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In dieser Cornerstone OnDemand-Studie befassen wir uns mit der Frage, inwieweit 

ein einziger fauler Apfel weitere Äpfel verderben kann. Mit anderen Worten: Kann 

sich ein einziger „toxischer Mitarbeiter“ negativ auf seine Kollegen auswirken?

Diese Studie wendet ökonometrische Analysen auf einen Datensatz von etwa 63.000 

eingestellten Mitarbeitern und ca. 250.000 Beobachtungen an. Sie untersucht nicht nur 

messbare Kosten, die durch toxisches Verhalten entstehen (z. B. sexuelle Belästigung, 

Diebstahl oder Betrug), sondern auch andere, gleichermaßen schädigende und 

schwerer messbare Kosten. Die Studie untersucht diese indirekten Kosten genauer 

und beachtet dabei insbesondere den negativen Einfluss, den toxische Mitarbeiter auf 

ihre Kollegen haben. Ergebnis der Studie ist, dass diese Kosten eine sogar größere 

finanzielle Belastung für Unternehmen darstellen als die direkten Auswirkungen des 

Fehlverhaltens. Zu den wesentlichen Ergebnissen gehören:

• Gute Mitarbeiter kündigen mit 54 % höherer Wahrscheinlichkeit, wenn sie 

neben toxischen Mitarbeitern arbeiten, und dies bereits, wenn auf ein Team 

von 20 Personen ein toxischer Mitarbeiter kommt.

• Da toxische Mitarbeiter mit höherer Wahrscheinlichkeit dafür sorgen, dass 

Kollegen ihretwegen kündigen, steigen die Kosten, um Ersatz für diese Mitarbeiter 

zu finden, erheblich an. Die Einstellung eines einzigen toxischen Mitarbeiters in 

ein 20-köpfiges Team kostet etwa 12.800 USD, während die Einstellung eines 

nicht-toxischen Mitarbeiters durchschnittlich mit 4.000 USD zu Buche schlägt.

• Die Wirkung toxischer Mitarbeiter auf die Leistungsfähigkeit ihrer Kollegen 

ist eher gering, was darauf hindeutet, dass sie sich stärker auf Stress und 

Burnout-Risiko auswirken als auf die tagtägliche Arbeit.

KANN EIN EINZIGER FAULER APFEL 
WIRKLICH DEN GANZEN KORB 
VERDERBEN? 
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Die Frage ist einfach gestellt: Können Arbeitgeber toxische Mitarbeiter erkennen, 
bevor diese überhaupt vom Unternehmen eingestellt werden? Lässt sich ihr negativer 
Einfluss vermeiden, ehe es zu spät ist? Die Fähigkeit, solche Kandidaten, die sich mit 
hoher Wahrscheinlichkeit toxisch auf ein Unternehmen auswirken könnten, frühzeitig 
zu erkennen, ist ungemein wertvoll. Unsere Studie zeigt, auf welche Warnzeichen zu 
achten ist. Dazu gehört der Zusammenhang zwischen toxischen Verhaltensweisen 
und der Zuverlässigkeit eines Bewerbers und seiner Kunden-/Serviceorientierung.

Lesen Sie die aktuelle Studie von Cornerstone, um besser zu verstehen, welch 
hohe finanzielle Belastung toxische Mitarbeiter für Ihr Unternehmen bedeuten 
können. Erfahren Sie außerdem, wie sich diese Auswirkungen verhindern lassen, 
bevor sie überhaupt auftreten.

„TOXISCHE MITARBEITER“ SIND EINE ENORME 
BELASTUNG FÜR UNTERNEHMEN, DIE IN DIE FALLE 
TAPPEN UND DIESE EINSTELLEN. 

Es geht nicht nur um Direktkosten aufgrund von Klagen wegen sexueller Belästigung, 
Gewalt am Arbeitsplatz, Diebstahl oder Betrug, sondern um noch drastischere 
Auswirkungen des schädlichen Verhaltens solcher Mitarbeiter, z. B. Mobbing. 
Mobbing zerstört das soziale Gefüge einer Organisation und beeinträchtigt die 
Leistungsfähigkeit der anderen Mitarbeiter1. Es ist leicht, solche Personen zu 
erkennen, sobald sie von einem Unternehmen eingestellt worden sind. Doch es 
ist weitaus schwieriger (und zugleich nützlicher), sie zu erkennen, bevor ihnen ein 
Jobangebot gemacht wird. Ist es möglich, solche Kandidaten herauszufiltern, bevor 
sie Jobangebote annehmen und das Unternehmen schädigen können?

