
Abstract

This dissertation is an attempt to describe the Swiss military workforce from the perspective of the
individual. By applying established constructs from Organizational Behavior research to a large sample
of the Swiss Armed Forces, I am contributing both to the literature of Armed Forces and Society and of
Organizational Behavior. On the one hand, Armed Forces and Society is profiting from an alternative
view of its classic issues and assumptions, by addressing these with more developed tools. On the other
hand, studying a large military sample is beneficial to the field of Organizational Behavior, due to the
homogeneity and clear boundary conditions such a sample provides.

The professional identity of military persons has been a common subject of Armed Forces and
Society since the founding of the field. Yet questions have often been addressed only by idiosyncratic
measures rather than validated scales. Furthermore, both reservists and civilian employees often
remain understudied. The application of the psychological contract, organizational commitment, vocational
commitment, and work orientations adds to the understanding of the diverse workforce in today’s armed
forces.

The dissertation contributes to Organizational Behavior literature, following the notion of theoretical
cousins between different constructs. First, and as a core of the dissertation, I provide evidence for the
psychological contract in three dimensions, namely transactional, relational, and ideational layers, across
three balanced subsamples of the Swiss Armed Forces with a total of n = 2 928 contributors. This is a
substantial corroboration of the recent expansion of the psychological contract construct.

Second, I relate psychological contracts to organizational commitment, referring to Kelman’s influence
types, and argue that the transactional, relational, and ideational layers of the psychological contract are
related to continuance, affective, and normative commitment, respectively. This proposition is buttressed
by covariance structure models for n = 2 820 individuals.

Third, I link the psychological contract layers with work orientations. Following the notion of
theoretical cousins, I propose that the transactional, relational, and ideational layers are related to the
Job, Career, and Calling orientations respectively. Multiple linear regressions for n = 2 742 individuals
suggest that relations are significant, but weak, presumably due to the underlying mechanism. Further,
I expand the work orientation construct by a fourth orientation, the Profession, following suggestions
from the sociology of professions and Armed Forces and Society.

The dissertation adds to the Armed Forces and Society literature, testing classical assumptions by
means of Organizational Behavior constructs. First, psychological contracts reveal that the relationship
of military professionals, civilian employees, and senior active reservists differ in a significant way. Yet
all three layers remain decisive for outcome variables such as work satisfaction and work effort.

Second, comparison of vocational commitment and organizational commitment adds to the sugges-
tion that the military profession is indeed a profession sui generis, in economic, socio-emotional, and
ideological terms. Yet a comparison suggests that civilian employees may perceive their work similarly
in the armed forces.

Third, an expansion of the triad of work orientations by the Profession orientation, following Moskos’
(1977) model, suggests this fourth orientation absolutely dominates the subsample of military profes-
sionals, and still has relative majorities in the other samples. Integration of the Profession orientation
further reveals that in comparison, Calling has a minor importance. Finally, the evidence suggests that
job titles affect work orientations.

The study includes practical implications for the Swiss Armed Forces, the public, and the private
sector. Limitations are addressed, and future research directions are suggested.



Abstract (deutsch)

Die vorliegende Dissertation untersucht die Beziehung Schweizer Militärangehöriger zur Armee aus der
Perspektive des Individuums. Die Anwendung arbeits- und organisationspsychologischer Konstrukte in
einer grossen Stichprobe der Schweizer Armee trägt sowohl zur Militärsoziologie als auch zur Arbeits-
und Organisationspsychologie bei. Einerseits profitiert die Militärsoziologie von der alternativen Sicht
auf ihre klassischen Fragestellungen und Annahmen, indem diese mit standardisierten Methoden
überprüft werden. Andererseits bietet die militärische Stichprobe aufgrund von Umfang, Homogenität
und klaren Randbedingungen Vorteile für eine arbeits- und organisationspsychologische Untersuchung.

