Aufgabe/ihre Klienten dagegen ein Gefühl 
der Verbundenheit im Sinne eines affektiven Commit-
ments entwickeln. Dabei ist für die letztgenannte 

Abbildung 2: Explizites und implizites Commitment in Sozialen NPO

Explizit:
Kalkulatives Commitment bzgl. der Organisation 

Ausrichtung  
der Einwirkung  
der Sozialen NPO Implizit: 

Affektives Commitment bzgl. der eigenen  
sozialen Aufgabe/der Klienten
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Form ein quasi impliziter Charakter anzunehmen, der 
gänzlich losgelöst von der Organisation nicht betrach-
tet werden kann (Abbildung 2).

Professionell geführte NPO sind aufgefordert, 
mehr über die Ausdifferenzierung der Verbundenheit 
vor allem ihrer hauptamtlichen Beschäftigten zu er-
fahren, um angemessene Instrumente der Mitarbei-
terbindung entwickeln und nutzen zu können. Ideal 
erscheint eine Aufspreizung der Bindungspolitik bzw. 
-strategie der NPO, die auf gezielte Informationen da-
rüber beruht, was Mitarbeiter an ihrer Arbeit bzw. ih-
rer Tätigkeit besonders schätzen. Im Rahmen von 
strukturierten Personalgesprächen und Befragungen 
könnten derartige Informationen verfügbar gemacht 
werden. Die nachfolgende Übersicht bietet den Vor-

schlag für einen einfach gehaltenen Strukturierungs-
ansatz für Soziale NPO, der sich bedarfsbezogen er-
weitern lässt.

Grenzen der Mitarbeiterbindung
Ungeachtet vielfältiger Ansatzpunkte der Mitarbeiter-
bindung gilt es dennoch auch im Personalmanagement 
von NPO die Grenzen von Bindungsaktivitäten zu ver-
deutlichen. Konzeptionell kann hierzu z.B. eine Anleh-
nung an das so genannte ´variety seeking´ genommen 
werden. Der ursprünglich aus der Absatzwirtschaft 
stammende Begriff beschreibt den scheinbaren Wider-
spruch, dass ein Kunde bzw. Abnehmer, obwohl er ob-
jektiv betrachtet mit dem Produkt zufrieden ist, er den-
noch den Lieferanten bzw. Anbieter wechselt. Das 

Abbildung 3: Formen der Mitarbeiterbindung in sozialwirtschaftlichen NPO
(Quelle: Angelehnt an Klimecki/Gmür 2001, S. 319)

Zwang Normative 
Bindung

Affektive  
Bindung

Kalkulative  
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Gesamt-  
Organisation

z.B. vertragliche 
Rückzahlungsver-
einbarungen, etwa 
§ 10a AVR Caritas.

z.B.  Bindung auf-
grund vorangegan-
gener Sozialisation 
in Jugendorgani-
sationen, kirchliche 
Laiengruppen, ein-
schlägige familiäre 
Prägungen.

z.B. Identifikation 
mit der konkreten 
sozialen Ausrich-
tung der Organi-
sation, etwa für  
Behinderte.

z.B. kirchliche Zu-
satzversorgung mit 
Verfallsrisiko.

Einrichtungs-
bezogene 
Aspekte, Team, 
Arbeitsgruppe

z.B. dienstleis-
tungsspezifisches 
Konkurrenzverbot, 
etwa Leitung von 
Sozialstationen.

z.B. Mitgliedschaft 
in einem Team, 
dessen Soziale 
Aufgabe permanent 
unterfinanziert und 
von Schliessung 
bedroht ist.

z.B. starke Identi-
fikation mit einer 
(neuen) Dienst-
leistung, die man 
selbst, ggf. im 
Team erfolgreich 
aufgebaut hat, etwa 
CSR-Beratung für 
Profit-Organisatio-
nen.

z.B. persönliches 
Ansehen innerhalb 
der Organisation für 
Tätigkeiten in einem 
als besonders be-
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Bereich, etwa Arbeit 
im Kinderhospiz.

Eigene (soziale) 
Aufgabe
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lich-soziale  Bin-
dung an konkrete 
Klienten, die bei 
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richtungen.

z.B. die Annahme, 
dass die eigene 
soziale Kompetenz 
von der Organisa-
tion nicht ersetzt 
werden kann, etwa 
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z.B. hohe Frei-
heiten aufgrund 
flacher Hierarchien 
mit entsprechen-
den Gestaltungs-
möglichkeiten der 
eigenen Tätigkeit, 
etwa «Streetwork», 
aufsuchende Sozi-
alarbeit.

z.B. individuelle 
EDV-Lösungen 
für administrative 
Begleitung von 
Sozialer Arbeit.
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bedeutet, dass es letztlich nicht nur die Eigenschaften 
oder die Qualität etc. des Produktes ist, die vollum-
fänglich die Ursachen für einen Produktwechsel erklä-
ren. Hinzukommt, dass Kunden den Produktwechsel 
als solchen aufgrund eines individuellen Strebens nach 
Abwechslung als erstrebenswert erachten.

Diese Denkweise lässt sich auch auf Arbeitsverhält-
nisse übertragen.15 Sie erklärt, weshalb auch zufriedene 
Mitarbeiter den Arbeitgeber wechseln. Bestimmte Mit-
arbeiter streben danach, die Organisation oder ihren 
Arbeitsbereich zu wechseln, um ihrem Wunsch nach 
Abwechslung zu folgen. Darüber hinaus kann auch 
Karrierestreben einen regelmässigen Arbeitgeberwech-
sel induzieren. In Grenzen können diese abwechslungs-
interessierten Mitarbeiter durch klassische Formen der 
jobrotation zufriedengestellt und damit an die Organi-
sation gebunden werden. Jobrotation in sozialen und 
erzieherischen Arbeitsbereichen stellt jedoch ein Instru-
ment dar, das in der Sozialwirtschaft auf breiter Ebene 
nicht systematisch verankert ist. Bindungspotenziale 
liegen hier folglich noch brach. Für die grossen Träger-
organisationen der Freien Wohlfahrtspflege bieten sich 

zudem Ansatzpunkte für ihre rechtlich selbständigen 
Mitgliedsverbände den Rahmen für ein verbandliches 
jobrotation zu bieten, um auch solche Mitarbeiter an-
sprechen zu können, die i.S.d. variety seeking-Konzep-
tes die NPO verlassen wollen.

Fazit
Mitarbeiterbindung stellt für NPO, insbesondere sol-
che der Sozialwirtschaft, in Zeiten einer zunehmen-
den Arbeitskraftverknappung eine konstitutive Ma-
nagementaufgabe dar. Es empfiehlt sich ein sys - 
tematisches Vorgehen, das die Besonderheiten der 
NPO, vor allem aber die Besonderheiten der Mitarbei-
ter in sozialen Arbeitsfeldern berücksichtigt. Mitar-
beiterbindung ist differenziert auszurichten und 
muss in Sozialen NPO berücksichtigen, dass die Bin-
dung zur Organisation ggf. separat von der zur indi-
viduellen sozialen Tätigkeit betrachtet werden muss. 
Darüber hinaus gilt es aber auch die Grenzen von be-
trieblichen Bindungsaktivitäten zu erkennen, wenn 
Mitarbeiter einem individuellen Wunsch nach beruf-
licher Veränderung folgen wollen.
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