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Herr Professor Kanning, Sie befassen 
sich als Wirtschaftspsychologe unter 
anderem mit Verfahren und Formaten, 
für die es keine wissenschaftliche Fun
dierung gibt. Ich würde gerne ein paar 
davon besprechen. Da gibt es zum Bei
spiel eine Typologisierung von Mitar
beitern, die auf Farben beruht. Was  
hat es damit auf sich? 

Knapp 3 000 Abonnenten folgen Uwe Kanning regelmäßig auf seinem Youtube-Kanal, seine  
Videos über „15 Minuten Wirtschaftspsychologie“ erreichen bis zu fünfstellige Aufrufzahlen.  
Darin setzt sich der Experte für Eignungsdiagnostik unter anderem kritisch mit Verfahren  
und Formaten auseinander, für die es keine wissenschaftliche Fundierung gibt. 2016 wurde  
er vom Studentenportal Unicum zum Professor des Jahres gewählt. Das Personalmagazin  
zählt Kanning zu den 40 führenden HR-Köpfen.

schon seit Jahrzehnten nicht mehr mit 
Typologien, sondern mit Dimensionen. 
Mit den „Big Five“, dem Standardmo
dell in der Persönlichkeitsforschung, las
sen sich über 50 000 Profilkurven zeich
nen. Im Gegensatz zu den vier Typen 
nach C. G. Jung kann hiermit Indivi
dualität somit deutlich besser abgebildet  
werden.

In Managementlehrbüchern wird gerne 
auf die Bedürfnispyramide nach Abra
ham Maslow verwiesen, wenn es um die 
Motivation von Menschen geht. Ein Mo
dell, das aber nur noch historischen 
Wert hat…

KANNING Das wird im Psychologiestudi
um auch schon seit  Jahrzehnten so gelehrt: 
Historisch wichtig, aber schon lange nicht 

PROF. DR. UWE KANNING Das ist ein An
satz, der zurückgeht auf C. G. Jung. Nach 
seiner Theorie aus den 1920erJahren gibt 
es im Grunde zwei Persönlichkeitsmerk
male. Das eine ist Rationalität mit dem 
Gegenpol Emotionalität. Das zweite ist 
eine mehr oder weniger starke Extraver
sion beziehungsweise Introversion. Wenn 
Sie diese beiden Dimensionen aufeinan
derstellen, erhalten Sie vier verschiedene 
Typen, die gerne mit Farben hinterlegt 
werden. Der Ansatz galt schon während 
meines Studiums vor 30 Jahren als veral
tet. Das ist Holzhammerdiagnostik. Mit 
vier Typen würde man 80 Millionen Deut
sche in vier Schubladen packen. Am Ende 
weiß ich so gut wie nichts über diese Men
schen. Das zweite Problem ist, dass der 
Ansatz Unterschiede innerhalb der Grup
pen nivelliert und gleichzeitig die Unter
schiede zwischen Menschen verschiede
ner Typen übertreibt. Ein drittes Problem 
sind Messfehler. Wenn man mehrere Per
sönlichkeitsdimensionen isoliert vonein
ander betrachtet, führt ein Messfehler bei 
Extraversion oder Gewissenhaftigkeit nur 
zu einer geringen Verschiebung auf der 
jeweiligen Skala. Bei einer Typologie sprin
gen die Menschen hingegen von einer 
Farbe in die andere und erscheinen daher 
als vollkommen andere Personen. Moder
ne, forschungsgestützte Tests arbeiten 

Welchen Sinn macht es, in einem Vor
stellungsgespräch die Mimik des Bewer
bers zu deuten?

KANNING Über die Mimik lassen sich 
Aussagen zum emotionalen Zustand eines 
Menschen treffen. In der Personalauswahl 
geht es aber darum, stabile Eigenschaften 
zu messen. Dass jemand in einem Inter
view durch eine Frage verunsichert ist, be
deutet ja nicht, dass er generell ein unsi
cherer Mensch ist. Wir neigen dazu, in 
kleine Äußerungen zum Beispiel der Mi
mik sehr viel mehr hineinzudeuten als 
wirklich drinsteckt. 