Vorangegangene Untersuchungen zu diesem Thema bestehen in erster Linie aus 
einigen theoretischen Arbeiten und einer bisher noch unveröffentlichten empirischen 
Studie. Die Studie stützte sich dabei auf eine Versuchsanordnung, um nachzuvollziehen, 
was geschieht, wenn ein problematischer Mitarbeiter neu in ein Team stößt.

KÖNNEN ARBEITGEBER TOXISCHE MITARBEITER 
ERKENNEN, BEVOR ES ZU SPÄT IST?
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Die Mitarbeiter wurden in kleine Gruppen aufgeteilt und erhielten Aufgaben, 
während ein Teammitglied (ein eigens für das Experiment engagierter Schauspieler) 
in verschiedene Rollen schlüpfen sollte. Er sollte sich völlig daneben benehmen, 
faulenzen oder eine depressive Person mimen. So wurde festgestellt, dass die 
Anwesenheit eines einzigen „faulen Apfels“ dazu führte, dass die Leistungsfähigkeit 
des gesamten Teams um 30 bis 40 % sank – in der Tat begann das restliche Team, 
sich ähnlich zu verhalten. Diese experimentelle Untersuchung, die in einer doch 
eher kontrollierten Umgebung durchgeführt wurde, ist ohne Frage hochinteressant 
und relevant. Sie zeigt aber nicht wirklich auf, welche weiteren drastischen 
Auswirkungen toxisches Verhalten am Arbeitsplatz haben kann.

WIE LASSEN SICH TOXISCHE MITARBEITER ERKENNEN, 
BEVOR MAN IHNEN EIN JOBANGEBOT MACHT?

Um diese Wissenslücke zu füllen, nutzen wir unser großes Datennetzwerk, um zwei 
fundamentale Fragen zu beantworten:

1  Können wir die Faktoren erkennen, die dafür verantwortlich sind, dass sich 
eine Person toxisch verhält?

2  Können wir die Auswirkungen toxischer Mitarbeiter auf ihre Kollegen 
quantifizieren?

Die Antworten auf diese beiden Fragen können Arbeitgebern dabei helfen, die 
tatsächlichen Kosten einzuschätzen, die toxische Mitarbeiter für ihr Unternehmen 
bedeuten. Außerdem erfahren sie, wie sich diese Auswirkungen verhindern lassen, 
bevor sie überhaupt auftreten.

Ein einziger „fauler 
Apfel“ führt dazu, dass 
die Leistungsfähigkeit 
des gesamten Teams 
um 30–40 % sinkt.
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Zur Beantwortung dieser beiden Fragen nutzten wir einen anonymisierten 
Datensatz von etwa 63.000 eingestellten Mitarbeitern, zu denen ca. 250.000 
Beobachtungen gemacht wurden, und filterten diejenigen heraus, denen aufgrund 
eines akuten Fehlverhaltens (toxisches Verhalten) gekündigt wurde. Wir definierten 
„toxisches Verhalten“ als unfreiwilliges Ausscheiden aus einem Unternehmen 
aufgrund von akutem Fehlverhalten (z. B. Gewalt am Arbeitsplatz, Drogen- 
oder Alkoholmissbrauch, sexuelle Belästigung, Fälschung von Dokumenten 
oder Betrug). Wir definierten toxisches Verhalten also als Beispiele groben 
Fehlverhaltens von Mitarbeitern und ließen dabei aber die Auswirkungen solchen 
Verhaltens außer Acht, die aber wahrscheinlich weitaus größer sind. Die Daten 
machten deutlich, dass etwa 3 bis 5 % aller Mitarbeiter die Kriterien erfüllen, 
um als toxischer Mitarbeiter zu gelten und gekündigt zu werden.

Auf diese Daten wendeten wir ökonometrische Modelle an, um den tatsächlichen 
Einfluss toxischer Mitarbeiter auf ihre Kollegen zu messen. Unsere Annahme war 
dabei, dass Mitarbeiter desselben Teams mit demselben Vorgesetzten dem Einfluss 
eines toxischen Mitarbeiters am stärksten ausgesetzt sein würden. Dann wurden 
Modelle angewendet, die die Effekte toxischer Mitarbeiter in folgenden Bereichen 
messen sollten:

1  Wahrscheinlichkeit, dass ein Teammitglied aufgrund toxischen Verhaltens 
entlassen werden würde.

2  Wahrscheinlichkeit, dass ein Teammitglied freiwillig kündigen würde.

3  Leistungsfähigkeit der Teammitglieder am Arbeitsplatz.

METHODEN
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Die Fragen (1) und (2) befassen sich mit dem Zeitraum bis zum Eintreten eines 
bestimmten Ereignisses, während sich Frage (3) auf Metriken konzentriert, die sich 
mit der Zeit verändern können. Für jede Frage und deren jeweiliges Szenarium 
setzten wir ökonometrische „Best-in-Class“-Techniken ein2:

1 Kündigung des Mitarbeiters: Um die Zeit bis zur Kündigung abzubilden, 
nutzten wir Ereigniszeitanalysen, um die Zeit bis zum Eintritt eines 
bestimmtes Ereignisses (in diesem Fall die Kündigung aus freiwilligen 
Gründen oder aufgrund toxischen Verhaltens) zu analysieren)3.

2 Mitarbeiter-Performance: Zur Abbildung der Mitarbeiter-Performance 
nutzten wir Paneldaten-Techniken, um durch diese und auf Grundlage 
zahlreicher Beobachtungen pro Mitarbeiter die Daten der täglichen 
Arbeitsleistung zu analysieren4.

3–5 % ALLER MITARBEITER ENTSPRECHEN DER 
DEFINITION EINES TOXISCHEN MITARBEITERS 
UND LIEFERN EINEN KÜNDIGUNGSGRUND

Wir wendeten verschiedene Methoden zur 
Messung der Mitarbeiter-Performance an, um 
die Auswirkungen toxischer Mitarbeiter auf 
verschiedene Arbeitsergebnisse zu erfassen. 
Die beiden direkten Leistungsmessungen 
waren:

1  Kundenzufriedenheit (CSAT): Wert, der 
anzeigt, wie zufrieden Kunden mit dem 
Service sind.

2   Durchschnittliche Transaktionsdauer 
(ATT): Durchschnittliche Dauer, die ein 
Mitarbeiter einem Kunden widmet.

Diese beiden Leistungsfaktoren wurden 
ausgewählt, um zu verstehen, wie sehr 
die Qualität und Quantität der Arbeit eines 
Mitarbeiters durch die Anwesenheit toxischer 
Kollegen beeinflusst und beeinträchtigt 
werden kann5.
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Mitarbeiter, die sich als „regelkonform“ einstufen, gehören 
mit einer Wahrscheinlichkeit von 33 % zu den toxischen 
Mitarbeitern.

Anhang 1 zeigt die Ergebnisse unserer Modelle, die vorhersagen, ob jemand toxisches 
Verhalten an den Tag legen wird. Wir haben ermittelt, dass Personen, die angeben, 
regelkonform zu sein, mit höherer Wahrscheinlichkeit Regeln brechen. Bei Mitarbeitern, 
die der ersten dieser beiden Aussagen zustimmten, bestand eine um 33 % höhere 
Wahrscheinlichkeit, dass ihnen aufgrund von Missachtung von Richtlinien gekündigt wird:

1 Regeln sind dazu da, sie zu befolgen.

2 Manchmal müssen Regeln gebrochen werden, um etwas zu erreichen.

Wir verfolgten einen etwas differenzierteren Ansatz und verglichen die von 
Bewerben gemachten Angaben zu ihren technischen Fähigkeiten mit ihrem 
tatsächlichen Know-how. Das Ergebnis war, dass Personen, die augenscheinlich 
zu sehr mit ihren technischen Fähigkeiten glänzen wollten, mit 43 % höherer 
Wahrscheinlichkeit zu toxischen Mitarbeitern werden würden. Dies zeigt, warum 
es so wichtig ist, Assessment-Fragen weniger offensichtlich zu stellen, d. h. deren 
richtige Beantwortung nicht sofort eindeutig ist.

Wissenschaftsgestützte Assessments können helfen, 
toxische Mitarbeiter herauszufiltern

Weniger offensichtlich gestellte Assessment-Fragen waren auch ein wichtiges 
Werkzeug bei der Durchführung eines wissenschaftsgestützten Online-Assessments. 
Nachdem Bewerber dieses ausgeführt hatten, wurden ihnen farbig markierte Werte 
zugeordnet: Grün (hochqualifiziert), gelb (geringer qualifiziert) und rot (wenig qualifiziert).

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Bewerbern, die mit grün bewertet werden, 
mit 19 % geringerer Wahrscheinlichkeit in Zukunft aufgrund einer Missachtung von 
Richtlinien gekündigt wird als denjenigen mit roter Bewertung. Bewerbern mit gelbem 
Wert wird mit 15 % geringerer Wahrscheinlichkeit aufgrund einer Missachtung der 
Richtlinien gekündigt. Mit anderen Worten: Bewerber die nach den Kriterien dieser 
wissenschaftsgestützten Assessments für einen Job als höherqualifiziert gelten, werden 
auch mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit toxisches Verhalten an den Tag legen.

