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n (ETH Zürich) – Wer seine persön-
lichen Charakterstärken im Beruf ein-
setzen kann, erlebt mehr Spaß, Flow
und Sinn bei der Arbeit. Diese Perso-
nen sind auch zufriedener mit dem Be-
ruf und nehmen ihn eher als Berufung
wahr. Dies ist das Ergebnis zweier
breit angelegter Studien eines Psycho-
logenteams der Universität Zürich.
Die Studien liefern wichtige Hinweise
für die Personalauswahl und Perso-
nalentwicklung. 

Charakterstärken definieren sich als
moralisch positiv bewertete Eigen-
schaften, wie Selbstkontrolle, Team-
work oder Freundlichkeit. Charakter-
stärken, die einer Person besonders ei-
gen sind und die diese gern und häufig
einsetzt, bezeichnet man als Signatur-
stärken. Davon besitzt jede Person ty-
pischerweise drei bis sieben. Dass ein
Beruf vor allem dann geschätzt wird,
wenn er zu den eigenen Signaturstär-
ken passt, weisen nun Claudia Harzer
und Prof. Willibald Ruch vom Lehr-
stuhl für Persönlichkeitspsychologie
und Diagnostik der Universität Zürich
erstmals in zwei Studien nach: Der Ein-
satz von Signaturstärken im Beruf
geht tatsächlich mit mehr positivem
Erleben bei der Arbeit einher, also mit
Spaß, Flow, Sinnerleben oder Zufrie-
denheit und Berufung. 

Hohe Zufriedenheit bei 
vier oder mehr eingesetzten 
Signaturstärken
Harzer und Ruch befragen in der ers -
ten Studie mehr als 1.000 berufstätige
Personen nach der Ausprägung ihrer
Charakterstärken, ob sie diese Stär-
ken bei der Arbeit einsetzen können,
und wie positiv sie ihre Arbeit erleben.
In ihrer zweiten Studie analysieren 
die Wissenschaftler neben Selbstein-
schätzungen zusätzlich, wie Arbeits-
kollegen der Probanden die Anwend-
barkeit der Charakterstärken beurtei-
len. 

Das Ausmaß an positivem Erleben
nimmt mit der Anzahl der angewende-
ten Signaturstärken zu. In beiden Stu-
dien haben Personen, die vier und
mehr Signaturstärken bei der Arbeit

anwenden können, die höchsten Werte
im positiven Erleben. Sie haben mehr
Spaß bei der Arbeit, gehen mehr darin
auf, empfinden die Arbeit als sinnvol-
ler und sind zufriedener mit ihrem Be-
ruf. Diese Personen empfinden ihre Ar-
beit auch eher als Berufung als Perso-
nen, die drei und weniger Signaturstär-
ken am Arbeitsplatz einsetzen können. 

Ob Charakterstärken bei der Arbeit
zum Zuge kommen, hängt u.a. davon
ab, welche Regeln die Stellenbeschrei-
bung vorsieht oder ob stärkenbezoge-
nes Verhalten hilfreich ist, um die Ar-
beit zu erledigen. Beispielsweise steht
in einer Arbeitsplatzbeschreibung für
Pflegepersonal vieles zu Hygiene,
aber eher wenig zu freundlichem Ver-
halten. Dennoch ist zu erwarten, dass
die Patientenpflege besser gelingt,
wenn das Pflegepersonal freundlich
und mitfühlend ist. 

Nützlich für Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer 
Die Befunde von Harzer und Ruch lie-
fern Hinweise, die für die Personalaus-
wahl, Personalentwicklung und Ar-
beitsplatzgestaltung nützlich sein
können. „Wird vor der Besetzung einer
Stelle abgeklärt, welche Charakter-
stärken für die Arbeit zentral sind, so
kann eine Person anhand dieser Stär-
ken rekrutiert werden. Davon profitie-
ren dann Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer“, erklärt Claudia Harzer. Weitere
Studien sollten laut Harzer untersu-
chen, ob sich in allen Berufen und
Hierarchiestufen vier Signaturstär-
ken finden oder ob weniger Signatur-
stärken reichen, um bei den Arbeit-
nehmenden ein positives Erleben zu
begünstigen. 7
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Studie liefert „Glücks -
rezept“ für den Job

Wenn der Charakter passt, macht die Arbeit mehr Spaß.

n (Nicola Stahl) – Die Zahl der männ-
lichen niedergelassenen Zahnärzte
sinkt um 30 Prozent, während sie bei
den weiblichen Kollegen um mehr als
60 Prozent steigen wird. Diese Zahlen,
gepaart mit der Hochschulstatistik,
dass 63 Prozent der Zahnmedizin -
studenten schon heute weiblich sind,
haben die Grundsteinlegung des
ZAHNÄRZTINNEN NETZWERK ent-
scheidend beeinflusst.

Claudia Huhn, die Gründerin des
Netzwerks, hat in vielen Jahren als
Unternehmenstrainerin in der Den-
talbranche erlebt, dass viele Zahn -

ärztinnen Meisterinnen ihrer hand-
werklichen Fähigkeiten sind. Die
wenigs ten, so weiß sie zu berichten,
wussten jedoch schon zu Beginn ih-
rer beruflichen Laufbahn, dass sie
spätestens mit dem Eintritt in die
Praxis mit Fragen wie diesen kon-
frontiert sein würden: Wie steuere
ich die Ausgaben meiner Praxis? Wie
rentabel sind einzelne Behandlungs-
formen? Wie positioniere ich meine
Praxis nachhaltig?

Mit dem Eintritt in die Praxis wird oft
deutlich, dass neben hoher zahnmedi-
zinischer Fachkompetenz vor allem

auch unternehmerisches Denken
und Handeln über den persönlichen
und praxisspezifischen Erfolg ent-
scheiden.

Auf diese und viele andere Fragen fin-
den Zahnärztinnen im Rahmen des
am 15. August 2012 offiziell gestarte-
ten Zahnärztinnen Netzwerks profes-
sionelle Antworten; online auf der
Internetplattform oder in regionalen
Workshops vor Ort.

Das Motto: Unternehmerische Kom-
petenzen stärken durch den Zugriff
auf exklusive Fortbildungen von
Frauen für Frauen sowie gezieltes Ex-
pertinnen-Wissen und den innovati-
ven Austausch von Unternehmerin-
nen unter sich.

Durch die bundesweit agierenden Re-
gionalpartner bietet das Zahnärztin-
nen Netzwerk niedergelassenen und
angestellten Zahnärztinnen sowie
Zahnmedizinstudentinnen die Mög-
lichkeit, ihren wirtschaftlichen Erfolg
noch gezielter zu gestalten.

Es bietet Raum für alle interessierten
Zahnärztinnen, die sich kennenler-
nen, austauschen und vernetzen wol-
len, und ist zudem eine Plattform für
all diejenigen, die ein offenes, kompe-
tentes und unternehmerisch gepräg-
tes, weibliches Diskussionsforum su-
chen.7

www.zahnaerztinnen-netzwerk .de

Das Zahnärztinnen Netzwerk 
Neue Plattform für unternehmerische Zahnärztinnen – Kompetenz und Diskussionsforum für innovativen 

Austausch von Frauen für Frauen.
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