Gerne gefragt wird im Vorstellungsge
spräch nach Hobbys und Ehrenämtern. 
Ist das sinnvoll?

KANNING Das macht wenig bis gar kei
nen Sinn. Man könnte denken, dass Jäger 
vielleicht aggressiver sind. Oder dass Men
schen, die gerne kochen, besonders gesel
lig sind, und Leute, die sich sozial engagie
ren, über besonders hohe soziale Kompe
tenzen verfügen. Die Forschung zeigt aber, 
dass es fast keine systematischen Zusam
menhänge gibt. Beispielsweise kochen Mil
lionen von Menschen mit völlig unter
schiedlichen Persönlichkeitsprofilen gerne 
in ihrer Freizeit. Das Kochen kann daher 
nicht individualdiagnostisch aussagekräf
tig sein.

mehr aktuell. Maslow geht davon aus, dass 
alle Menschen die Stufen seiner Bedürfnis
pyramide in einer bestimmten Reihenfolge 
durchlaufen. Das ist aber empirisch nicht 
nachweisbar. Maslow hat selbst überhaupt 
keine empirischen Studien durchgeführt. 
Diese Zeit ist in der Psychologie schon lan
ge, lange vorbei. Egal wie kreativ eine Idee 
ist, ohne Belege bleibt sie letztlich wertlos. 

Macht der Einsatz von kriminalistischen 
Verfahren, zum Beispiel dem Profiling, 
Sinn?

KANNING Im Bereich des Personalwe
sens ist das ein reines Marketinginstrument. 
Hier wird ein Begriff verwendet, der in den 
Medien positiv besetzt ist. Was von dem 
Anbieter erzählt wird, ist aber völlig ab
surd. Hier wird mit wenigen Einzeldaten 
wie dem Geburtsdatum, dem Namen oder 
dem Beruf ein Persönlichkeitsprofil erstellt, 
ohne die betreffende Person gesehen oder 
gesprochen zu haben. Ein Marketinggag, 
der offenbar aber irgendwie funktioniert. 
Schon allein die Frage nach dem Geburts
datum sollte potenzielle Kunden zweifeln 
lassen. Astrologie ist die am besten wider
legte Pseudowissenschaft unserer Tage. 
Zwei Menschen, die zum gleichen Zeit
punkt am gleichen Ort geboren wurden, 
weisen keine höhere Übereinstimmung ih
rer Persönlichkeiten auf als zwei Personen, 
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PROF. DR. UWE KANNING studierte Psychologie, Pädagogik und Soziologie in 
Münster und Canterbury. 1993 erhielt er sein Diplom in Psychologie, 1997 wurde  
er zum Dr. phil. promoviert. Von 1997 bis 2009 war Kanning wissenschaftlicher  
Mitarbeiter und Projektleiter in einer universitätseigenen Unternehmensberatung 
der Universität Münster. 2007 habilitierte er sich für das Fach Psychologie. Seit 
2009 ist Kanning an der Universität Osnabrück Professor für Wirtschaftspsychologie.

die an völlig unterschiedlichen Orten mit 
Abstand von vielleicht zweieinhalb Jahren 
geboren wurden. Erstaunlich, dass es über
haupt Menschen gibt, die glauben, dass so 
etwas funktionieren könnte. 

Warum ist ausgerechnet HR so anfällig 
für diese Spielarten von Management
esoterik?

ningsmaßnahmen oder Coachings richtig 
evaluieren, müsste man feststellen, dass die 
meisten ohne irgendeine Wirkung im Be
rufsalltag zu entfalten verpuffen. Viele fra
gen im Rahmen der Evaluation nur, wie 
den Teilnehmenden eine Maßnahme ge
fallen hat. Das subjektive Erleben eines 
Trainings korreliert aber zu null mit dem 
nachweisbaren Lerneffekt und mit der Ver

Maß der Dinge. Zu welchen Ergebnissen 
führt das? 

KANNING Es führt dazu, dass man Urtei
le bildet, die nachweislich nicht sehr valide 
sind. Validität, also die Qualität der Pro
gnose der künftigen Bewerberleistung, ist 
die Gretchenfrage der Personalauswahl. Mit 
unstrukturierten Interviews lassen sich zwi
schen vier und 14 Prozent der beruflichen 
Leistung vorhersagen. Das ist sehr wenig. 