ERGEBNISSE
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Diese wertvollen Ergebnisse der Assessments nutzten wir für noch genauere 
Analysen: Wir wollten wissen, welche Komponenten der Assessments am 
aussagekräftigsten sind und vorhersagen können, mit welcher Wahrscheinlichkeit 
Mitarbeiter toxisch werden. Wir kamen dabei zu dem Ergebnis, dass toxische 
Mitarbeiter niedrige Bewertungen bei zwei Kompetenzen erhielten:

1 Teilnahmebereitschaft und Verlässlichkeit: Ein Messsystem zur Bestimmung 
der Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit von Bewerbern.

2 Serviceorientierung: Ein Messsystem, durch das sich messen lässt, wie 
kundenorientiert und engagiert Bewerber bei der Lösung von Problemen 
des Kunden vorgehen.

Diese Ergebnisse lassend darauf schließen, dass es sich bei toxischen Mitarbeitern 
um nicht zuverlässige Menschen handelt und sie gegenüber anderen nicht 
hilfsbereit sind. Es scheint zwar nicht überraschend, doch diese Erkenntnisse 
erlauben uns, genau solche Merkmale verlässlich zu erkennen. Auf diese sollte 
während der Bewerbungsphase und der Vorauswahl gezielt geachtet werden.

TOXISCHES VERHALTEN IST ANSTECKEND.

Auf der einen Seite lassen sich Merkmale einzelner Mitarbeiter ermitteln, 
auf der anderen Seite fanden wir aber heraus, das toxisches Verhalten 
mit höherer Wahrscheinlichkeit in größeren Teams auftritt. Gestützt 
wird dieses Ergebnis durch klare Hinweise, dass toxisches Verhalten 
ansteckend ist: Kollegen sind um ein Vielfaches gefährdeter, 
sich selbst toxisch zu verhalten, wenn sie mit anderen toxischen 
Kollegen zusammen arbeiten müssen. Die Auswirkungen 
dieser Ergebnisse sind ziemlich beunruhigend. Denn 
toxische Mitarbeiter haben das Potenzial, den „ganzen 
Brunnen zu vergiften“. Der hier ermittelte finanzielle 
Schaden muss somit eher als konservativ betrachtet  
werden, da in die Berechnung nicht die Ausbreitung 
toxischen Verhaltens und seine Folgewirkungen  
mit eingeflossen sind.

SCHLECHTE NOTEN BEI TEILNAHMEBEREITSCHAFT, 
VERLÄSSLICHKEIT UND SERVICEORIENTIERUNG SIND 
DEUTLICHE ZEICHEN FÜR POTENZIELL TOXISCHE 
VERHALTENSWEISEN
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Wurden bisher die Themen behandelt, wie toxisches Verhalten vorhergesagt 
werden kann und was die möglichen Konsequenzen eines solchen Verhaltens sein 
können, so stellen wir im Anhang 2 die Ergebnisse unserer Ereigniszeitanalyse vor. 
Diese sagen die Wahrscheinlichkeit voraus, mit der ein positiver und produktiver 
Mitarbeiter das Unternehmen infolge vieler verschiedener Faktoren aus eigenen 
Stücken verlässt. Anders als bei Kündigungen aufgrund toxischen Verhaltens 
verlassen gute Mitarbeiter mit erheblich höherer Wahrscheinlichkeit freiwillig 
das Unternehmen, wenn sie Teil eines kleinen Teams sind. Dabei ist besonders 
interessant, wenn auch nicht wirklich überraschend, dass Mitarbeiter mit etwa 54 % 
höherer Wahrscheinlichkeit freiwillig das Unternehmen verlassen, wenn auf ein 
Team von zwanzig guten Mitarbeiten anteilig ein toxischer Kollege kommt6.