Die berufliche Identität von Militärs ist seit jeher ein Forschungsgegenstand der Militärsoziologie.
Dazu wurden jedoch häufig militärspezifische Fragen anstatt validierter Skalen verwendet. Zudem
wurden Zivilangestellte und Reservisten, insbesondere Milizangehörige, bisher kaum berücksichtigt.
Etablierte Modelle wie der Psychologische Vertrag, das Organisationale und Berufliche Commitment sowie
Arbeitsorientierungen können daher helfen, die Vielfalt militärischer Arbeitskräfte besser zu verstehen.

Die Dissertation trägt zur Arbeits- und Organisationspsychologie bei, indem sie den Ansatz von
theoretischen Verwandtschaften zwischen verschiedenen Konstrukten aufgreift. An erster Stelle steht der
Psychologische Vertrag in drei Dimensionen, namentlich einer transaktionalen, einer relationalen und
einer ideellen Ebene. Diese in den letzten Jahren aufgekommene Erweiterung wird durch eine Erhebung
bei insgesamt n = 2 928 Berufsmilitärs, Zivilangestellten und Milizkadern untermauert.

Zweitens wird der Psychologische Vertrag mit dem Organisationalem Commitment vernetzt. Dies
erfolgt unter Einbezug der Einflusstypen nach Kelman. Dabei wird der transaktionale, relationale und
ideelle Psychologische Vertrag jeweils mit kontinuitätsbezogenem, affektivem und normativem Commit-
ment in Beziehung gesetzt. Die entsprechenden Aussagen werden durch ein Kovarianzstrukturmodell
anhand von n = 2 820 Individuen gestützt.

Drittens wird der Psychologische Vertrag mit Arbeitsorientierungen verknüpft. Dem Ansatz der theo-
retischen Verwandtschaften folgend entspricht der transaktionale, relationale und ideelle Psychologische
Vertrag einer Job-, Karriere- respektive Berufungs-Orientierung. Multiple lineare Regressionsmodelle
für n = 2 742 Individuen zeigen, dass diese Zusammenhänge zwar signifikant, jedoch nur schwach
ausgeprägt sind. Zusätzlich wird die Typologie um die Profession als vierte Orientierung erweitert, um
vergleichbare Modelle der Berufssoziologie und der Militärsoziologie zu integrieren.

Die Dissertation trägt zur Militärsoziologie bei, indem sie deren klassische Annahmen anhand arbeits-
und organisationspsychologischer Konstrukte überprüft. Erstens zeigt die Untersuchung der Psy-
chologischen Verträge auf, dass sich Berufsmilitärs, Zivilangestellte und Milizkader in ihrer Bindung
zur Schweizer Armee signifikant unterscheiden. Dabei bleiben bei sämtlichen Teilstichproben alle
Vertragsebenen für Zielvariablen wie die Zufriedenheit oder den Arbeitseffort relevant.

Zweitens stützt ein Vergleich des Beruflichen und des Organisationalen Commitments die Annahme,
dass der militärische Beruf tatsächlich ein Beruf sui generis ist, und zwar sowohl in ökonomischer, sozio-
emotionaler, als auch in ideologischer Hinsicht. Überdies legt ein Vergleich nahe, dass Zivilangestellte
der Schweizer Armee ihre Arbeit ähnlich wahrnehmen.

Drittens weist in der erweiterten Typologie der Arbeitsorientierungen die Professions-Orientierung bei
den Berufsmilitärs absolute und in den übrigen Teilstichproben relative Mehrheiten auf. Die Berufungs-
Orientierung spielt hingegen in allen Teilstichproben nur eine untergeordnete Rolle. Schliesslich ist ein
Einfluss der Berufsbezeichnungen auf die Arbeitsorientierung nachweisbar.

Die Studie beinhaltet praktische Folgerungen für den öffentlichen und den privaten Sektor im Allge-
meinen sowie für die Schweizer Armee im Besonderen. Die Beschränkungen der Untersuchung werden
diskutiert und zukünftige Forschungsmöglichkeiten vorgeschlagen.
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