PRAKTIKER ÜBERSCHÄTZEN 
PROGNOSEGÜTE

Praktiker kennen solche Zahlen in der Re 
gel aber nicht. Wir haben 600 Praktiker 
um eine Schätzung der Prognosegüte gebe
ten. Die Erwartungen lagen bei 41 Prozent. 
Die Aussagekraft unstrukturierter Interviews 
wird also maßlos überschätzt. Sie ist vor al
lem deshalb sehr gering, weil die Menschen 
ihrem Bauchgefühl folgen. Und das ist ex
trem fehleranfällig. So werden zum Beispiel 
Bewerber, die gut aussehen, systematisch 
positiver bewertet. Man schreibt ihnen hö
here Intelligenz und mehr Sozialkompetenz 
zu, obwohl dies nichts mit dem Aussehen 
zu tun hat. Wir wissen, dass Menschen, die 
groß und kräftig sind, automatisch als füh
rungsstärker wahrgenommen werden. In 
einem unstrukturierten Interview denke ich 
mir die Fragen ad hoc aus und es gibt kei
ne klaren Bewertungskriterien. Bei einer 
kleinen und zarten Person, die sich auf eine 
Führungsposition bewirbt, wird dann zum 
Beispiel viel kritischer nachgefragt und die 
Antworten kritischer beurteilt als bei einem 
großen, kräftigen Mann. Wir wissen zu
dem, dass Menschen Bewerber, die ihnen 
ähnlich sind, systematisch positiver bewer
ten. Diese und ähnliche Fehler schlagen 
beim unstrukturierten Interview voll durch. 
Das Gefährliche ist, dass die meisten Men
schen glauben, selbst solche Fehler nicht zu 
begehen. Sie vertrauen blind ihrer Erfah
rung. Dabei gibt es viele Lebensbereiche, 
in denen man durch Wiederholung nicht 
besser wird. Die tägliche Aufnahme von 
Nahrung macht uns beispielsweise nicht 
zwangsläufig zum Gourmet, und die tägli

KANNING Nach einem Vortrag kam ein
mal ein Personaler zu mir und sagte: Herr 
Kanning, Sie müssen die Geschichte von 
HR betrachten. Die Funktion ist aus der 
reinen Personalverwaltung entstanden. Da 
brauchte man nicht so viel Fachwissen. 
Und das ist in vielen Unternehmen noch 
immer so. In HR arbeiten Menschen mit 
unterschiedlichsten Qualifikationen – BWL, 
Jura, Psychologie, Pädagogik, aber auch 
Menschen, die Lehramt oder Geologie stu
diert haben und natürlich Personen mit 
kaufmännischer Ausbildung. 

WENIG KONSENS  
BEI FACHLICHKEIT

Da gibt es naturgemäß wenig Konsens im 
Hinblick auf die Fachlichkeit. In ein und 
demselben Unternehmen gibt es Leute, 
die um den praktischen Wert wissenschaft
licher Erkenntnisse wissen und Kollegen, 
die glauben, dass ihr subjektives Erleben 
ein mindestens ebenso starkes Argument 
wie ein wissenschaftlicher Beleg sei. Es wäre 
hilfreich, die Wirksamkeit der eingesetz
ten Verfahren viel häufiger und qualitativ 
anspruchsvoller zu evaluieren. Dann käme 
man in vielen Unternehmen zu dem Schluss, 
dass beispielsweise die Prognosegüte der 
Auswahlverfahren so gering ist, dass Hand
lungsbedarf besteht. Würde man Trai