Um das Ausmaß dieser Auswirkung besser zu verstehen, hilft ein hypothetisches 
Beispiel, in dem ein toxischer Mitarbeiter einem Team von zwanzig Mitarbeitern 
zugeteilt wird. Wenn wir die Fluktuationsrate eines kompletten Teams betrachten, 
bedeutet ein Anstieg dieser Rate um 54 % einen zusätzlichen Verlust des Teams 
um 10,9 % aufgrund der freiwilligen Kündigungen bei einer durchschnittlichen 
Beschäftigungsdauer7. Auf Grundlage der durchschnittlichen Kosten für das 
Recruiting, die Einstellung und die Schulung eines auf Stundenbasis arbeitenden 
Mitarbeiters summieren sich die Kosten für einen einzigen toxischen Mitarbeiter 
allein aufgrund freiwilliger Kündigungen auf etwa 8.808 USD. Daher entstehen 
durch einen toxischen Mitarbeiter drei Mal höhere Kosten als für einen nicht-
toxischen Mitarbeiter. Selbstverständlich werden durch diese Zahl nur die direkten 
Auswirkungen eines toxischen Mitarbeiters auf die Kosten zur Erhaltung des 
Personalbestandes erfasst. Weitere potenzielle Kosten und Risiken durch einen 
toxischen Mitarbeiter und seine unzulässigen Aktivitäten (manche eventuell auch 
illegal) sind hier nicht inbegriffen. 

GUTE MITARBEITER KÜNDIGEN MIT 54 % HÖHERER 
WAHRSCHEINLICHKEIT, WENN SIE MIT TOXISCHEN 
KOLLEGEN ZUSAMMENARBEITEN

Die Kosten für einen 
einzigen toxischen 
Mitarbeiter allein 

aufgrund freiwilliger 
Kündigungen 

summieren sich auf 
etwa 8.808 USD10



Außerdem untersuchten wir die Leistung toxischer Mitarbeiter und betrachteten 
dabei zunächst ihre Performance-Daten. Dann nahmen wir die Produktivität ihrer 
Teammitglieder unter die Lupe bzw. untersuchten, ob die Qualität ihrer Arbeit 
aufgrund der Präsenz eines toxischen Kollegen sinkt. In Anhang 3 werden die 
Ergebnisse unserer Modelle vorgestellt, die Kündigungen aufgrund toxischen 
Verhaltens vorhersagen und die wir als Funktionen der Mitarbeiter-Performance 
sehen. Sie verdeutlichen, dass toxische Mitarbeiter tatsächlich erheblich 
produktiver als ihre nicht-toxischen Kollegen sind und ihre Aufgaben schneller als 
diese erledigen. Allerdings relativiert sich dieses Ergebnis sehr schnell wieder, 
denn die Qualität ihrer Arbeit (gemessen an den Kundenzufriedenheitswerten) 
ist bei weitem geringer.

Diese Ergebnisse bieten Anhaltspunkte dafür, dass 
toxischen Mitarbeitern die Quantität weit wichtiger ist 
als die Qualität ihrer Arbeit.

In Anhang 4 werden die Ergebnisse unserer Performance-Modelle vorgestellt. 
Interessanterweise verdeutlichen sie, dass die Leistungsfähigkeit der Personen, 
die im Team eines toxischen Mitarbeiters arbeiten, nicht sonderlich leidet. Dies 
mag zwar überraschend sein, doch das Ergebnis besagt zugleich, dass toxische 
Mitarbeiter in weit größerem Maße zur Fluktuation durch freiwillige Kündigungen 
beitragen, als dass sie die tagtägliche Arbeitsleistung zu 
beeinträchtigen vermögen. Zwar mögen toxische 
Mitarbeiter keinen direkten negativen Einfluss auf 
die tagtägliche Arbeit haben, doch sie erzeugen 
eine giftige Atmosphäre mit langfristigen 
negativen Auswirkungen, indem Sie den 
Stress und das Burnout-Risiko erhöhen und 
den Seelenfrieden stören. Außerdem ergibt 
sich hier die Tendenz, dass sich die anderen 
Mitarbeiter ebenfalls toxisch verhalten.
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Bei dieser vorliegenden Studie handelt es sich um die erste ihrer Art mit einem 
nicht-experimentellen Ansatz, die die Wirkungen toxischen Verhaltens am 
Arbeitsplatz untersucht. Uns ging es zunächst um die Beantwortung zweier Fragen:

1   Können wir die Faktoren erkennen, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, 
dass sich eine Person toxisch verhält?

2   Können wir die Auswirkungen toxischer Mitarbeiter auf ihre Kollegen 
quantifizieren?

Unseres Erachtens nach können beide Fragen mit einem lauten „Ja“ beantwortet 
werden. Was die erste Frage angeht, so kamen wir zu dem Schluss, dass toxisches 
Verhalten häufiger in relativ großen Teams anzutreffen ist, vielleicht weil größere 
Teams schwieriger zu managen und zu kontrollieren sind. Außerdem kamen wir 
zu dem Ergebnis, dass sich Teammitglieder mit höherer Wahrscheinlichkeit toxisch 
verhalten, wenn sie mit einem toxischen Kollegen zusammenarbeiten. Mit anderen 
Worten: Toxisches Verhalten ist ansteckend und kann sich von Mitarbeiter zu 
Mitarbeiter übertragen.

