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Ein provozierendes Ergebnis hat eine Studie der Wirtschaftswissenschaftler  Da-
vid Johnston und Wang-Sheng Lee von der Monash University in Melbourne. 
„Extra Status and extra Stress: Are Promotions Good For Us?“ fragen sie im Titel 
Ihrer Veröffentlichung (deutsch: „Extra Status und extra Stress: Sind Beförde-
rungen gut für uns?“) und beantworten diese Frage letztlich mit „Nein!“  
 
„Karriere machen“ ist in Deutschland ein Synonym für beruflichen Aufstieg. Abstie-
ge oder Nebenwege zählen nicht dazu. Wer die klassischen Karrierepfade – insbe-
sondere in großen Unternehmen –  einschlägt, baut auf Beförderung. Mehr Macht, 
mehr Ansehen, mehr Geld – das sind die materiellen Vorteile und äußeren Status-
signale, die man sich dadurch erhofft. Doch auch der Wunsch nach Verantwortung 
und nach Gestaltungsmöglichkeiten und damit die Hoffnung auf mehr Zufriedenheit 
ist ein Antreiber. Die Beeinträchtigung der psychischen oder gar körperlichen Ge-
sundheit hat dabei sicher niemand zum Ziel. Und doch ist sie eine massive Begleit-
erscheinung des begehrten Lebensentwurfs, wie die Studie bestätigt.    
 
Die australischen Forscher Jonston und Lee werteten die Daten von knapp 2000 
Vollzeitbeschäftigten im Alter von 18 bis 64 Jahren aus, die zwischen 2002 und 
2010 befördert worden waren. Ihnen waren zum Beispiel Fragen nach beruflicher 
Zufriedenheit, nach Gestaltungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz, nach dem allge-
meinen Gesundheitszustand, nach Erschöpftheit und Lebenszufriedenheit gestellt 
worden. 
 
Die psychische Gesundheit leidet am meisten 

Auffallend am Ergebnis ist, dass die negativen Auswirkungen der Beförderung mit-
tel- und langfristig überwogen, während es kurzfristig auch positive Folgen gab. 
Diese lagen in erster Linie in der gestiegenen Arbeitszufriedenheit, aber auch in 
dem Gefühl größerer Jobsicherheit, gerechterer Bezahlung oder größerer Kontrolle 
am Arbeitsplatz. Doch zwei Jahre nach der Beförderung waren die positiven Folgen 
ganz verflogen. Langfristig – drei Jahre nach der Beförderung – überwogen immer 
noch die negativen Auswirkungen. Trotz mehr Geld und höherem Status gingen 
Jobzufriedenheit, subjektive Arbeitsplatzsicherheit und das Gefühl, angemessen 
bezahlt zu werden, wieder auf das Niveau vor der Beförderung zurück. Körperliche 
Gesundheit und allgemeine Lebenszufriedenheit blieben auf lange Sicht weitgehend 
unverändert. Die psychische Gesundheit litt jedoch dauerhaft unter der gestiege-
nen beruflichen Belastung, die verbreitet zu Nervosität und Unruhezuständen führ-
te.  
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Innehalten und reflektieren 

Welche Auswirkungen dies auf den gesamten Gesundheitszustand der Beschäftigten 
hatte oder haben wird, lässt sich aus dieser Studie leider nicht ablesen. Auch nicht, 
was dies für die Qualität ihrer Führungsarbeit oder ihrer Entscheidungen bedeutet. 
Doch deutlich wird, dass es in Zukunft noch wichtiger werden wird, regelmäßig in-
nezuhalten und sich zu prüfen, ob der eingeschlagene Weg noch der richtige ist o-
der auch, ob es Möglichkeiten gibt, mit dem Stress anders umzugehen. Eine Karrie-
reberatung ist hierfür ideal.  
 
Mehr Work-Life-Balance 

Auch ein lebensphasenorientiertes Arbeitszeitmodell, welches die „Rushour of Life“  
entzerrt und mehr Gestaltungsspielraum in die klassische, männlich geprägte Er-
werbsbiographie bringt, kann helfen, die Belastungen zu reduzieren. Die Ressour-
cen der Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, dürfen nicht 
länger überstrapaziert werden. Außerdem ist die jetzt nachfolgende Generation Y 
angeblich nicht mehr bereit, diesen hohen Preis zu zahlen. Und die begehrte „stille 
Reserve“ für den Arbeitsmarkt, nämlich die Frauen, sind es schon länger nicht. 

 
Die englischsprachige Studie ist von der IZA-Homepage abrufbar: 
Johnston, D. and Lee W-S. (2012), Extra Status and Extra Stress: Are Promotions 
Good for Us?, IZA Discussion Paper No. 6675 http://ftp.iza.org/dp6675.pdf 