änderung des Verhaltens im Alltag. Vie
len Verantwortlichen fehlen grundlegen
de Kenntnisse des menschlichen Verhal
tens. Ich würde beispielsweise niemals er
warten, dass sich das Führungsverhaltens 
eines Menschen, das über Jahre hinweg 
funktional war, durch ein zweitägiges Trai
ning nachhaltig verändern lässt. Wenn es 
so einfach wäre, gäbe es keine Psychothe
rapeuten. Hinzu kommt, dass HR in vie
len Unternehmen als eine reine Serviceab
teilung betrachtet wird. Man erfüllt ein
fach die Wünsche der Fachabteilungen, 
ohne nennenswertes HRFachwissen ein
fließen zu lassen. Bei Entwicklungsmaß
nahmen für Mitarbeiter in hohen Positi
onen geht es daher häufig nur noch um 
die Bespaßung der Manager. Man kauft 
Methoden ein, die unterhaltsam sind, weil 
man Angst vor dem Ärger mit den Fachab
teilungen oder der Geschäftsführung hat. 
Also zusammengefasst: Anfällig machen 
HR die mangelnde Fachlichkeit, die He
terogenität und eine zu große Rücksicht
nahme auf Laienwünsche. Dem gegenüber 
stehen HRAnbieter mit hoch professio
nellen Verkäufern, die wissen, welche Knöp
fe sie drücken müssen. 

In vielen deutschen Unternehmen ist das 
nicht strukturierte Interview mit einer 
intuitiven Entscheidung immer noch das 
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che Fahrradfahrt zur Arbeit qualifiziert nicht 
für die Tour de France. Warum sollen wir 
denn durch das regelmäßige Führen von 
Einstellungsinterviews zu einem besseren 
Menschenkenner werden? Wir haben mit 
mehreren Studien belegt, dass erfahrene 
Personaler in solchen Situationen genauso 
viele Fehler machen wie völlige Laien.

Wie sähe ein Auswahlverfahren idealer
weise aus?

KANNING Das beginnt bereits bei der Be
werbungsmappe. Was hier typischerweise 
in deutschen Unternehmen gedeutet wird, 
ist in der Regel nur sehr wenig aussagekräf
tig. So glauben Praktiker etwa, dass die Dau
er der Berufserfahrung die Leistung zu fast 
55 Prozent prognostiziert. In der Realität 
sind es nur sieben Prozent. Tippfehler im 
Anschreiben sagen nichts aus über die Per
sönlichkeit eines Menschen, ebenso Lücken 
im Lebenslauf. Bewerbungsunterlagen ver
raten etwas über Fachlichkeit, über akade
mische oder berufliche Qualifikationen, über 
Weiterbildung, über Inhalte von Erfahrungs
werten. Darauf muss ich mich konzentrie
ren. Wenn ich alles Mögliche überinterpre
tiere, begehe ich verschiedene Fehler. Zum 
einen überschätze ich manche Bewerber. 
Diesen Fehler kann ich später durch ein 
strukturiertes Interview wieder beheben. 
Zum anderen unterschätze ich aber auch 
viele Bewerber. Diesen Fehler – den soge
nannten Fehler der zweiten Art – kann ich 
später nicht mehr korrigieren, weil die be
troffenen Bewerber nicht zum Interview ein
geladen werden. Ja, ich registriere diesen 
Fehler nicht einmal und überschätze daher 
die Qualität meiner Arbeit. Ich würde also 
eher liberal an die Bewerbungsunterlagen 
herangehen und lieber einen Bewerber zu 
viel einladen als einen zu wenig. 

WAS IST NACHWEISLICH VALIDE?

Und ich würde mich immer fragen: Was 
aus dem Lebenslauf ist nachweislich valide? 
Das sind zum Beispiel die Inhalte der be
ruflichen Ausbildung. Die Vielfalt der Er
fahrungen ist viel wichtiger als die Dauer 

in Jahren. Und anschließend sollte man 
hochstrukturierte Interviews führen. Das 
heißt, man führt im Vorfeld eine Anforde
rungsanalyse für die vakante Stelle durch. 
Dann baut man einen Interviewleitfaden 
auf. Jede Kompetenz wird mit drei, vier Fra
gen abgedeckt. Und ich brauche ein Raster 
für die Bewertung jeder einzelnen Antwort. 
Etwa 80 Prozent der Fragen sind fixiert und 
werden jedem Bewerber in gleicher Weise 
gestellt. Ergänzend wäre es sinnvoll, einen 
Intelligenztest einzusetzen. Über den IQ las
sen sich im Durchschnitt 25 Prozent der 
späteren Leistung prognostizieren, bei Ma
nagementfunktionen sind es im Durch
schnitt sogar 45 Prozent. Persönlichkeits
tests lassen sich ebenfalls gut einsetzen, wenn 
sie wissenschaftliche Kriterien erfüllen. Und 
bei wichtigen Stellen würde ich immer sa
gen: Machen Sie ein gutes AssessmentCen
ter, das wirklich Situationen aus dem Be
rufsalltag simuliert. Dann reden Sie nicht 
nur über Verhalten, sondern können es auch 
beobachten. Das sind die klassischen Ele
mente eines guten Auswahlverfahrens. 