Was die zweite Frage angeht, so kamen wir zu folgender Erkenntnis: Aufgrund 
der durch toxische Mitarbeiter entstehenden indirekten Kosten (gemessen an der 
Belastung, die sie auf ihre Kollegen ausüben) ergibt sich für Arbeitgeber ein noch 
größerer finanzieller Schaden als die direkten Kosten, die dieses Fehlverhalten 
erzeugt. Toxische Mitarbeiter erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Kollegen 
kündigen, erheblich. Die Einstellung eines einzigen toxischen Mitarbeiters und 
seine Einbindung in ein 20-köpfiges Team kostet etwa 12.800 USD, während die 
Einstellung eines nicht-toxischen Mitarbeiters durchschnittlich mit 4.000 USD zu 
Buche schlägt. Interessant ist, dass toxische Mitarbeiter die Leistungsfähigkeit ihrer 
Kollegen im Tagesgeschäft eher marginal beeinflussen. Entscheidender ist ihre 
Langzweitauswirkung durch die Erhöhung von Stress und Burnout-Risiko.

FAZIT
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Diese Ergebnisse sind aus zwei Gründen wahrscheinlich nur die Spitze des 
Eisbergs. Denn erstens haben wir uns in dieser Studie auf die gröbsten Formen 
toxischen Fehlverhaltens konzentriert, wie z. B. sexuelle Belästigung, Drogen- und 
Alkoholmissbrauch oder Gewalt am Arbeitsplatz. Sie allein sind schwerwiegend 
genug, um zu einer Kündigung zu führen. Wir haben dabei nicht geringere Formen 
toxischen Verhaltens betrachtet wie z. B. unhöfliches und grobes Verhalten 
gegenüber Kollegen, Schikanen, negative Beeinträchtigungen von Mitarbeitern 
usw., die am Arbeitsplatz weitaus verbreiteter sind. Zweitens berücksichtigen diese 
Zahlen nicht, dass toxisches Verhalten potenziell ansteckend ist und Mitarbeiter 
anfälliger für Fehlverhalten werden. Aus diesen Gründen handelt es sich bei diesen 
Zahlen um ziemlich konservative Schätzungen.

Unsere Studie ist die erste ihrer Art, die echte Arbeitsplatzdaten zur Untersuchung 
der Wirkungen toxischer Mitarbeiter nutzt. Zwar sind toxische Mitarbeiter ein 
relativ seltenes Phänomen (3–5 % aller Beschäftigten), doch ihr negativer Einfluss 
auf Kollegen und die Atmosphäre am Arbeitsplatz sind umso spürbarer und viel 
kostspieliger, als dies zunächst erscheinen mag. Daher ist es ungemein wichtig, 
dass Arbeitgeber dafür sorgen, die Einstellung toxischer Mitarbeiter zu vermeiden, 
oder nach Kräften versuchen, sie im Unternehmen ausfindig zu machen und ihren 
negativen Einfluss schnell zu stoppen, bevor er sich allmählich ausbreitet und gute 
Mitarbeiter das Weite suchen.

Cornerstone OnDemand ist ein weltweit führender Anbieter Cloud-basierter 
Software für Learning und Talent Management. Das Unternehmen ist ein Pionier in 
der Entwicklung von Lösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, die Potenziale 
ihrer Mitarbeiter in der neuen Arbeitswelt zu realisieren. Von Recruiting, Onboarding, 
Training und Kollaboration bis hin zu Performance Management, Vergütung, 
Nachfolgeplanung und Analytik – Cornerstone setzt mit seinen Lösungen den 
Rahmen für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Mitarbeiter und schafft damit 
die Voraussetzung für Unternehmenswachstum. Die Lösungen des in Santa Monica, 
Kalifornien, ansässigen Unternehmens werden weltweit von mehr als 2.200 Kunden 
und mehr als 19,1 Millionen Benutzern in 191 Ländern und 42 Sprachen  
eingesetzt. 

Mehr über Cornerstone erfahren Sie auf cornerstoneondemand.de, über 
twitter.com/csod_DE und auf facebook.com/CSODcommunity.

© 2015 Cornerstone OnDemand, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Cornerstone OnDemand ist ein weltweit führender Anbieter Cloud-basierter Software für Learning und 

Talent Management. Von Recruiting, Onboarding, Training und Kollaboration bis hin zu Performance 

Management, Vergütung, Nachfolgeplanung und Analytik – Cornerstone setzt mit seinen Lösungen 

den Rahmen für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Mitarbeiter und schafft damit die 

Voraussetzung für Unternehmenswachstum. Weitere Informationen erhalten Sie unter cornerstone.de.



Appendix 2: Cox Model of Voluntary Terminations

Failure: Voluntary Termination

Variable (1) (2) (3) (4)( 5)

Green Score
-0.1791***
(-6.77)

-0.1627***
(-5.94)

-0.1785***
(-4.55)

-0.1742***
(-4.43)

-0.1750***
(-4.45)

Yellow Score
-0.1757***
(-6.37)

-0.1562***
(-5.49)

-0.1516***
(-3.74)

-0.1484***
(-3.66)

-0.1484***
(-3.66)

Rule Breaker Q1
0.0005
(0.02)

0.0572*
(1.78)

0.0567*
(1.77)

0.0594*
(1.85)

Rule Breaker Q2
-0.0987***
(-5.71)

-0.1438***
(-6.06)

-0.1412***
(-5.95)

-0.1393***
(-5.85)

Confidence Score
0.1307***
(3.02)

0.1286***
(2.97)

0.1255***
(2.90)

Toxic Worker Density (%)
2.5537***
(8.27)

2.6357***
(8.57)

Work Group Size (N)
0.0000***
(3.41)

0.0000***
(3.64)

Position Controls
N

No
213223

No
202814

No
102455

No
102455

Yes
102310

Note: Z scores reported in parentheses based on robust standard errors stratified at the sub-firm level. 
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<.01

Appendix 1: Cox Model of Terminations for Toxic Reasons

Failure: Terminated Toxic Worker

Variable (1) (2) (3) (4) (5)

Green Score
-0.2176***
(-3.14)

-0.2026***
(-2.83)

-0.2295**
(-2.15)

-0.2262**
(-2.13)

-0.2263**
(-2.13)

Yellow Score
-0.1635**
(-2.27)

-0.1573**
(-2.12)

-0.1912*
(-1.75)

-0.1904*
(-1.74)

-0.1886*
(-1.73)

Rule Breaker Q1
-0.2180***
(-3.39)

-0.3082***
(-3.31)

-0.3145***
(-3.36)

-0.3173***
(-3.39)

Rule Breaker Q2
-0.0481
(-1.18)

-0.0673
(-1.17)

-0.0451
(-0.78)

-0.0437
(-0.76)

Confidence Score
0.3636***
(3.24)

0.3300***
(2.95)

0.3314***
(2.95)

Toxic Worker Density (%)
2.6439***
(8.06)

2.6238***
(7.99)

Work Group Size (N)
0.0001***
(4.48)

0.0001***
(4.38)

Position Controls
N

No
260730

No
247658

No
126925

No
126925

Yes
126773

Note: Z scores reported in parentheses based on robust standard errors stratified at the sub-firm level. 
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<.01



Appendix 3: Cox Models of Terminations for Toxic Reasons (Including Performance)

Failure: Terminated Toxic Worker

Worker and Environment (1) (2) (3)

Customer Satisfaction
-1.5215*
(-1.82)

-1.7027*
(-1.76)

Average Transaction Time
-0.0034***
(-4.42)

-0.0038***
(-3.83)

Green Score
0.0141
(0.02)

-0.2078
(-0.76)

0.0566
(0.08)

Yellow Score -0.2389
(-0.31)

-0.3706
(-1.32)

-0.2377
(-0.31)

Rule Breaker Q1 -0.1801
(-0.59)

-0.1105
(-0.59)

-0.1366
(-0.44)

Rule Breaker Q2 -0.3071*
(-1.85)

-0.1814
(-1.60)

-0.2891*
(-1.72)

Confidence Score
0.7287***
(2.70)

0.6642***
(3.32)

0.7292***
(2.69)

Toxic Workers Density (%)
0.1225
(1.64)

0.1048
(1.41)

0.1239
(1.63)

Work Group Size (N)
0.0022
(1.03)

0.0000
(1.09)

0.0022
(1.05)

N 5427 21033 5307

Note: Z scores reported in parentheses based on robust standard errors stratified at the sub-firm level and includes position controls.