Inwieweit kann Künstliche Intelligenz 
bei der Bewerberauswahl helfen?

KANNING Ich denke, dass hier Potenzi
al liegt. Aber das müsste bitte auch erst ein
mal belegt werden. Derzeit gibt es Produk
te auf dem Markt, die zum Beispiel die 
Sprache eines Bewerbers oder seine Face
bookdaten analysieren und daraus Rück
schlüsse auf Persönlichkeitsprofile ziehen. 
Die Studien, die es aus der Forschung dazu 
gibt, zeigen allerdings, dass dies kaum mög
lich ist. Da mag ein Fünkchen Wahrheit 
dran sein, aber ausreichend valide sind die 
Daten nicht. KI ist eine interessante Ent
wicklung, die man sicherlich im Auge be
halten sollte. Aber aus Sicht der Forschung 
ist heute von einem Einsatz in der Diagnos
tik abzuraten. Aus der Perspektive des Per
sonalmarketings wäre KI ohnehin kontrapro
duktiv: Wir haben drei Studien zur Akzep
tanz solcher Methoden durchgeführt. Sie 
zeigen übereinstimmend, dass beim Ein
satz von KI das Unternehmensimage leidet 
und die Bewerbungsbereitschaft sinkt. Viel

leicht gibt es in fünf oder acht Jahren gute 
Produkte. Ich würde heute raten, die Füße 
noch stillzuhalten. 

Sie haben unlängst geforscht zum Um
gang in Unternehmen mit dem „Du“ 
und dem „Sie“. Zu welchen Ergebnissen 
sind Sie gekommen? 

KANNING Wir haben untersucht, wie die 
Ansprache im Bewerbungsprozess wirkt. 
Und wir haben Menschen gefragt, wie sie 
eine verpflichtende Ansprachekultur im 
Unternehmen bewerten. Die Ergebnisse 
haben uns überrascht. Auch ganz junge 
Menschen, Schüler, Azubis, Studenten, 
wollen mehrheitlich im Bewerbungspro
zess nicht geduzt werden. 

ANSPRACHE VERÄNDERT  
ARBEITGEBERIMAGE

Wir sehen zudem, dass die Ansprache das 
Image des Arbeitgebers selektiv verändert. 
Durch das „Du“ wird der Arbeitgeber zwar 
als mitarbeiterorientierter wahrgenommen. 
Gleichzeitig ergeben sich aber negative Ef
fekte im Bereich der Leistungsorientierung. 
Möglicherweise werden also bestimmte Be
werber abgeschreckt. Ein Bewerbungspro
zess ist ja auch kein Gespräch unter Freun
den, sondern eine prüfungsähnliche Situ
ation. Die allermeisten Menschen, so un
ser Ergebnis, wollen auch später im Berufs
alltag keine Vorgabe, ob sie Kollegen sie
zen oder duzen sollen. Das sind alles 
erwachsene Menschen. Die brauchen nie
manden, der sie bevormundet. Ein verord
netes „Du“ ändert auch nichts an der Füh
rungskultur, so einfach verändern sich Men
schen nicht. Das ist reine Symbolik. 

In ihrem Buch „Still“ beschreibt die Ame
rikanerin Susan Cain die Gedankenlagen, 
aber auch die Potenziale introvertierter 
Menschen. Diese stellen immerhin 30 bis 
50 Prozent der Bevölkerung. Gibt es ein 
Bewusstsein für diese Ressourcen? 

KANNING Ich kenne keine Studien dazu. 
Ich würde aber vermuten, dass sie systema
tisch diskriminiert werden. Meistens wird 
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