* p<0.10, ** p<0.05, *** p<.01

Appendix 4: Predictors of Individual Performance

Performance Measure

CSAT ATTA TT

Worker and Environment( 1)( 2) (3)

CSAT Performance
-0.3190
(-0.05)

Terminated for Misconduct (1,0)
0.0071
(1.09)

-16.7138***
(-6.72)

-14.8662***
(-6.02)

Toxic Workers Density (%)
0.0230***
(2.85)

3.9173
(1.39)

1.8802
(0.71)

Work Group Size (N)
-0.0006***
(-4.53)

-0.0062
(-1.09)

0.1514***
(4.02)

R-squared
N

0.186
4641

0.964
5296

0.972
4532

* p<0.10, ** p<0.05, *** p<.01



1.  Chaos am Arbeitsplatz: Wie man Unheil bringende Mitarbeiter bewältigt Knowledge@Wharton 
(18. November 2013). Abgerufen von http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/corporate-
disaster-zones-coping-hurricane-employees/

2.  Bei der Modellierung von Mitarbeiterkündigungen und ihrer Performance stützen wir uns 
auf eine Reihe von Kontrollen: Standort, Jobtyp, Vorgesetzte, Programm und ihr Assessment 
bei der Einstellung. Bei unseren Ereigniszeitmodellen berücksichtigten wir außerdem eine 
Messung des Selbstvertrauens. Dazu haben wir die Selbsteinschätzung der Mitarbeiter 
in puncto ihres technischen Know-hows mit ihrem tatsächlichen technischen Know-how 
verglichen. Außerdem inkludierten wir Antworten auf eine Reihe von Assessment-Fragen, 
die ihre Neigung zur Befolgung von Regeln messen sollten. Ferner führten wir erneut 
Analysen in Hinblick auf spezifische Vorgesetzte und Standorte durch und erhielten 
qualitativ ähnliche Ergebnisse für „toxische“ Kündigungen.

3.  Ereigniszeitmodelle sind eine Art ökonometrischer Modelle, die dann eingesetzt werden, 
wenn es sich beim zu ermittelnden Ergebnis um ein ganz bestimmtes Ereignis handelt 
(z. B. eine Kündigung). Anhand dieser Modelle kann beurteilt werden, wie verschiedene 
Faktoren die Wahrscheinlichkeit erhöhen oder senken, dass ein bestimmtes Ereignis eintritt. 
Zur visuellen Darstellung eines Ereigniszeitszenarios generierten wir Kaplan-Meier-Kurven 
und wendeten für multivariate Analysen dann ein Cox Proportional Hazard-Modell an.

4. Zur Analyse dieser Panel-Datensätze, die zahlreiche Beobachtungen zu einzelnen 
Mitarbeitern enthielten, nutzten wir eine Regression mit fixen Effekten.

5. Um herauszufinden, auf welche Weise toxische Mitarbeiter das Verhalten und die Stimmung 
ihrer Kollegen beeinflussen, haben wir ein Maß für die Exposition von Mitarbeitern an 
toxische Kollegen entwickelt: Die durchschnittliche Exposition nach Einstellungsmonaten. 
Die durchschnittliche Exposition stellte den durchschnittlichen Anteil der anderen Mitarbeiter 
innerhalb einer bestimmten Gruppe dar, denen letztlich aufgrund von toxischem Fehlverhalten 
gekündigt wurde. Eine Gruppe eines Mitarbeiters wurde definiert als eine Gruppe von 
Kollegen, die denselben Vorgesetzten haben.

6. Zur Vereinfachung wendeten wir diese Zahlen daraufhin auf ein Team von 20 Mitarbeitern 
an bzw. rechneten diese Zahlen hoch. Zur Messung der toxischen Mitarbeiterdichte wenden 
wir einen Wert von durchschnittlich 0,045 an. Die Standardabweichung beträgt 0,043. Somit 
bedeutet die Erhöhung der Anzahl toxischer Mitarbeiter in einem Team von 20 Personen von 
einem toxischen Mitarbeiter auf zwei eine Erhöhung um etwa eine Standardabweichung.

7. Zur Schätzung der konstant bleibenden Wahrscheinlichkeit einer freiwilligen Kündigung 
setzten wir für jeden Einstellungstag ein Zerfallsmodell ein und erhöhten diesen Wert dann 
um 54 %, um den zusätzlichen Anteil von Mitarbeitern zu ermitteln, die das Unternehmen vor 
Ende der mittleren Beschäftigungsdauer freiwillig verlassen: 182 Tage.

8. Diese Zahl setzt durchschnittliche Neueinstellungskosten von 4.000 USD für neue Mitarbeiter 
sowie eine durchschnittliche Teamgröße von 20 Mitarbeitern voraus. Wir führten eine ähnliche 
Analyse mit einem Accelerated-Failure-Time-Modell durch und setzten dabei voraus, dass die 
grundlegende Gefahrenfunktion einer Gamma-Verteilung entsprach. Dadurch ergaben sich 
sogar noch höhere Kostenschätzungen.


